
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 253

25. Juni 2013

• Anwesende: Jessica Bühler, Gerrit Buse, Sabrina Friesenborg, Julian Hankel, Benedikt Klein-
hückelkoten, Tobias Kürschner, Dino Kussy, Markus Künne, Paul Pinkal, Fabian Schlenz

• Verspätet: Robert Niehage
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Jens Zentgraf

• Für diese Sitzung entschuldigt: René Hopf, Marie Reitz, Manuel Sträßer

• Gäste: Sebastian Venier, Tobias Brennecke, Benjamin Tokgöz

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 249 (Wahl-Sitzung): Altes Thema

• FSR-Sitzung 251: hängt aus.

• FSR-Sitzung 252: PDF ging rum; Kommentare werden wie immer bis zum Wochenende
erwartet.

2 Post

• Informatik Spektrum → Auslage

• Georg-August-Uni Göttingen: Mathetransfer: Es gibt Freikarten für die “Source-Talk”-Tage
(1.und 2. Oktober 2013)

3 Mails

• Einladung zum Gespräch der Fachschaften mit Lehramtsbezug

• Gegenstandsverzeichnis

• Einladung zur nächsten StuPa1-Sitzung 9. Juli 2013

• Einladung zur Beratung des Qualitätsberichts 2013 (9. Juli 2013, parallel zur FSR-Sitzung)

• Weiterleitungen zum Sommerfest

4 Berichte

• Merchandize: Muster sind eingetroffen. Die Farbe ist okay; die Pullis sind aber zu leicht.
Milchglastassen sollen ebenfalls diese Woche eintreffen.

• Eines der beiden HDMI-Kabel hat es zerlegt → TOP.

• Gespräch mit Prof. Marwedel zur O-Phase. Die komplette Teilnahme an der Teamerfahrt
plus Teilbeteiligung an der O-Phase soll als äquivalent zur Teilnahme an der Tutorenschulung
gelten. Der Vorschlag geht nächste Woche in die LuSt2.

• Gespräch mit Prof. Steffen und Dr. Dissmann in Bezug auf e-Learning und Vorlesungsauf-
zeichnung → TOP

• Wir waren heute bei der Bank. Tobias ist nun kontoberechtigt

• Tobias hat bei Metropolradruhr3 angerufen: Inhaber von VRR-Tickets kommen in den Ge-
nuss von Vergünstigungen (u.A. eine halbe Stunde täglich kostenlose Nutzung); das Stu-
dententicket ist “quasi” ein VRR-Ticket → also müssten wir doch auch frei Fahrrad fahren
können.

Telefonat ergab: Theoretisch schon, praktisch gibt es aber Probleme — Anmelden auf der
Seite funktioniert noch nicht. Erfahrungsbericht von anderer Seite: Funktioniert bei einigen
Leuten schon.

Auf der Seite muss man für die Vergünstigung seine Matrikelnummer mit angeben — haben
wir datenschutzrechtliche Bedenken damit?

1Studierendenparlament
2Kommission für Lehre und Studium
3http://www.metropolradruhr.de
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Zur Zeit finden Umfragen statt, wo Kunden gerne noch mehr Stationen hätten. Wir wollen
ihnen mitteilen, dass wir gerne mehr Stationen an der Uni und sehr gerne häufiger Fahrräder
an “unserer” Kreuzung hätten.

• Die Plakette der Alumni fehlt noch am Grill. Es gibt keine Bedenken, kleinere Löcher in den
Grill zur Befestigung zu bohren.

• Die Klimaanlage wirft Viecher aus - das ist unschön, wenn man darunter sitzt.

• Folien zur Teamerwerbung wurden erstellt. Diese sollen in Vorlesungen präsentiert werden
— sind aber bislang nur auf einem Privatrechner.

• Sabrina hat in Bezug auf das Streichen des Flures mit dem Hausmeister gesprochen. Die-
ser war überrascht: �Warum sollten Sie denn sowas tun? Wir haben doch explizit Stellen
dafür� — Dort soll nun weiter nachgefragt werden.

Ankunft (14:30): Robert Niehage

5 Grillzubehör (im entferntesten Sinne)

• Robert hat Kette und Schloss für den Grill (3m) eingekauft. Die Kosten von 42,03 EUR
hätte er gerne erstattet.

• Finanzbeschluss:

Der FSR erstattet Robert Niehage 42,03 EUR für Grillzubehör

Ja Nein Enthaltung
9 0 2

Somit wird das Geld erstattet.

