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1 Post

Keine relevante Post.

2 Mails

• K. Karagiannidou: Event mit Accenture: Online Escape-Room (Ticket #1128) → Jonas oder Felix T. ma-
chen das.

• Nick Willamowski: Skript zur Vorlesung (Ticket #1119) → Nicolas schreibt ihn an.

• AStA-Berichte für die kommende StuPa-Sitzung

– Beglaubigungen können nun wieder physisch angeboten werden.

– Seit April 2020 sind 15 Anträge für den Hilfsfond bewilligt worden.

– SBM-Anträge für das Wintersemester 2019/20 werden derzeit bearbeitet.

• „Best of Gremien Mai 2020“

– Fakultätsrat:

∗ Es wurde eine neue Gleichstellungsbeauftragte gewählt: Clara Scheerbaum vom LS 4.

∗ In der Berufungskommission Smart City Science hat Herr Doktor Liebig den Ruf angenom-
men. Er ist ab September bei uns.

∗ Prof. Dr. Rossow von der Universität des Saarlandes wurde bei uns kooptiert und wird nun
Veranstaltungen im Bereich der IT-Security halten.

∗ Herr Eckard Schulte, Leiter der IRB, geht nun nach langen Jahren an der Fakultät in den Ru-
hestand. Ein Nachfolger steht wohl noch nicht fest.

∗ Das Rektorat arbeitet im Moment an einer neuen Corona-Verordnung bezüglich Prüfungen,
sobald wir neue Informationen haben, werdet ihr informiert.

∗ FuPro wird vermutlich im kommenden Wintersemester nicht mehr angeboten, da für die ak-
tuelle Lehreplanung niemand gefunden wurde. Zum Großteil steht diese inzwischen jedoch
schon fest.

· Nachtrag von Patrick: FuPro soll aber in späteren Semestern wieder angeboten wer-
den

∗ Logistik ist nun ein offizielles Neben-/Anwendungsfach (statt nur eine Empfehlung für den
Einzelfall), es wird sich um Übergangsbestimmungen gekümmert.

∗ FTB bittet, sich bei Problemen mit der Online-Lehre an die Studienberatung zu wenden. Da
aktuell keine Lehre-Evaluation geplant ist, kann so die Kritik besser gesammelt werden.

∗ Die großen Klausuren werden vermutlich ab Ende Juni in den Westfalenhallen nachgeholt.
Aufgrund der Hygienevorschriften werden allerdings die Klausuren des SoSe auch nicht wie
geplant stattfinden können. Genau Infos dazu folgen noch.
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https://zammad.oh14.de/#ticket/zoom/1128
https://zammad.oh14.de/#ticket/zoom/1119


∗ Das Justiziariat vertritt nun scheinbar die Position, dass Online-Wahlen möglich sind, da wir
zumindest im Fakultätsrat gewählt haben. Uns ist bewusst, dass auf der FSRK dazu etwas
anderes gesagt wurde. Ob die Information auf der FSRK nun veraltet ist (die Information mit
der Erlaubnis ist von Montag), oder ob das Justiziariat die studentische- und die akademische
Selbstverwaltung unterschiedlich behandelt, ist uns nicht bekannt.

∗ Der Fakultät sind die Problememit dem ITMC bekannt, es wurde sich auch auf Fakultätsebene
und gegenüber dem ITMC darüber beschwert (wir sind also nicht die einzigen).

– Prüfungsausschuss:

∗ Eswird nochmal darauf hingewiesen, dassman sich bei nachträglichen Prüfungsanmeldungen
nicht an Frau Schiller, sondern an die jeweiligen Prüfer wenden soll.

∗ Alles weitere Behandelte ist wie üblich vertraulich.

∗ Noch ein Hinweis aufgrund aktueller Vorkommnisse: Über pa@oh14.de erreicht man nur die
studentischen Mitglieder und nicht den gesamten Prüfungssausschuss! Dementsprechend ist
diese Mail-Adresse nicht für Anträge gedacht. Falls jemandem dies nicht klar sein sollte, kor-
rigiert dies bitte, damit es keine falschen Informationen gibt.

