
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 25 am 10.7.2007

• Anwesend: Jan Beisenkamp, Christine Bergemann, Michael Hesse, David Kampmann, Dominik
Kopcinsky, Lutz Krumme, Dino Kussy, Sascha Kwiatkowski, Markus Matz, Ramin Roham-Pour,
Felix Scḧafer, Fabian Schlenz, Dennis Spyra, Stefan Zelazny

• Verspätet: siehe bei den einzelnen TOPs

• Sitzungsleiter: Dominik Kopcinsky

• Protokollant : Markus Matz

Tagesordnungspunkte

0. Post, Mails

• Ein Vordruck f̈ur einen Antrag auf Selbstbewirtschaftungsmittel für die Fachschaft ist eingegangen
und sollte schnellstm̈oglich ausgef̈ullt zurückgesandt werden. Darum will sich David kümmern.

• Werbung vom Bildungshof Freden. Dort kann man Räume anmieten. Dies ist m̈oglicherweise inter-
essant f̈ur die Teamerfahrt.

• Die GI lädt wieder zu Seminaren ein.

• Ein Student hat einen Entwurf für einen Bachelor-Studium mit Nebenfach Architektur entwickelt
und diesen der Fachschaft zugesandt. Dieser könnte als Vorlage f̈ur Einzelantr̈age f̈ur das Bachelor-
Studium mit Nebenfach Architektur dienen.

• Wir wurden per Mail gebeten uns den Entwurf der neuen Grundordnung der Universität Dort-
mund, der im FSRK-Wiki (http://www.studiwiki.uni-dortmund.de/gesetze/grundordnung/entwurf)
veröffentlich ist durchzusehen und dort mit zu diskutieren. Dies können selbstverständlich auch alle
Personen, die nicht dem Fachschaftsrat angehören ebenfalls machen.

• Ankunft: Sascha und Dennis

1. Berichte

• Es steht nun fest, dass die O-Phasen-Party im Sonnendeck stattfinden wird. Sponsoren dafür werden
weiterhin noch gesucht. Alle, die bei der Party mithelfen wollen, treffen sich am Donnerstag, den
12.7.2007 um 9.00 Uhr in der Archeteria umüber das weitere Vorgehen zu diskutieren.

• Für die O-Phasen-Party wurde eine Seite im Wiki eingerichtet.

• Da ein grosser Teil der FSR- Mitglieder recht wenigüber das Lehramtsstudium weiss, bietet Herr
Varrenhold allen FSR- Mitgliedern ein Treffen am 11. September an umüber das Lehramtsstudium
zu informieren.

• Bei einem Treffen der Auslands-AG in der letzten Woche waren ca. 15 Personen anwesend, die gros-
ses Interesse an einem Auslandsstudium zeigten. Aufgrund dieses Interesses möchte die Auslands-
AG ihre Aktivitäten weiter verstärken. Insbesondere sollen die Internetseite (https://fsinfo.cs.uni-
dortmund.de/dokuwiki/ags/auslands-ag/auslands-ag)überarbeitet, sowie mit den Betreibern des Inpud-
Forums gesprochen werden, um dort ebenfalls auf sich aufmerksam machen zu können.
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• FSR-Mitglieder kommen mit ihren RFIDs nun auch in den Kellerflur.

• Am Mittwoch, dem 11.07.2007 findet um 16.00 Uhr ein Treffen statt, bei dem alle interessierten
Studenten̈uber den Entwurf der Grundordnug der Universität Dortmund diskutieren. Als Vertreter
der Fachschaft wird Jan daran teilnehmen.

• Für den internen FSR-Kiosk wird ein Pfand in Höhe von 10 Euro eingeführt, damit beim Einkaufen
keine einzelne Person das Geld vorschiessen muss.

• Es wurde besprochen, dass im Dekanat nachgefragt werden soll, was mit der leeren FSR-Kopierkarte
gemacht wird. Sascha hat sich freiwillig gemeldet dies zu tuen.

