
Protokoll der Fachschaftsratsitzung
Informatik Nr. 358
Vom 15.12.2015 von 14:17 bis 15:38 Uhr

Sitzungsleitung: Elias Wiebelitz
Protokoll: Marius Möller

Beschlussbuch: Alexander Friedrich

Anwesend:

Alexander Brockmann
Alexander Friedrich
Cordt von Egidy
Dino Kussy

Elias Wiebelitz
Inessa Azizova
Jasmin Selchow
Jens Zentgraf
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Marius Möller
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Rico van Endern
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Timo Cramer Tim Garstecki Umut Erten
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14:17 Uhr Die Sitzung wird eröffnet.

1 ToDos
Protokolle
• 292 in Arbeit

• 342 Nachkorrektur

• 344 Nachkorrektur

• 348 fertig, aber nicht hochgeladen und keine Ausdrucke

• 350 fertig

• 353 fertig

• 354 fertig

• 355 fertig

• 357 V2, Protokoll wird grade abgeschlossen

14:19 Uhr : Ankunft Sebastian Lau

ToDos
Alt:

• Infozettel für die O-Phase → In Arbeit

• Neuer Ansprechpartner für GI (Simon Dierl) → In Arbeit.

• Alte/Neue Protokollanten fragen wegen der Umlizenzierung aller Protokolle auf CC-BY-SA
3.0 (Daniel Korner) → fertig

Neu:

• Sebastian Lau korrigiert den Fehler im Beschluss (s. TOP)

• Rico van Endern kümmert sich um Informationen über neue Kühlschränke

2 Post
• E-world Karriereformung

• Münster Mastermesse

• Deutsche Hirnturmorhilfe mit der Bitte um Unterstützung
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3 Mails
• Die Uni Duisburg-Essen veranstaltet am 12.2.2016 im RuhrCongress Bochum die Karriere-

Messe CAR-connects. Dort stellen sich über 100 Unternehmen aus der Automobilindustrie
vor. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Online-Anmeldung ist allerdings notwendig.

• Das Dortmunder Zentrum Studienstart informiert über deren Angebote für Studierende.

• Das Kompetenzzentrum Verbraucherforschung NRW zeichnet 2016 Dissertationen, Master-
und Bachelor-Arbeiten mit den Themen Verbraucherforschung, Verbraucherschutz oder
verbraucherpolitisches Handeln aus.

4 Berichte
• Sebastian Lau:

– FSR-Etherpad ist online (https://www.fsrpad.fachschaften.org)
– Es gibt Bugs auf dem Bürocomputer

• Philipp Dittrich:
– Eingangstür hat technische Probleme. Der Hausmeister ist bereits kontaktiert worden.

• Jens Zentgraf → TOP

• Rico van Endern:
– Die Herrentoilette ist repariert worden.
– Der Grill kann im Keller befestigt werden.
– Die Befestigung des Ösenhaken bei den Briefkästen ist in Arbeit.
– Ein Ofen stand am Montagmorgen in der Küche. Jedoch sollen die Öfen nicht mehr

während der Betriebszeit ausgeliehen werden. Also wurde vergessen, den Ofen wieder
zurück ins Büro zu stellen. Die betroffene Person wurde bereits angesprochen.

– Büroberechtigte sollen an die Büroschilder denken. Oft hängt das Schild "Das Büro
ist besetzt", obwohl das Büro nicht besetzt ist.

– Der Zustand der Küche hat sich nach dem Einbau des automatischen Türschließers
verschlechtert.

– Es wurden Dinge auf den Bürotischen über Nacht eingelagert, sodass am nächsten
Morgen sehr schlecht gearbeitet werden konnte. In Zukunft sollten keine Dinge im
Büro eingelagert werden.

– Die aktuellen Kühlschränke sind relativ stark abgenutzt. Es wird gefragt, ob ein neuer
Kühlschrank geholt werden soll.

