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Liebe Kommilitonen, werte Leser,

2010 erschien die letzte Ausgabe des
Busy Beaver. Seitdem ist viel passiert:
Wir haben eine BPO, einen H-Bahn-
Wagen weniger, ein neues Gebäude – und
das alles ohne Biber! Schrecklich.

Doch verzaget nicht, denn der Bi-
ber ist wieder auferstanden. Zwei Jah-
re benötigte die aktuelle Redaktion, den
Biber in Grundzügen wieder aufzubauen
und die Vorbereitungen zu treffen, dass
es wieder was zu lesen gibt. (Und das
hat natürlich nichts mit der anstehenden
Wahl zu tun. . . ) Und es wird auch Zeit,
dass ihr was in den Händen habt.

Auch wenn diese Ausgabe klein ist,
hat sie es in sich: nach langen Verhand-
lungen der ASten mit dem VRR sind wir
an dem Punkt angelangt, wo eine Urab-
stimmung unumgänglich schien. Denn der
über 20 Jahre bestehende Vertrag zum
Semesterticket ist vorüber. Ein neuer soll
kommen, ihr habt es in der Hand. Und
damit ihr umfassend informiert seit, wenn

ihr euch entscheidet, haben wir für euch
recherchiert und ab Seite 6 alles gesam-
melt, was ihr wissen müsst.

Jetzt sind wir aber auch eine Fach-
schaftszeitung. Und was gibt es aktuelle-
res aus der Fachschaft, als die letzte O-
Phase? Einen Bericht dazu findet ab der
nächsten Seite.

Desweiteren gibt es für euch ein
Round-Up der letzten Lehrer-Lämpel-
Pokale. Simon hat sich für euch durch die
Ergebnisse geschlagen. Das Ergebnis fin-
det ihr auf Seite 12.

Doch sollte der Spaß auch nicht
zu kurz kommen. Deswegen hat die
Brettspiel-AG für euch auch noch Rezen-
sionen der Brettspiele El Gaucho und De-
sperados of Dice Town.

So, genug der Rede, genießt euren
neuen Biber.

Felix Thran, Redaktion

Cover von Felix Thran, Lizenz CC BY-SA
Hintergrund: Die Briese mit Biberbau von Havelbaude,
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Briese biberbau.JPG
Lizenz CC BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/,

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/
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Stürmischer Start ins Studium

O-Phase mit schlechtem Wetter und guter Laune

(FT) Montag, 10 Uhr. Der Wind
heult, es regnet. Knapp 50 Menschen ste-
hen in einer ihnen nicht bekannter Umge-
bung. Eine Tür öffnet sich.

Was wie ein schlechter Horrorfilm
kilngt, ist der Auftakt zur Sommer-O-
Phase 2015. Getreu dem Motto

”
180 Cre-

dit Points – Schnapp’ sie dir alle“ stan-
den 24 Pokémon-Professoren bereit, den
Erstis ihre neue Umgebung näher zu brin-
gen.

Vorbereitet hatten sich die Teamer be-
reits einige Wochen vorher, anders als in
den letzten O-Phasen jedoch nicht in der
Mühle, sondern an der Fakultät. Insbe-
sondere die acht Erstteamer, davon vie-

le selber aus der letzten O-Phase, wur-
den hier auf ihren ersten Einsatz vorberei-
tet. Wie rede ich vor der Gruppe, welche
Spiele kann ich spielen und wie gehe ich
mit schwierigen Situationen um? Simon
und Hammy versorgten die Teamer mit
dem nötigen Rüstzeug, dazu gab’s vom
N-Gestirn eine Übersicht über die BPO.

Doch jetzt konnte es endlich losge-
hen. Nachdem die Erstis eine einstündige

”
Einführungsvorlesung“ über sich hatten

ergehen lassen, löste das N-Gestirn die Si-
tuation auf. Und wo sie gerade mal da
waren, teilten Jasmin, Paul und Julian die
Studienanfänger auch direkt in die Grup-
pen auf. Am Ende zogen acht Gruppen
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mit jeweils sechs Erstsemestern in ihre je-
weiligen Räume.