6 Quittungsblöcke

• Sabrina hat Quittungsblöcke für das Büro gekauft. Die Kosten von 5,58 EUR hätte sie gerne
erstattet.

• Finanzbeschluss:

Der FSR erstattet Sabrina Friesenborg 5,58 EUR für Bürozubehör

Ja Nein Enthaltung
11 0 0

Somit wird das Geld erstattet.

7 Liste der Ämter

• Es wäre schön, eine Liste der Beauftragten zu haben und auf dem Flur auszuhängen. Damit
wüssten Studierende, welche Posten es überhaupt gibt und an wen sie sich bei bestimmten
Anliegen wenden können.

• Sehr schön wäre beispielsweise auch eine Collage mit Bildern. Es wird bemängelt, dass es auf
dem Fachschaftsflur keine komplette Bilderliste des Rates gibt. So könnte man diese Liste
auch direkt mit Posten versehen.

• Dazu müsste jeder FSRler ein Bild zur Verfügung stellen. Ohnehin sollte jeder FSRler eine
Seite mit Bild im Wiki haben.

• Tobias bringt nächste Woche eine Kamera mit, um gute Fotos zu machen.

• Plotten könnte man beim ITMC. Eventuell wäre sogar ein A0-laminieren möglich.

• Paul und Tobias wollen da etwas Hübsches erstellen.
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8 HDMI-Kabel

• Montag hat es eines der neuen HDMI-Kabel zerlegt.

• Scheinbar kam der Defekt dadurch zustande, dass am Kabel gezogen wurde.

• Dino will Amazon wegen Gewährleistung anschreiben. Das Kabel ist an seltsamer Stelle
gebrochen — das kann eigentlich nicht durch “falsches Ziehen” entstanden sein.

• Sollte das nicht helfen, muss man Hauer da nochmal ansprechen.

9 SHK-Gehälter

• Vor einiger Zeit wurde in der FsRK4 überlegt, einen Personalrat für die SHKs zu gründen.

• Erinnerung: Der reguläre Uni-Personalrat vertritt SHKs nicht. Diese zählen im Haushalt als
Sachmittel

• Aufgaben des Personalrates wären: Leute informieren, beraten, vertreten. Viele SHKs wissen
beispielsweise nicht, dass sie ein Recht auf Urlaub haben — und bei Krankheit nunmal krank
sind (Die häufig genannte �kannst ja nacharbeiten�-Aussage ist Unsinn)

• Letztmalig gab es eher Bedenken in der FsRK:

– Leute im Personalrat sind von regulärer Anstellungsaufgabe freigestellt — sollten Lehr-
stühle dann sicherheitshalber mehr Leute anstellen, damit auch jemand sicher z.B. für
Übungsabgaben bleibt?

– Der Personalrat wird gewählt auf mehrere Jahre; die meisten SHK-Stellen nur für ein
halbes oder ganzes Jahr vergeben — müsste man dann “ständig” neuwählen?

• Das Thema kam aber wieder auf, als die lange nicht mehr angehobenen SHK-Gehälter an-
gesprochen wurden (dank Inflation ist das effektiv eine Kürzung)

• SHK-Gehälter sind angeblich auf 9,38 EUR/Stunde gedeckelt; Dieser Betrag wird an der
Uni Duisburg/Essen ausgeschöpft, an der TU Dortmund jedoch nicht.

• Frage: Würde ein Personalrat Sinn machen, um sich für eine Steigerung einzusetzen?

• Wir hätte da gerne eine offizielle Bewertung der Situation (Regelungen der SHK-Gehälter,
Freistellung bei Personalrat)

• Meinung: Wenn offenbar noch Platz nach oben ist, sollte man die SHK-Gehälter auch ent-
sprechend anziehen

• Diese Meinung soll in die FsRK getragen werden.

Ankunft (14:55): Alexander Müller

Ankunft (15:00): Jens Zentgraf

4Fachschaftsrätekonferenz
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10 Aushänge

• Frage: Wie wird das im Allgemeinen mit Aushängen gesehen? Wie wollen wir das in Zukunft
mit dem Kasten handhaben?

