
Vorl äufige Fassung

FSR-Sitzung Nr. 20 am 05.06.2007

• Anwesend:Anke Arndt, Benjamin Titz, Christine-Ivonne Bergemann, Daniel Fuchs, David Kamp-
mann, Dino Kussy, Dominik Kopczinski, Fabian Schlenz, Felix Schäfer, Jan Beisenkamp, Lutz
Krumme, Mark Brockmann, Markus Matz, Mario Ẅundsch, Michael Hesse, Ramin Roham-Pour,
Sascha Kwiatkowski, Stefan Zelazny, Tim Terlohr

• Sitzungsleiter:Benjamin Titz

• Protokollant: Michael Hesse

Tagesordnungspunkte

Genehmigung von Protokollen

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass noch immer nicht alle Protokolle der letzten Zeit veröffentlicht
wurden.

Post

• Die monatliche Druckkostenabrechnung der IRB

• Eine Einladung zur n̈achsten Sitzung des Studierendenparlaments am 12.6.2007, um 18:00 Uhr im
HG1, HS1

Berichte

• im Kellerflur der OH14 darf aus Brandschutzgründen eigentlich nichts stehen, auch nicht der Ge-
tränkeautomat. Dieser soll deshalb demnächst abgeschafft werden (siehe dazu auch TOP Colaauto-
mat). Die Spinde, deren Anschaffung nochüberlegt wird (man k̈onnte auch einige Spinde aus Pav6
her̈uberschaffen), k̈onnten im Saniẗatsraum aufgestellt werden

• die Planung der RealITy-Kontaktmesse (15.6.07 in OH14) geht gut voran, die Fachschaft kann dabei
auch mit einem eigenen Stand vertreten sein. Wir haben dem Dekanat zugesagt die Versorgung der
Standbetreuer und den Getränkeverkauf an die Besucher der RealITy zuübernehmen

• die vorl̈aufige Bachelor-Prüfungsordnung ist auf den Seiten des Fachbereichs nun online: http://dekanat.cs.uni-
dortmund.de/Studium/Informatikstudieren.html

• die IRB plant bis Oktober weitere Rechner mit deutschen Keyboards auszustatten. Für den ange-
dachten 10-Finger-Tippkurs stehen also auf jeden Fall genug Maschinen zur Verfügung

• Der IRB-Drucker in OH14 hat diesen Montagmorgen ohne Absturzüberstanden. Wir hoffen, das der
Fehler damit behoben ist

• nicht mehr ben̈otigte Useraccounts auf dem Rechner Fsinfo wurden entfernt. Dabei wurde festge-
stellt, das die Liste der Mailinglistenadministratoren z. T. nicht mehr aktuell ist

[verspätete Ankünfte: Fabian Schlenz, Felix Schäfer]
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Festplatte im FSR-Server

Eine der Festplatten kündigt mit diversen Fehlern einen Totalausfall an. Die Administratoren beantragen
100 Euro um eine neue Festplatte zu kaufen;übrigbleibendes Geld wird selbstverständlich an den FSR
zurückgezahlt.

Ergebnis der Abstimmung̈uber den Antrag: 19x dafür, 0x dagegen, 0 Enthaltungen

Treffen mit dem Studiendekan Prof. Dr. Schwentick

Nach der Sitzung findet wie geplant das Treffen des Fachschaftsrates mit dem Studiendekan statt. Weitere
Themenẅunsche daf̈ur werden noch von David Kampmann entgegengenommen. Weiterhin wird vorge-
schlagen das Treffen regelmäßig zwei mal pro Semester zu veranstalten.