Dort angekommen erklärten die Tea-
mer ihren Schützlingen die Besonderhei-
ten des Studiums, den Unterschied zur
Schule und die Defintion von Fachschaft.
Zudem gab es eine wichtige Frage zu
klären: Wer bringt was zum Frühstück
mit? Nachdem auch das letzte Glas Nu-
tella organisiert war, ging es ans Fleisch:
Grillen war angesagt. Auch wenn das
Wetter nicht wirklich grillgeeignet war
und viele nur rauskamen, um sich ihr
Würstchen zu holen, versorgte das Team
vom AK Dozentengrillen die Erstis und
Teamer mit ausreichend Nahrung, um den
Abend noch gemütlich in der OH14 aus-
klingen zu lassen.

Dienstag wurde es noch einmal un-
gemütlicher. Regen, Sturm – perfekte Be-
dingungen für eine Campustour. Doch
vorher gings ans Eingemachte, und das
nicht nur wegen der Marmelade: Die BPO
stand auf dem Programm, und damit
Prüfungsformen, Fristen, Pflichten und
Studienleistungen; harter Stoff, dem nur
mit Unterstützung durch Spiele und An-
ekdoten Leben eingehaucht werden konn-
te.

Als dann endlich die Campustour be-

gann, hatte der Regen weitestgehend auf-
gehört. Dank des schneidenden Windes
lernten die Erstis die Abkürzung durch die
Chemie dennoch sehr schnell zu schätzen.
Weiter ging es zur Bib, zum AStA und –
zum ersten Mal – in die Forschungswerk-
statt. Nach vielen anderen interessanten
Orten gab es als zusätzliches Highlight
noch die Führung durch das Institut für
Roboterforschung. Zum Aufwärmen nach
der Lauferei warteten an der OH14 frische
Waffeln mit und ohne Smarties auf Erstis
und Teamer.

Der Mittwoch began mit schlechten
Vorzeichen: 10 Uhr, Teamer da, Erstis
da, keine Brötchen. Lieferprobleme bei
der Bäckerei sorgten für Magenknurren.
Nachdem die Brötchen endlich da und al-
le Beteiligten weitestgehend gesättigt wa-
ren, ging’s wieder runter in den Hörsaal.
Nach kurzen Vorträgen informierten sich
die Erstis bei erfahreneren Studierenden
über ihre Nebenfächer. Manche Entschei-
dung dürfte an diesem Tag getroffen wor-
den sein.

Aufregend ging es auch weiter: Nach
einem Film der wiedergegründeten Film-
AG gab es einen Live-Pokemon-Kampf,
der trotz technischer Probleme zu einem
wahren Spektakel wurde.

Verleihung der Pokale der Campus-Rallye: Eine Gruppe, beide Pokale
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Anschließend ging es auf zur Campus-
Rallye. An acht Stationen konnten sich
die Erstis bei Kleiderkette, Jeopardy und
der Premiere von OH14-plays-Pokémon
so richtig austoben, wobei aufgrund eines
geschwätzigen Teamers das Schleimen zu
kurz kam. Wer dann auch die Stufen des
Mathetowers überlebt hatte, konnte Zeu-
ge werden, wie die Pokale vergeben wur-
den. Anschließend wurde die Karaokema-
schine aufgebaut und gesungen, was das
Zeug hielt.

Zum Ausklang der Woche wurden
am Donnerstag noch die Reste des
Frühstücks verputzt und die Stunden-
pläne erstellt. Anschließend wechselten
die Erstis ins HG2, um mehr über die
AGs und die Gremien zu erfahren. Erst-
mals gab es auch einen ausführlichen Vor-
trag über das Mentoring-Programm der
Fakultät. Zurück am OH14 gab es für die
Erstis noch Tüten mit allerlei Kleinkram,
dank der Unterstützung der Alumni und
der erfolgreichen Finanzplanung das erste
Mal seit langem in Form von TU Taschen.
Draußen warteten in der Zeit bereits zwei
glühend heiße Grills auf die Erstis, und
obwohl uns dank des weiterhin mäßigem
Wetters wenige Dozenten die Ehre erwie-
sen, wurde das Abschlussgrillen ein voller
Erfolg.

