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14:20: Die Sitzung wird eröffnet

1 ToDos

1.1 Protokolle

• Über den Zustand der noch zu bearbeitenden Protokolle ist zu Sitzungsbeginn nichts be-
kannt.

• Die Protokolle im Schaukasten werden bald ausgetauscht.

1.2 Todos

• Simon: Antwort an den Hanserverlag bzgl. Buchschenkung → Erledigt!

• Simon & Julian: Über Beamerversicherung erkundigen. → Wird zusammen mit anderen
rechtlichen Fragen später bearbeitet.

• Hauer: Nach Latexvorlagen suchen und dise organisieren. → Teilweise erledigt, durch feh-
lendes Sammelrepo für solche Dinge gibt es jetzt anscheinend einige doppelt.

• Alle: Sprechzeiten für die vorlesungsfreie Zeit eintragen. → Mark und Cordt müssen noch.

• Simon: Festlegung der Sitzungstermine in der vorlesungsfreien Zeit.→ Durch das Stattfinden
dieser Sitzung geschehen.

• Oliver & Rico: Plakette für den Grill. → In Arbeit.

• Simon & Elias: Mailinglisten Policy. → Erledigt.

• Rico: Kühlschränke neu beschriften. → Umfrage ist erledigt, das Anbringen von Schildern
geschieht bald.

• Simon & Julian: Rechtliche Lage von Lost-and-Found Objekten nachprüfen.→Wird zusam-
men mit anderen rechtlichen Fragen später bearbeitet.

• Maurice: Herausfinden, ob eine “Wegeversicherung” für FSR-Tätigkeiten existiert und in
welchem Rahmen diese gültig ist. → In Arbeit.

• Maurice: Bürostühle finden. → In Arbeit.

• News: Werbung für Studentberatungsforum auf allen Kanälen.→ Das Forum muss erst noch
eingerichtet werden.

• Dennis: Umfrage zu Zeitschriftenabos. → Wird bis zum nächsten Semester verschoben, da
dann mehr auf dem Flur los ist.

• Rico: Umfrage für Gewürze. → Wird ebenso bis zum nächsten Semester verschoben.

2 Post

• Youtrex: Ein Stapel Infoflyer.

• Das Buch “Programmieren in Java” vom Hanserverlag.

3 Mails

• Nichts relevantes.
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4 Berichte

• Ihno Malzkuhn, der Finanzer des AStA1, bittet um das Protokoll zur Sitzung 323, bei welcher
er anwsend war.

• Es wurde beim Aufräumen der Küche eine weitere Kaffeemaschine gefunden.

• Die gummierten Haken für den Baustrahler wurden im FSR-Büro montiert.

• Der Hausmeister hat allerdings während er in unserem Flur gearbeitet hat nicht die Lüftung
im Kiosk ans Lüftungsnetz anschließen können.

• Der Retro-Gaming Schrank wurde mal wieder aufgeschlossen, um zu evaluieren, was in Zu-
kunft in den Besitz ihrer Spender zurück kommen kann und was eventuell in der Fachschaft
als “FFA”-Retrohardware verteilt wird. — Man plant den Schrank in Zukunft für andere
AGs nutzbar zu machen.

• Das Schließsystem der Türen in der OH12 ist erneut abgestürzt. Dies verhinderte das Be-
treten der Räume. Das Problem wurde auch im Fakultätsrat diskutiert.

• Der Lernraum 3.030 wurde geschlossen und ist nun ein Lehrstuhllabor.

• Maurice und Dennis sind dabei, für den AStA eine Umstatzauskunft für die Umsatzsteuer
anzufertigen.

• Die dreckigen Handtücher der Küche wurden von Hauer gewaschen. Markus ernannte ihn
daraufhin temporär zum Helden der Fachschaft. Es gab Schokolade zur Feier.

• Simon hat die Sparkasse über den ständigen Strom von Kontoauszügen, die bei einigen
Personen eingehen, ausgefragt. Es scheint so zu sein, als würde für jede Person, die für die
Onlinekontoauszugsfunktion freigeschaltet ist, nach einem Monat eine Zusammenfassung
verschickt werden, wenn diese Person in diesem Monat keine Kontoauszüge eingesehen hat.
Da einige Leute anscheinend diese Berechtigung haben, ohne sich aktiv um unsere Finanzen
zu kümmern, landen diese Zusammenfassungen bei den entsprechenden Personen zu Hause.

5 Befestigungsmittel

• Die Gebäudeverwaltung möchte nicht, dass wir mit Tesafilmstreifen Plakate oder ähnliches
an die Wände und Fenster kleben, da diese Rückstände hinterlassen und/oder die Farbe von
der Wand beim Entfernen mitreißen.

• Wir wurden darum gebeten, doch bitte so etwas wie “Power Strips” zu verwenden, da diese
angeblich rückstandslos wieder entfernt werden können.

Der FSR stellt Rico van Endern 40e für Befestigungsmaterialien zur Verfügung.

Ja Nein Enthaltung
14 0 0

- angenommen

6 Türschilder

• Die neuen Türschilder an den Lernräumen werden besser verwendet als zuerst erwartet.

