Protokoll zur 6. Sitzung am 24. Mai 2016
Datum
24. Mai

Ort
(IM) R 242

Beginn
18:04

Ende
20:15

Schriftführerin
Ramona Kühn

Anwesend (11)
-

Christoph Besel (ChristophB)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Hilbig (TobiasH)
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Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen

1.1

Vorstellung des 3. Passauer Schwitztages.

• Thomas Lemberger von der Aktion Augen Auf e.V. stellt den Passauer Schwitztag vor.
• Dieser Tag wird zusammen mit dem Leo-Club organisiert und findet am 04. Juni von 09 bis 16
Uhr statt.
• Dabei meldet man sich, um Anderen bei kleineren Projekten im Haushalt oder Garten zu helfen.
• Projekte sind z.B. Unkraut jäten, Rasen mähen, Garage/Keller ausräumen etc.
• Meistens hilft man älteren Leuten, die körperlich nicht mehr in der Lage sind oder Personen, die einfach keine Lust/kein Talent haben.
• Diese Personen geben dann eine Spende.
• Die Spenden gehen zur Hälfte an den Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder in
Passau, und zur anderen Hälfte an begabte Flüchtlingskinder, die einen Mentor bekommen
und Taschengeld, um Musikunterricht/Sportverein zahlen zu können.
• Bei der Gmoa geht es um 09:00 Uhr los.
• Pro Haushalt sind bis zu vier Helfer bzw. Helferinnen geplant.
• Es gibt einen Fahrdienst für die Helfer und Helferinnen, um sie zu den Haushalten und
wieder zurück zum Grillen zu bringen.
• Ab 16:00 Uhr wird gemeinsam gegrillt, es gibt Essen, Trinken und eine Tombola.
• Thomas schlägt uns vor, als Fachschafts-Team teilnehmen, da das auch eine gute Promotion ist,
weil die Zeitung und das Fernsehen darüber berichten werden.
• Eine Anmeldung ist bis 02. Juni möglich.
• Wir werden später auf der Sitzung ein Team suchen.
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2

Berichte

2.1

Treffen mit dem Vorsitzenden des Universitätsrates (Niko)

• Niko hat sich (zusammen mit Senatorin und Senator, Mitgliedern der anderen Fachschaften und
AStA-Leuten) mit dem Vorsitzenden des Universitätsrates getroffen.
• Es gab nur allgemeine Berichte zur Lage der Universität, z.B. zur Digitalisierung (Stud.IP und
ILIAS) oder zur Raumsituation.
• Ein Treffen in der Art ist in Zukunft einmal Jahr im Sommersemester geplant.

2.2

Bericht von der Sitzung des ZLF Ref. 4(Niko)

• Das ZLF ist die Institution an der Universität, die für die Lehrerbildung verantwortlich ist.
• Das Referat 4 des ZLF soll die Interessen der Lehramtsstudierenden vertreten.
• Außerdem gibt es noch die PALehrer für Lehramtsstudierende; ein eingetragener Verein.
• Demnächst steht ein Generationenwechsel im ZLF Ref. 4 an, das heißt, es wird größtenteils neu
besetzt werden.
• Wir haben oft nicht die Kompetenz in der Fachschaft, um den Lehramtsstudierenden zu helfen.
• In Zukunft können wir uns an das ZLF Ref. 4 wenden.
• Auch für die Studienpläne im QuiX-Guide können sie uns helfen, im Gegenzug dazu
können wir ihr Logo darunter abbilden.
• Allerdings fehlen im Moment noch einige Leute im ZLF Ref. 4.
• Das Büro befindet sich im Institutsgebäude.
• Letzte Woche fand dazu der Lehramtsgipfel statt, auf dem Christoph Besel auch war.
• Das Problem ist, dass es viele verschiedene Zuständigkeiten für die Lehramtsstudierenden gibt.
• Das soll nun eher zusammengelegt werden.
• Allerdings ist das Studium je nach Fächerwahl auch sehr unterschiedlich, daher kann es
kaum eine Institution geben, die alle Fragen beantworten kann.
• Eine Lösung wäre eine Plattform, auf der sich alle Beteiligten austauschen können.
• Diese wird aber nicht aktiv genutzt, da es nur wenige gibt, die sich aktiv daran
beteiligt haben.
• Pro Semester gibt es eine Plenumssitzung, in der die Studierenden einige Stimmen haben.
• Damals war die Idee, dass die Fachschaften für jede Fakultät einen Vertreter oder eine
Vertreterin entsenden. Nur die Fachschaft Jura hat keinen Vertreter, da sie kaum in der
Lehramtsausbildung beteiligt ist.
• Nun ist die Frage, wer von uns die Fakultät für Informatik und Mathematik vertritt.
• Bisher hat uns Christoph Besel vertreten, allerdings ist er bald fertig mit seinem Studium.
• Allerdings haben wir keine aktiven Lehramtsstudierenden in der Fachschaft.
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• Wir könnten auf Social Media nach geeigneten Leuten suchen.
• Ist es möglich, dass wir unsere Stimme auf den Vertreter bzw. die Vertreterin der
FS Philo übertragen?
• Wir könnten auch in Vorlesungen von Lehramtsstudierenden gehen und Werbung
dafür machen.
• So haben sie die Chance, etwas zu bewegen und ihr Studium aktiv mitzugestalten.
• Vor allem beim Lehramt gibt es immer wieder Schwierigkeiten; das wäre die Möglichkeit, etwas zu verbessern.
• Ansonsten könnten wir auch mit dem ZLF gemeinsam auf die Suche gehen. Das
würde ihnen auch helfen, bekannter zu werden.
• Am besten sind Studierende ab dem 4. oder 5. Semester.
• Zuerst brauchen wir jemanden aus der Fachschaft, der die Suche koordiniert und in eine
Mathe- und eine Informatik-Veranstaltung geht.
• Stefan ist wahrscheinlich beim PID (Praxis der Informatik-Didaktik) dabei, da könnte er
das Thema ansprechen.
• Auch sollten wir verstärkt in die Mathe-Didaktik-Vorlesungen (Brandl) gehen und da
”Werbung” machen.