Übrigens: Erstis, die noch keine Ta-
sche bekommen haben, können sich diese
weiterhin im FSR-Büro abholen (solange
der Vorrat reicht).

Win by Induction ©xkcd.com

An die Segel, ihr Landrrrrrat-
ten!

Winter-O-Phase bereit zum Ablegen

(FT) Kaum hat das neue Semester be-
gonnen, beginnen schon die Vorbereitun-
gen für die nächste O-Phase. Und dieses
Mal lassen wir die Erstis kielholen!

Frei nach den Geschichten über die le-
gendären Seeräuber werden vom 12. bis
16.10. die Kauffahrer (von der anderen
Straßenseite) geentert, ihr Gold gestoh-
len und ihr Rum vernichtet! Unter dem
Kommando von Captain Bianca und ih-
ren Offizieren Christian und Jens werden
wir die frischen Matrosen dabei schon see-
tauglich kriegen!

Damit das gelingt, brauchen wir er-
fahrene Seemänner und -frauen, die sich
unserer Kaperfahrt anschließen und die
Frischlinge auf Kurs bringen! Und da
kommt ihr ins Spiel: Heuert an unter
http://tinyurl.com/fsinfo-op-teamer und
auf geht’s in die Weiten der Meere!

Wenn ihr nicht wisst, wie man ein
Schiff steuert, kein Problem, dafür gibt’s
die Trockenübungen in der Midlicher
Mühle! Vom 21. bis 24.9. machen wir
euch zu echten Piraten!

Rocken bis der Arzt kommt

O-Phasen-Party verlegt

Auch dieses Semester macht die Informa-
tik wieder Party. Da am Ende der O-Phase
aufgrund der Osterfeiertage kein Platz im
alten Weinkeller zu bekommen war, mus-
ste die Party allerdings verlegt werden.

Darum geht es dieses Semester am
30.5. im alten Weinkeller rund. Natürlich
wird wieder für diverse Snacks, Bier und
Mate gesorgt werden, und auch Musik
wird reichlich vorhanden sein.

http://tinyurl.com/fsinfo-op-teamer
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Titelthema

Freie Fahrt oder Stellwerksfehler?

Ihr stellt die Weichen für das neue Semesterticket

(FT) Mittlerweile ist das Semesterticket
in aller Munde. Für die meisten Studie-
renden ist es selbstverständlich, kostenfrei
durch das Land zu fahren. Doch nun ist
das Semesterticket in Gefahr: Schon 2013
bestärkte der VRR seine Forderungen
nach Preiserhöhungen. Die Studierenden
wehrten sich – und gewannen: Die damals
angekündigte Preiserhöhung um 43 Pro-
zent wurde vom VRR zurückgenommen,
die ASten sonnten sich in ihrem Erfolg.

Letztes Jahr kam der Knall. Der VRR
machte ernst – und kündigte sämtlichen
ASten im Verbund das Semesterticket,
einzige Alternative: Der Vertrag für das
neue Semesterticket. Doch wieder wehr-
ten sich die Studierenden. Im Laufe des
letzten Jahres wurden unzählige Diskus-

sionen geführt, hunderte Briefe und Mails
wurden verschickt. Der VRR lenkte ein
– und änderte den neuen Vertrag in ver-
schiedenen Punkten.

Dennoch bedeutet ein neuer Vertrag,
dass eingreifende Entscheidungen anste-
hen. Viele ASten haben sich daher ent-
schlossen, die Studierenden zu Wort kom-
men zu lassen. In Urabstimmungen wird
derzeit überall im Ruhrgebiet über die
Zukunft des Semestertickets entschieden.
Die Abstimmungen in Duisburg und Essen
fanden bereits im April statt, in Dortmund
wird im Juli an die Urne gerufen.

Damit ihr euch eine Meinung bilden
könnt, ohne auf naturgemäß subjektive
Werbung von VRR und AStA angewiesen
zu sein, haben wir recherchiert.
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Erfolgsmodell Semesterticket

Das Semesterticket VRR gibt es seit
1992. Auch damals stimmten die Stu-
dierenden ab, das Modell Semesterticket
gewann. Durch Hinzunahme des NRW-
Semestertickets konnten die Studierenden
der TU unbegrenzt durchs Land fahren –
zu einem Preis, der für andere reine Uto-
pie ist.

