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Diese Sitzung wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie als Audiokonferenz über denmumble-Server der Fach-
schaft abgehalten.

Nachtrag vom 07.04.2020: Laut der FsRK-Beauftragten dürfen Online-Sitzungen, sofern nicht ausdrücklich per
GO erlaubt, auch nicht offizielle Sitzungen sein. Demnach ist das unten beschriebene Zusammentreffen von
FSR-Mitgliedern auch keine Sitzung. Da keine Beschlüsse gefasst wurden, sollte dies aber wahrscheinlich auch
kein Problem darstellen.

1 Post

Keine Post von der wir wissen, da wir momentan das Postfach nicht kontrollieren können.

2 Mails

• Felix Schäfer (Admin, KIF-Orga) schickte eine Mail u.a. an die FSRK und die KIF-Mitglieder, in der er
auf das Angebot unserer Fachschaftsdienste hinwies.

• Diverse Absagen von Veranstaltungen und Corona-Informationen der diversen Universitätsorgane.

3 Berichte

• Matthias Schaffartzik:

– FSRler werden gebeten in ihre Mails zu schauen, es gab eine relevante E-Mail über die FSR-Liste.

– Kiosk-Nahrungsmittel, die ablaufen könnten bevor wir wieder die Uni betreten können, wurden
aus dem Kiosk entfernt.

• Sebastian Lukas Hauer:

– Die FooBar war das letzte Mal sehr gut besucht, findet aber auf absehbare Zeit nicht mehr statt.
Nach der Pandemie machen wir gerne weiter.

– Die Elektrowerkstatt der Uni will demnächst Steckdosen in der CZI-Zwischendecke montieren,
damit wir LED-Beleuchtung anbringen können.

• David Mehren:

– Die Fachschaft betreibt nun eine Jitsi Meet-Instanz unter https://meet.kif.rocks. Da kannman ohne
Registrierung Video-Chats abhalten.

– Wir planen auch noch eine BigBlueButton-Instanz für Videochats mit Slides und Whiteboard.

– Stefan Dissmann (Dekanat) wurde eine Liste mit uns häufig aufgefallenen Fragen der Informatik-
Studis zugeschickt, mitsammt unseren Antwortsversuchen. Er bat davon abzusehen selbst Ant-
worten zu geben und stattdessen lieber auf die eigentlichen Verantwortlichen zu verweisen: Mo-
dulanbieter, die Uni, etc.

– FTB hat unter http://www.cs.tu-dortmund.de/nps/de/Corona-Pandemie/index.html eine Übersichts-
seite zu Corona eingerichtet.
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• Nicolas Lenz:

– Die CZI-Pflanze wird die Pandemie wohl leider nicht überstehen, da das CZI abgeschlossen ist und
das Dekanat scheinbar keinen Schlüssel hat.

• Felix Thran zur anstehenden KIF:

– Die KIF wird noch nicht abgesagt, die Deadline dafür wäre der 11.04.

– Wenn wir die KIF absagen, müssten wir erstmal für die Hallenmiete, etc. bezahlen. Daher hoffen
wir, dass dies andere für uns tun.

– Verträge die geschlossen werden müssten, werden so weit wie möglich nach Hinten verschoben.

• Benni Richter zur O-Phase:

– Die Teamerfahrt musste abgesagt werden. Leider wurden bis dahin schon für ca. 300€ Lebensmittel
eingekauft. Diese wurden unter den Studierenden in der Uni verteilt.

– Den Sponsoren hat er jetzt auf unbestimmte Zeit abgesagt, weil wir nicht wissen können, wann
wieder ein normaler Unibetrieb möglich ist.

– T-Shirts wurden zwar bestellt, aber die Kosten werden wahrscheinlich trotzdem von den Alumni
getragen.

– Erstihefte wurden noch nicht gedruckt. Notfalls könnte man das spontan über das PSP-Element
der Fakultät an der Uni drucken lassen.

4 Unaufgeräumte Lernräume

Aufgrund von geschlossener Uni verschoben.

5 Minecraft Server hosten?

Vorstellung:

David Mehren schrieb per Mail an die fsinfo-Liste:

Um in der aktuellen Situation die Zerstreuung unserer Studis zu fördern, würden wir gerne einen
Minecraftserver auf dem Fachschaftsserver hosten. Kapazitäten sind mehr als genug da und es wäre
eine nette Möglichkeit für Studis von zu Hause aus was mit anderen zu machen.

In der darauf folgenden Diskussion stellte sich heraus, dass ein Großteil der Fachschaftsaktiven Lust hätten
Minecraft zu spielen (alle 12 Teilnehmer einer Umfrage dazu) und persönlich nichts gegen einenMinecraft-
Server hätten. Vor längerer Zeit gab es einmal eine Diskussion zum Thema „Teamspeak auf dem Fach-
schaftsserver”. Dies wurde damals abgelehnt, da es ein direktes Konkurenzangebot zu Mumble wäre und
daher abgelehnt.

Vorschlag zur Güte und Beschleunigung: Die Wahl der Map und der Modpacks bitte nicht hier in der
Sitzung klären. Macht dazu eventuell noch eine Poll auf oder disskutiert das in Ruhe im (virtuellen) Büro
oder CZI.

Diskussion:
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https://terminplaner4.dfn.de/rpfcqZhnJPuyJYwp


• In einem virtuellenMeinungsbld spricht sich die überwiegendeMehrheit dafür aus generell Spieleserver
auf dem Fachschaftsserver zuzulassen, solange die Admins diese warten können und wollen und die
restliche Fachschaftsinfrastruktur darunter nicht leidet.

6 Sonstiges

• Molly: Feedback: Läuft eigentlich ganz gut hier über Mumble eine Sitzung abzuhalten. Eventuell könnte
man die Sitzungen auf Abends oder das Wochenende verschieben, damit auch sonst arbeitende Leute
einfacher teilnehmen können.

7 ToDos

Alt

• Hendrik Fuchs: Bei der Uni nach neuem Schlüssel für C1-Unten fragen (In Arbeit, meta#73)

• Nicolas Lenz: Gießen (Dauer-ToDo) (Aktuell nicht möglich, meta#71)

• Nicolas Lenz: Teamstruktur umsetzen (In Arbeit, meta#70)

• Benjamin Richter, Fabian Winter, Jasmin Bruns: Küchenhandtücher waschen (Dauer-ToDo) (Aktuell
nicht möglich, meta#68)

• David Mehren: Küchenfeewerbung (In Arbeit, meta#59)

• Jonas Zohren: Protokoll-Presets auf Knopfdruck (In Arbeit, meta#45)

Neu

• DavidMehren: Auf unsererWebsite auf http://www.cs.tu-dortmund.de/nps/de/Corona-Pandemie/index.html
verlinken.

8 Newsletter

• KIF noch nicht abgesagt.

• O-Phase unsicher, aber erstmal abgesagt.

• Fakultät hat Infos auf einer Seite gesammelt.

• Wir wissen weiter nicht viel über modulspezifische und Prüfungsfragen, da bitte an die jeweiligen Ver-
antwortlichen wenden.

Die Sitzung wird um 13:07 von Nicolas Lenz geschlossen.
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