
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 29 am 04.09.2007

• Anwesend: Jan Beisenkamp, Christine Bergemann, Mark Brockmann, Daniel Fuchs, David Kamp-
mann, Dominik Kopcinsky, Lutz Krumme, Dino Kussy, Sascha Kwiatkowski, Markus Matz, Ramin
Roham-Pour, Stefan Zelazny

• Verspätet: . . . .

• Sitzungsleiter: David Kampmann

• Protokollant : Daniel Fuchs

• Gäste: Alina Sola

Tagesordnungspunkte

0. Post, Mails

• verschiedene Postkarten

• Einladung zur FsRK-Sitzung am 5. September

• Linux New Media AG (Werbung)

• verschiedene Einladungen von der Gesellschaft für Informatik.

• vom 29. bis 31. Oktober veranstaltet das Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium wieder ein
Schnupperstudium.

• Es wurde ein neuer ASTA gewählt.

• Da die Fachschaft Musik gerade an ihrer Satzung arbeitet, fragt sie nach auf welcher rechtlichen
Grundlage unsere Satzung beruht.

1. Berichte

• Die Planung der O-Phasen Party ist im vollen Gange. Dazu gibt es auch schon ein (Corporate
Identity-) Werbeplakat. Außerdem wird die Fachschaft Psychologie mit uns zusammenfeiern und
sich finanziell beteiligen.

• Die Verbesserung der̈Offentlichkeitsarbeit ist es geplant. Dazu sollen Pressemitteilungen ausgege-
ben werden um die Uni Dortmund etwas populärer zu machen. Am 12. September gibt es dazu ein
Meeting zu dem jeder Interessierte eingeladen ist.

• Der AHS hat sich sehr̈uber die Idee eines Fachschaften-Fußball-Turniers gefreut. Mark wird die
Organisation unterstützen.

• Wir hatten Besuch von Herrn Decker, Herrn Doberkat und Frau Struck. Thema war das Mento-
ring für das kommende Semester. Dabei musste auch festgestellt werden, dass die Einteilung in der
O-Phase nicht f̈ur das Mentoring̈ubernommen wird. Außerdem sollen wir am 27. November eine
Gremienvorstelung machen.
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• Herr Vahrenhold gibt keine Informationen zur Lehramtsstudiumsvorstellung. Der Termin am 11.
September f̈allt aus.

• Wie es aussieht, sind ca. 400 Studenten noch nicht richtig zurückgemeldet und deshalb könnten deren
IRB Accounts gesperrt werden.

• Die IRB bietet an die Account von FSR-Mitglieder explizit zu verlängern. Unter der Voraussetzung,
dass diese im n̈achsten Semester natürlich noch immatrikuliert sind.

• Am 11. September gibt es die erste VeST-Sitzung. Allerdings steht noch keine Tagesordnung fest.

• Am 7. September d̈urfen wir einen Erasmus Studenten aus Spanien bei uns begrüßen.

• Die Ersti-Info-Hefte wurden gedruckt und es sind 300 Stück vorhanden.

• Wir wollen den Erstis eine Einladung schicken und das können wir machen indem wir die Einladung
dem Dekanat geben. Das Dekanat leitet den Brief dann an alle Infromatik-Erstis weiter.

• Der letzte Karaoke Abend war ein Erfolg und deshalb wird es auch zukünftig wieder einen geben.

• Die Einladungen zur Teamer Fahrt sind raus.

• Am 30. August gab es für ca. 1 Stunde einen Stromausfall. Grund war eine nass gewordene Verteiler-
leiste. Deshalb gab es den Hinweis, dass an die roten Steckdosen im Neubau wirklich nur Computer
angeschlossen werden sollen.

2. Spinde

• Auf der Suche nach einem sinnvollen Pfandsystem für die Spinde gab es folgende Idee: Die Leih-
frist betr̈agt 7 Tage und ein Schlüssel wird unter der Angabe von persönlichen Daten im FSR-B̈uro
ausgegeben. Der Pfand soll 10 Euro betragen.

• Es kommt die Frage auf was mit nicht rechtzeitig abgegebenen Schlüssel passiert. Die beste Idee
scheint es zu sein den Inhalt dann eine Woche aufzubewahren und danach zum Fundbüro zu bringen.

• Es m̈ussen unbedingt Nutzungsbedingungen dafür angelegt werden und die rechtliche Grundlagen
gekl̈art werden. Es wird aber wohl darauf hinauslaufen, dass keine Wertgegenstände in den Spinden
untergebracht werden dürfen.

• Dazu wird es auch noch eine Testphase geben.

3. Stellenausschreibungen

• Es scheint momentan ein hohes Aufkommen an Stellenausschreibungen auf der fsinfo-studis Mai-
lingliste zu geben.

• Wir werden eine Umfrage machen ob es weiterhin Stellenausschreibungenüber die Mailingliste
geben soll.

4. Diplom vs. Bachelor/Master

• Es kam die Frage auf wie es aussieht wenn ein Ba/Ma Student Informationen von uns wünscht.

• Vom Fachbereich bzw. genauer von Frau Struck gibt es Einwände, dass unsere Einführung nicht
ausreichend war. Deshalb sollten wir alle Anfragenden an den Fachbereich weiterleiten.

• Wir versuchen allerdings unser Wissen zu erweitern und geeignete Informationen im Wiki nieder
zuschreiben, sodass wir auch weiterhin Studenten bei Fragen zur Seite stehen können.
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5. FSR-Newsletter

• Es wurden keine Themen genannt.

6. Sonstiges

• Es gibt die Idee Badekleidung mit dem Fachschaftslogo zu bedrucken und anzubieten.

• Die Fachschaft wird gelobt und durch Alina gibt es eine gute Zusammenarbeit mit Sun.

[Während des TOPs ist Alina Sola eingetroffen]
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