Dieser Preis wurde möglich, weil das
Semesterticket auf einem Solidarmodell
basiert: Alle bezahlen, egal ob sie das
Ticket nutzen oder nicht. Das sichert den
Unternehmen des VRR feste Einnahmen
– und den Studierenden die Mobilität.
Ärgerlich ist dies natürlich für Autobesit-
zer, die Bus und Bahn im Normalfall nicht
nutzen. Dank des günstigen Preises rech-
net sich das Ticket aber auch dort meist.

Eine Ausnahme von dieser Zahlung ist
nur möglich, wenn man das Ticket nach-
weislich nicht nutzen kann oder es be-
reits hat, Beispiele hierfür sind Auslands-,
Urlaubs- und Praxissemester, Zweit- und
Gasthörer sowie Behinderte, deren Behin-
dertenausweis das Ticket enthält.

Bezahlt wird das Semesterticket über
die Studienbeiträge. Ein großer Teil der
Gelder geht über den AStA an den VRR,
ein kleiner Teil bleibt beim AStA zur
Selbstverwaltung und Unterstützung von
Studierenden, bei denen das Geld zu
knapp ist.

Zusätzlich zur freien Fahrt beinhaltet
das Ticket die ganztägige Mitnahme eines
Fahrrads und die Mitnahme einer zweiten
Person unter der Woche ab 19 Uhr, am
Wochenende ganztägig.

Wie viel zahl ich jetzt mehr?

Das Solidarmodell kann bestehen, weil der
Preis für Nichtnutzer ausreichend gering

ist, dass es keine allzu starke Belastung
darstellt. Entsprechend können sich Preis-
steigerungen direkt auf die Zustimmung
zum Tickets auswirken, ein zu hoher Preis
gefährdet das Fortbestehen.

Deswegen brach bei ASten und Stu-
dierenden Panik aus, als der VRR 2013
eine außerordentliche Preissteigerung von
43 Prozent, verteilt auf mehrere Seme-
ster, forderte. Proteste wurden laut, die
Forderung wurde zurückgezogen.

Der VRR scheint aus dem Misserfolg
gelernt zu haben. Die neuen Forderungen
sind zurückhaltender: Der neue Vertrag
beinhaltet insgesamt fünf außerordentli-
che Preissteigerungen bis 2019: 2,00€
zum Wintersemester 2015/16 und jeweils
0,45€ zu den Sommersemestern 2016,
2017, 2018 und 2019, Die außerordent-
lichen Preissteigerungen belaufen sich al-
so auf insgesamt 3,80€. Dies entspricht
etwa 20 Prozent des aktuellen Ticketprei-
ses. (siehe Grafik auf der nächsten Seite)

Dazu kommen reguläre jährliche
Preissteigerungen zum Sommersemester
im Schnitt der restlichen Tickets des
VRR. Gewöhnlich sind das ungefähr 3,9
Prozent. Hier sind natürlich Schwan-
kungen möglich, allerdings gefährdet
der VRR seinen Kundenstamm der
Normalpreis-Tickets (Ticket2000 etc.)
mit zu starken Preissteigerungen bei die-
sen Tickets, sodass die Streuung hier
nicht allzu groß ausfällt.

Inklusive dieser regulären Preissteige-
rungen beträgt die außerordentliche Preis-
erhöhung bis 2019 also etwa 4,25€ im
Monat respektive 25€ im Semester.

Die ASten geben jedoch eine Preis-
steigerung von 50€ bis zum Sommer-
semester 2019 an. Erklärung: In die-
ser Rechnung sind auch die regulären
Preissteigerungen auf den aktuellen
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voraussichtliche Preisentwicklung des Semestertickets VRR bis 2019

Ticketpreis enthalten, welche aber auch
schon Bestandteil des alten Vertrages
waren und damit ohnehin aufgeschlagen
worden wären.

Mit Kind und Kegel

Doch das Semesterticket ist nicht nur im
Preis ein besonderes Exemplar. Auch die
Zusätze, die aktuell im Vertrag festge-
schrieben sind, können sich sehen lassen.