• �So nett die Zeichnung (von Grillmon) auch ist, man könnte das größentechnisch auch
reduzieren�. Auch ein Ausdruck wäre möglich (und einfacher zu transportieren)

• Die alten Fotos an den Metallschränken könnte man ebenfalls entfernen und dort Ankündi-
gungen aufhängen. Allerdings: Man guckt seltener an Schränke, um Informationen zu finden.

• Allerdings: �Bilder von O-Phasen sind eigentlich ganz cool�. Sollten nicht weggeschmissen
werden.

• Neue O-Phasen sollten auch wieder Fotos machen.

• Whiteboard-Bereich: “Beitrag zum Fachschaftsleben”: Wurde von Studierenden bislang nicht
nennenswert genutzt.

• Aus praktischen Gründen waren es ganz gut, das Whiteboard für Aushänge zu nutzen; es
steht das Sofa davor. Zur Nutzung des Whiteboards müssen die Leute sonst häufig über das
Sofa kraxeln oder es verschieben — auf Dauer würde das dem Möbelstück nicht gut tun.

• Hausaufgabe: Bis zur nächsten Woche Gedanken zur Nutzung machen. Ein Aushangbereich
für Stellenangebote wäre nicht verkehrt, studierende Aktivitäten sollten aber auch beworben
werden. Eventuell könnte man die Schienen im Flur in Nutzung nehmen. Dazu müsste man
entsprechende Rahmen und Halteseile kaufen.

11 Situation Lernräume

• Hinweis über fsinfo-talk: im Lernraum MSW 18 Raum 213 wurden Fußnagelstückchen
gefunden.

• Mit den Schmierereien (siehe letzte Woche) werden das langsam sehr viele ernstzunehmende
Einzelfälle.

• Was tun? Vom Dekanat aus drohen lassen?

• �Auch wenn es so aussieht, als würde der Vandalismus zunehmen: es gibt und gab immer
mal wieder Arschlöcher, die die Lernräume so radikal nutzen.� (es wurden auch schonmal
Kondome und Unterwäsche in Lernräumen gefunden).

• Auch bei den Lernräumen in Campus Süd gab es solche Vorfälle immer wieder.

• An die ganz große Glocke zu hängen, wäre eher nachteilig. Wir können da kaum etwas
machen, was nicht dem Großteil der Studierenden schadet.

12 QUEST-Anträge

(siehe auch Protokoll der FSR-Sitzung 252)
Ideen zu QUEST5-Anträgen:

5Qualitätsverbesserungskommission
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12.1 Video-Aufzeichnung von Vorlesungen

(vorrangig Erstsemester-Vorlesungen)

• Prof. Steffen (hält MafI1) und Dr. Dissmann (hält DAP1) waren von der Idee begeistert.
Sie würden das gerne auch mit einem Begriffe-Moodle verknüpfen. Es gibt allerdings leichte
Bedenken, dass Studierende dann gar nicht mehr zur Vorlesung kommen.

• Prof. Marwedel (Studiendekan) möchte seine Erstsemester-Vorlesung lieber mehrfach hal-
ten. Es ist aus didaktischen Gründen stark dagegen, eine Aufzeichnung im ersten Semester
anzubieten. In späteren Semestern findet er das völlig okay und praktiziert das auch schon.

• Er hält es wichtig, dass die Erstis auch die Uni kennenlernen und Gruppen bilden — Stich-
wort “Präsenzuni”

• Erfahrungen aus Bochum: Vorlesung war nach Videoübertragung sogar besser besucht als
vorher — Leute waren einfach von der Vorlesung begeistert.

• Für Erstsemester-Vorlesungen können wir das also wahrscheinlich nicht anbieten. Wenn
wir aber für andere Vorlesungen positive Erfahrungen sammeln, könnten wir mehr Leute
überzeugen.

• Allerdings: Wenn andere Dozenten im ersten Semester aufzeichnen wollen, sollten wir ihnen
die Möglichkeit nicht verwehren. Es wäre jedoch sinnvoller, wenn sie die entsprechenden
QUEST-Anträge selber stellen (in Kooperation mit FSR).

• Wir sollten Prof. Marwedel mitteilen, dass wir (FSR) da in Bezug auf die Erstsemestervorle-
sung anderer Meinung als er sind; Es wäre dabei auch freundlicher, ihn darauf hinzuweisen,
dass andere Dozenten eventuell entsprechende Anträge stellen und wir selbige unterstützen
würden. Damit würde die Diskussion dann in der QUEST fortgesetzt.

