
Protokoll der Fachschaftsratssitzung
Informatik Nr. 334

19. Mai 2015

• Anwesend: Inessa Azizova, Alexander Brockmann, Mark Brockmann, Simon Dierl, Philipp
Dittrich, Cordt von Egidy, Rico van Endern, Julian Hankel, Dino Kussy, Sebastian Lau,
Marius Möller, Dennis Ochocki, Paul Pinkal, Jasmin Selchow, Elias Wiebelitz, Jens Zentgraf

• Für diese Sitzung entschuldigt: Alexander Friedrich, Sebastian L. Hauer, Daniel Korner, Nico
Redick

• Unentschuldigt abwesend:

• Verspätet: Maurice Buchsein

• Gäste: Timo Cramer, Fabian König, Alexander Müller

• Sitzungsleitung: Elias Wiebelitz

• Protokoll: Mark Brockmann
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14:15 Uhr - Die Sitzung wird eröffnet.

1 ToDos
Protokolle

• wird nächste Sitzung überprüft

ToDos
Alt:

• Grobes Konzept für Lerngruppenfindung (z.B. Software) ausarbeiten. - Nico + alle

• Flyer für das InPud-Forum - Julian

• Sebastian: Urkunden für Gremien? - Warten auf Tobias Antwort

• Neue FSRler komplett einarbeiten -erledigt

• Jeder trägt seine Posten ins Wiki. Nach Möglichkeit Posten beschreiben. Schichten Eintragen
und eigene Wiki-Seiten einrichten. - fast vollständig erledigt

• Inventarisierung (Kabel): Simon und Rico -> Hälfte fertig.

• Simon: Dem Fundbüro der Uni unsere Existenz bekannt machen, damit diese an uns verwei-
sen Können // Rechtliche Lage mit Fundbüro Dortmund absprechen. -> in Arbeit

Neu:

• Preise für akkus - Dino

• Gefrierschrank abtauen und säubern - Elias, Simon, Dennis + Donnerstag Sprechstunde

• T-Shirts bestellen - Merchandise

• Schlüssel beschaffen - Simon

• Studi für PG-Infoveranstaltung finden - alle (Kai gefunden 2min nach der Sitzung)

• Doodle einrichten Mail schicken zwecks Satzungskommission - Simon (erledigt 4 min nach
der Sitzung)

2 Post
• Aushang von der Form InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
e.V. (FifF) zum Thema FIfF-Studienpreis 2015

• Metro-Prospekte, weiterleiten an Kiosk

3 Mails
• FsRK wird voraussichtlich auf 3. Juni verschoben (statt 20. Mai).

• EULe Workshop vom DoKoLL (vom 18. Mai).

• Es wird am 18. Juni, 15 Uhr ein Orgatreffen für die Campusspiele statt finden.

• Bei der PG-Infoveranstaltung wird um Teilnahme und Rückmeldung des FSR gebeten. Foli-
ensatz existiert bereits, es sollten Studierende mit PG-Erfahrung hingeschickt werden. (To-
Do)
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4 Berichte
• Rico: SWT-Briefkasten wurde bereits dreimal aufgebrochen, es wird eine Verbesserung der
Sicherheit mit Hausmeister angestrebt.

• Paul: Kartenverkauf für die Party läuft, außerdem soll Merchandise auf der Party verkauft
werden. Erst sollte der Bestand überprüft werden und aufgrund zu weniger Shirts in Größe
L eine neue Bestellung gemacht werden.

• Mark: Protokollvorlagen sind überarbeitet worden und Tastaturkürzel für TexStudio erstellt
worden.

• Mark: Vordrucke für Fakultätsrat- und Senatswahlen sind eingetroffen, diese müssen noch
ausgedruckt werden und können danach ausgefüllt werden.

• Sitzungstermindoodle ergab mit 18-0-1 den üblichen Termin: Dienstags, 14 Uhr.

5 Missstände auf der Fachschaftsvollversammlung (FVV)
Es gab eine Beschwerde, dass Wahlhelfer während des Auszählens nicht an der FVV teilnehmen
können.

Diskussion:

• Auszählung sollten erst nach der FVV statt finden, damit alle Wahlhelfer bis zum Ende
anwesend sein können.

• Dies bringt Probleme für die Sitzungsdauer und die Konstituierende Sitzung des Fachschafts-
rat (FSR) Informatik, die immer im Anschluss statt findet.

• Es könnte hinten im Hörsaal ausgezählen werden, damit Wahlhelfer weiterhin teilnehmen
können, dies könnte allerdings Korrektheit der Zählungen beeinflussen.

• Digitale Auszählung könnte man anstreben trotz Bedenken zur Sicherheit und fehlerhaf-
ten Zuordnungen durch die Software, Kontrollauszählungen müssten ohnehin durchgeführt
werden.

• Wahlvorgang müsste auf der FVV beendet werden, damit alle Beteiligten die Ergebnisse
mitbekommen.

