
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 17 am 15.05.2007

• Anwesende : Markus Matz, David Kampmann, Jan Beisenkamp, Daniel Fuchs, Michael Hesse,
Dominik Kopczynski, Stefan Zelazny, Dino Kussy, Mark Brockmann, Fabian Schlenz, Felix Schäfer,
Sascha Kwiatkowski.

• Verspätet : Ramin Roham-Pour, Dennis Spyra, Christine Bergemann, Lutz Krumme, Anke Arndt,
Benjamin Titz

• Sitzungsleiter : David Kampmann

• Protokollant : Jan Beisenkamp

Tagesordnungspunkte

0. Protokolle

Die Protokolle der letzten Sitzung steht jetzt im Wiki und das Protokoll der konstituierenden Sitzung ist nun
von allen unterschieben. Des Weiteren wurden die Protokollliste ergänzt und es wurde versucht, Protokolle
die im Aushang, Ordner oder Online fehlen zu ergänzen

1. Post

• Hinweis auf Stromabschaltung

• Wahlbekanntmachung StuPa, AAR und AFR

• Werbung für Äuslandsstudium zum Anfassen”. Plakate sind im Aushang

• Beitragsforderung GI

• Hinweis des Rektorats für Beitrag zu Studiengebühren

• Magazin: Forum

2. Mails

• Dezernat 2: Link zu Seite über Studiengebühren

• GI-Seminar

• AIPTEC sucht Lagerarbeiter: Nicht Informatik-bezogen, leiten wir trotzdem zur Jobbörse weiter

3. Berichte

• Die Büroschlüssel für die neuen FSR Mitglieder verzögern sich noch eine Woche, da der favorisierte
Schlüsselmacher in Urlaub ist und die anderen sind alle teurer

• Das erstes Treffen der Auslands-AG hat stattgefunden. Es gab ein erstes Brainstorming und ein
Gespräch über einen Artikel im Busy Beaver. Diesmal waren zwei Studenten anwesend.

• Wir haben Raumpläne der OH14, diese sind im Moment noch nicht als Onlineraumplan einsetzbar,
da sie noch architekturelle Hilfslinien enthalten und noch bearbeitet werden müssten
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• Die Räume für die HOP und die LGV sind bestellt. Die HOP findet am 20.06.07, die LGV ab dem
22.06.07 statt

• Ein Gespräch mit Schwentik zum Studiengebühren-Ideenwettbewerb hat ergeben: wir haben freie
Hand.

• Stefan will einen Bereich erstellen, in dem alles über Studiengebühren steht, also wie wir und andere
sie nutzen, wie der Wettbewerrb ablaufen soll, etc. Dieser wird in den Vorlesungen beworben.

• Gespräch mit Hans Decker: Die Gruppe des Fachbereichs, welche sich um Öffentlichkeitsarbeit
kümmern sollte, gibt es schon lange nicht mehr, Stefan will Kontakte knüpfen um diese indirekt
wieder zu beleben

• Dem Fachbereich gefallen die Vorschläge vom Fiona-CMS bis jetzt nicht all zu sehr, daher sollen
Design und Inhaltsvorschläge eingereicht werden, um an Jesse konkrete Forderungen zu stellen.
Beispiel: Übungszettel sollten bei allen Lehrstühlen mit den gleichen 3 Klicks findbar sein.

• Die TShirt Reklamationen/nachlieferungen sind angekommen, jetzt sind alle bestellten TShirts da
und wir können die Ersatzlieferung behalten

• Berichte vom FBR

– Es wurde diskutiert, alle PG Berichte und Vorstellunge einheitlich verfügbar zu machen.

– Schlechte Kommunikation mit uns soll bekämpft werden. Über die Einführung von Parkaus-
weisen hinter der OH16 wurde quasi niemand informiert und über die Verteilung von Bonus-
quota hätten eigentlich Professoren iInformieren sollen

– Es wird überlegt, die Druck-Quota testweise jedes Semester auf 50 aufzufüllen

– Prof. Buchholz bittet um Ideen und Vorschläge, wie sich Studentendie zukünftige Entwicklung
der Informatik vorstellen

• Die Retro-Gaming AG steht beim Campuslauf mit einem Stand unter der Mensa, Werbung hierfür
wurde hinten auf den UFC Flyer gedruck.