• Dino Kussy:
– Falls der FSR eine zweite Kochplatte kaufen möchte, sollte dies möglichst schnell

passieren, da Kochplatten bei dem Hersteller, bei welchem letztes mal welche gekauft
wurden, nächstes Jahr teurer werden.

14:30 Uhr : Ankunft Maurice Buchsein

• Julian Hankel:
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– Es war FSRK und die Notizen wurden gemailt.
– ABeR ignoriert immer noch unsere Anfrage.
– Das Mauspad wurde am Montagmorgen auf der Fensterbank des Büros gefunden. Es

wird gebeten, keine Mauspads draußen zu lagern.

• Sebastian Lau:
– Die GO-Änderungen wurden in den Tracker eingearbeitet, jedoch wurde bei der

GO-Ädnerung aus Sitzung 355 eine falsche Email-Addresse für das Ankündigen von
Finanz-TOPs angeben → TOP

– Im StuPa wurde besprochen, dass sich der AStA um einen behindertengerechten Cam-
pus kümmern soll.

• Elias Wiebelitz:
– Simon Dierl, Maurice Buchsein, Dennis Ochocki, Sebastian Lau und Elias Wiebe-

litz waren bei der Sparkasse, um die Kontoüberschreibung schließlich durchführen zu
lassen. Bei Ankunft wurde uns mitgeteilt, dass dies leider immer noch nicht in der
beschriebenen Form umsetzbar sei, obwohl der AStA sich darum gekümmert haben
wollte. Daraufhin wurde vom AStA durch die Geschäftsführerin ein neues Schreiben
ohne Kassenwart (Sebastian) ausgestellt. Damit konnte das Konto übertragen werden.
Auf Grund der nicht gerade freundlichen Auskunft bei der Sparkasse wird überlegt,
zur Volksbank zu wechseln.

5 Weihnachtsfeier
Vorstellung des TOPs

Die Erlaubnis von Frau Schrader für die Durchführung einer Weihnachtsfeier ist vorhanden,
jedoch wurde explizit darauf bestanden, dass der Glühweinkocher draußen verwendet wird.
Das sollte bei dem Wetter jedoch kein Problem werden. Glühwein ist genug vorhanden, aber
es fehlt an Kakao, Gebäck und Kuchen. Die gesammelten Spendengelder fließen zurück an den
FSR. Die Einladungen für die Professoren und die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind bereits
verschickt. Es werden 100 Euro für Kakao, Gebäck und Kuchen oder 50 Euro für die gleichen
Nahrungsmittel ohne Kuchen beantragt.

Diskussion

• Das Geld wird für die Studierenden ausgegeben.

• Wegen des Brandschutzes soll der Glühweinstand draußen betrieben werden.

• Benötigte Tassen werden von den Merchandisebeauftagten bereitgestellt. Zudem werden
Tassen verkauft.
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Beschluss: Der FSR stellt 100 Euro für das Rahmenprogramm der Weihnachtsfeier zu Verfü-
gung.

Ja Nein Enthalten
14 0 0
Angenommen

Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 14 stimmberechtigte Personen anwesend.

6 FakRat Bericht
Vorstellung des TOPs

Bianca Ruland und Jens Zentgraf waren bei der letzten FakRat-Sitzung anwesend. Sie haben
die letzte O-Phase hinsichtlich ihrer Organisation allgemein vorgestellt. Vorher wurde bereits
eine Mail mit dem kritisierten Erstiheft verschickt. Jedes Mitglied des FakRats hatte dieses
zur Sitzung bereits gelesen. Einige Passagen wurde hinsichtlich ihrer Objektivität kritisiert.
Allerdings wurde das n-Gestirn für seine Arbeit auch gelobt. Vorgeschlagen wurde auch, dass
jemand von einem alten n-Gestirn auch zu dem neuen n-Gestirn dazugehören soll, damit ihr
Wissen und ihre Erfahrungen bei der Organisation besser geteilt werden können. Ein Haupt-
thema der Kritik waren die Passagen zur Nichtexistenz der Anwesenheitspflicht. Jedoch steht
in vielen Modulhandbüchern noch, dass Anwesenheitspflicht herrsche.

