
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 244

16. April 2013

• Anwesende: Jessica Bühler, Gerrit Buse, Christine Dahn, Sabrina Friesenborg, Dino Kussy,
Markus Künne, Marie Reitz, Fabian Schlenz

• Verspätet:

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Mark Brockmann, Sebastian Hauer

• Für diese Sitzung entschuldigt: Raphael Krusenbaum, Robert Niehage, Manuel Sträßer

• Unentschuldigt abwesend: René Hopf, Alexander Müller,

• Gäste: Julian Hankel, Jens Zentgraf

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 242: ist veröffentlicht

• FSR-Sitzung 243: PDF ging rum. Auf Rückmeldungen wird gewartet. Freitag soll das Pro-
tokoll dann veröffentlicht werden.

2 Post

• Klett-Mint-GmbH: Material zu “Science+Tech Career” mit Bitte um Auslage→ ist ausgelegt

• Rechnung von Christine (Metallschwämme?)

• Einladung zur T5-Jobmesse (in Berlin) mit Aushang- und Auslagematerial

• VDI-Bewerbungshandbücher

• Briefe an Benjamin Titz (Annahme verweigern?)

• Jugendherbergs-Werbekatalog an August-Schmidt-Straße (Hinweis auf richtige Adresse)

3 Berichte

• Wir haben neue Mikrofon-Kabel. Dino hat beim Kauf darauf geachtet, dass die Stecker
schraubbar sind (einfachere Reparatur)

• Das Netzteil der Karaoke-Festplatte ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Dino schlägt vor,
das bei ihm liegende Netzteil zu Olivers inzwischen defekter Festplatte (baugleich) dafür
einzusetzen. Sabrina hat nichts dagegen.

• Eine Rechnung zu Merchandise (an FTB) muss noch geschrieben werden.

• Es war Alumni-Beiratssitzung:

– Überlegungen zum nächsten DAT (Dortmunder-Alumni-Tag): “Automotive irgendwas”

– Für Dezember ist auch wieder eine gemeinsame Fahrt mit den Alumni geplant. Bisher
geplantes Ziel: Automobilkonzern

– Eine Real-it-y-Afterparty ist in Überlegung. Event-AG will sich daran beteiligen. Die
Fachschaft/der FSR auch? (prinzipiell ja!)

• Nacht der Beratung: Wollen wir daran teilnehmen? Wie üblich wollen wir daran teilnehmen.

• Heute abend (16. April 2013), 19 Uhr, EF50 HS2 gibt es eine Podiumsdiskussion zur Nah-
versorgung in Barop. Hier gibt es Probleme, da der Lidl schloss. Dies ist nicht nur Problem
für Studierende

• Es war FsRK1, Detaillierte Notizen gingen bereits rum:

– Sommerfest: Es ist kein Hygienezeugnis notwendig; es müssen aber einige Gesundheits-
richtlinien zur Kenntnis genommen (und unterschrieben) werden. Probleme beim Gril-
len haben eher mit Brandschutz zu tun. Wir sollten aber dennoch erst einmal unser
Konzept vorstellen — Die Chancen stehen gut, dass wir da keine Probleme bekommen.

– Fachschaftsrahmenordnung: Es wurde reichlich diskutiert. Wenn alles gut läuft, könnte
die nächste Woche verabschiedet werden. Interessierte sollten also “zeitnah” durch-
schauen, ob sie stellenweise noch Probleme sehen.

1Fachschaftsrätekonferenz
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– Teil der neuen FSRO: Bedingung für die Zuweisung von SBM soll werden, dass die FSB
(Fachschaftenbeauftragte) zu Fachschaftsvollversammlungen eingeladen werden.

• Markus hat eine Alpha-Version des Gegenstandsverzeichnis erstellt. Sobald das etwas digi-
taler ist, soll es herumgeschickt werden.

• Die 3TB-Festplatte für Backups und AGs ist eingetroffen. Wahrscheinlich ist für Stepmania-
Abende doch jeweils ein Privatrechner nötig. Die Platte soll dennoch ein bootfähiges System
erhalten.

• Das defekte XLR-Kabel wurde mit einem neuen Stecker versehen

• Dino hat letzten Donnerstag etwas im CZI aufgeräumt (alte Flyer entsorgt). Er ärgert sich
darüber, dass das CZI mit Papier zugemüllt wird und Leute ihr Papier nicht wegwerfen.