• Wir sollten ein Team für den Campuslauf stellen, u.A. da die beste Fachschaft einen Preis gewinnt
und letztes Jahr nur eine Einzige Fachschaft teilgenommen hat.

• Im Zuge der Organspender-Diskussion sollten wir vielleicht Broschüren und Blanko Ausweise aus-
legen

• Wir sind zum Campusfest angemeldet, es steht aber noch kein Konzept

[Ankunft: Ramin Roham-Pour, Christine Bergemann, Dennis Spyka, Lutz Krumme]

4. TODOs und Punkte aus älteren Sitzungen

Aufträge aus Sitzungen

• PG-Einführungsveranstaltung: Wird gemacht

• Fabian für Die Senats-AG melden: Geschehen

• Über unsere Telefonrechnung sprechen: Geschehen

• AStA wegen Telefonrechnung anrufen: Geschehen, weitere Gespräche laufen

• Mail an SoPra wegen DPO-Tool: geschehen

• Hausmeister wegen Türsensor sprechen: noch nicht geschehen, geht aber wohl nicht wie geplant
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• Informationsfluss des FB an den FSR: geschehen

• Ideen wegen Ideenwettbewerb mailen: Ist noch im Gange

• Artikel “Studiengebühren”: Nicht mehr Mario sondern Stefan, aktiv

• Werbung für Gremienposten (PA,. . . ): Auf der FVV NICHT geschehen, noch nötig, anderer Weg?

• Einladung Schwentick (Vorstellung des neuen FSR): Noch keinen passenden Termin gefunden, erst-
mal ohne Termin?

• Kummerkasten: Im Grunde sieht der FSR es jetzt schon als Teil seiner Aufgaben, für die Studen-
ten als Kummerkasten zu dienen. Die offizielle Übernahme dieser Aufgabe könntejedoch bedeuten
bedeuten, dass Arbeit auf uns abgewälzt wird. Nebem dem FSR könnte man sich auch die QSL
als offiziellen Ansprechpartner vorstellen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, hierfür aus dem FSR
oder der QSL eine Untergruppe zu bilden. Falls wir oder eine andere rein studentische Gruppe die-
se Aufgabe übernehmen, haben wir das Problem, dass wir keine grösseren Maßnahmen ergreifen
könnten um gegen Probleme vorzugehen. Jemand wird es nochmal mit dem Dekanat absprechen
und dabei erwähnen, das eine Bewerbung als ein Ansprechpartner okay ist, dass wir aber, wenn wir
den einzigen Ansprechpartner stellen sollten mehr Handlungsspielraum brauche. Des weiteren wur-
de diskutiert, dass wir, wenn es doch zu viel, die Aufgaben auch wieder abgeben können, da wir
momentan nur auf freiwilliger Basis agieren.

• Der Zustand des Pav6 weiter unter Beobachtung

• Mentoring für Schüler: Bei der letzten Veranstaltung für Informatik-Lehrer haben diese unsere Kon-
taktadresse bekommen, um sich ggf. zu melden, so dass wir an deren Schulen das Informatik-
Studium Präsenteren können. Darauf kam jedoch keine Reaktion. Das weitere Vorgehen muss überlegt
werden.

Sofas im Pav6

Es wu5. rde per EMail angefragt, ob wir bereit wären, einige der Sofas aus dem Pavilion6 abzugeben, da
dieser ja scheinbar nicht mehr genutzt wird. Unseren Informationen nach wird dieser jedoch erstmal nicht
geschossen/abgerissen/aufgegeben und die Sofas werden noch rege von Studenten genutzt.

Die Sofas gehören offiziell der Fachschaft und wir könnten ggf. in deren Namen sagen, dass wir diese
nichtmehr brauchen. Da sie jedoch noch genutzt werden, werden wir dies nicht tun.