Grenzen der VRR-Tarifstufen

Da wäre zum einen die
Kündigungsfrist. Die Normalpreistickets
des VRR haben in der Regel eine
Kündigungsfrist von drei Monaten. Da
das Semesterticket nur alle sechs Mo-
nate bezahlt wird, ist dies natürlich
nicht möglich. Das aktuelle Semester-
ticket hat daher eine Kündigungsfrist
von einem Jahr, und das wird auch
so bleiben. Obwohl der Verkehrsver-
bund die Kündigungsfrist ursprünglich
auf sechs Monate senken wollte, ha-
ben die Verantwortlichen den Druck
der Studierendenschaft nachgegeben und
die Kündigungsfrist wieder auf ein Jahr
verlängert. Das schafft Planungssicher-
heit, wenn auch keinen Schutz vor dem-
selben Vorgehen wie dieses Mal.

Doch das Semesterticket kann noch
mehr. Die Zusatzleistungen wie Fahrrad-
und Personenmitnahme sind insbesondere
bei Studierenden mit nicht-studentischen
Partnern oder Geschwistern beliebt. Die-
se Leistungen bleiben nicht nur beste-
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hen, sondern werden sogar noch erweitert.
Künftig gelten diese Zusatzleistungen in
Preisstufe E und beinhaltet somit für die
TU Fahrten nach Emmerich und Wesel.
Auf die Frage zu Fahrten nach Venlo und
Nimwegen erhielten wir vom VRR leider
keine Antwort.

Weniger schöne Änderung: Der VRR
passt das Semesterticket an die bestehen-
de Ticketlandschaft an und verlagert die
Zusatzleistungen in die Tarifbestimmun-
gen. Damit ist theoretisch möglich, diese
Zusatzleistungen jederzeit zu kündigen.

Fazit

In den letzten Jahren ist viel passiert.
Das Ergebnis der Verhandlungen ist ein
Ticket, das trotz des höheren Preises mit
dem alten Semesterticket mithalten kann.

Und selbst der höhere Preis ist im-
mer noch nur knapp über dem Preis für
die Strecke Dortmund – Düsseldorf und
zurück. Daher sollten auch Autofahrer in
der Regel auf ihre Kosten kommen.

Am Ende bleibt die Frage: Gibt es eine
Alternative?

Kolumne

Musste das sein?

Hunderttausende Studierende im
Ruhrgebiet sind auf günstige Fahrtmög-
lichkeiten angewiesen, der Erhalt des Se-
mestertickets ist daher absolut sinnvoll.
Dennoch haben alle Beteiligten anschei-
nend nur ihren eigenen Profit im Sinn.

Deshalb wird der VRR aufgrund des
Vorgehens bei dieser Vertragsänderung
vermutlich einen bleibenden Imagescha-
den davontragen und wird (und sollte)
sich zweimal überlegen, bevor es wieder
zu solchen Maßnahmen kommt.

Doch auch die ASten haben sich nicht
nur mit Ruhm bekleckert. Insbesondere
die Einberechnung der regulären Preisauf-
schläge in die öffentlichkeitswirksam ver-
lautete Rechnung ist irreführend. Solche
Methoden erinnern an Propaganda und

sollten nicht zum Repertoire einer Studie-
rendenvertretung gehören.

Die Preise des neuen Vertrags sind
aus unserer Sicht angemessen und werden
kompensiert durch die zusätzlichen Nut-
zungsmöglichkeiten (Preisstufe E). Leider
sind die Zusatzfunktionen nicht mehr im
Hauptvertrag festgeschrieben, aber wie
oft wurden die Tarifbestimmungen der
Normalpreistickets in den letzten Jahren
geändert?

Alles in allem ist das Semesterticket
ein Erfolgsmodell, dessen Aus ein Schlag
für die Studierenden in NRW wäre. Da-
her rufen wir auf, im Juli an die Urne zu
treten und mit

”
Ja“ zu stimmen.