• Beschwerde wegen Nichtanwesenheit kam das erste mal, früher gab es oft Blockwahlen, daher
gab es diese Problematik lange Zeit nicht.

• Fehler bei elektronischer Zählung können zu anderen Problemen bei der Kontrollzählung
durch die Wahlhelfer führen und dadurch mehr Verzögerungen verursachen.

• Man könnte den Wahlhelfern vorher mitteilen, dass sie nach der Wahl bis Ende der Auszäh-
lung nicht anwesend sein können, um erneute Beschwerden zu verhindern.

• Es würden sich voraussichtlich trotzdem noch genug Helfer finden. Gerade bei alten und
erfahrenen Studierenden ist deren Meinung durch andere gelegentlich gefragt.

• Die FVV wird unterbrochen so lange ausgezählt wird, damit alle anwesend sein können
und wird erst fortgeführt sobald die ERgebnisse bekannt sind, entsprechend würde die FVV
länger werden.

• Vorbereiter für Kuchen und Kaffee sind auch nicht anwesend, man könnte evtl. externe Helfer
für beides finden, um das Problem zu beheben.
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• Zeitslot könnte ausgeweitet werden, damit mehr Zeit ist für die gesamte FVV, auch bei einem
schnellen Wahlprozedere.

• Den Wahlhelfern kann die Wahl gelassen werden, ob sie im Hörsaal sitzen bleiben oder raus
gehen wollen, sofern keine Pause gemacht wird.

• Antrag zur Geschäftsordnung (GO1: Redeliste geschlossen s.u.)

• Wenn es im Konsens möglich ist, sollte das bisherige Verfahren beibehalten werden, dabei
reicht es nicht, wenn nur die Wahlhelfer damit einverstanden sind. Eine Gegenstimme der
FVV würde diese Möglichkeit ausschließen.

• Man sollte die Wahlhelfer fragen, ob noch Interesse an Folge-TOPs besteht und diese ent-
sprechend temporär rein bitten.

GO1 - Antrag zur Geschäftsordnung 14:50): Schließung der Redeliste
Ja - Nein keine Gegenrede Angenommen

14:55 Uhr - Alexander Müller ist jetzt anwesend.

14:57 Uhr - Maurice Buchsein ist jetzt anwesend.

6 FSR-Software
Die verschiedenen Softwareprojekte der Fachschaft Informatik(z.B. Infoscreen, Kiosk,
Newsletter) könnten nicht nur im internen GIT/SVN bereitstehen, sondern generell public
gestellt werden, da auch andere Personen Interesse an dieser Software haben könnten.

Diskussion:

• Aus Sicherheitsgründen ist zumindest der aktuell benutzte Kiosk-Quellcode nicht öffentlich
zu stellen.

• Teilweise ist dieser auch Quick and Dirty programmiert, daher nicht interessant für andere
Entwickler.

• In Einzelfällen müsste es auf jeden Fall gesperrt sein, generelle Öffnung ist deswegen nicht
möglich.

• Man kann sich auf der Konferenz der Informatikfachschaften (KIF) austauschen und ggf.
über entsprechende Kanäle verbreiten.

• Unsere eigener Server (fachschaften.org) shared bereits alles, man könnte es teilweise öffnen.

• Animierung, durch die Öffnung und damit mehr Hilfe durch andere Angehörige der
Fachschaft Informatik, wird durch die Öffnung der Quellcodes auch eher nicht entstehen.

7 Batterien
Der Batterievorrat geht aus und sollte wieder aufgestockt werden.
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Diskussion:

• Es liegen aktuell Batterien im Schrank, die vor kurzem durch eine AG dort hineingelangt
sind.

• Akkus wären eine bessere Anschaffung, inkl. neues Ladegerät.

• Akkus haben i.d.R. eine niedrigere Spannung und sind daher unter Ümstaänden nicht
geeignet.

• Paul Pinkal bietet im Falle einer Anschaffung von Akkus ein privates Ladegerät an.

Der TOP wird vertagt mit der bitte Angebote für Akkus bis zur nächsten Sitzung in Erfahrung
zu bringen.

8 Mikrocontroller-AG
• Gründung der AG soll die Elektronik-AG ergänzen.

• Die AG würde sich im Gegensatz zur Elektronik-AG mit digitalen statt analogen
Schaltungen befassen.

• Im Austausch würde das Angebot, die E-Techniker teilnehmen zu lassen, bestehen (E-AG
ist in den Räumen der Elektrotechnik und wird kooperativ mit Informatikern geführt).

Diskussion:

• Muss dafür eine eigene AG gegründet werden oder reicht die E-AG?

• Für eigene Ausstattung wäre die Gründung und Finanzierung durch den Fachschaftsrat
(FSR) Informatik hilfreich.

• Ist es geplant Werbung zu machen um mehr Leute darauf aufmerksam zu machen?

• Antwort aus der Runde: Geht in Vorlesungen wie z.B. Betriebssysteme.

