Protokoll zur öffentlichen Sondersitzung am 18. April 2016
Datum
18. April

Ort
(IM) SR 008

Beginn
16:15

Ende
17:45

Schriftführer
Christian Falk

Anwesend (11)
-

Christian Falk (Christian)
Claudio Schmidt (Claudio)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Marc Schott (Marc)
Niko Fink (Niko)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Gäste (4)
-

Felix
Christoph
Kai
Michael

1

Vorstellung der FSinfo durch JonasP und Claudio

2

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen

3

Berichte

3.1

O-Woche (JonasP)

• Es gab ein zeitliches Problem bei der Auftaktveranstaltung am Montag.
• Die Präsentation war am Anfang zu schnell.
• Die IEEE SB war bei ihrer Präsentation erst zur Hälfte anwesend.
• Allgemein waren sehr wenige Studierende insgesamt beteiligt, ca. 1/4 der Studienbeginner.
• Helpdesk im FIM-Foyer
• Gleichzeitig lief die Campus-Ralley.
• Nachmittags wurde die Rechnereinführung angeboten.
• Diese wurde teilweise inhaltlich als zu trivial empfunden.
• Wir könnten versuchen, (wie im WS) mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen zu organisieren.
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• Alternativ könnte man statt verschiedener Gruppen verschiedene Termine
anbieten.
• Kritisiert wurde auch, dass das Skript nur ausgedruckt zu kaufen war, nicht etwa
herunterzuladen.
• Es wäre auch eine gute Übung für die Quietschies, sich die Datei beispielsweise bei Stud.IP herunterzuladen.
• Abends fand die Kneipentour statt.
• Es waren relativ viele Mitglieder von Fachschaft und IEEE, dafür relativ wenige
Quietschies.
• Für die insgesamt geringen Teilnehmerzahlen könnte es mehrere Gründe geben.
• Die Ankündung per Post kam bei den Studierenden erst sehr spät an.
• Zwischen den Semestern lagen nur sieben Wochen Zeit.
• Wir könnten auch beim Studieninfotag direkt auf die O-Wochen-Veranstaltungen hinweisen.
• Hierbei ist fraglich, wie viele Interessierte dann wirklich ihr Studium in Passau
beginnen.
• Bei der Online-Anmeldung könnte man das auch bewerben.
• Wegen des geplanten CMS wird es wohl keine Änderungen beim Workflow der
Immatrikulationen mehr geben.

4

Diskussionen

4.1

Praktika (Christian)

• Seit dem Sommersemester 2015 sind Praktika unter gewissen Voraussetzungen an der FIM
anrechenbar.
• Bisher laufen diese Praktika an der FIM in ihrer Organisation sehr chaotisch ab.
• Leider gibt es auch sehr wenig Erfahrung seitens der Professoren und Professorinnen, die das
Praktikum betreuen und der Studierenden.
• Bekannte Probleme sind bisher Geheimhaltungsklauseln in den Praktikaverträgen und Änderungen bei den formalen Anforderungen, sowie beim Umfang der zu verfassenden Berichte.
• Wir sollten eine Art Guide erstellen, welcher Punkte umfasst, die Interessierte bei der Organisation beachten sollten.
• Diesen sollten wir dann auch von Seiten der Professoren bestätigen lassen.
• Es ist nicht geklärt, in welchem Umfang eine Betreuung stattfindet und was genau darunter
verstanden wird.
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4.2

Hochschulwahlen (JonasP)

• Am Mittwoch, den 22. Juni 2016 finden die nächsten Hochschulwahlen statt.
• Dabei werden Fachschaftsvertreter, politische Hochschulgruppen etc gewählt.
• Wir als Fachschaft verhalten uns politisch neutral, daher betreiben wir ”Wahlwerbung” rein im
Hinblick auf die Wahlbeteiligung.
• Dies erhöht unsere Legitimation gegenüber veschiedener Gremien.
• Eine Rückverlegung des Wahllokals in die Mensa ist wohl nicht möglich.
• Jedoch ist wie im vergangenen Sommersemester die Briefwahl in der Mensa möglich.
• Eine Ausgabe der Briefwahlzettel ist nur auf Antrag per Post oder in der Mensa möglich,
nicht jedoch an oder in der FIM.
• Wir könnten den ”Shuttle”, die Busverbindung zwischen FIM und ISA stärker bewerben.
• Es gibt gewisse Stoßzeiten zwischen den Vorlesungen, wodurch es zu teils großen Verzögerungen
bei der Stimmabgabe in der ISA kommt.
• Eine Möglichkeit zur Anhebung der Wahlbeteiligung wäre, die Briefwahl stärker zu forcieren.
• Beispielweise könnten wir den Eisteestand zu dieser Zeit im FIM-Foyer organisieren und
dort gleichzeitig die Briefwahl bewerben.
• Es gibt im entsprechenden AK auch bereits einige Ideen, um Studierende auf die Innwiese bzw.
in die Nähe der ISA zu bewegen.
• Eine übergreifend organisierte Grillfeier ist im Gespräch.
• Auch eine Podiumsdiskussion der politischen Hochschulgruppen wäre denkbar.

4.3

Werbungsverteiler (Niko)

• Auf unserem externen Fachschaftsverteiler kommen sehr viele Umfragen, Stellenangebote und
Werbung an.
• Bisher wird ein Großteil dieser Emails nicht an Studierende weitergegeben.
• Eine Ausnahme bilden hier bestimmte Stellenanzeigen.
• Einige Leute könnten sich jedoch für manche dieser Themen interessieren.
• Daher könnten wir einen speziellen Verteiler für solche Emails einrichten.
• Dort könnten sich interessierte Studierende eintragen lassen.
• Eine Bewerbungsmöglichkeit würde sich bei der Rechnereinführung anbieten.
• Eventuell wäre dann eine ”Vorfilterung” der Emails von unserer Seite aus notwendig.
• Mailman bietet theoretisch die technischen Möglichkeiten, diesen Verteiler umzusetzen.
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