Protokoll zur 4. Sitzung am 03. Mai 2016
Datum
03. Mai

Ort
(IM) R 242

Beginn
18:20

Ende
21:05

Schriftführer
Jonas Pöhler

Anwesend (15)
-

Christian Falk (Christian)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Christoph Sonntag (ChrisS)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Marc Schott (Marc)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Gäste (1)
- Christina Bork (Chrissey)

1

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen

2

Berichte

2.1

Breitenberg vergangenes Wochenende (alle, die dabei waren)

• Letztes Wochenende hatten wir wieder mit 13 Leuten unser Projektwochenende in der Villa
Kunterbunt in Breitenberg.
• Neben Teambuilding und gutem Essen haben wir auch an den folgenden Punkten gearbeitet:
• Veröffentlichung der Wahl(pflicht)fach-Info und der IC Wahlfach-Liste
• Einführung ins Klausurenteam
• Überarbeiten (und halten) der Präsentation für neue Mitglieder
• Weitere Planung für die Umstellung unserer Homepage und das Zusammenziehen der
Inhalte mit dem QuiX-Guide
• Planung über die Zukunft des Veranstaltungsboards und die Zusammenarbeit mit dem
Career Service in Sachen Stellenanzeigen
• Erstellen einer Roadmap für die bessere Planung der O-Woche
• Ideensammlung zum Wahlkampf
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• Überarbeiten (und befolgen) der Roadmap mit Aufgaben, die jedes Semester anfallen
• Einführung ins Sitzungsprotokoll-Team
• Aufräumen im Redmine
• Zudem wollen wir den Termin und die Anzahl der Mitfahrenden früher festlegen, und den Ablauf
besser im Vorhinein planen.
• Außerdem haben wir uns Gedanken zur momentanen Fachschaftsarbeit gemacht, so wollen wir
die Mailbeantwortung besser strukturieren und auf der Sitzung unnötige Verzögerungen abkürzen.
• Insgesamt sind wir aber mit dem momentanen Zustand der Fachschaft und konkret auch dem
Wochenende sehr zufrieden.
• Vorschlag zur Übersicht Wahlfächer IC
• Idee: man könnte das kollaborativ von den Studierenden überarbeiten lassen
• allerdings wäre dann ebenfalls keine Garantie für die Richtigkeit gegeben
• Weiterer Diskussionspuntk: Welche Wahlplakate? (-> Diskussionen)

2.2

Gespräch mit Prof. Kranz zur Seminarpräsentation (ChrisF, ChrisS,
JonasK )

• Um KW25 für nächste Seminarpräsentation als Termin angedacht
• Die Veranstaltung soll in diesem Semester stärker beworben werden.
• Wir haben dazu gerne unsere Hilfe angeboten, beispielsweise durch Bewerbung auf unseren Social Media Kanälen.
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Diskussionen

3.1

Beschluss Mailbeantwortung (Niko)

• In Breitenberg wurden Vorschläge gesammelt, wie wir eingehende Anfragen per E-Mail besser
abarbeiten können.
• Vorschläge:
• Standarttemplates für gewisse immer wiederkehrende Mailanfragen sollen erstellt werden.
• Es soll Empfangsbestätigungen für Mails, deren Antworten länger dauern würden, geben.
• Der Ersteller bzw. die Erstellerin eines Mailvorschlag soll ein Timeout festlegen, wann
seine bzw. ihre Mail ohne ACKs rausgeht (damit eine Antwort auch ohne Bestätigung
frühzeitig verschickt werden kann).
• Am besten sollte eine Koordinatorin oder ein Koordinator gefunden werden, die oder der
einen Überblick hat, welche Mails noch beantwortet werden müssen.
• Genaue Ausarbeitung bleibt an einer KG.
• Folgende Personen haben sich für die KG gemeldet:
• Fabian, JonasK, Stefan, Nils, Niko, JonasP
• Abstimmung über das Gesamtpacket:
• Ja, ich unterstütze das: einstimmig
• Nein, ich unterstütze das nicht und hätte gerne über einzelne Punkte abgestimmt: 0
• Ich enthalte mich: 0
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3.2

Beschluss Länge der Sitzung (Niko)

