
Protokoll der Fachschaftsratssitzung
Informatik Nr. 350

20. Oktober 2015

• Anwesend: Inessa Azizova, Alexander Brockmann, Philipp Dittrich, Rico van Endern, Alex-
ander Friedrich, Daniel Korner, Dino Kussy, Jasmin Selchow, Elias Wiebelitz, Jens Zentgraf,
Sebastian Lau, Cordt von Egidy

• Für diese Sitzung entschuldigt: Dennis Ochocki, Mark Brockmann, Nico Redick, Marius
Möller

• Entschuldigt verspätet: Julian Hankel, Maurice Buchsein, Paul Pinkal, Simon Dierl, Sebas-
tian Hauer

• Gäste: Pascal Steinweg, Fabian König, Bianca Ruland, Timo Cramer

• Sitzungsleitung: Elias Wiebelitz

• Protokoll: Alexander Friedrich
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14:20: Die Sitzung wird eröffnet

1 ToDos

1.1 Protokolle

• 292 in Arbeit

• 242 V2

• 343 V1

• 344 V1

• 347 in Arbeit

• 348 V1

• 349 V2

1.2 ToDos

• Schilder für Lernräume (Philipp) →In Arbeit

• Brief zum Thema Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Daniel) →Bericht

2 Post

• Katholische Hochschulgemeinde Dortmund - Einladung zu Veranstaltung→ist ausgehangen

• Jobvektor →ist ausgehangen

• Job-Career-Days →ist ausgehangen

• Der UFC1 hat das neue WS15/16 Semesterprogramm geschickt →ist ausgehangen

• 4,29 Euro Druckkostenabrechnung

• Referat Internationales →ist ausgehangen

• Einladung der Fachschaft Informatik aus Bonn zur nächsten KIF2 (43,5) vom 11. bis 15.
November. Informationen und Anmeldung über den üblichen Weg.

• GI Informatikspektrum →ist ausgelegt

• VDI Nachrichten →ist ausgelegt

• Kataloge vom Referat Hochschulkommunikation →ist ausgelegt

• Information über den Austausch von Schlössern im FSR-Flur (Küche und Büro).

1Uni Film Club
2Konferenz der Informatikfachschaften
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3 Mails

• FIFF - Petition gegen “Cyberwaffen” →Standardantwort.

• Erinnerung an Tag der offenen Tür am 24.10.

• Morgen um 16 Uhr ist die nächste FsRK3 Sitzung.

• Diverse Jobangebote →werden auf Mailingliste verwiesen.

• Einladung zu Expertentagung am 30. November in München.

• Es wird uns eine kostenlose Torte angeboten. →wird angenommen.

• Angebot “Job”-Workshops am 6. November in Düsseldorf.

• Bis diesen Freitag werden noch Nominierungen für den Lehrpreis erwünscht.

• Angebot für Betatest von Lerngruppen-App.

• “Job”-Messe am 26. November in Düsseldorf.

• Wöchentlicher Workshop für Start-Ups.

• Am 22. Oktober ist die Schüleruni.

14:30: Ankunft Julian

14:45: Ankunft Maurice

4 Berichte

• Maurice hat sich eine Übersicht aller Finanztöpfe erstellt. Er plant, diese Übersicht im Wiki
zu visualisieren.

– Einige der Töpfe sollten unter Umständen geschlossen werden. Sollten in jeder Sitzung
offene Töpfe gecheckt werden? →Vermutlich zu großer Zeitaufwand. →TOP

• Am Freitag der O-Phase sind die Öfen gereinigt worden, deren Verschmutzung Diskussi-
onsthema der letzten Sitzung war. Die Ofensteuer-Einnahmen betrugen zu dem Zeitpunkt
4,60e. Die Summe wird komplett ausgezahlt.

• Der Hausmeister wird die Displaykabel im CZI neu verlegen.

• Im Behinderten-WC wird eine “Gardena”-Steckkupplung installiert, damit dort der Hoch-
druckreiniger angeschlossen werden kann.

• Letzte Woche war O-Phase:

– Die Woche verlief erfolgreich.

– In der Küche ist drei mal der FI rausgesprungen. Alle Geräte wurden getestet, jedoch
konnte der Grund nicht herausgefunden werden.

• Es gab eine Mail zum Master im Lehramt bzgl. eines dritten Nebenfachs und der Anmeldung
zu Prüfungen. Es gibt aktuell Probleme mit den Ameldefristen und möglichen Exmatriku-
lationen.

– In der Lust wurde diese BPO-Änderung nicht besprochen, da vermutet wird, dass die
Regelung noch geändert wird.

3Fachschaftsrätekonferenz
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• Merchandize:

– Es wurden in der O-Phase einige Shirts und Tassen verkauft. Die Schließfächer sollten
für das Merchandize wieder genutzt werden, wofür jedoch auf Grund fehlender Schlüssel
die Schlösser ausgetauscht werden müssen.

– Alex B. kümmert sich darum, das Merchandize neu zu inventarisieren, Vorschläge für
neue Dinge zu sammeln und Bestellungen zu tätigen.