- Felix Thran
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Gremien: Verstärkung gesucht

(SD) Nicht nur die Studis im Fachschafts-
rat setzen sich für euch ein, auch in den
Gremien der Fakultät sind jeden Tag Frei-
willige dabei, Lehre und Studium mit zu
gestalten und darauf zu achten, dass die
Interessen der Studierenden dabei nicht
zu kurz kommen. Leider muss auch je-
des noch so schöne Studium ein Ende ha-
ben und so brauchen viele dieser Gremien
bald Nachwuchs. Freiwillige sind gesucht,
die sich dort für ihre Kommilitonen ein-
setzen wollen! Da ihr von erfolgreicher
Gremienarbeit aber möglichst wenig mit-
bekommt (außer, dass euer Studium rei-
bungslos läuft), seien hier die Gremien der
Fakultät im Schnelldurchgang vorgestellt:

Der Fakultätsrat (FR, FakRat) ist
das höchste Gremium der Fakultät. Er be-
setzt alle anderen Gremien, entscheidet in
letzter Instanz über die Arbeit der Kom-
missionen und wählt die Dekane. Die stu-
dentischen Mitglieder könnt ihr in jedem
Jahr bei den Wahlen an der TU bestim-
men.

Die Kommission für Haushalt und
Struktur (HaSt) kümmert sich um die
Gelder der Fakultät. Hier wird das Geld
auf die Lehrstühle verteilt und es wird
über Anschaffungen von Beamer bis Su-
percomputer beraten.

Die Kommission für Lehre und Stu-
dium (LuSt) berät über alles, was
mit der Struktur des Studiums zu
tun hat. Von Modulbeschreibungen über
Prüfungsordnungen bis zu Nebenfächern
wird hier der Ablauf eures Studiums gere-
gelt.

Der Prüfungsausschuss (PA) über-
wacht die Durchführung aller Prüfungen,
regelt Anerkennungen aus anderen Stu-
diengängen und kontrolliert die Zulassun-
gen ins Masterstudium. Als Ausschuss
kann seinen Entscheidungen nicht vom
FakRat widersprochen werden. Falls euch
Prüfungssorgen quälen, helfen euch die
studentischen Mitglieder unter pa@oh14.
de.

Der Promotionsausschuss (PromA)
kümmert sich um die Zulassung zur Pro-
motion und deren ordnungsgemäßen Ab-
lauf, ähnlich einem PA für Doktoranden.
Auch diesem Ausschuss kann der FakRat
nicht

”
reinreden“.

Die Qualitätsverbesserungskommis-
sion (QueSt) verteilt Gelder, die zur
Verbesserung des Studiums vorgesehen
sind. Mit diesen Geldern wurde beispiels-
weise die Videoaufzeichnung vor Vorle-
sungen finanziert. Dieses Gremium hat
eine absolute studentische Mehrheit, al-
so können hier notfalls kontroverse Vor-
schläge

”
durchgeboxt“ werden. Falls ihr

Vorschläge habt, wie man das Studi-
um aufwerten kann, wendet euch an
fsinfo@lists.cs.tu-dortmund.de –
FSR und QueSt helfen gerne bei der Aus-
arbeitung des Antrags.

Die Kommission zur Qua-
litätssicherung in der Lehre (QSL)
kümmert sich um die Evaluation von
Lehrveranstaltungen mit Fragebögen. De-
ren Inhalt wird hier festgelegt und der

pa@oh14.de
pa@oh14.de
fsinfo@lists.cs.tu-dortmund.de
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Bericht über die Qualität der Lehre erar-
beitet. Die Ergebnisse sind auch Grundla-
ge für den Lehrer-Lämpel-Pokal. (nächste
Seite)

Berufungskommissionen (BKs) wer-
den immer dann gebildet, wenn eine Pro-
fessorenstelle zu besetzen ist. Hier wer-
den Bewerber ausgewählt, eingeladen und
schlussendlich geeignete Kandidaten fest-
gelegt.

Die Gleichstellungskommission küm-
mert sich darum, die sehr niedrige Frau-
enquote in der Informatik anzuheben. Da-
zu erarbeitet sie alle paar Jahre ein Kon-
zept, welches der Uni-Verwaltung vorge-
legt werden muss.

