
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 14 am 17.04.2007

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

• Verspätet: Anke Arndt, Dennis Spyra

• Sitzungsleiter:

• Protokollant : Benjamin Titz

Tagesordnungspunkte

0. Protokolle

Es gab keine Beanstandungen zu den Protokollen 12 und 13.

1. Post, Mails

Die T-Shirts sind da.

2. Berichte

• Es gibt eine weitere Stromabschaltung, diesmal am Samstag, den 05.05.

• Die Fachschaft hatte ein paar Probleme mit ”Pizza Roma”gehabt und empfiehlt deswegen, in nächster
Zeit für Lieferungen in die OH-14 andere Pizzerien zu nutzen, um unangenehme zwischenfälle zu
vermeiden.

• Die Lehrsẗuhle schmeißen leere Whiteboardmarker meistens weg, obwohl dieses befüllbar sind. Es
besteht konsens, dass wir anfragen sollten ob wir diese nicht bekommen können.

• Die Sp̈ulmaschine ist defekt. Jemand hat wohl das Sieb rausgenommen und so die Spülmschine
verstopft. Vorerst ist sie nicht mehr funktionstüchtig.

• Die Uni Bochum hat einen Brief geschrieben, dass Zweithörer ab SS 2007 gebührenpflichtig sind.
Dadurch ist es zu Konfussionen gekommen, da Nebenfach TheoMed nach Gebührenordnung kei-
ne Geb̈uhren zahlen muss. Wir empfehlen, sicherheitshalber Widerspruch einzulegen, bis wir für
Kl ärung sorgen k̈onnen.

• Herr Puslednik hat zurückgeschrieben und uns informiert, dass der Getränkeautomat weiter betrie-
ben wird. Dommi fragt an, ob wir dennoch, möglicherweise beschränkt auf ”Nicht-Cola”, Getr̈anke
verkaufen d̈urfen.

• Die Ergebnisse von BsRvS2 hingen in zwei widersprüchlichen Versionen aus. Die im GB 4 waren
immer korrekt. Eine Benachrichtigung ging schonüber fsinfo-studis.

• Der Karaoke-Abend war relativ leer. Die Organisatoren hoffen auf bessere Teilnahme beim nächsten
Mal. Der THB erkl̈art sich nicht mehr bereit, die Anlage für uns zu transportieren. An Lösungen wird
gearbeitet.
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• Der FSR-Kiosk K̈uhlschrank wird nicht nachgefüllt. Der FSR wird kollektiv aufgefordert, darauf in
Zukunft zu achten.

• Der Kühlschrank der Kiosk AG wird verschließbar gemacht.

• Hinter der OH-14 d̈urfen weiterhin auch Studierende parken. Eine Sitzung der Mitarbeiter des Fach-
bereichs n̈achste Woche wird dieses Thema weiter behandeln.

• Die Retro-AG ist auf der Hobbytronic aktiv mit einem Stand vertreten

• Die Planung f̈ur das Munchkinturnier schreitet fort. Alles ist für nächste Woche vorbereitet.

• Es werden Studierende für die Senats-Arbeitsgruppe SStudentische Lehrveranstaltungsbeurteilung”gesucht.
Fabian erkl̈art sich daf̈ur bereit.

• Benachrichtigungsmails beiÄnderungen des Wikis funktionieren jetzt.

[Abgänge: Michael, Dommi]

3. Telefon-Rechnung

Intensive Nachforschung hat ergeben, dass dieses Problem wohl tatsächlich besteht, aber die entsprechende
technische Stelle der Uni hat sich nicht sehr kooperativ gezeigt. Laut externen Technikern kann eine falsche
Konfiguration der Phillips-Anlagen tatsächlich dazu f̈uhren, das Geb̈uhren bei der Umwandlung von VOIP
auf ISDN enstehen. Es wird vorgeschlagen, eine Gegenüberstellung von Telekom-Einzelverbindungsnachweisen
und VOIP-Verbindungsnachweisen zu fordern. Als ersten Schritt wird der Asta von den Unregelmäßigkeiten
informiert, da die Rechnung an ihn adressiert wird. Parallel dazu untersucht das Dekanat ihre Verbindungs-
nachweise.