Diskussion

• Das nächste n-Gestirn möchte das Erstiheft in einer überarbeiteten Form übernehmen.

• Es wird vorgeschlagen, dass nach einer Winter-O-Phase das n-Gestirn die aktuelle O-
Phase vorstellt, damit die investierte Arbeit besser vermittelt werden kann. Ggf. könnte
auch das n-Gestirn vor der O-Phase ihre Organisation für die O-Phase vorstellen, damit
Vorschläge und Kritik bereits im Vorhinein eingeholt werden können. Evtl. ist auch
beides möglich.

• → Eine Art Quartalsbericht wäre denkbar.

• Jedoch ist der FakRat nicht der geeignete Ort, um Organisatorisches für die O-Phase
zu besprechen. Zudem könnte dies zu übermäßig vielen Diskussionen im FakRat führen.
Man könnte sich aber mit dem Mentoringprogramm abstimmen.

• Außerdem wird kritisiert, dass viele Studierende sich nicht richtig bei Vorlesungen ver-
halten. Sie würden beispielsweise verspätet mit lauten Begrüßungen zur Vorlesungen
gehen.

• Jedoch stellt sich die Frage, inwieweit der FSR und die Organisatoren der O-Phase für
das (Fehl-)Verhalten jener Studierenden verantwortlich ist. Es schadet aber auch nicht,
auf diese Problematik in der nächsten O-Phase einzugehen.
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7 flurbezogene Toilettenbenutzung
Vorstellung des TOPs

Studierende seien auf die Toilette auf dem Dekanatsflur gegangen und hätten diese ver-
schmutzt. Die Reinigungskraft hat sich daraufhin beschwert, weil diese Toilette besonders
kontrolliert werde.

Diskussion

• Die Toilette auf dem Dekanatsflur ist auch eine öffentliche Toilette. Studierende können
also nicht von dieser Toilette ausgeschlossen werden.

• Es ist andererseits nicht die Aufgabe des FSRs, den Studierenden vorzuschreiben, wo
sie auf Toilette gehen sollen.

• Eventuell sollte der Dekan vermitteln.
→ Elias Wiebelitz schreibt eine Mail an den Dekan und redet mit ihm über diese Pro-
blematik.

8 Zur GO-Änderung
Vorstellung des TOPs

Bei der Änderung der Geschäftordnung in Sitzung 355 wurde eine nicht existierende Email-
Adresse angegeben, an der Finanz-TOPs angekündigt werden sollen.

→ Die Email-Adresse sollte redaktionell geändert werden. Ein Beschluss wird nicht benötigt.
→ Sebastian Lau hat den FSR in Kenntnis gesetzt und wird den Fehler berichtigen.

9 Kühlschrank
Vorstellung des TOPs

Die Dichtungen der Kühlschränke sind defekt. Ist der FSR verantwortlich für diese und soll
er sie ersetzen?

Diskussion

• Für die O-Phasen werden die Kühlschränke benötigt und zudem ist die Möglichkeit der
Lagerung von Lebensmitteln eine schöne Dienstleistung.

• Es wird gefragt, ob der neue Kühlschrank, wenn er angeschafft werden sollte, ein Eisfach
besitzen soll. Jedoch besitzen wir bereits einen Gefrierschrank, was das Eisfach relativ
überflüssig macht. Des Weiteren kann ein Eisfach schnell zufrieren. Deswegen ist ein
Kühlschrank ohne Eisfach wartungsärmer und lädt nicht dazu ein, Lebensmittel länger
als nötig zu lagern.
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• Die Durchsetzung der eigentlich geltenden 3-Sachen-im-Kühlschrank-Regel, nicht der
3-Sachen-im-Regal- oder der 3-Sachen-pro-Sache-Regel, wird gefordert, da die Sachen
mancher Studierenden zu viel Platz im Kühlschrank einnehmen.
15:17 Uhr : Ankunft Dennis Ochocki
15:17 Uhr : Ankunft Daniel Korner

→ Rico van Endern kümmert sich um Informationen über neue Kühlschränke.

