
Protokoll der
Fachschaftsrats-Sitzung Nr. 13

vom 10. April 2007

Anwesend: Sascha Kwiatkowski, Mark Brockmann, Ramin Roham-Pour, Benjamin Schwertfeger,
Markus Matz, Fabian Schlenz, Dino Kussy, David Kampmann, Dave Kliczbor, Mario
Wündsch, Felix Schäfer, Anke Arndt, Jan Beisenkamp, Michael Hesse

Gäste: Daniel Maliga
Sitzungsleitung: David Kampmann
Protokollant: Michael Hesse

Tagesordnung

1) Post
2) Berichte
3) "Kummerkasten"
4) Fachschaftsvollversammlung
5) neues Munchkin-Turnier
6) Pavillon 6
7) Telefonrechnung
8) Marvinrundbrief
9) Sonstiges

Top 1) Post

- ein Brief von Herrn Decker bezüglich einer Ideensammlung vom IBZ. Leider war der dafürige 
Stichtag bereits abgelaufen (5. April 2007)

- diverse Werbeflyer

- Programm des Schauspielhauses Bochum

- 2 CDs mit "Netbeans" drauf

Top 2) Berichte

- da einige E-Mails zum Thema Diplomprüfungsordnung nicht beantwortet wurden (es fühlte sich 
wohl niemand kompetent/zuständig genug..) wird angeregt dazu eine FAQ im Wiki der 
Fachschaftswebseiten anzulegen. Weiterhin wird dringend ein Nachfolger für den studentischen 
Vertreter im Prüfungsausschuß gesucht, da das bisherige Mitglied in naher Zukunft nicht mehr zur 
Verfügung steht.



- es wird eine E-Mail über die Fsinfo-Studis-Mailingliste gehen zum Thema "Lehrepreis". Wer einen 
geeigneten Kandidaten dafür kennt wird gebeten ihn als Vorschlag einzureichen.

- Der Fachbereichsrat hat die studentischen Mitglieder der Berufungskommission des Nachfolgers 
von Prof. Eisenbrandt gewählt. Herzlichen Glückwunsch an Melanie Schmidt und Daniel Plümpe! 
Den Vorsitz der Komission wird Ingo Wegener haben.

- Prof. Biskup und Prof. Krumm haben für nächstes Wintersemester beide ein Forschungsfreisemester 
bewilligt bekommen

- es wurde im Fachbereich angemahnt, das der Jahresbericht des Promotionsausschusses auf völlig 
veralteten Statistiken basiert und somit nicht wirklich brauchbar sei

- es gab Anpassungen der Lehramtsprüfungsordnung und der Bachelor-/Masterordnungen

- die Bachelor-/Masterordnungen wurden nun vom Fachbereich verabschiedet.

- für die DPO 2001, Paragraph 14, wurde festgelegt, das die Diplomarbeit mit 30 Punkten mitgewertet 
wird

[verspätete Ankunft: Jan Beisenkamp]

Top 3) "Kummerkasten"

Es wurde angeregt am Fachbereich einen (anonymen) Kummerkasten einzurichten, bei dem jeder 
Studierende Mängel melden kann, die ihm auffielen. Der Fachbereich fragte deshalb bei uns an ob wir 
das in die Hand nehmen möchten. Nach kurzer Diskussion, bei der wir uns nicht sicher waren ob das 
überhaupt in unserem Kompetenzbereich liegt, beschlossen wir das Thema zu vertagen, da ja in 2 
Wochen ein neuer Fachschaftsrat gewählt wird. Wir werden dem neuen FSR empfehlen sich zu 
diesem Thema mit dem Studiendekan Prof. Schwentick zusammenzusetzen.

Top 4) Fachschaftsvollversammlung

Am 24. April 2007 findet die nächste FVV statt. Der Dekan hat für die Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr 
vorlesungsfrei bewilligt. Bei dieser FVV wird unter anderem auch der FSR neu gewählt. Die 
Organisation hatte Dominik in die Hand genommen, der aber aufgrund von Abwesenheit nicht 
darüber berichten kann. Es sieht jedoch so aus als würde alles prima laufen. Zur Moderation der FVV 
erklärte sich Felix Schäfer bereit.