– Haushalt und Struktur:

∗ Die nächste Sitzung findet im Juni statt. Die studentischen Mitglieder der Hast erreicht ihr
unter hast@oh14.de.

– Online-Wahlen:

∗ Vom 15.06. bis zum 25.06. findenOnline-Wahlen für den Senat, den Fakultätsrat, das Studieren-
denparlament, für das Autonome Ausländer- und Ausländerinnen Referat und das Autonome
Frauenreferat statt. Da wir über Flurfunk keine Werbung zum Wählen gehen machen kön-
nen, wird der FSR gebeten im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Wahlen zu werben. Die
Wahlbeteiligung ist aus Erfahrung sowieso immer sehr gering und die aktuelle Situation hilft
sicherlich auch nicht.

3 Berichte

• Jakob Vogt:

– Prof. Schwentick sucht für die Professur “Effiziente Algorithmen und Komplexitätstheorie” Leute
der Fachschaft für ein Gespräch

– Jasmin B., Lukas S. und Nicolas melden sich.

• Die Admins:

– Das Theme von unserem DokuWiki wurde aktualisiert. Alles sieht nun einen Tick schicker aus.

– Wir haben beim ITMC nachgehakt, da das Uni-Netz noch immer instabil ist.

– Mehr BBB-Instanzen

– KIF-Streaming-Gedöns abgeschaltet, Kosten etwa 17,40€
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– Eins der beidenNetzteile des alten Servers (ehemals octopussy, jetzt jaws) ist ausgefallen.Wir ha-
ben am Wochenende erfolgreich die einzige darauf laufende VM (octopussy) auf neue Hardware
umgezogen. Ob sich die Anschaffung eines Ersatznetzteils lohnt, wird noch evaluiert, Kostenpunkt
etwa 50€ oder weniger.

– Anscheinend ist das Netzteil doch wieder nicht kaputt.

– Beim Umzug von octopussy wurden diverse 11 bis 17 Jahre alte Dateien gefunden. Sie liegen zu
Archäologiezwecken nun im FSR-Ordner in der Nextcloud.

4 Shirttestbestellung

Vorstellung: Nach dem AK Merch der KIF sollte auch die FS Info über nachhaltigeres Merch nachden-
ken (”fair & organic”). Da hier jedoch die bekannten und gewohnten Produkte nicht mehr zum Einsatz
kommen können, sind neue Produkte notwendig. Für eine Qualitätsbeurteilung dieser Textilien soll eine
Testbestellung mit verschiedenen Produkten durchgeführt werden.

Beschlussvorlage: Der FSR Informatik stellt 50 € für eine Testbestellung von T-Shirts zur Verfügung.

Diskussion:

• Laut Finanzern wären 50€ kein Problem

• Ist nicht nur Test für FSR-Merch, sondern auch für O-Phase etc.

• Gibt es nicht Gratisproben?

• Wir sind nicht beschlussfähig, und Felix T. ist nicht da, daher wird der TOP verschoben.

5 Sonstiges

Nichts.

6 ToDos

Alt

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

• David Mehren: Küchenfeewerbung (Ausgesetzt meta#59)

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

Neu

Nichts.

4

https://gitlab.fachschaften.org/tudo-fsinfo/fsr/meta/issues/70
https://gitlab.fachschaften.org/tudo-fsinfo/fsr/meta/issues/59
https://gitlab.fachschaften.org/tudo-fsinfo/fsr/meta/issues/45


7 Newsletter

• Nachschreibtermine in denWestfalenhallen aus demWiSe sind da (http://www.cs.tu-dortmund.de/nps/de/Studium/Pruefungen/Pruefungstermine_2019_WS_Nachholtermine/index.html)

Die Sitzung wird um 12:48 von Nicolas Lenz geschlossen.
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