• Die meisten Studenten haben aber keinen Stift dabei, um diese zu beschriften.

• Rico schlägt daher vor, die Lernräume mit einem Whiteboardmarker auszustatten. Dies
würde auch den Studenten zugute kommen, die nur lernen wollen.

1Allgemeiner Studierendenausschuss
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• Da wir seit längerem nach einer Möglichkeit suchen, laufende Ausgaben zu haben, stößt diese
Idee auf viel Zustimmung.

• Ebenso könnte man diese Idee auch über einen QUEST2-Antrag finanzieren.

• Zudem wird vorgeschlagen, die Türschilder außen mit Magneten zu befestigen. So können
diese an den Whiteboards gelagert werden.

• Die Befürchtung, dass die Stifte geklaut werden können oder anderwertigem Vandalismus
verfallen, wird beantwortet mit der klaren Aussage: “Dann müssen wir die Stifte halt erset-
zen!”.

• Hauer sucht Stifte raus während Rico ein System zur Aufbewahrung der Stifte in den Räumen
entwickelt.

7 Geräteliste

• Um uns auf den kommenden Geräteprüfer vorzubereiten hat Rico im FSR-Büro eine Geräteliste
augehängt. Diese sollte uns dabei helfen, eine Übersicht über all unsere Elektrogeräte für
den Prüfer zu haben.

• Der Geräteprüfer ist zum angekündigten Termin allerdings nicht erschienen.

• Simon schlägt vor, diese Liste zu verallgemeinern und eine Inventarliste der Fachschaft an-
zufertigen um z.B. rechtzeitig Ersatz für Heftklammern einzukaufen.

• Als Gegenargument schlägt von mehreren Seiten die Aussage “den Aufwand will sich nie-
mand machen” entgegen.

• Man einigt sich allerdings auf eine Inventarliste aller nicht verbrauchbaren Gegenstände,
insbesondere einer Liste unserer Elektrogeräte.

• Dennis, Simon und Mark melden sich freiwillig, diese Liste anzufertigen.

8 Adressliste und Digischrank

• Rico fiel auf, dass sowohl im Administrationsbereich des Digischrankes als auch in unseren
Adresslisten viele ehemalige FSRler geführt werden.

• Er fragt daher, ob er diese Listen mal aufräumen soll, oder ob er diese Informationen und
Zugriffsrechte so beibhalten soll.

• Es sollen alle, die nicht im FSR oder in der Digischrank-AG sind, aus der Liste der Admi-
nistratoren entfernt werden.

• Die Liste der alten Adressen soll aber aufgrund ihrer Nützlichkeit beibehalten werden.

9 Urkunden

• Die FsRK hat uns dafüber informiert, dass Prof. Tolan allen in Fachschaftsräten engagierten
Personen eine Urkunde für mögliche Bewerbungen austellen will.

• Maurice hat daraufhin eine Liste aller aktiven und ehemaligen FSR-Mitgleider zusammen-
gestellt, aber noch nicht übermittelt.

2Qualitätsverbesserungskommission
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• Die aktue Nützlichkeit der Urkunde wird in Frage gestellt, da sich viele von uns wahrschein-
lich erst in einigen Jahren irgendwo bewerben wollen würden.

• Es wäre schön, wenn so eine Urkunde auch in Zukunft noch ausgestellt werden könnte und
keine einmalige Aktion von Prof. Tolan ist, um sich akut bei den Fachschaften einzuschmei-
cheln.

• Ebenso ist unsere Fachschaft ein gewisser Spezialfall, da wir viele Studenten haben, die sich
außerhalb des FSRs für die Fachschaft engagieren und ebenso eine Urkunde verdient hätten.

• Sebastian merkt an, dass die Fakultät für Gremienmitglieder bereits ähnliche Urkunden
durch ihre Wahlbescheinigung ausstellt.

• Andere Fachschaften haben auch einen wesentlich “unbürokratischer” organisierten Fach-
schaftsrat. Aus einer Fachschaft in der EF50 ist z.B. bekannt, dass die reine Anwesenheit
bei der FVV einem, ohne Wahlverfahren, in den FSR befördern kann.

• Meinungsbild: Wie sollen wir mit der Vorschlagsliste für Urkunden verfahren?

– Aktuelle Fassung einreichen und gleichzeitig auf Urkunden für besonders engagierte
Fachschaftsmitglieder bestehen (Hinterher nachfragen): 6

– Erst auf Urkunden für besonders engagierte Fachschaftsmitglieder bestehen und dann
entsprechend Verfahren (Vorher nachfragen) : 8

– Enthaltung: 1

• Wir kommen zum Konsens, dass wir mit der Übermittlung der Liste warten.

10 Get in IT Workshop

• Die Firma Get in IT ist an uns herangetreten und möchte über uns einen Workshop für
Studenten anbieten.

• Die Vermutung liegt nahe, dass dies eine große Werbeveranstaltung sein soll, ohne wirklichen
Nutzen für die Studenten zu beiten.