• Die Abdunkelung vom Second-Monday war letzte Woche Donnerstag noch vorhanden → in
Zukunft bitte direkt danach abhängen! Auch der Projektor war bis dahin noch im Büro (in
Zukunft auch schneller zurück!)

• Markus hat weiter an null gearbeitet und ruft nun zum halb-offiziellen Testbetrieb auf.

• Es gibt nun Möhren im Kiosk!

• Bei Gelegenheit sollten wir mal nach einer neuen Kohlewanne für den Grill schauen. Die alte
rostet langsam, aber sicher, weg.

4 Mails

• Thyssen Krupp-Planspiel “Manager-Cup”

• Einladung von Excellent IT: Suchen Fachinformatiker

• Eckart Schulte: Von Dienstag, den 23. April, bis Mittwoch, den 24. April wird die Kälte-
versorgung am OH14 eingestellt.

• Einladung zur “Master and More” in Köln (8. Mai)

• Notizen aus der FsRK

• Hinweis auf: Google Summer of Code → fsinfo-studis

• Wettbewerk Zukunftspreis Kommunikation

• Staufenbiel-Institut: Einladung zur Jobmesse in Essen

• Anfrage an Alexander Mahlzahn

• Hinweis auf die Vereinfachungen beim Sommerfest

5 O-Phasen-Geld Sommer-O-Phase

• Christine hat die Ausgaben der O-Phase (etwa 320 EUR) erst einmal privat vorgestreckt
und möchte das Geld zurückbekommen

• Einzelne Personen müssen Christine noch Geld zurückzahlen (z.B. für Grillgut). Dieses Geld
fließt natürlich später auch wieder an den FSR zurück.

• Finanzbeschluss:
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Der FSR erstattet Christine Dahn bis zu 320 EUR für die bei der Sommer-O-Phase
2013 entstandenen Kosten

Ja Nein Enthaltung
8 0 0

Somit wird das Geld erstattet.

6 Schwämme

• Christine hat Metallschwämme für die Küche gekauft. Dies war insbesondere notwendig, um
den Grill reinigen zu können. Die Kosten lagen bei 4,11 EUR.

• Dieser Einkauf wurde absichtlich getrennt von der Sommer-O-Phase gehalten, da die Schwäm-
me auch bei Grillveranstaltungen nach der O-Phase zum Einsatz kommen.

• Finanzbeschluss:

Der FSR erstattet Christine Dahn 4,11 EUR für die Anschaffung von Reinigungs-
zubehör für die Küche

Ja Nein Enthaltung
8 0 0

Somit wird das Geld erstattet.

7 Andrej und Hardware

• Andrej hat die Software der Karaoke-Festplatte auf den neuesten Stand gebracht — aller-
dings ohne vorherige Rückfrage oder sofortige Mitteilung.

• In der darauf folgenden Diskussion kam die Frage auf, ob er in Zukunft keine Hardware mehr
warten soll.

• Wir würdigen sein Engagement. In Zukunft sollte er aber Rücksprache mit dem FSR oder
Verantwortlichen halten, bevor er Änderungen an Systemen vornimmt.

8 FVV

• Frage: Sind Mitglieder, die vor der Abwahl zurücktreten, automatisch entlastet (auch ohne
Entlastung auf der FVV)? → werden von der FVV mit entlastet (für die Zeit, in der sie im
FSR waren)

• Zur Zeit gibt es drei Termine, die in Betracht kommen:

– Der Mittwochstermin scheint eher ungeeignet (hier würde man fast nur Übungen über-
decken; dies ist aber problematisch)

– Dienstag 14.5. 14-16 Uhr (anstelle der FSR-Sitzung)

– Donnerstag 12-14 Uhr

• → Dienstag besser. Der Termin soll beantragt werden.

• In Bezug auf Verpflegung: Sollte man dieses Mal nicht Kuchen anbieten, sondern nach der
FVV grillen?→ Dies muss recht spontan nach Wettersituation entschieden werden (Montag
morgen).

• Christine und Jessica melden sich freiwillig für den Einkauf.