10 Newsletter
• Weihnachtsfeier am Donnerstag

11 Sonstiges
• Maurice Buchsein:

– Da die Koch-AG bereits eine Finanztopf bewilligt bekommen hat, kann sie diesen für
die Herdplatte auch benutzen. Danach müsste nur ein neuer Finanztopf beantragt
werden. Es ist nicht problematisch, das Geld für die Herdplatte zu verwenden.

– Für die Kioskfinanzen soll ein neues Subkonto eröffnet werden. Zwar entstehen da-
durch Kosten, die werden aber vom Kiosk getragen. Die Eröffnung eines Subkontos
erleichtert die Übersicht der Finanzen des Kiosk und des FSRs, da deren Konten zu-
sammengelegt werden mussten. Wegen der Vorkommnisse bei der Sparkasse wird auch
überlegt, zur Volksbank zu wechseln. Über die Kioskmailingliste soll über das Vorge-
hen beraten werden. Zusätzlich wird ein Finanzbeschluss für den Wechsel benötigt.

– ∗ Es wird sich beschwert, dass es zu viele Sitzungsstörungen gibt. Zum Beispiel gibt
es Meldungen, die nur darauf aus sind, andere Meldungen zu wiederholen oder
nur mit „copy paste“ zu antworten. Diese FSR-Mitglieder hätten keine Meinung
zum Thema und würden sich nur melden, um sich zu melden. Zudem gibt es
immer wieder störende Zwischenrufe.
∗ Einspruch der Sitzungsleitung: „Copy paste“ macht es einfacher den Überblick

über die Redeliste zu halten, da die entsprechenden Personen schnell von der
Liste gestrichen werden können.
∗ Es gibt jedoch einzelne Beschwerden, nach denen gerade das Nichtwiederholen

aller Argumente, denen man zustimmt bzw. nicht zustimmt, es schwer macht, die
Meinung des Redners einzuschätzen. Laut denselben Beschwerden wird „Copy
paste“ als hilfreiches Kürzel gesehen.
∗ Vielleicht hilft auch ein neues Handzeichen, um von der Redeliste gestrichen zu

werden.
∗ An der Redeliste wird bemängelt, dass sich auf ein Schlagwort viele Mitglieder

melden und dementsprechend kann es passieren, dass viele Wortmeldungen den
gleichen Inhalt besitzen. Dann sind viele Mitglieder auf der Redeliste und können
nur schwer von jener wieder gestrichen werden.
∗ Es wird angemerkt, dass die Diskussion an dieser Stelle ausartet.
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∗ Generell wird hinterfragt, ob und welche Handzeichen benutzt werden sollen.
→ Erst einmal wird so weitergemacht wie zuvor.
∗ Auf der KIF wird bereits mit einer priorisierten Redeliste gearbeitet. Je länger

man keinen Redebeitrag leistet, desto höher ist die Priorität, sodass man schneller
einen Redebeitrag leisten kann. Jedoch bedeutet dies viel Arbeit für die Sitzungs-
leitung.
∗ Es wird vorgeschlagen, grüne Kärtchen, um auf die Redeliste aufgenommen, und

rote Kärtchen, um von der Redeliste gestrichen zu werden, einzuführen.

• Alexander Friedrich:
– Es werden Helfer für die Weihnachtsfeier am Donnerstag gesucht.

• Daniel Korner:
– Zudem werden Helfer für das Hinaustragen der Sofas für die Reinigung des CZIs

benötigt.

15:38 Uhr Die Sitzung wird geschlossen.
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