
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 228

6. November 2012

• Anwesende: Gerrit Buse, Sebastian Hauer, Raphael Krusenbaum, Dino Kussy, Markus Künne,
Martin Matzat, Robert Niehage, Marie Reitz, Fabian Schlenz, Manuel Sträßer

• Verspätet: René Hopf

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Mark Brockmann, Janina Kim Marks

• Für diese Sitzung entschuldigt: Sabrina Friesenborg, Simon Szustkowski

• Gäste: Julian Hankel, Christine Dahn

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 226: Freitag wurde probiert, das Protokoll zu drucken; bisher scheint das erst
teilweise erfolgt zu sein.

• FSR-Sitzung 227: Eine Änderung noch einzuarbeiten. Wenn keine weiteren Anmerkungen
mehr kommen, soll das Freitag veröffentlicht werden.

2 Mails

• Einladung zur Finanzer-FsRK1 (26. November 2012)

• Podiumsdiskussion zum Thema “Cross-boarder sourcing and international talent” sucht in-
ternationale Studierende

• Einladung zur regulären FsRK (morgen, 7. November 2012)

• Rundmail an die AGs (�wer existiert noch?�); Diskussion zu AGs

• Prof. Schwentick bietet an, in seinen Vorlesungen Werbung für Teamer zu machen bzw.
Teamer zu suchen → TOP

• Information zu Bauarbeiten an der OH14.

• Mecker-Mail: FSRler müssen noch Sprechstunden eintragen!

• Beschwerde über Länge von Vorlesungen → TOP

• Einladung zum Akkreditierungsseminar in Bochum

3 Post

• Gülşah Ibas ist offiziell aus dem FSR ausgetreten

(Wir finden gut, dass Leute “aktiv” zurücktreten und nicht auf Auslauf der Amtszeit warten.
Dies hilft der Beschlussfähigkeit)

• Briefe von Conrad: Information über Einkäufe des bisherigen Jahres sowie potenzieller Ra-
battmöglichkeiten bei weiteren Käufen.

• Reply-AG: Bieten kostenloses Fahrsicherheitstraining an → Aushang-/Auslagematerial

• Zeitschriften

• Druckkostenabrechnung 0,97 EUR, davon 80 Cent Digischrank.

• Referat Internationales: Info Internationales, Auslagematerial

• VDI-Nachrichten

• Einladung zur großen Master-Messe in Münster (Master&More); Vier Freikarten→ Freikar-
ten über fsinfo-studis anbieten

Abgänge: Ankunft (14:37): Rene Hopf

1Fachschaftsrätekonferenz
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4 Berichte

• Es wurden wieder Silberfische gesichtet. Der Wunsch nach Trockeneis wächst.

• �Erstmal wäre schön, wenn die Seifenspender wieder funktionieren würden.�

• Servietten von Karaoke müssen noch demontiert werden

• Heute Abend ist wieder Pony-Time

• Nach dem DAT ist die nächste Alumni-Beiratssitzung. Marie möchte wissen, was für Themen
sie dort hinein tragen soll.

• FS ET/IT will sich neu strukturieren und möchte daher Rat von der Informatik. Der Sprecher
wird sich morgen mit Gerrit kurzschließen.

• Es ist momentan fraglich, ob es einen Waffelstand der Informatik gibt; Scheinbar sind da
jetzt Haftungserklärungen zu unterschreiben und strenge Auflagen zu beachten. Dies würde
den Waffelstand ziemlich erschweren oder für uns sogar unmöglich machen.

• Am Mittwoch ist wieder Elektronik-AG

• regelmäßige Termine sollten besser in Kalender auf der Webseite eingetragen werden.

• Es haben noch nicht alle Kiosk-Verkäufer einen Verkaufstermin eingetragen

• Morgen ist FsRK, weitere Themenwünsche gerne an Markus (bisher: Auflagen zu Waffel-
stand)

5 Wischer

• Im FSR-Büro befindet sich kein vernünftiger Whiteboard-Wischer mehr.

• Robert hatte ein Modell rausgesucht, das erfahrungsgemäß sehr gut funktioniert (im Ver-
gleich zu den bisherigen)

• Finanzbeschluss:

Der FSR stellt Robert Niehage bis zu 25 EUR für den Kauf eines Whiteboardwi-
schers sowie Tüchern für das Büro zur verfügung.

Ja Nein Enthaltung
11 0 0

Somit wird das Geld zur Verfügung gestellt.

• Es wurde schon etwas per Mail diskutiert, ob der FSR Wischer für die Flur kaufen sollte.
Ist das Fakultätssache oder sollte der FSR das übernehmen?

• Anfrage ans Dekanat bzgl. der Wischer-Beschaffung aus Fakultätsmitteln:

– IRB fürchtet durch natürlichen “Schwund” hohe laufende Kosten für Wischer.

– Endgültige Antwort von der HaSt2 bzw. Prof. Müller hierzu steht noch aus.

• Prinzipiell wäre auch die Verwendung von QUEST3-Geldern möglich; in diesem Jahr aber
nicht mehr.

• Die ursprünglichen Wischer wurden ursprünglich mit den Whiteboards aus Studiengebühren
gekauft. Die letzten Wischer (qualitativ nicht sehr gut) wurden von FSR-Geldern bezahlt.

