
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Nr. 100

23.06.2009

• Anwesende:  Jens Betz, Gerrit Buse, Daniel Fuchs, Michael Gajda, Andrej Gelenberg, 

David Kampmann,  Markus Künne,  Lutz Krumme,  Dino Kussy,  Sascha Kwiatkowski, 

Martin Matzat, Marie Reitz, Felix Schäfer, Tristan Skudlik, Dennis Spyra

• Verspätet: Gülşah Ibas, Ramin RohamPour, Fabian Schlenz

• Gäste:

• Sitzungsleiter: Lutz Krumme

• Protokollant: Markus Künne
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1.   Protokoll

• Protokoll vom 16.06.2009: keine Beanstandungen

• Es scheint, als wäre es vor der Veröffentlichung nicht korrekturgelesen worden. Daher 

wird dazu aufgefordert, die vorläufigen Protokolle früher und stärker durchzulesen

2.   Post / Mails

• Informatik-Spektrum (GI)

• Mahnung vom Music-Store in Bezug auf die Musikanlage.

• Infos zur Nacht der Beratung (1.Juli 2009, 17:00 - 22:00 Uhr)

• Frage: Kein Platz im Sopra - Grund genug zur Rückforderung der Studiengebühren?

• Hilfe für Staatsarbeit gesucht (Thema Onlineshop). Wird weitergeleitet an fsinfo-studis

• Frage zum Uni-Wechsel. Lutz kümmert sich um das Thema

• Verfahren für die Befreiungsanträge

• Es ist StuPa-Wahl. Es wird dazu aufgerufen, zahlreich wählen zu gehen

Ankünfte: Fabian Schlenz

3.   Berichte

• Campusfest:

• Die  Sofas  wurden  Freitagmorgen  abgeholt.  Zu  dem  Zeitpunkt  waren  "viel  zu 

wenig" FSRler zur Hilfe anwesend

• Es war "relativ wenig los". Kaum jemand ließ sich beraten

• Das Seifenkistenrennen fand statt.  Daniel  denkt  darüber  nach,  diesen Posten im 

nächsten Jahr nicht erneut zu übernehmen

• Das FVV-Protokoll ist veröffentlicht

• Es soll wieder nachgefragt werden, ob Studierende Probleme mit dem ZfS haben. Diese 

Nachfrage ist in Arbeit. Die Fakultät hat großes Interesse, sich an dieser Nachfrage zu 

beteiligen und möchte auch hinterher beim klärenden Gespräch mit dem ZfS dabei sein. 

Zur Zeit sieht es aber so aus als sollte der Arbeitsteil von der Fachschaft "abgeschoben" 

werden. Wir sind mit dieser "Arbeitsteilung" nicht ganz einverstanden

• LLP:

• Erste Bögen sind schon durch die elektronische Evaluation durch. Es gab jedoch 

kleinere Probleme:

• Mindestens  eine  Veranstaltung  war  in  den  Vorlesungsverzeichnissen  nicht  zu 

finden.

• Fragebogenverteiler wurden aus einer Vorlesung "rausgeworfen". Dabei soll es sich 

jedoch um einen Einzelfall handeln.

• Am Montag  war  erstes  O-Phasen-Teamertreffen.  "Die  Zeichen  sind  ganz  gut".  Das 

Treffen wäre für ein erstes Teamertreffen so gut gefüllt gewesen wie bisher kein anderes
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• Die  Befreiungsanträge  für  das  nächste  Semester  wurden  in  ausreichender  Anzahl 

ausgedruckt und liegen im Postausgang. Sie sollten dann jetzt ausgefüllt werden, eine 

Frist wurde nicht benannt

4.   Newsticker

Die Fachschaft Bauwesen hat ein Newssystem / digitale Infowand. Der dazu notwendige große 

Fernseher wurde aus Mitteln der Fakultät bezahlt. Zur Zeit läuft dort eine ODP-Endlosschleife, 

Änderungen  müssen  von  Hand  eingepflegt  werden.  Es  kam  nun  die  Frage  auf,  ob  in 

Zusammenarbeit mit der Fachschaft/Fakultät Informatik ein besseres System entworfen werden 

könnte.

Dabei stellt sich die Frage, ob ein ähnliches System auch für die Informatik interessant wäre. 

Eine Anschaffung bei der Informatik würde zudem dafür sorgen, dass man bei der Software 

zusammenarbeiten könnte.  Einwurf:  Hans Decker  will  ein solches  System schon sehr  lange 

haben. Aus der Richtung wäre also kein Widerstand, sondern eher sogar Hilfe zu erwarten.

Eine  Idee  wäre  eine  Fertiglösung  kaufen.  Doch  die  letzten  Versuche,  Informationen  zu 

zentralisieren, sind "kläglich gescheitert". "Darum kümmern soll sich die Fakultät", wir wollen 

"nicht noch eine Baustelle für die Fachschaft". Sascha fragt bei der Fakultät zumindest wegen 

Finanzierung an.

Ankünfte: Gülşah Ibas, Ramin RohamPour

Abgänge: Marie Reitz

5.   Veranstaltungen (vertagt)

6.   Nachbesprechung Campusfest

Die Besucherzahl wirkte sehr spärlich. Sehen wir Handlungsbedarf? Gesamtes Campusfest war 

schon von Uni-Seite sehr wenig motiviert. Dies wäre ein Grund für den geringen Andrang.