4. HOP und LGV

Dommi erkl̈art sich bereit, die Vorbereitungen zuübernehmen. Dem neuen FSR wird empfohlen, auch die
Planung des Hauptstudiums zu thematisieren (z.B. durch eine Demonstration).

Nach einer kurzen Diskussion, wie man die Studierenden bei der Auseinandersetzung mit der DPO
untersẗutzen k̈onnte, wird vorgeschlagen, eine Mail an die Organisatoren des SoPra zu schreiben und an-
zufragen, ob ein Planungstool nicht ein Projekt sein könnte.

Ein Meinungsbild ergibt eine Stimmenverteilung von 8/1/5.
Mario erkl̈art sich bereit, die Mail zu schreiben.
[Abgänge: Dave]

5. Goes2Work Zugang zum Büro

Goes2Work fragt an, ob nicht dauerhaft eine feste Anzahl an Karten und Schlüsseln an die AG gegeben
werden k̈onnen. Hintergrund ist die sinkende Zahl von AG-Teilnehmern, die auch im FSR sind. Während
die Notwendigkeit des B̈uozugangs gesehen wird, verbleiben einige Detailfragen. Die Nachfrage wird nicht
kategorisch abglehnt, jedoch eine weitere Behandlung bis auf nach der Vorstellung der AG beim Dekanat
verschoben.

[Abgehend: Fabian, Ankommend: Dennis]

6. Marvin RB

Es wird vorgeschlagen, den Marvin-Rundbrief um zu benennen, da der Marvin-Pool mittlerweile nicht
mehr existiert. Es wird ”FSR-Newsletteräls neuer offizieller Name vorgeschlagen.

Der Antrag wird mit 9/2/1 Stimmen angenommen.
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7. Sonstiges

• Die Türe bereitet reglm̈aßig Probleme, da z.B. der Kippschalter am Türmotor verstellt wird. Da-
gegen l̈asst sich allerdings kaum etwas machen. Weiterhin wird die Frage aufgeworfen, warum die
Türsensoren, die wohl zumindest technisch zu funktionieren scheinen, nicht an die Türöffner ange-
schlossen sind. Ramin erkundigt sich beim Hausmeister.

• Der Ideenwettbewerb ist etwas eingeschlafen. Dave wird gebeten, seine bisherigen Ideen per Mail
zu verteilen, damit jeder̈uberlegen kann, wie wir den Wttbewerb gestalten können.

• David kümmert sich um die Beantwortung der Mail bezüglich des Campusfestes.

[Ankunft: Anke]

• Es wird die Idee in den Raum gestellt, etwas Werbung für die Verwendung der Studiengebühren
am Fachbereich zu machen. Da zuletzt in den Medien das schlechte Beispiel der Raumplaner stand,
ist die eine M̈oglichkeit uns so wohl in einem guten Licht erscheinen zu lassen, als auch anderen zu
zeigen, dass man die Situation atsächlich verbessern kann. Es wird ein Artikel der Form ”Wenigstens
bekommen wir was f̈ur unser Geld. . . ”vorgeschlagen, der z.B. an die Indopendent etc. gehen kann.
Mario als PR Beauftragter nimmt sich dieser Idee an.

• Dino geht n̈achste Woche B̈uromaterial einkaufen. Sinnvolle Einträge sollen bis Ende der Woche auf
der Einkaufsliste erg̈anzt werden.

• Es wird noch immer ein PA Vertreter gesucht. Auf der FVV soll entsprechend Werbung gemacht
werden.

• In letzter Zeit wird teilweise Information etwas schlecht verteilt. Sascha wird auf dem nächsten FBR
ansprechen, dass wir auch in ”kleineren”Dingen informiert werden (z.B. Parken hinter der OH 16,
etc.)

• Der FSR hat zurzeit keinen Schlüssel mehr f̈ur den Schrank. Es wird die Frage gestellt, ob dieser
Zustand so bleiben sollte, oder ob es nicht sinniger ist, einen Schlüssel f̈ur Notfälle zu haben. Ben-
jamin spricht mit Michael als Schrankbeauftragten. Weiterhin wird angemerkt, dass das Einstellen
von Protokollen anscheinend nicht so ideal funktioniert.

• Fabian hat sich um einen Medienwagenkurs gekümmert. Eine Seite zur Terminabstimmung wird im
Wiki angelegt.
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