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Rechenschaftsbericht 2020–2021
Während der Amtszeit von Willi Meißner (Vorstandsvorsitzender), Lena Jurkschat (stellvertretende Vorstandsvorsitzende), Sebastian Trebbin
(Schatzmeister), Lucas Hecht (stellvertretender
Schatzmeister), Julian Fölsch (5. Vorstandsmitglied) und Jakob Müller (6. Vorstandsmitglied) von
Juli 2020 bis September 2021 wurden zusätzliche
Wohnheime übernommen und die enge Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk weiter verbessert.
Folgende Fakten, Errungenschaften und Ereignisse fallen in die genannte Amtszeit.
Mitgliederstatistik Im Vergleich zum Vorjahr
stieg die Anzahl unserer Mitglieder um 47 auf insgesamt 3468 Mitglieder an. Davon sind 57 aktiv,
die Zahl ist damit konstant gegenüber des Vorjahres geblieben.
Mitgliederbetreuung Aufgrund der COVID-19
Pandemie wurden die Sprechstunden immer dynamisch an die aktuell geltenden Maßnahmen angepasst. Dabei konnten Probleme durch die Kombination aus Support per E-Mail, Telefon und,
wenn möglich, vor Ort, stets rasch und unkompliziert gelöst werden. Der Telefonsupport konnte
sich bewähren und etablieren.
Der Support umfasst die An-, Ab- und Umzugsmeldung der Mitglieder sowie Hilfe bei Problemen mit ihrem Anschluss und eigenen Geräten.
Wohnheimsnetze In der Legislatur 2020/2021
wurden die Wohnheime Blasewitzer Straße 84
sowie die drei Häuser der St.-PetersburgerStraße 21/25/29 übernommen.
Das letzte zur Übernahme ausstehende Wohnheim ist damit die Fritz-Löffler-Straße 12. Es bestehen konkrete Pläne für die Übernahme, diese
kann somit im Oktober erfolgen.
Zudem wurde der Umbau unserer Infrastruktur
auf das neue Netzkonzept voran getrieben und
der Ausbau von WLAN in weiteren Wohnheimen
forciert.
Finanzen Das Tool „Jira“ zur Erfassung von Beschaffungen und deren Status wurde durch das

Kanbord ersetzt, da die Erfahrung gezeigt hat,
dass Jira derzeit zu viel Overhead mitbringt, ohne
dabei durch den zeitlichen Mehraufwand einen
großartigen Mehrwert zu generieren.
Öffentlichkeitsarbeit Wie jedes Jahr veranstalteten wir verschiedene Aktivitäten für unsere Mitglieder. Aufgrund der COVID-19 Pandemie waren
die Möglichkeiten aber stark eingeschränkt.
Zur Werbung aktiver Mitglieder waren wir außerdem bei den Spieleabenden der InformatikErstsemestereinführung vertreten. Für die digitale
Erstsemestereinführung wurde durch aktive Mitglieder ein Image-Kurzfilm produziert, welcher
den neuen Studenten der Fakultät Informatik
vorgeführt wurde. Besonders durch den Film, persönliche Gespräche und die Möglichkeit unsere
bestehende Technik hautnah zu erleben, konnten
neue aktive Mitglieder geworben werden.
Technische Projekte Wie schon in den letzten
Jahren waren die technischen Projekte zahlreich.
So wurde die Nutzerverwaltung Pycroft stetig weiterentwickelt und verbessert.
Das letzte verbliebene Nutzerverwaltungstool der
alten Generation, „Abe“, konnte abgeschaltet und
durch eine einfachere Lösung ersetzt werden. Insgesamt können dadurch die Mitglieder aller Wohnheime vom zentralen Tool Pycroft verwaltet werden, was die Arbeit der im Support tätigen Mitglieder enorm vereinfacht.
Im August 2021 konnte nach einer erfolgreichen Ausschreibung die Rahmenvereinbarung
zur Beschaffung von WLAN Technik mit der
ErgoData GmbH geschlossen werden. Damit können wir einfacher und unkomplizierter den
WLAN Ausbau in den kommenden Jahren voran treiben.
Die Infrastruktur für das WLAN erlaubt es inzwischen, dass jedes Mitglied sich selbst auf unserer
Website Zugangsdaten für das WLAN anlegen
und dieses somit überall, wo es abgestrahlt wird,
nutzen kann.
Der Anmeldeprozesse für eine Mitgliedschaft
wurde inzwischen komplett auf die Online-

Anmeldung umgestellt. Damit werden sowohl Sonstiges Im Rahmen unseres Lehrauftrags hagroße Mengen Papier, aber vor allem auch die ben wir im vergangenen Jahr die Lehrveranstalzeitlichen Ressourcen unserer aktiven Mitglieder tung Rechnernetzpraxis an der Fakultät Informagespart. Auch können Umzüge und Auszuge per- tik unterstützt und erneut die praktische Übung
spektivisch weitesgehend automatisiert erfolgen. zum Modul in unseren Räumlichkeiten durchgeMit dem Tool BigBlueButton wurde eine Konferenz- führt. Dadurch ergab sich auch eine Fortbildungslösung eingeführt, die sowohl für Sitzungen der möglichkeit für einige aktive Mitglieder, die ebenAG DSN als auch für öffentliche Veranstaltungen falls teilnahmen.
Außerdem wurden, im Rahmen der LehrveranstalDritter genutzt wird.
tung Rechnernetze, Technikführungen für interesBereitstellung von Infrastruktur Wir stellen sierte Studenten durchgeführt.
bei uns aktuell nicht selbst benötigte Ressourcen
weiterhin für anerkannte Hochschulgruppen und
Organe der Studierendenschaft zur Verfügung, im
vergangenen Jahr nahmen dies u.a. die folgende
Gruppen zusätzlich in Anspruch:
• FSR Verkehr
• PsyFaKo Dresden
• FSR Informatik (insbesondere für die digitale ESE)
• FSR Bau der HTW Dresden
Ebenso bieten wir studentischen Initiativen die
Möglichkeit, an unserem Netz teilzunehmen.
Zudem wurde der Studentenclub Aquarium mit
Übernahme der St.-Petersburger-Straße in unser
Netz aufgenommen.
Der FSR Elektrotechnik hat in diesem Jahr eine VM
durch uns erhalten um das Barknet Forum zum
Austausch der Studierenden zu hosten.
Außerdem unterstützten wir im Rahmen unseres
Hardware-Verleihs den offenen Tag des Forschungszentrum CASUS des Helmholtz-Zentrum DresdenRossendorf.
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