
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 35 am 30.10.2007

• Anwesend: Anke Arndt, Jan Beisenkamp, Mark Brockmann, Daniel Fuchs, Michael Hesse, Domi-
nik Kopcinsky, Lutz Krumme, Dino Kussy, Sascha Kwiatkowski, Markus Matz, Fabian Schlenz,
Benjamin Titz, Mario Wündsch

• Verspätet: Ramin Roham-Pour, Tim Terlohr

• Sitzungsleiter: Benjamin Titz

• Protokollant: Jan Beisenkamp

• Gäste: Markus Künne, Jens Betz, Björn, Manuel, Tim

Tagesordnungspunkte

1. Protokoll

• Es gab keine Beanstandungen an Protokoll 34

2. Post, Mails

• Post

– Rechnung: Toilettenaufsicht

• EMails

– Verschicken wir T-Shirts? Gegen Porto schon, aber nur als Ausnahme.

– Erneuter Aufruf für Nominierungen zum Lehrpreis

– Nachfrage nach Kandidaten für Gremien, die bei der FBR-Sitzung (wieder)gewählt werden
sollen→ TOP

– Nochmal: Wechsel zum Bachelor→ Lutz antwortet

3. Webspace am LS 5

Lehrstuhl 5 hat, auf Anregung von Sun, einen Webspace zur Verfügung gestellt, der für eine interdis-
ziplinäre Plattform genutzt werden soll. Genutzt werden soll dieser Server unter anderem von der Pro-
grammier AG, goes2work, und für SAI von Sun. Bei SAI handelt es sich um eine Plattform, über die die
Studenten Zugriff auf Java-Tutorials und ggf. sogar auf Zertifizierungsmöglichkeiten haben werden. Die
Aktion wurde angeregt von Sun und wird momentan von unserem Sun-Campus-Ambassador geleitet, Sun
stellt aber keine Forderungen hinsichtlich der Kontrolle über den Server.

Die Einrichtung des Zugangs zu SAI läuft momentan etwas langsam, da es Probleme mit dem HRZ
gab/gibt, die Integration kann aber auch nicht zum IRB verlegt werden, da Sun fordert, dass SAI uniweit
und nicht Informatik-gebunden genutzt wird.

Es wurden Bedenken geäussert, dass es keinen guten Grund gibt, diese Plattform bei einem Lehrstuhl
anzusiedeln, und dass es sich eher anbieten würde, die Plattform auf einem der Fachschaftsrechner an-
zusiedeln. Der offizielle Grund, warum dies nicht geschehen ist ist, dass der LS5 sich direkt angeboten
hat, und dass scheinbar gesagt wurde, dass die Fachschaft nicht den nötigen Platz bieten kann. Hier kam
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der Kommentar, dass der potentiell mangelnde Platz nicht der einzige Grund sein kann, da man gerade
Festplattenplatz leicht erweitern kann.

Hier wurde dieses Unterthema beendet, da es eigentlich nur um die Frage gehen sollte, ob es okay ist,
dass Links und Informationen zu dieser Platzform relativ weit oben in unserem Wiki angesiedelt werden,
da die Relevanz für die Studierenden wohl über der von AGs liegen wird. Wie diese Einbindung genau aus-
zusehen hat muss dann ggf. noch von den Webadmins entschieden werden, da eine Einbindung ausserhalb
das AG bereichs z.B. auch weitreichendere Bearbeitungsrechte voraussetzt.

* Meinungsbild: Möchten die Anwesenden, dass diese interdisziplinäre Plattform prominent in unser
Wiki eingebunden wird? 18/0/1

Ankunft: Ramin Roham-Pour, Tim Terlohr

4. Berichte

• Zur O-Phase ist die letzte Rechnung über 188 C erhalten, nachdem die Uni 897 C für die Midlicher
Mühle und TShirts gezahlt hat, hat diese noch 666 C auf dem Konto. Desweiteren steht noch eine
Beteiligung der Psychologinnen an. Zur FVV sollte Entlastung möglich sein, vorausgesetzt das Geld
der Psychologinnen trifft bis dahin ein.

• Die Nachtschicht hat hier stattgefunden. Wie besprochen fand die Organisation in der OH 14 statt.
Es ist alles positiv verlaufen, es wurde allerdings eine Kopierkarte des FSR benutzt, und die Nacht-
schicht ist bereit, die Kopierkosten zu erstatten

• FVV Folien werden morgen erstellt

• Der Kiosk hat wieder geöffnet, Verkäufer tragen sich nach und nach im Wiki ein

• Es wird darum gebeten, dass Studenten mit Fragen an den PA an deren Mailingliste und nicht an
einzelne Mitglieder verwiesen werden

• Die Ersti’s haben 1 GB Sticks zur Einschreibung bekommen. Diese wurden von Unigeldern bezahlt

• Am 7.11. finden wieder ein Munchkin Turnier im Informatikgebäude statt

• VeST:

– Vom SS einige Mittel nicht abgeflossen:

* Es waren HiWi mittel über, da nicht so viele Übungsgruppen eingerichtet werden mussten
wie erwartet.

