
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 247

7. Mai 2013

• Anwesende: Gerrit Buse, Christine Dahn, Sabrina Friesenborg, René Hopf, Raphael Krusen-
baum, Dino Kussy, Markus Künne, Robert Niehage, Fabian Schlenz

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Mark Brockmann, Jessica Bühler, Sebastian Hauer,
Alexander Müller

• Für diese Sitzung entschuldigt: Marie Reitz, Manuel Sträßer

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 245: ist veröffentlicht

• FSR-Sitzung 246: PDF ging rum. Wie üblich soll mit der endgültigen Veröffentlichung noch
bis Freitag gewartet werden.

2 Post

• VDI-Nachrichten

• Referat Internationales: Info International → Auslage

• Druckkostenabrechnung 3,18 EUR; davon verdruckte der Digischrank 2,60 EUR

• Metro-Katalog → Kiosk

• Infos zum Fakultätentag Informatik

3 Mails

• FVV-Aushänge zur Gegenprüfung vor Aushang

• Einladung zur FsRK1 (8. Mai 2013). Dort soll auch die neue FSRO beschlossen werden.

• Anfrage: Gesucht wird Infomaterial für eine Schülerin, um sie von der Informatik in Dort-
mund zu begeistern.

• Hochschulkinderkarten bittet um “Likes” auf Facebook.

• Fachschaft English lädt ein zur Comics Student Conference

• Die nächste HaSt2-Sitzung steht an (22. Mai 2013). Es wird also Zeit, Anträge oder ähnliches
einzureichen.

• FIfF3: Hinweis auf den Studienpreis für Abschlussarbeiten aus dem Themenbereich Infor-
matik und Gesellschaft.

4 Berichte

• Die FVV ist angekündigt (Aushänge, Newsletter) — bislang aber noch nicht in allen großen
Veranstaltungen → soll nachgeholt werden.

• Christine überlegt, ob sie sich dort wieder zur Wahl stellen möchte

• Hans Decker hat uns in Bezug auf Lernräume angesprochen: Bei einer Begehung des Neubaus
wurden die Pläne besprochen. Laut einem Brief sollen im 4. OG Poolräume und Lernräume
wegfallen. Laut einer HIS-Analyse (aus dem Jahr 2010) hat die Informatik etwa 1000qm
“zuviel”. Es besteht nun die Gefahr, dass damit Lernräume wegfallen.

Schon in den neuen Räumen sollten anstelle von Whiteboards und Steckdosen (für Informatik-
Lernräume) Wasseranschluss und Kreidetafeln (für andere Zwecke) montiert werden.

Der Ball wurde nun zurückgeworfen: Die Raumstudie ist nicht mehr aktuell: Zwar hat man
noch genausoviele Mitarbeiter, aber viel mehr Studierende.

1Fachschaftsrätekonferenz
2Kommission für Haushalt und Struktur
3Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.
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Trotzdem muss man eventuell in Zukunft wieder “ziemlich schnell” reagieren, wenn beispiels-
weise als FYI ein Hinweis auf Kreidetafeln auftaucht.

Wunsch: Auf der FVV soll das Thema angesprochen werden. Es wird gehofft, dass die FVV
dazu aufruft, Lernräume nicht abzugeben und den nächsten FSR beauftragt, um die Räume
kämpfen.

• Morgen ist FsRK: Wer Themenwünsche hat, soll (wie üblich) mitkommen oder diese noch
verschicken.

• FakRat braucht dringend4 oder dringend5 Nachwuchs. Angeblich will sich nur Sascha wie-
derwählen lassen — damit würden uns dort “viele” Leute fehlen (3 Pflichtposten) → Wer-
bung auf der FVV.

• Der Qualitätsbericht der Fakultät wird fällig; darin ist normalerweise auch ein Statement
der Fachschaften enthalten. Es stellt sich die Frage, wie ausführlich wir dort kommentieren
wollen. Es reicht, den Bericht “zustimmend zur Kenntnis” zu nehmen.

• Gerrit erwägt, den “Whistleblower” aus dem AStA4 zu einer FSR-Sitzung einzuladen und
zu Verbesserungsmöglichkeiten in der Fachschaft anzusprechen. Es gibt Bedenken, ob ver-
nünftige Gespräche möglich sind.

5 Übergang Bachelor/Master

• Seit jeher gibt es Probleme mit dem Übergang: Es ist bisher nicht möglich, Dinge vorzuziehen.
Damit muss man oftmals wegen einer Veranstaltung “ewig” warten — egal, ob man diese
nun noch prüfen lassen muss oder nur noch auf Korrekturen und Beurteilungen wartet.