Über den Tellerrand schauen

Wer also in seinem Studium mal über
den Tellerrand der Vorlesungen schauen
möchte und handfeste Erfahrung in der

Organisation und Verwaltung sammeln
will, ist bei den Gremien an der richtigen
Stelle. Hier ist Engagement gefragt, um
dafür zu sorgen, dass bei wichtigen Ent-
scheidungen die Stimme der Studierenden
(mit-)beachtet wird. Ein netter Bonus ist,
von den Dozenten auf dem Gang gegrüßt
zu werden. . .

Ja, ich bin dabei!

Hast du Interesse, in einem Gremium mit-
zuwirken? Die aktuellen Mitglieder bera-
ten dich gerne zu deinen Fragen zu Zeit-
aufwand, Sitzungen und allem anderen!
Schreibt eine Mail an fsinfo@lists.

cs.tu-dortmund.de, um die Gremien-
vertreter zu erreichen.

Hast du mit den Gremienmitgliedern
gesprochen und willst eine Nachfolge an-
treten? Melde dich bei den Studierenden
im FakRat unter fakrat@oh14.de und
stell dich vor! Wir freuen uns, dich bei
einem Gespräch näher kennenzulernen.

Wo wir gerade mal dabei sind...

(FT) . . . da gibt es eine AG, die in der Sat-
zung steht, laut dieser Satzung einmal im
Semester etwas veröffentlichen soll und
aktuell aus gerade einmal drei Leuten be-
steht. Eine AG, die den Zweck haben soll,
Studierenden zu informieren und anderen
AGs ein Sprachorgan zu bieten. Eine AG,
die nach einem bekannten Automaten be-
nannt ist: dem Busy Beaver.

Ja, ihr lest richtig, gemeint sind wir.
Seit zwei Jahren versucht die Redakti-
on des Busy Beaver, den tot geglaub-
ten Biber wieder zu erwecken, jetzt ha-

ben wir es endlich geschafft. Doch der
Biber ist noch schwach, er muss weiter
aufgepäppelt werden. . .

Und da kommt ihr ins Spiel: Wir
brauchen Autoren, Menschen, die Lust
haben, zu schreiben. Über die unfairen
Übungsaufgaben oder wie ihr euch auf
dem Sommerfest wie auf dem Weih-
nachtsmarkt gefühlt habt, weil eine der
Fachschaften Rentierwurst verkauft hat,
schickt es uns! Wir beraten euch, wie euer
Artikel es in den Biber schafft: artikel@
bb.oh14.de

fsinfo@lists.cs.tu-dortmund.de
fsinfo@lists.cs.tu-dortmund.de
fakrat@oh14.de
artikel@bb.oh14.de
artikel@bb.oh14.de
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Kuhhandel

In El Gaucho entführt uns Arve D. Fühler in die Welt
des Viehgeschäfts. Die Spieler versuchen durch den
Fang und Verkauf von Rindern möglichst viel Geld an-
zuhäufen. Dazu müssen möglichst große Kuhherden an-
gehäuft werden, in denen dann auch schlechte Kühe
zum Preis der Besten verkauft werden können. Doch
sollte man rechtzeitig verkaufen, damit es nicht zu eng
wird im Stall.

Die Spielregeln sind übersichtlich und gut erklärt,
dank der reichlichen Bebilderung finden auch Anfänger
schnell ins Spiel. Zudem ist das Spielfeld in weiten Tei-
len selbsterklärend. Schön wäre allerdings eine Übersicht
der verschiedenen Aktionen im Spiel.

Ein Highlight des Spiels ist sicherlich das Würfel-
rodeo: Aus Pappelementen wird ein Bereich des Felds
umzäunt, in den die Würfel geworfen werden. Ein Gim-
mick, das auch bei anderen Spielen wünschenswert
wäre.

Insgesamt ist El Gaucho ein ausgeglichenes Fa-
milien-Strategiespiel, dass auch Kennern ausreichend
Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten.

El Gaucho, Argentum Verlag, ca. 25 Euro

Ausbruchstimmung

”
Diese Stadt ist zu klein für uns beide.“ Das ist das

Motto in Desperados of Dice Town. Nachdem du deine
Bande aus dem Knast befreit hast, ist es Zeit, mit deinen
Konkurrenten abzurechnen.