• Die Informationsveranstaltung zum Wechsel von der DPO zum Bachelor/Master wurde von einer
Reihe Studenten besucht.

• Ein Wechsel aus der DPO 96 in den Bachelor wurde in einem kleineren Kreis besprochen und, da es
heirfür noch keine genauen Richtlinien gibt, soll ein Treffen mit Herrn Schwentick geplant werden,
um diese Problematik weiter zu diskutieren.

• Es hat ein Treffen zum Planen einer Uni weiten Evaluation der Lehre stattgefunden. Dort wurdeüber
den groben Rahmen dieser Evaluation gesprochen. Das nächste Treffen soll im September stattfin-
den.

• Da die LGVs (Lehrgebietsvorstellungen) gut besucht waren wurde angeregt diese auch im nächsten
Jahr wieder durchzuführen.

• Es wurden neue Plakate zum werben für die Biber-T-Shirts erstellt und bisher im OH-14 aufgehan-
gen.

• Im Wiki wurde eine Seite erstellt, in der sich alle Mitglieder des FSRs für eine Sprechstunde während
der vorlesungsfreien Zeit eintragen sollen.

• Ankunft: Felix

2. FSR-Newsletter

• Themenvorschläge f̈ur den FSR-Newsletter:

• 1. Werbung f̈ur VEST (Kommission zur Verwendung der Studiengebühren)

• 2. Werbung f̈ur FBR

• 3. Ver̈offentlichung der Sprechzeiten des FSR

3. Studies für die Kommission zur Verwendung der Studiengebühren

• Diese Kommission soll, wie der Name bereits sagt,über die Verwendung der Studiengebühren be-
raten. In dieser Kommision sollen 4 Studenten, 2 WiMis und 2 Professoren sitzen. Hierdurch ist
ein hohes Mitspracherecht der Studenten möglich. Um dieses auch nutzen zu können werden noch
Kandidaten f̈ur die Sitze der Studenten gesucht. Neben den 4 Studenten sollen auch noch Vertreter
geẅahlt werden. Die Wahl der Mitglieder wird durch den FBR vorgenommen. Kandidaten hierfür
melden sich bitte beim FSR.

• Jeder kann an den̈offentlichen Sitzungen dieser Kommission teilnehmen und mit diskutieren. Aller-
dings haben nur die gewählten Mitglieder ein Abstimmungsrecht.

4. Sitzungstermin w ährend der vorlesungsfreien Zeit

• Der Sitzungstermin wurde auf jeweils Dienstags um 14.00 Uhr in den geraden Wochen festgelegt.
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5. Gebührenerm äßigung

• Die FSR-Mitglieder erhalten für ihre Mitarbeit in der Fachschaft eine Ermäßigung in Ḧohe von 50%
der Studiengeb̈uhren. Die in diesem Semester neu in den FSR gewähten Mitglieder m̈ussen beim
ZFS noch einen Antrag einreichen um diese Ermäßigung zu erhalten. Außerdem sollen alle FSR-
Mitglieder am Ende eines Semesters einen Antrag stellen um die Ermäßigung f̈ur dieses Semester zu
bekommen. Der Erm̈aßigungsbetrag wird danach (also am Ende des Semesters) von der Universität
zurückerstatten. Mit dieser Regelung sind die Mitglieder des FSR sehr unzufrieden, da sie der Uni
somit praktisch ein zinsloses Darlehnen gewähren. Daher soll sich weiterhin bemüht werden eine
bessere Regelung zu finden.

6. Sonstiges

• Die Pokale f̈ur den LLP wurden gesucht und noch während der Sitzung gefunden.

• Daniel Saltmann bat um eine Rückmeldung, wie die Studiengebühren verwendet wurden, um eine
Anfrage des WDRs beantworten zu können. Da der WDR bereits mit der Produktion begonnen hat,
ist eine R̈uckmeldung wohl hinf̈allig.
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