• Finanzbeschluss:
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Der FSR stellt Christine Dahn bis zu 100 EUR für die Verpflegung auf der FVV
im Sommersemester 2013 zur Verfügung

Ja Nein Enthaltung
8 0 0

Somit wird das Geld zur Verfügung gestellt.

• Die große Kaffeemaschine sollte nicht nötig sein. Die Notizen zu diesem Thema aus der
Sitzung nach der letzten FVV werden noch herumgeschickt.

• Softdrinks sollen nicht angeboten werden. Es wäre aber schön, wenn zu der Zeit der Kiosk
geöffnet wäre.

• Wenn der Termin bestätigt ist, sollten wir die Ankündigungen anlaufen lassen (Newsletter,
Ankündigung in Vorlesungen). Folien für OH-Projektoren sind dabei nicht notwendig, da es
in den relevanten Vorlesungen keine OH-Projektoren mehr gibt.

• Vor der Wahl sollen nochmal die Pflichten eines FSRlers betont werden.

9 KIF42

• Letzte Woche gab es ein erstes Treffen; Die ersten Planungen laufen an.

• Es gibt schon eine potenzielle Kern-Orga; Weiterhin haben Christine und Kai haben ange-
boten, sich um die Finanzen zu kümmern.

• Einige Leute fahren zur KIF 41,0, um dort die KIF 42,0 nach Dortmund zu holen.

• Das Projekt im Redmine existiert bereits.

• Als größter Problempunkt wird zur Zeit die Verfügbarkeit von Räumen und Schlafmöglich-
keiten gesehen.

• Eventuell könnte auch Geld ein Problem werden. dies klärt sich hoffentlich auf der nächsten
KIF mit dem KIF-Verein

• Wenn wir die KIF nach Dortmund holen, ist natürlich Unterstützung bezüglich Helfer
benötigt (so wie Teamer). Realistisch werden etwa 30 Leute benötigt. Diese müssten nicht
alle zeitgleich da sein, es müssen aber Tag und Nacht immer ausreichend Leute da sein.

• Es wäre schön, wenn bei der KIF “Per Anhalter durch die Galaxis” gezeigt werden könnte.
Hierzu wurde bereits beim UFC2 angefragt. Die alte BBC-Fernsehreihe wird wohl nicht
zu bekommen sein; beim moderneren Film stellt sich die Frage, ob es noch eine 35mm-
Kopie gibt. Eventuell muss hier auf BluRay oder DVD umdisponiert werden. Sollte eine
Vorstellung beim UFC nicht möglich sein (z.B. aufgrund fehlender Digitalprojektion), so ist
aber zumindest Hilfe bei der Rechtebeschaffung realistisch.

10 Newsletter

• FVV kommt bald (sobald Termin da ist, schreibt Gerrit was)

• CZI-Reinigung: In Zukunft regelmäßig Dienstag abends alle zwei Wochen (Autor??) (Text
verschoben)

2Uni-Film-Club
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11 Sonstiges

• Zu Couchen unter der Treppe: Dez6 ist darüber informiert, hat die aber bislang trotz mehrfa-
cher Rückfrage nicht abgeholt. Es soll hier nun eine Mail mit CC an Dekanat etc. verschickt
werden.

• Die Bürotische müssen aus dem Sanitätsraum raus. Diese sollten ebenfalls schon vor langer
Zeit von Dez6 abgeholt werden.

• Christine möchte auf der FVV für den Kiosk berichten und nach Einkäufern mit Auto suchen.

• Fabian war schockiert, die Frage zu lesen, ob er wohl auf der FVV protokolliert. Er fühlte
sich dadurch beleidigt. (dass wir das nicht automatisch annahmen)

• Es fehlen noch Sprechstunden-Termine! Aufforderung: Bald eintragen!

• Es ist nun erneut vorgekommen, dass während der Sitzung keine gewählten Mail-Beauf-
tragten anwesend waren. Daher die Bitte: Wenn kurz vor Sitzungsbeginn kein Mail-Beauf-
tragter in Sicht ist, sollten sich die Leute mit Laptop vorbereiten, diesen Posten kurzfristig
übernehmen zu können.

• Marie bietet an, bis zur FVV den Posten einer Mail-Beauftragten mit in Vertretung zu
übernehmen.

Ankunft (15:55): Sebastian Hauer

Die Sitzung wird geschlossen (15:55)
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