* Tutorenschulung wurde nicht in Rechnung gestellt

* Bewilligte Hapra-Sitzmödel sind noch nicht angekommen

* Ideenwettbewerb dieses Semester im Sande verlaufen

* 10.000 C, die für die neue Professur am LS12 bewilligt wurden, wurden wohl noch nicht
genutzt

– Anträge:

* IRB: 2 Compute-Server beantragt, einer bewilligt

* IRB: Linux Arbeitsplätze erneuern

* Bib: Aufstockung der Lehrbuchsammlung mit oft vorgemerkten Büchern

* Bib: Safaribooks, Verschoben mit bitte auf genaueren Antrag

* Bib: Zugang IEEE, erstmal abgewiesen, da extrem teuer. Ggf. Kooperation mit den Elek-
trotechnikern

* HaPra: neue Tische zurückgestellt, da scheinbar noch Diskussionsbedarf in der LuSt be-
steht

* HaPra: Anschaffung von TFTs bewilligt

2/4



* HiWi zur Gestalung der Homepage im neuen Design genehmigt, mit Hinweis, dass ge-
nauere Zielvorgaben besser wären

* Ausstattung von OH16 E07 mit Beamer etc. wurde bereits von der HaSt aus Haushalts-
mitteln genehmigt

– Mit Studiengebühren finanzierte Bücher sollen im als solche gekennzeichnet werden

– Es wurde erneut angeregt, die Studiengebühren zu senken, da viele Mittel übrig geblieben sind

– Nächste Sitzung: 07.11, Antragsschluss: 31.10.2007

• Jemand hat kompletten verschlossenen Umschlag für Dominik entsorgt, dies sollte definitiv nicht
vorkommen

• Ab dem 12.11 hat das Gebäude der Unibib 24/7 geöffnet, bis jetzt nur zum Lernen, da es noch keine
Selbstausleihe gibt

• Hausrecht in Hörsälen: Liegt an andere Unis z.T. bei den Profs, z.T. beim Hausmeister, bei uns
Gerüchteweise beim Pförtner. Es ist leider nicht klar, wo man offizielle Informationen finden kann.
Desweiteren sind auch über Umfang des Hausrechts keine genauen Angaben gemacht. Wir werden
weiterhin versuchen, verbindliche Angaben zu finden

• Ab dem 1.11. wird die Universität Dortmund offiziell zur Technischen Universität Dortmund

• Nachdem sowohl wir als auch unser Studiendekan eine Stellungnahme zum Notebooksverbot ab-
gegeben haben, besteht weiterhin Diskussionsbedarf. Als erstes Medium vorgesehen ist die FVV,
desweiteren kam der Vorschlag, Fragen hierzu ggf. in den LLP aufzunehmen

• Nächste Woche findet die Konaktiva statt

5. FBR

Auf der FBR-Sitzung stehen Wahlen aus. Für die HaST werden Michael und Dominik wieder kandidieren.
Bei der LuSt werden Ramin, Tim, Fabian(V) erneut, Lutz zum ersten mal, und BenT nicht mehr kandidie-
ren. Größtes Problem ist der PA. Hier wird von den beiden Mitgliedern Daniel, Christian wohl nur Daniel
erneut kandidieren, es wird vermutet das Tina für die zweite Stelle kandidiert, keiner der anwesenden ist
jedoch vollkommen sicher

Abgang: Benjamin Titz

6. FVV

• Die meisten grösseren Vorlesungen wurden unter den Anwesenden aufgeteilt, so dass die FVV in
möglichst jeder (Wahl-)Pflicht Veranstaltung angekündigt wird

• Leiter: Stefan (?)

• Protokollant: Daniel und Lutz

• TOPs sind angekündigt

• Da um Nachwahl gebeten wurde, dürfen wir die Wahlparaphernalia nicht vergessen

• Da Dominik die Planung übernommen hat, sollte sich der Moderator bei ihm melden

7. FSR-Newsletter

• 1 Munchkin

• 2 FVV (Termin)
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8. Sonstiges

• Die Putzfrau hat merkt, dass wir in der Teeküche einen zweiten Mülleimer anschaffen sollte, da
dieser immer sehr voll ist. Gleiches gilt auch für die Herrentoilette

• Hausmeister hat weder Mülleimer in der Toilette noch die Feuerlöscherhalterung im Flur repariert
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