• Hans Decker arbeitet darauf hin, dass die Prüfungsordnung abgeändert wird, so dass ein
Vorziehen von Veranstaltungen möglich ist. Bei anderen Fakultäten ist dies absolut kein
Thema.

• “In absehbarer Zeit” sollte da eine Lösung gefunden werden.

6 WD40

• Christine hat Öl gekauft, um das Schloss am Kiosk zu ölen.

• Ursprünglich hatte sie geplant, das privat weiter zu nutzen. Es gab jedoch den Einwand,
dass das für die Fachschaft immer mal wieder praktisch ist.

• Wenn das WD40 in den Besitz der Fachschaft übergeht, möchte Christine die Kosten von
4,95 EUR erstatten haben

• Finanzbeschluss:

Der FSR erstattet Christine Dahn 4,95 EUR für WD40

Ja Nein Enthaltung
8 0 0

Somit wird das Geld erstattet.

4Allgemeiner Studierendenausschuss

3



7 Aufstockung Geld Sommer-O-Phase

• siehe letztes Protokoll: Mark hat nachträglich noch einen Bon über Würstchen (51,12 EUR)
eingereicht. Dieser konnte in der bisherigen Abrechnung noch nicht beachtet werden.

• Da allerdings inzwischen noch Restbeträge zurückgeflossen sind, wird lediglich eine Aufsto-
ckung um nur 50 EUR nötig.

• Finanzbeschluss:

Der FSR erstattet Christine Dahn zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestell-
ten 320 EUR aus Beschluss der Sitzung 244 bis zu weitere 50 EUR

Ja Nein Enthaltung
8 0 0

Somit wird das entsprechende Zusatzgeld zur Verfügung erstattet.

• Es wird darum gebeten, dass in Zukunft alle Bons eingereicht und eingepflegt werden, bevor
die Finanzführung abgeschlossen wird.

Ankunft (15:15): Sabrina Friesenborg

8 Merchandize

• Silberrücken will offenbar keine Kunden. Auch weitere Anrufe waren bisher nicht erfolgreich.

• Somit ist wahrscheinlicher, dass wir bei Bananatexx bestellen.

• Sabrina hat eine Auflistung der Bestellmenge für verschiedene Größen etc. erstellt und nach
Preisen angefragt.

• Die Samples von dort müssen zu 30% bezahlt werden (wenn wir nicht später bei ihnen
bestellen).

9 FVV

• Gerrit hat bisher zur FVV noch nichts erhalten (Bericht- und folientechnisch)

• Einige Gremien haben angefragt, an wen sie Berichte schicken sollen. Sie wurden an Gerrit
verwiesen.

• Berichte sollten bis Montag abend eingereicht werden.

• Bei den TOPs soll der Auftrag zu den Lernräumen nicht vergessen werden.

• Dino wird die Wahlunterlagen vorbereiten; Sabrina wird die Wahl leiten.

• Antrag auf Grillgenehmigung für die FVV soll losgeschickt werden — wurde allerdings schon
vor zwei Wochen durchgefaxt.
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10 Fachschaftsrahmenordnung

• Auf der morgigen FsRK soll die neue FSRO beschlossen werden.

• Der FSR hat sich dazu noch keine genaue Meinung gebildet. Es wäre schön, einen einfachen
Diff zur bisherigen FSRO zu haben. Diesen gibt es leider nicht; die Datei ist in Docx gegeben.

• Bei der 500er-Regelung (in FsRKs, auf denen die Finanzverteilung beschlossen wird, hat jede
Fachschaft eine Stimme pro angefangene 500 Studierende — bisher galt “pro angefangene
1000 Studierende”, wurde aber nicht so praktiziert): Dies könnte durch die Umstrukturie-
rungen nach dem Lehramts-NC ziemlich umgeworfen werden.

• Hausaufgabe: Bis morgen lesen und schnell zurückmelden, wenn Dinge noch auf der FsRK
besprochen werden sollten.

• Hier müssen wir uns an eigene Nase packen: Wir haben das sehr lange schleifen lassen. Es
ist eigenes Versäumnis, dass wir da gerade nicht alle informiert sind.

11 Newsletter

• Merchandize-Bestellmöglichkeiten (sobald wir genaueres wissen)

• CZI-Reinigung (wenn das zweiwöchtlich montags bleibt)

Zur FVV soll es nochmal einen “Sondernewsletter” (einfache Mail über Newsletter-Liste) geben.

12 Sonstiges

• Unsere Spülmaschine hat ein Rad ab. Es wird versucht, das bei Siemens nachzubestellen
(13,45 EUR für vier Stück).

• Gerrit ist ab morgen wieder weg (bei Kassel, LARP)

Die Sitzung wird geschlossen (15:37)
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