Ziele des Fachschaftsrates

Der Fachschaftsrat gedenkt folgende Ziele langfristig zu verfolgen:

• die Auslands-AG zu unterstützen

• die Verwendung der Studiengebühren zu verfolgen

• die Bachelor- und Masterprüfungsordnungen zu studieren um Anlaufstelle bei Fragen sein zu können

• seineÖffentlichkeitsarbeit zu f̈ordern und den Draht zu den Studierenden zu verbessern

Bachelorprüfungsordnung

Die BPO ist komplizierter als die DPO (Diplomprüfungsordnung), deshalb ist eine gründliche Vorbereitung
der O-Phasen-Teamer und des gesamten FSRs für den kommenden Semesterbeginn notwendig. Dominik
versucht einen Termin mit Herrn Dissmann für einen Crashkurs zu vereinbaren. Weiterhin soll bis August
eine Art Zusammenfassung der BPO erstellt werden, die zumindest dem O-Phasen-Komittee helfen wird.

Es wird explizit darum gebeten, den Bachelorabschluß während der O-Phase nicht schlecht zu reden,
auch wenn das der persönlichen Meinung entspricht! Darüberhinaus wird̈uberlegt, ob Master-Studierende
während der Orientierungsphase teilweise gesondert behandelt werden sollten. Das könnte z. B. bei der
Stundenplanerstellung sinnvoll sein.

Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen

Es wird kurz dar̈uber debattiert ob ein Protokoll einer FSR-Sitzung erst während der n̈achsten Sitzung
offiziell genemigt werden muss bevor es veröffentlicht werden kann. Da eine allseits glücklichmachende
Antwort nicht gefunden werden kann, die Protokolle aber in jedem Fall schneller veröffentlich werden sol-
len, wird der Vorschlag gemacht Protokolle bis zur offiziellen Genemigung als ”vorläufigßu kennzeichnen.

Probleme mit dem ZfS

Der FSR hatte sich wegen der Verhältnisse im ZfS und mit dem Wunsch Herrn Hohmann zurückzubekommen
schriftlich an den Rektor gewandt. Auf diesen Brief erhielten wir bisher jedoch leider noch keine Antwort.
Mittlerweile hat auch der Fachbereich Kontakt zum Leiter des ZfS aufgenommen.

Erfreulich ist, das dem ZfS gleich 17 neue Stellen zugewiesen wurden. Inwiefern die Informatik davon
profitiert ist aber noch unklar. Dominik plant da weiter nachzuhaken.

Colaautomat

Da der Colaautomat im Kellerflur OH14 aus Brandschutzgründen nicht mehr dort stehen darf wurde uns
der Vorschlag gemacht selber einen Platz dafür im ”Fachschaftsflurßu finden, ansonsten soll die Kiste
einfach abgeschafft werden. Eine weitere, eindeutig bevorzugte, Alternative ist jedoch dieÜberlegung
selber Getr̈anke im Fachschaftskiosk zu verkaufen.
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FSR-Newsletter

Themenvorschläge f̈ur den n̈achsten FSR-Newsletter:

• wir suchen Leute, die von der DPO auf den Bachelor/Master wechseln

• kommenden Dienstag ist Treffen der O-Phasen-Teamer

• Campusfest

• Hinweis auf die M̈oglichkeit selber Termine ins Fachschaftswiki einzutragen

[Fabian Schlenz und Dominik Kopczynski verlassen die Sitzung]

Sonstiges

• das Inpud-Forum wird̈uberarbeitet. Dazu sollen einigeÏnterviews”mit Inpud-Benutzern geführt wer-
den, auf deren Basis dann konkrete Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Wer sich als In-
terviewpartner zur Verf̈ugung stellen m̈ochte, wird gebeten sich bei Stefan Zelazny zu melden

• falls für das Campusfest noch (großformatige) Drucke geplant sind, so sollten sie schleunigst beim
HRZ in Auftrag gegeben werden, sonst werden sie wahrscheinlich aufgrund des großen Andrangs
nicht mehr rechtzeitig fertig. Die Koordination der Aufgaben der FSRs (Aufbau, Abbau, Standbe-
treuung etc) erfolgt aus Zeitgründen zun̈achst mal̈uber unsere Mailingliste

Sonstiges für die 20. Sitzung
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