2Kommission für Haushalt und Struktur
3Qualitätsverbesserungskommission
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• Reservetücher für die Wischer sollen im Büro und im Kiosk gelagert werden. Wir haben
Bedenken damit, sie öffentlich zugänglich in den Lernräumen zu haben.

• Neue Wischer sollen mit Raumnummern markiert werden, um in den Räumen zu verbleiben.

6 Halloween-Karaoke

Sabrina ist nicht anwesend, der genaue Betrag liegt nicht vor. → Der Beschluss zur Erstattung
wird daher vertagt

7 Länge von Vorlesungen

• Es gibt eine Kritik: Vorlesungen von Jürjens und Jannach fangen sehr spät an, machen Pause
zwischendrin und überziehen ab und an.

• Das ist problematisch, wenn man zu anderen Gebäuden quer über den Campus muss.

• Bitte an die Profs weiterleiten: möglichst wenig überziehen. Spätestens zur vollen Stunde
soll die Veranstaltung beendet sein. Selbst “voll” ist ungünstig.

• Gerrit wird die Profs anschreiben.

• In manchen Vorlesungen wird darüber abgestimmt, ob es eine Pause gibt, später angefangen
wird etc. Wenn ein Student hier überstimmt wird, ist das schlichtweg “ungünstig”.

8 Veranstaltungen der Fachschaft

• Zu Veranstaltungen sieht man immer nur die gleichen Personen; sehr wenig Leute da —
ohnehin nur Leute, die schon zu “unserer kleinen Familie” gehören.

• Bei der Masse an Studierenden scheint das etwas wenig.

• Frage: �Lässt sich das rechtfertigen, das wir das finanziell unterstützen?� — Natürlich! Es
war für alle offen und auch bei den Informatikern angekündigt.

• Frage: �Wie kann man mehr Leute für diese Veranstaltungen gewinnen?�

• Grundsätzliches Problem: �Wie sprechen wir neue Leute an?�

• Problem: Dortmund ist Pendler-Uni. FS-Dunstkreis ist meist auch in Dortmund wohnhaft.
Es ist problematisch, sich am Fachschaftsleben zu beteiligen, wenn man von weiter weg
anreist und zurückreisen muss.

• Zudem gibt es einfach viele Leute, die am Fachschaftsleben gar kein Interesse haben und
nur für den reinen Vorlesungsbetrieb zur Uni kommen. Solche Leute können wir nicht zur
Teilnahme zwingen.

• “Früher” gab es mehr Vorlauf bei den Ankündigungen — sie waren nicht ganz so spontan. Das
zog mehr Teilnehmer. In Zukunft sollte man wieder früher mit Planung und Ankündigungen
starten.

• Vermutung: Die Entwicklung könnte mit durch den Bachelor beeinflusst sein.

• Frage: �Sollte man Veranstaltungen auch in größerem Rahmen (außerhalb der Fachschaft)
ankündigen?�

• Einwurf: �Veranstaltungen sind dazu da, dass die Informatiker sich untereinander besser
kennen lernen. Das große Ausschreiben ist also nicht erwünscht.�
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• Idee: zusätzlicher Glaskasten, um Flurbesucher mehr auf Angebote aufmerksam zu machen.
Bestehende Glaskästen mehr zur Ankündigung nutzen. Auch Poster an Glastüren wären
möglich.

• Nicht zuviel Werbung. Regelmäßige Dinge besser in Glaskasten; seltenere Veranstaltungen
auch ruhig in Lernräumen usw.

• Beobachtung: Die etwa zwanzig Besucher vom letzten Halloween-Karaoke sind durchaus eine
eine gute Zahl.

• Früher war Karaoke Donnerstags. Aufgrund der Bahnabfahren musste dann sehr viel früher
Schluss gemacht wurden (oder Leute waren beim Aufräumen alleine). Daher finden Karao-
keabene inzwischen häufiger Freitags statt. Beim Halloween-Karaoke war dies zudem durch
den Feiertag bedingt.

• Beschwerde: Es wird alles immer schwerer. Schriftlicher Antrag, Genehmigung etc. war früher
nicht nötig.

• Veranstaltungen sollten auch auf den Kalender auf der Webseite eingetragen werden. Dieser
wirkt momentan etwas veraltet. Ohnehin ist ein Re-Launch der Webseite geplant.

• In Bezug auf Webseite wird für die nächste Sitzung ein TOP “Admin-Gedöhns” gewünscht.

Abgang (15:24): Fabian Schlenz

Abgang (15:25): Christine Dahn

9 Newsletter

• FVV (wenn Termin vorliegt)

• Bibliothek, grüne Uni-Card, neue Infos

• (n-1)-Gestirn für Sommer-O-Phase gesucht — Help for Hauer

10 Sonstiges

• Wir haben noch diverse verwaltete Fremdgelder (u.A. Quota Digischrank, goes2work). Hier
gibt es Diskussionsbedarf → TOP nächste Woche)

• Auf der nächsten Sitzung soll es einen Berichts-TOP Mentoring geben.

Zudem sollten wir uns Gedanken über unsere grundsätzliche Einstellung zu

Fakultät unterstützt O-Phase (Teamer bekommen Geld)

und

Eventuell sind wir nächstes Semester weit und breit die einzige Informatik ohne
NC

machen.

Die Sitzung wird geschlossen (15:58)
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