• Hintergrund: in der letzten Zeit dauerten unsere Sitzungen wieder alle um die 3 Stunden, was
einigen zu spät bzw. zu lang ist. Andererseits wird von manchen aber auch ein besserer Informationsfluss und mehr Demokratie gewünscht.
• Da es bisher schon immer recht viel zu Berichten und zu Diskutieren gab, wollen wir überlegen,
wie wir die Sitzungen besser straffen können, ohne relevante Inhalte zu streichen.
• Problemsuche:
• Berichte waren bisher mit vergleichsweise langen Diskussionen verbunden, die innerhalb
des Berichtspunkts teilweise abgedriftet sind.
• Die heutige Sitzung verläuft aber trotzdem recht gut und koordiniert.
• Frage: Müssen immer alle Themen auf der Sitzung besprochen werden, oder können da gewisse
Arbeitskreise nicht mehr Vorarbeit leisten?
• Punkte aus der regulären Sitzung auszulagern bringt eventuell eine Zwei-Klassen-Fachschaft
(Informationsfluss wird erschwert).
• Dies ist unserer Meinung nach tunlichst zu vermeiden.
• Müssen politische Themen in aller Ausführlichkeit diskutiert werden?
• Vorschlag: Einige Punkte könnten eventuell auch auf den Mail-Verteilern diskutiert werden und
müssen nicht auf der Sitzung besprochen werden
• Vorschlag: Berichte hinter die Diskussionen verschieben
• So können mehr Leute an den Diskussionen teilnehmen, da zum Ende der Sitzung erfahrungsgemäß immer weniger Personen noch dabei sind.
• Einige Diskussionen haben allerdings häufig auch eine höhere Dringlichkeit als Berichte.
• Manche Berichte bieten außerdem eine Grundlage für Diskussionen.
• Der Vorschlag kann somit nicht so umgesetzt werden,
• Punkte die zu diesem Thema auf Breitenberg erstellt wurden, werden jetzt umgesetzt
• Vorschlag: Priorisierung der Tagesordnung mit ”!”,”!!” oder ”!!!”
• Niko wird um 18 Uhr vor der Sitzung die Tagesordnung priorisieren (Auch anhand der
Ausrufezeichen)
• Abstimmung über dieses Diskussion als Gesamtpaket:
• Dafür: einstimmig
• Dagegen: 0
• Enthalten: 0
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3.3

Peer-to-Peer Beratung von Juliane (Niko)

• Juliane Breit von der FS Philo bietet in Kooperation mit Herrn Wibmer (von der psychologischen
Beratungsstelle der Uni) psychologische Beratung rund ums Studium an.
• Frage: Wollen wir sie bei dieser Beratung unterstützen?
• Beratung zum Studium machen wir sowieso schon, zudem gibt es auch die Beratungsgespräche
von Professoren.
• Bei anderen Problemen haben wir aber keine entsprechende bzw. ausreichende Kompetenz.
• Dafür gibt es ja auch die Beratungsstelle der Uni.
• Wir Danken Juliane für ihr Engagement und würden das auch auf Social Media bewerben.
• Ansonsten wollen wir aber keine eigene Beratungsstelle erschaffen.

3.4

Studentischen Lehramtsgipfel an der Universität Passau (Niko)

• Es gibt einen Lehramtsgipfel, der von den Studentischen SenatorInnen organisiert wird.
• Wir werden einige Lehrämtler aus dem Umkreis der Fachschaft ansprechen, ob es Probleme im
Lehramtsstudium gibt, die wir dort ansprechen sollten.
• Wir wollen keinen Social Post dazu machen, da die Leute für die Sitzung aus der Studierendenvertretung kommen sollten.
• Wir könnten allerdings einen Social Post mit Aufruf zur Problemsammlung machen.

3.5

Lehrpreis (Niko)

• Prof. Sauer hat uns gebeten, wieder Vorschläge für den Lehrpreis einzuholen.
• Letztes Jahr haben wir dafür eine Umfrage mit Google-Docs erstellt und 2 mal einen 10€ PaduGutschein verlost.
• Wir würden das wieder so umsetzen, die Frage ist nur, ob wir wieder Gutscheine verlosen wollen.
• Abstimmung ”Wollen wir Gutscheine ausgeben?”:
• dafür: 1
• dagegen: 9
• enthalten: 4
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Sonstiges

4.1

Veranstaltungsboard zusammen mit IEEE (Niko, Nils)

• Stephan Lukasczyk und Florian Heck von der IEEE würden sich gerne an der Umgestaltung
beteiligen.
• Es wird eine KG mit obigen, Jo und ChrisF gebildet, die das Projekt Veranstaltungsboard in
Angriff nehmen soll.
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4.2

Staatliche Förderung für HIS (Niko)

• Die Zeit hat vor kurzem berichtet, dass die staatliche Förderung für HIS evtl gestrichen bzw.
sogar zurück gezahlt werden muss.
• Dies könnte unser neues Campus Management System von HIS stark gefährden.
• Allerdings können wir, außer dem Artikel zu Kenntnis zu nehmen und im CMS-Workshop im
Hinterkopf zu behalten, vorerst nichts weiter tun.

4.3

Grillfeier (Claudio, Christian)

• Die FIM-Grillfeier findet dieses Semester am 22. Juni statt.
• Da das der Tag der Wahl ist werden wir, sobald die Wahl vorbei ist, wieder an alle, die beim
Wählen waren, Wassereis verschenken.
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