Dazu wird gewürfelt. Mit den richtigen Ergebnis-
sen bekommst du nach und nach deine Bande aus dem
Knast. Die Mitglieder deiner Bande, die bereits frei sind,
sind bereit, deinen Gegnern das Geld aus der Tasche zu
ziehen. Unterstützt werden sie dabei durch Aktionskar-
ten.Wer pleite ist, ist raus.

Desperados of Dice Town ist ein spaßiges Spiel für
zwischendurch, das durchaus Freundschaften zerstören
kann. Mit einer Länge von 25 Minuten ist auch genau
dazu geeignet.

Desperados of Dice Town, Matagot, ca. 22 Euro
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Aus der Fachschaft

Kiosk-AG sucht Verkäufer

Aufgrund einiger interner Umstrukturie-
rungen und der Einführung der Lage-
risten-Rolle sucht die Kiosk-AG dringend
neue Mitglieder für den Verkauf. Wer
in der Woche 2 Stunden erübrigen kann
um Studierenden Mate und ähnliches
zu verkaufen, kann sich unter kiosk-
ag@lists.cs.tu-dortmund.de melden.

Jeder Verkäufer bekommt einen
Schlüssel zum Schrank und damit
die Möglichkeit, auch außerhalb seiner
Schicht im Kiosk einzukaufen.

Semestereröffnung der Brett-
spiel-AG

am 7.5. findet die große Semeste-
reröffnung der Brettspiel-AG statt. Ge-
spielt wird alles von Mensch-Ärger-Dich-
Nicht bis Andor. Los geht’s um 18 Uhr
im CZI, natürlich wird zu Beginn Essen
bestellt. Wir freuen uns auf euch!

Die Brettspiel-AG trifft sich auch im

weiteren Verlauf des Semesters jeden
Donnerstag um 18 Uhr zum Spielen.
Auch ein späteres Dazustoßen ist mei-
stens möglich.

KIF 43.0

Ende Mai findet die Konferenz der Infor-
matikfachschaften (KIF) in Aachen statt,
zeitgleich mit der ZaPF und der KoMa.
Knapp 500 Teilnehmer werden zu die-
sem Ereignis erwartet. Wer teilnehmen
möchte, meldet sich im FSR-Büro.

Event-AG beim Sommerfest

Auch bei dem diesjährigen Sommerfest ist
die Fachschaft Informatik wieder durch
einen Stand der Event-AG vertreten. Ihr
stört euch an der Weihnachtsdeko in den
Läden im Oktober? Pah! Das können
wir besser! Glühwein, Waffeln, leckere
Rentierwurst auf dem Grill und fröhliche
Weihnachtsstimmung gibt es bei uns
schon am 18. Juni auf der Mensabrücke.

Code Quality ©xkcd.com

mailto:kiosk-ag@lists.cs.tu-dortmund.de
mailto:kiosk-ag@lists.cs.tu-dortmund.de
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Termine

Uni Film Club
Mittwochs, 20:15 Uhr
EF50/HS1

Brettspiel-AG
Donnerstags, 18 Uhr
CZI

Werwolf-AG
Donnerstags, 18 Uhr
CZI

Campuslauf
20.5.15, 17 Uhr
Campus Nord

Fachschaftsparty
30.5.15, 19 Uhr
Alter Weinkeller

ZKK (Zapf, KoMa, KIF)
27.–31.5.15
Aachen
Anmeldung im FSR-Büro

Reality 2015
10.6.15
OH12 & OH14

Event AG beim Sommerfest
18.6.15, 15 Uhr
Campus Nord

O-Phase WiSe 15/16
12.–16.10.15
OH12 & OH14
Teamerfahrt
21.–24.9.15
Midlicher Mühle, Dorsten

Kleinanzeigen

Mate-Dealer gesucht
fsinfo.cs.tu-dortmund.de/ags/kiosk/

Schreib mal wieder! – bb.oh14.de

We want you . . . for Andor’s Army
fsinfo-munchkin@lists.cs.tu-dortmund.de

Danke für mein neues Zuhause
- Bärndt
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