• Meinungsbild: Videoaufzeichung von Vorlesungen:

– “dafür”: 14

– “dagegen”: 0

– Enthaltung: 0

12.2 Smartboards

• Aus der Perspektive der erwähnten Gruppenarbeit sind Smartboards in Lernräumen eine
gute Idee: Man kann den gemeinsam erarbeiteten Stoff einfach mitnehmen.

• Grundsätzlich gibt es Bedenken, derart teure Geräte in nicht-abgeschlossene Räume zu stel-
len. Zumindest Videoüberwachung sollte vorhanden sein oder nachgerüstet werden

• Wichtig: Whiteboards sollten auch als normale Whiteboards nutzbar sein (ohne Rechner)

• Frage: In welchen Räumen sollte man diese Boards aufhängen? Meinung: OH14 komplett
(Lernräume). Einwand: Es gibt auch portable Exemplare. Diese könnten dann von Dozenten
in Seminarräumen genutzt werden. Allerdings: Angeblich sind diese nur sehr zeitaufwendig
einzusetzen.

• Meinungsbild: Smartboards für Lernräume

– “dafür - behaltlos”: 0

– “dafür — aber unter Bedingungen”: 11

– “dagegen”: 2

– Enthaltung: 1
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• Meinungsbild: Smartboards für Seminarräume

– “dafür”: 11

– “dafür — aber unter Bedingungen”: 3

– “dagegen”: 0

– Enthaltung: 0

12.3 Videoüberwachung Lernräume

• Es würde grundsätzlich allen Lernräumen ganz gut tun, videoüberwacht zu werden. Bei
Vorfällen wie bisher könnte man die Übeltäter identifizieren.

• Hierzu wäre aber die IRB zu fragen, ob sie weitere Kameras auch in ihr System aufnehmen
würden.

• Allerdings: Gerade unter Informatikern gibt es sehr starken Widerstand gegen Videoüber-
wachung. In Räumen mit wertvollen Gegenständen ist das gerade noch akzeptabel, aber in
normalen Lernräumen könnte es starke Akzeptanzschwierigkeiten geben.

• Letztlich passiert doch zuwenig, um alle Räume dauerhaft mit Kamera zu überwachen.

• Die Frage �Wieviel Geld haben wir denn über die QUEST?� ist egal — Es sollten einfach
Anträge gestellt werden. Sinnvolle Anträge haben eine gute Chance, durchzukommen oder
könnten später in die HaSt6 getragen werden.

• Tobias will zu weiteren Vorschlägen nochmals über fsinfo-studis nachfragen und Vor-
schläge gegebenenfalls ausarbeiten und weiterleiten.

Abgang (15:45): Fabian Schlenz

13 MLP

(siehe letzte Woche)
→ vertagt

14 Sommerfest

→ vertagt

15 Berichte aus der KIF

→ vertagt

16 Sich einschließende Leute

→ vertagt

17 Soziales Coaching für FSRler

→ vertagt

6Kommission für Haushalt und Struktur
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18 Bürodrucker

→ vertagt

19 Newsletter

• Merchandize-Text wird vorerst zurückgehalten (zunächst soll die “offizielle” Bestellung ste-
hen)

• Teamer gesucht (von fsinfo-studis kopieren)

• Grillen (Jessica, lohnt sich erst wieder für nächsten Monat) → jetzt wieder

• Überbrückungskredit bei Dez. 3 (Marie)

• Mentoringtreffen (Marie) (zu spät, entfällt)

• Beauftragte (wenn fertig)

Abgang (16:05) (Benedikt Kleinhückelkoten, Jens Zentgraf)

20 Sonstiges

• Die zentrale Qualitätskommission will uns sehen und mit uns über den Qualitätsbericht
beraten. Robert geht hin, sucht weitere Interessenten; Gerrit schließt sich an.

• Sollte man die Grillankündigung auch über offiziellere Listen schicken? Nein! Eventuell
könnte man mit Hans Decker sprechen, ob er das vornimmt. Es gibt jedoch leichte Bedenken.

• Gerrit kündigt an: In der nächsten FSR-Sitzung werden vier TOPs durchgenommen — die
wichtigsten. Erst, wenn dann noch Zeit ist, werden weitere TOPs besprochen. Grund: Derzeit
laufen die Sitzungen stark aus dem Ruder. Viele Dinge kann und sollte man besser per Mail
klären oder zumindest vorbesprechen.

Die Sitzung wird geschlossen (16:08)
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