– Es sind aus alten O-Phasen einige Shirts übrig. Diese sollten an ehemalige Teamer & Co.
ausgeteilt werden um Lagerraum frei zu machen bzw. einen eigenen Platz bekommen.

– Vorschlag: Jeweils ein Shirt aus jeder O-Phase behalten und aufhängen (z.B. über dem
Whiteboard im CZI).

• Wissenschaftszeitvertragsgesetz:

– Eine Unterschriftenliste gegen das neue Gesetz liegt bereits beim FZS4.

– Der Bundesrat schlägt vor, die Regelung auf 5 oder 6 Jahre festzulegen.

– Das aktuelle Problem, der ausschließlich befristeten Verträge, würde durch das neue
Gesetz nicht gelöst werden.

– Sebastian würde sich über weitere interessierte Helfer freuen, die diese Thematik im
Blick behalten und

• FsRK: Mark wurde FsB.

• Nachbericht Maurice: 3488 Euro SBMs5 sind auf unserem Konto eingegangen.

5 Ordneretiketten

• Es wurden Ordneretiketten gefunden und bei Sebastian ins Fach gelegt. Aktuell mangelt es
an brauchbaren Druckvorlagen.

6 Finanzsalami-Taktik

• Es gibt viele Finanztops, die im Laufe von mehreren Sitzungen immer weiter gewachsen sind.

• Einige Tops wurden bereits beschlossen und konnten dann nur mit weiteren Finanzbe-
schlüssen abgeschlossen werden.

• Vorschlag: Folgeanträge dürfen maximal 50% des Wertes des vorherigen Finanzantrags be-
tragen.

• Anmerkung Maurice: Aktuell werden fast alle Finanzanträge nur von sehr wenigen Personen
getätigt. Es wäre schade, wenn die Regelung wegen wenigen Einzelfällen neu gefasst werden
müsste.

• Das aktuelle System funktioniert eigentlich. Zu viele Regelungen schaden mehr, als dass sie
helfen.

• Wie würde ein “Folgetop” definiert werden? Durch Umformulierung könnte fast jeder Antrag
als Einzeltop aufgefasst werden können.

• Es findet bei allen Finanztops eine Diskussion statt. Es sollte vielmehr versucht werden, die
voraussichtlichen Ausgaben besser zu überblicken, bevor ein Finanzantrag gestellt wird.

4Freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften
5Selbstbewirtschaftungsmittel
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• Durch die Liste der aktuellen Finanztöpfe von Maurice sollten Diskussionen vereinfacht
werden.

• Da aktuell die Protokolle sehr lange brauchen bis sie veröffentlicht werden, fällt eine Übersicht
teilweise schwer. →Nächste Woche TOP über Protokolle.

7 O-Phasen Finanzen

• Vertagt, bis der Finanzer einen kompletten Einblick in die Finanzen erhalten hat.

8 Doppelkochplatte

• Nachdem die alte Doppelkochplatte die Prüfung nicht bestanden hat, wurde eine Einzel-
kochplatte angeschafft.

• Es stellte sich die Frage, was mit der alten Platte passieren soll.

• Entscheidung: Die Doppelkochplatte sollte nicht weggeschmissen werden, sondern für klei-
nere Events aufbewahrt werden (dort aber nur unter Beaufsichtigung verwendet werden).

15:15: Ankunft Simon und Hauer

9 Musterkoffer zur Bedruckung von Gegenständen

• Nico hat einen einen Koffer von der Druckerei erhalten, bei der er angestellt ist. In diesem sind
diverse bedruckbare Mustergegenstände enthalten. Sollen wir den Koffer in der Fachschaft
behalten?

• Auf dem Koffer ist das Logo von “Wir machen Druck”. Dies wird nicht weiter kritisch
gesehen.

• Das größte Problem ist der Aufbewahrungsort. Der Koffer würde nur selten gebraucht wer-
den.

• Es gibt aktuell noch genug Platz. Solange sich ein brauchbarer findet, freut sich der FSR
den Koffer anzunehmen.

10 Bindemappen

• Bei dem letzten Finanztopf für Bindemappen wurden die Versandkosten und Steuern nicht
beachtet.

• Der letzte Finanztopf ging über 130 Euro.

• Die Bindemappen wurden bereits begutachtet und sind qualitativ sehr hochwertig.

• Der Gesamtpreis beträgt jetzt 166,84 Euro.

GO-Antrag: Es wird ein Finanzabstimmung mit Namensnennung gewünscht, um den Teilneh-
mern der FVV die Möglichkeit zu geben, besser über die sich zur Wahl in den FSR stellenden
Studierenden urteilen zu können.

• Gegenrede: Der Aufwand ist sehr groß und es haben nur sehr wenige FVV-Teilnehmer ein
Interesse daran, sich über die Handlungen einzelner FSR-Mitglieder zu informieren.
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GO-Antrag: Direkt nach dem ersten Antrag wird ein Antrag auf geheime Abstimmung gestellt.

• Die geheime Abstimmung wird durch Timo Cramer ausgezählt. Er war bisher als Gast
anwesend.