Ein  Vorschlag  ist  für  nächstes  Jahr:  Die  Stellwände sollen  wieder  auf  die  andere  Seite  der 

Treppe, damit man unseren Stand auch sehen kann. Normalerweise zieht der Publikumsmagnet 

LS7 auch Leute zum Fachschaftsstand, dies war dieses Mal durch die Stellwände nicht der Fall.

Frage, ob ein Stand an anderer Position (direkt neben der Fakultät) sinnvoller wäre. Dazu sollte 

man  diesen  Platz  sehr  früh  reservieren.  Das  Anmeldungs-Interface  hat  jedoch  keinerlei 

Möglichkeit, einen Wunschort anzugeben.

Eine Idee wäre die "Verschmelzung" des Standes mit  dem der Fakultät.  Zwei Stände haben 

allerdings  den Vorteil,  dass  man Gäste  an zwei  Positionen "abfangen"  kann.  Jedoch sollten 

derartige  Ideen  in  einer  zukünftigen  Sitzung  zum TOP gemacht  werden  -  nicht  zu  nah am 

nächsten  Campusfest,  jedoch  auch  nicht  so  weit  entfernt.  Dazu  sollte  dieser  Abschnitt  des 

Protokolls auch zur Campusfest-Seite im internen Bereich des Wikis kopiert werden.
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7.   Schließfächer

Einige Fächer sind dauerhaft  belegt.  Dies wird sehr kritisiert.  Eine genaue Belegung ist  zur 

Sitzung  jedoch  eher  unerheblich  (um  Diskussionen  vorzubeugen).  Vorschlag:  nicht  mehr 

abschließen - außer vertrauliche Dinge oder die Schließfächer rauswerfen und an deren Stelle 

Regale aufstellen. Abschließbarkeit ist teilweise wirklich gewünscht.

Die  Schließfächer  sollten  schon  vor  einiger  Zeit  in  den  Kopiererraum  umgezogen  werden. 

Problem dabei war, wer sich um die Schlüssel kümmert. Es wird gefordert den Rauswurf der 

Schließfächer endlich zu beschliessen.

Es  könnte  eine  Schließfacheinheit  im  Büro  verbleiben,  die  andere  wird  gegen  ein  Regal 

ausgetauscht. Einwurf: Wirft das gleiche Problem erneut auf.

Abstimmung: "Der FSR beschließt, dass die Schließfächer aus dem Büro wieder an die Fakultät 

zurückgegeben werden."

Das Ergebnis lautet 16 / 0 / 1 (Ja / Nein / Enthaltung).

Somit werden die Schließfächer aus dem Büro wieder an die Fakultät zurückgegeben.

8.   Stecker

Nach der KIF fehlten noch Stromanschluss-Stecker für die Öfen. Diese Stecker wurden nun von 

David eingekauft. Er möchte die Kosten von 7,70 Euro erstattet haben.

Finanzabstimmung:  "Der  FSR  erstattet  David  Kampmann  7,70  Euro  für  zwei  CEE-

Kraftstromstecker"

Das Ergebnis lautet 16 / 0 / 1 (Ja / Nein / Enthaltung).

Somit wird David das Geld erstattet.

9.   SoPra

"Zu viele  Leute  schaffen  SWT",  es  gibt  zu  wenig Plätze  im SoPra.  Eigentlich  ist  dies  ein 

Problem  der  Fakultät  bzw.  der  LuSt;  wir  sollten  trotzdem  darüber  reden.  Vorschlag: 

Weiterleitung auf LuSt-Verteiler.

Problem:  Es  sind  einfach  nicht  ausreichend  SoPra-Betreuer  vorhanden  ->  Somit  sind  nicht 

ausreichend  Gruppen  möglich.  Spannendere  Frage:  Kann  man  den  Semesterbeitrag 

zurückfordern, wenn man keinen SoPra-Platz bekommen hat? Wahrscheinlich nein.

Damit ist  das Problem der Gültigkeit  des SWT-Scheins jedoch noch nicht abgehandelt.  Hier 

wäre ein offizielles Statement der LuSt wünschenswert. Als studentische Vertreter sollten wir 

auch einmal an Doris Schmedding zu dem Thema herantreten.

Anschließend sollte man den Studierenden mitteilen, dass sie auch noch den nächsten SoPra-

Termin wahrnehmen können.  Die Gültigkeit  des SWT-Scheins sollte  bis dahin sichergestellt 

sein.  Insbeseondere  sollte  der  Student,  der  die  Mail  geschrieben  hat,  eine  Antwort  von uns 

erhalten.

Ankünfte: Marie Reitz
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10.   Sonstiges

• Digikiosk

• Dominik  möchte  das  Webinterface  zum  Open-Source-Kiosk  gerne  allgemein 

zugänglich haben, damit man schon vor dem Einkauf sehen kann, was noch alles 

vorhanden ist.

• Dabei gibt es Bedenken, ob eine allgemeine Zugänglichkeit wirklich sinnvoll ist.

• Administrativer Zugang soll auf Fachschaftsnetz begrenzt werden. Userzugriff auf 

das  Uni-Netz.  Verbindungen  von  zu  Hause  sollten  dann  per  SSH  oder  VPN 

hergestellt werden.

• Frage nach Status LDAP:

• Ende der Woche sollen die Nutzer eingefügt werden.

• Home-Verzeichnisse  können  wahrscheinlich  nicht  so  übernommen  werden. 

Eventuell müssen die Inhalte selbst rüberkopiert werden. 
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