• Bevor wir irgendetwas dergleichen zustimmen, wollen wir erst mal nachfragen, was für eine
Veranstaltung das genau sein soll. Gegen eine hauptsächlich didaktische Veranstaltung wäre
nichts einzuwenden.

• In einer Mail werden die Inhalte erläutert: Es soll ein Workshop zur Berufsvorbereitung und
Jobfindung angeboten werden.

• Da Get in IT mit eben diesen Themen ihr Geld macht, erwarten wir, dass dies doch eine
nicht gerade wertfreie Veranstaltung werden wird.

• Wir schreiben ihnen eine höfliche Antwort, in der wir ihnen unsere Bedenken näher bringen
wollen.

11 Euroschlüssel

• Rico fiel auf, dass wir als FSR keinen Euroschlüssel für den Zugang zu Behindertentolietten
in der OH12/14 haben.

• Wir können als Fachschaft jedoch einen beantragen.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass eine körperlich schwer eingeschränkte Person ihren Schlüssel
zuhause vergisst und gleichzeitig niemand im Dekanat aufzufinden ist, der ihm weiterhelfen
kann, ist dabei aber sehr gering.
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• Wir sehen daher keinen Grund, einen solchen Schlüssel zu beantragen, da er uns anderweitig
nicht von Nutzen sein wird.

12 Beamerpfand

• Der 1000e Beamer wird mit den aktuellen Ausleihbedingungen(100e Pfand) offensichtlich
nicht außerhalb von unseren Events verwendet.

• Es sind über den Flurfunk auch häufiger Kommentare a’la “Der FSR hat einen 1000e Beamer
für sich selbst gekauft!” zu hören. Dies war natürlich nicht Sinn und Zweck dieses Kaufs.

• Wir sind uns einig, dass wir die Bedingungen ändern müssen, da wir den Beamer schon gerne
in Verwendung sehen würden.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass er mutwillig demoliert wird, ist ebenso recht gering.

• Wir planen, die Bedingungen so anzupassen, dass der Pfand gewaltig reduziert und voraus-
gesetzt wird, dass der Ausleihende unterschreibt, eine Haftpflichtversicherung zu besitzen.

• Zur entsprechenden Umsetzung müssen wir erst noch rechtlich klären, ob und wie wir diese
Vorraussetzung fordern können und ob wir nicht eine gute Versicherung für all unsere Geräte
finden können, sodass wir diese Vorraussetzung ganz abschaffen können.

13 Heftklammern

• Die Heftklammern im FSR-Büro sind ausgegangen.

• Der FSR erstattet Dennis Ochocki 4,50e für Heftklammern.

Ja Nein Enthaltung
14 0 0

- angenommen

14 Studium Fundamentale

• Die Veranstaltungen “Personalmanagement f.I.” und “IT-Recht” werden vom Dekanat für
Bachelor Dienstleistungsinformatiker für das Modul “Studium Fundamentale” angeboten
und sollen für diese dann auch die benötigten 5 CP wert sein.

• Dafür hatte Hans Decker meist eine Vereinbarung mit den Veranstaltern getroffen, dass die
Studenten in den Veranstaltungen, die nur 4 CP wert sind, etwas mehr machen und dafür 5
CP erhalten.

• Dies scheint alleridings nun in einigen Fällen nicht funktioniert zu haben, da bei einigen
Studenten die entsprechende Prüfung noch als “offen” markiert ist.

• Man kann einen Antrag an den PA3der Fakultät stellen, um mehr CP für diese Module zu
erhalten, da man ja nach Absprache mehr Arbeit hineingesteckt hatte.

• Als Alternative zu dem Antrag bietet es sich an, ein einfaches, technisches Modul im Wert
von 2 CP mit unglaublich einfacher Prüfung zu absolvieren um der Bürokratie aus dem Weg
zu gehen.

• Wir werden im Dekanat nachfragen, ob Steffan Dissman als Nachfolger von Hans diese
Handhabung übernehmen wird und über die aktuelle Situation aufgeklärt ist.

3Prüfungsausschuss
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15 Newsletter

• Notfallinformation: Die Rückmeldefrist ist am 27.02. vorbei!

16 Sonstiges

• Simon bittet, dass während der Sitzung Mitglieder des FSRs ihre elektronischen Geräte (aka.
Spielzeuge) bitte nicht für nicht-sitzungsrelevante Tätigkeiten zu Verwenden.

• Alexander M. schlägt vor, die teambildenden Maßnahmen, die vor einiger Zeit im Gespräch
waren, in einer Dortmunder Trampolinhalle (SuperJumpXL) durchzuführen. Eine entspre-
chende Ankündigung soll dann für alle Fachschaftsmitglieder zur Planung der Aktion noch
vor den Neuwahlen stattfinden.

17 Sonstiges Sonstiges

• Hauer hört Simon bei seinen Belehrungen nicht zu.

18 neue TODOs

• Hauer: Whiteboardmarker für die Lernräume raussuchen.

• Protokollanten: Die Protokolle aufarbeiten und aushängen. Protokoll 323 an Ihno vom AStA
senden.

16:20 Die Sitzung wird geschlossen

8