• Nach einiger Unruhe bittet die Sitzungsleitung darum, zukünftig auf etwas mehr Ruhe bei
Diskussionen zu achten und dem Wort der Sitzungsleitung zu folgen.

Die Sitzung wird zur Vorbereitung der Wahl für fünf Minuten pausiert.

Finanzantrag: Der FSR stellt weitere 40 Euro für Bindemappen zur Verfügung.
Ja Nein Enthaltung
12 2 1

Es gab eine ungültige Stimme. Angenommen. Das Geld wird zur Verfügung gestellt.

11 Kioskschlüssel

• Der Kiosk hat keine Schlüssel mehr übrig, die noch nicht an Verkäufer herausgegeben wurden.
Es wird deshalb um die Anschaffung neuer Schlüssel gebeten. Eventuell wird ebenfalls der
alte Kiosk-Stahlschrank ersetzt.

• Es sollten 50 Schlüssel angefertigt werden, damit alle Verkäufer, Lageristen und Verwalter
abgedeckt sind und zusätzlich ein Vorrat vorhanden ist.

• 50 Schlüssel würden etwa 250-280 Euro kosten.

• Die Finanzen des Kiosk müssen dem FSR unterstehen, was innerhalb der nächsten Wo-
chen auch realisiert sein wird. Bis dahin müssen Kiosk-Ausgaben aus Töpfen der Fachschaft
erfolgen, welche im Nachhinein mit den Kioskfinanzen verrechnet werden.

• Viele der alten Schlüssel wurden nicht zurück gegeben. Die Herausgabe der Schlüssel sollte
besser kontrolliert werden.

• Hauer will sich dafür einsetzen, dass die Finanzen zeitnah dem FSR zugänglich gemacht
werden.

• Da noch nicht feststeht, ob ein komplett neuer Schrank angeschafft wird, sollte ein Beschluss
vorerst verschoben werden.

• Der TOP wird durch einen GO Antrag ohne Gegenrede auf die nächste Sitzung verschoben,
um den Entschluss des Dekanats über einen neuen Schrank abzuwarten.

15:50 Alex B. verlässt die Sitzung

12 FsRK

• Mark Brockmann ist jetzt FsB6 der FsRK. Dadurch sollte sein Posten im FSR eventuell neu
besetzt werden.

• Sebastian hat weiterhin den Posten des FsRK-Beauftragten und würde sich über eine neue
Vertretung freuen.

• Die Sitzungen sind nur einmal im Monat.

• Zunächst wäre für die morgige Sitzung eine Vertretung wichtig. Ein neuer Vertreter könnte
in der nächsten Sitzung noch gesucht werden. →Hauer versucht die Vertretung für morgen
zu übernehmen. Julian würde Hauer begleiten.

16:00 Julian verlässt die Sitzung

6Fachschaftsbeauftragter
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13 Zeitvertragsgesetz

• Sebastian hätte gerne Unterstützung beim Schreiben eines Updates zu dem Thema.→Simon
erklärt sich bereit zu helfen.

14 Vertraulicher TOP

• Der Inhalt dieses TOPs wird in einem vertraulichen Zusatzprotokoll protokolliert.

Die Sitzung wird durch einen GO-Antrag ohne Gegenrede verlängert.

15 Newsletter

• keine Neuigkeiten

16 Sonstiges

• Auf der BCI-Feier wurde darum gebeten, mal wieder eine Infotron7 zu veranstalten.

• Vor langer Zeit wurden uns Beamer für mehrere Lernräume versprochen. Dies sollte mal
wieder angesprochen werden.

– Rico fragt bei Prof. Müller an, wie da der Stand der Dinge ist.

• das Taschenregal im Büro ist schon wieder sehr voll (hauptsächlich Fundsachen).

• Viele Ideen auf der Sitzung scheinen nur zu entstehen, um die Sitzung zu verlängern. Dies
schadet dem Sitzungsklima enorm. →TOP in nächster Sitzung.

• TOPs sollten besser strukturiert werden, um schon zu Beginn zu wissen, auf was der TOP
hinauslaufen soll.

• In der Küche ist ein Kühlschrank bei dem zwei Dichtungsgummis kaputt sind. Es sollte
überlegt werden, wie die am besten zu reparieren/ersetzen sind.

• In der Küche steht aktuell Altglas, das zwar auf einzelne Personen zurückführbar ist, aber
im Zweifel dem Image der ganzen Fachschaft. Dieses Altglas sollte zeitnah entfernt werden.

17 Neue ToDos

• Es wird diverser Kuchen auf nächster Sitzung erwartet.

• Alex F.: Protokollanten alter Protokolle um Fertigstellung bitten.

• Rückmeldung bezüglich kostenloser Torte.

• Hauer: Übergabe der Kiosk-Finanzen an den FSR beschleunigen.

• Simon: Sebastian beim Zeitvertragsgesetz helfen.

• Rico: Bei Prof. Müller bzgl. der Beamer nachfragen.

• Um Entfernung des Altglases in der Küche kümmern.

16:45 Die Sitzung wird geschlossen

7Titel der letzten Informatik-O-Phasen-Partys
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