Top 5) neues Munchkin-Turnier

Es wird ein neuen Munchkin-Turnier geben, und zwar am 27. April 2007, ab ca. 14:00. Genauere 
Informationen werden natürlich noch bekannt gegeben. Das Turnier wird zwar wieder von der 
Spielefirma Pegasus unterstützt, aber trotzdem keine kommerzielle sondern eine 
Fachschaftsveranstaltung sein.



Top 6) Pavillon 6

Es gab in den letzten Tagen eine Beschwerde, das der Pavillon 6 mittlerweile unzumutbar schäbig sei 
(u. A. Schimmel an den Wänden, undichte Fenster, rostige Wasserboiler, lose Fußleisten, ein 
hundertjähriger Teppich in der Bibliothek usw). Nachfragen beim Dekanat ergaben, das zumindest 
zwei Lernräume in naher Zukunft renoviert/saniert werden sollen. Der Fachbereich strebt zwar auch 
von sich aus weitere Verbesserungen an, jedoch liegen diese preislich noch nicht im Rahmen des 
Machbaren. Wir bekamen den Tipp eine präzise Mängelliste zu erstellen und damit zu Dezernat 6 
(zuständig für Baumaßnahmen) zu marschieren. Wenn die wüssten, was sie tun sollten, dann täten die 
das auch. Michael Hesse kümmert sich darum.

Top 7) Telefonrechnung

Beim Durchsehen der letzten Telefonrechnungen fielen einige Seltsamkeiten auf. Offenbar wird auch 
"durchklingeln" und ähnliches berechnet, ohne das tatsächlich eine Verbindung zustande kam. David 
Kampmann wird sich bei den entsprechenden Stellen erkundigen, was Sache ist.

Top 8) Marvinrundbrief

Mögliche Themen für den Marvinrundbrief:

- das Munchkinturnier

- die FVV, mit vorläufiger TOPliste

- die MOTD auf Marvin, wo nachzulesen ist das jeder Studi von Dekanat 50 Seiten Druckquota 
bekam

Top 9) Sonstiges

- die Fachschafts-T-Shirts waren zum Zeitpunkt der Sitzung noch immer nich angekommen. Die 
Besteller sollen per E-Mail darüber informiert werden

- wer etwas aus dem FSR-Büro ausleiht (Tassen, Grill, Musikboxen etc) wird gebeten damit pfleglich 
umzugehen und die Sachen nach Gebrauch wieder zu Spülen bzw. wieder richtig anzuschließen

- es wurde der Vorschlag gemacht den Fachbereich darum zu bitten ein Internet-Portal für 
Diplomarbeiten einzurichten. Da dies nur dann funktionieren wird wenn sich alle Lehrstühle 
beteiligen erscheint der Fachbereich dafür geeigneter zu sein als die Fachschaft

- im FSR-Büro liegen noch Karten für die Hannovermesse bereit, jeder Studi der möchte kann sich 
dort welche abholen. Es liegt dabei im Ermessen des jeweiligen Aushändigers wieviele Karten er 
ausgibt (nur für den Fall das jemand 50 Stück haben möchte)

- es wird der Vorschlag gemacht einen Rechner zur studentischen Nutzung anzuschaffen, auf dem 
dann jeder Informatikstudierende SVN-Server, Mailinglisten für seine PG und ähnliches anlegen 
kann. Dieser Vorschlag wird mit dem Dekanat und der IRB beraten



- die Fachschaftsräte und Gremienvertreter werden gebeten ihre Aufgabenbeschreibungen im 
Fachschafts-Wiki zu aktualisieren

- die Universität hat offenbar keine Versicherung für öffentliche, nicht universitäre Veranstaltungen, 
da dies zu teuer wäre. Wer hier etwas organisiert müsste diesen Punkt beachten