6. Regal für Taschen

Die Taschenecke im Büro ist immer relativ voll, daher wurde die Anschaffung eines Regals vorgeschlagen.
Die meisten Anwesenden ware davon nicht sonderlich begeistert, mit den Hauptgegenargumenten, das

wir eigentlich keinen Platz im Büro haben, wo ein richtiges Regal hin passt, und dass die Erfahrung zeigt,
dass wenn wir mehr Lagerplatz für Taschen schaffen, dieser doch hauptsächlich als allgemeine Ablage-
fläche genutzt wird.

Die Top wird erstmal in die Wiedervorlageliste aufgenommen, da Dominik sich für eine der nächsten
Sitzungen eine Alternativlösung überlegen will.

7. T-Shirt-Folien

Anke will dem FSR die imd Schrank liegeneden Folien zum Bedrucken von T-Shirts abkaufen, welche zum
Grossteil für die OPhase angeschaft worden sind. Sie wurden zwar lange nicht benutzt, könnten irgendwann
nochmal genutzt werden. Der TOP wird verschoben bis Anke anwesend ist.
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8. FSR Newsletter

• Verwendung von Studiengebühren

• Organspende

• AuslandsAG (falls genug für Artikel)

• RetroAg beim Campuslauf

• Wahlbekanntmachung

• Haben wenig Teamer

[Ankunft: Anke Arndt]

9. T-Shirt-Folien cont.

Wir hatten insgesamt 24 Folien von denen 8 ein Geschenk von Daniel an die Fachschaft waren. Da diese
nur ein Geschenk an uns waren, dürfen wir diese gar nicht weiterverkaufen. Daniel stimmte zu, dass Anke
diese Folien einfach mitnimmt, so dass die Diskussion, ob wir die Folien der Fachschaft verkaufen, bis auf
weiteren verschieben können.

10. Sonstiges

• Wir haben im Büro Vorhängeschlösser ohne Schlüssel und Domikin wollte diese mitnehmen. Da
diese vielleicht Eigentum der IRB sind, fragt Dominik dort vorher nochmal nach.

• Die FSR Seiten im Wiki sollten aktualisiert werden.

[Abgang: Ramin Roham-Pour]

• Die Diskussion, ob wir einen Extratermin brauchen hat sich erstmal erünbrigt, da jetzt alle Dienstags
Zeit haben

• Der Kiosk würde sich gerne gesundes Essen sponsorn lassen, weiss aber noch nicht von wem

• Während der Sitzung kam eine Mail von einigen Schülern, die gerne Informatik kennenlernen wol-
len. Vorschläge: Beratung im Büro, Schnupperuni, passende Vorlesungen aussuchen

• Es wurde diskutiert, ob wir die nächste KIF nach Dortmund holen wollen. Es wurden Bedenken
angemeldet, ob dies nicht einiges an Mehrarbeit für den FSR bedeutet. Diese wurden jedoch mit dem
Argument wiederlegt, dass die Arbeit nicht auf den FSR, sondern nur auf freiwillige Organisatoren
zurückfällt. Das einzige Problem, was aufkommen könnte, wäre, dass einiges an Platz benötigt wird.
Hier Würde sich z.B. der Pav6 anbieten, da dort wenig offizielle Veranstaltungen sind.

[Ankunft: Benjamin Titz] [Abgang: Sascha Kwiatkowski] [Telefon: Tim Terlohr]

• Es kam die Anfrage der goes2work AG, ob die ihre Geldangelegenheiten über das FSR Konto ab-
wickeln können, da der FinRef in Finanzangelegenheiten gut informiert ist und sowieso über alle
Transaktionen Buch führt.Ein Telefonat mit dem FinRef hat ergeben, dass er hiermit keine Probleme
hätte. Des weiteren bestätigt goes2work, das sie während Ausflügen etc. keinen direkten Zugriff auf
das Geld und damit auch keine Fügungsgewalt über das Konto benötigen.

• Abstimmung: Wer ist dafür, dass der FSR für goes2work die Finanzen in der FSR Kasse mitverwal-
tet: 8/0/8 - angenommen
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