• Sollte evtl. erst geschaut werden was die AG auf jeden Fall braucht und was Nice-To-Have
wäre, um mehr zu beschaffen, generell scheint die AG Zustimmung zu finden.

• Ohne Equipment ist es schwer zu sehen wie groß das Feedback ist, es gibt immerhin schon
einige Interessenten und Beteiligte.

Finanzbeschluss: Der Fachschaftsrat (FSR) Informatik stellt 100,- Euro der
Mikrocontroller-AG zur Verfügung.
Ja - Nein - Enthaltung 17 - 0 - 0 Angenommen

15:35 Uhr - Timo Cramer verlässt die Sitzung.

9 Plaintextnamen im GoogleDrive
Es kamen beschwerden, dass im GoogleDrive keine kompletten Namen stehen sollen (Stichwort
Datenschutz).
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Diskussion:

• Ja. es gibt mehrere Einwände.

• Ist es nötig dies zu haben oder reichen die Möglichkeiten auf fachschaften.org

• Aus Datenschutzgründen evtl. Spitz- oder Tiernamen benutzen.

• Wir haben ein recht umfassendes System, das nahezu alles kann.

• Mit einem weiteren System findet nur eine Zerstreuung der Daten statt.

• Die zusätzlichen Funktionen werden ohnehin nicht oder kaum benutzt.

• Interne Daten und Informationen auf den Server einer Firma zu legen wird als sehr kritisch
angesehen.

• Das System wurde eingerichtet, weil einige Features als sehr hilfreich angesehen wurden.

• EtherPad-Lite auf fachschaften.org wäre eine fast identische Lösung auf dem eigenen
Server.

• Antrag zur Geschäftsordnung (GO2 - abgelehnt s.u.)

• Auch wenn es nicht überall anders so eng genommen wird mit Datenschutz an der Uni, wir
sind sonst für ein vergleichsweise hohes Sicherheitslevel. Entsprechen wäre eine interne
Lösung besser.

• Es haben momentan nicht mal die Hälfte der FSR-Mitglieder Zugriff auf diese System.

15:44 Uhr - Alexander Müller verlässt die Sitzung.

GO2 - Antrag zur Geschäftsordnung (15:48): Schließung der Redeliste
Ja - Nein 8 - 8 Abgelehnt

Meinungsbild: Welche Lösung soll in Zukunft benutzt werden?
EtherPad-Lite - GoogleDrive - Wiki - nichts - Enthaltung 16 - 0 - 0 - 0 - 1 EtherPad-Lite
wird auf fachschaften.org eingerichtet.

15:58 Uhr - Marius Möller verlässt die Sitzung.

15:58 Uhr - Alexander Brockmann verlässt die Sitzung.

10 Nachschlüssel
Das neue N-Gestirn wird in Kürze voraussichtlich Schlüsselrecht für das FSR-Büro bekommen,
es können allerdings keine Schlüssel ausgegeben werden. Das aktuelle N-Gestirn hat auch noch
keine Schlüssel erhalten.
Es liegt ein Angebot von 4,50 Euro pro Schlüssel vor, Vergleichsangebote liegen bei 8,- Euro. 30
neue Schlüssel würden 135,- Euro kosten.

• Der Pfandbetrag passt sehr gut auf diesen Anschaffungspreis.

Finanzbeschluss: Der Fachschaftsrat (FSR) Informatik stellt 150,- Euro für
Nachschlüssel zur Verfügung.
Ja - Nein - Enthaltung 15 - 0 - 0 Angenommen
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11 Schlüssel N-Gestirn für das Sommersemester 2016
Beschluss: Kyra Klos erhält für ihre Arbeit im N-Gestirn für das Sommersemester
2016 für das Büro eine Schlüsselberechtigung.
Ja - Nein - Enthaltung 15 - 0 - 0 Angenommen

12 Satzungskommission
Die aktuelle Satzung ist aufgrund der HWVO nicht mehr aktuell. Auch einige andere Punkte
sind nicht mehr in der aktuell vorliegenden Form zu gebrauchen. Entsprechend soll sich eine
Kommission mit der Neuausgestaltung der Satzung der Fachschaft Informatik befassen.
Diskussion:

• Auch die neue Fachschaftsrahmenordnung (FsRO) wird uns in Zukunft zu ein paar
Änderungen in der Satzung zwingen.

• Es sollte ein Doodle für ein erstes Treffen eingerichtet werden.

• Die Kommission sollte möglichst klein bleiben, um effektiver arbeiten zu können.

Simon Dierl richtet ein Doodle ein. (ToDo)

13 Newsletter
• keine Beiträge

14 Sonstiges
• Der große Gefrierschrank im Kisok müsste morgen abgetaut und Donnerstag gesäubert
werden.

• Beide Versionen des Konstituierenden Protokolls bitte schnellstmöglich unterschreiben.

16:19 Uhr - Die Sitzung wird geschlossen.
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