3

Diskussionen

3.1

Sitzung am 14. Juni, 20 Uhr wegen WiN:TeLeKT (JonasK )

• Im Büro hängt eine Liste, auf der man sich eintragen kann, falls man teilnehmen möchte.
• Die Idee wäre, die Sitzung auf 20 Uhr zu verschieben.
• Allerdings wurde der Sitzungstermin bisher nicht im Redmine eingetragen.
• Ergebnis: die Sitzung am 14. Juni findet statt, beginnt aber erst um 20 Uhr.

3.2

Sitzungstermin generell (Niko)

• Fünf Leute der Fachschaft besuchen die Vorlesung DBIS, die leider mit unserer Sitzung kollidiert.
• DBIS findet erst seit heute zu dieser Uhrzeit statt, vorher gab es keine Probleme.
• Wie können wir das Problem lösen?
• Wir können die Sitzung verschieben, auf einen anderen Tag oder eine andere Uhrzeit.
• Scheinbar hat Donnerstag um 16 Uhr niemand außer Niko Vorlesungen.
• Ergebnis: Es wird nochmal über den Sitzungstermin gedoodelt.
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3.3

Protokolle von allen Mitgliedern ACKen lassen (Nils, Niko)

• Der Vorschlag ist, dass jedes Fachschaftsmitglied seine Zustimmung (ACK) zum Protokoll geben
kann und nicht nur Mitglieder aus dem Protokoll-Team.
• Allerdings sollte noch jemand aus dem Protokoll-Team gegenlesen, da die Personen aus dem
Team eher wissen, was schief gehen kann und wo Fehler auftreten.
• Im Redmine gibt es einen entsprechenden Eintrag, worauf geachtet werden muss.
• Bisher waren die ACKs allerdings nicht das Problem, sondern eher die Konvertierung in PDF.
• Wir haben einen neuen Protokoll-Editor, der Markdown zu LaTeX konvertieren kann.
• Dort gab es noch einige Probleme, die nun behoben sind.
• Die ersten drei Protokolle sind auch bereits online.
• Wie wäre es, wenn derjenige, der das zweite ACK gibt, gleich im Anschluss das Protokoll veröffentlicht?
• Das ist eine schlechte Idee: So wird nie jemand ein zweites ACK geben.
• Außerdem kann scheinbar bisher nur Ramona die Protokolle hochladen; das müsste allen
Fachschafts-Mitgliedern beigebracht werden.
• Es wäre auch sinnvoll, eine zeitliche Regelung wieder einzuführen: Dienstag abend hochladen,
bis Donnerstag überarbeiten und freigeben, dann dürfen alle Mitglieder bearbeiten, so dass das
Protokoll bis vor der nächsten Sitzung online ist.

3.4

Nächster FS-Sonntag/Alternative zum WoC? (Claudio, Niko)

• Das Weekend of Code der IEEE fällt dieses Semester aus.
• Einige Mitglieder wollten dieses Wochenende eigentlich zum Umsetzen fachschaftsbezogener
Programmierprojekte nutzen.
• Wir könnten den Fachschafts-Sonntag mit eigenen Programmierprojekten kombinieren und dabei hauptsächlich Fachschaftsprojekte weiterentwickeln.
• Die Idee wäre, samstags einen Fachschaftstag zu machen und von Samstag Abend bis Sonntag
zu coden.
• Ergebnis: Es wird ein Doodle für einen geeigneten Termin erstellt.

3.5

Planung für nächste Fahrt nach Breitenberg (Claudio, Niko)

• Demnächst würde die Planung für das nächste Breitenberg anlaufen.
• Allerdings wird die Villa immer teurer. Gibt es denn billigere Alternativen?
• Wenn wir uns frühzeitig darum kümmern, gäbe es vielleicht noch Plätze in anderen Unterkünften.
• Das Wochenende ist wichtig für Teambuilding und um langfristige Projekte voranzubringen.
• Als Alternative könnten wir einfach in Passau bleiben und hier arbeiten.
• Dabei kommt aber nicht das gleiche ”Feeling” auf.
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• Wir könnten auch versuchen, mehr zusätzliches Geld einzunehmen.
• Über die QuiX-Tüten könnten wir Geld erwirtschaften, wenn Firmen dafür zahlen, ihre
Flyer in unsere Tüten packen zu dürfen. Darüber muss sich vor allem das O-Wochen-Team
Gedanken machen.
• Außerdem könnten wir Vorträge in Kooperation mit interssanten Firmen organisieren,
die uns dafür evtl. Geld zahlen (siehe nächster Punkt).
• Generell spricht nichts dagegen, wir müssen uns nur frühzeitig darum kümmern.
• Wie machen wir weiter mit Breitenberg?
• Wir sollten jetzt schon ein Wochenende reservieren und Herbergen anfragen.
• Ergebnis: Es wird ein Doodle für einen geeigneten Termin erstellt.
• Allerdings muss sich noch jemand finden, der dann die weitere Organisation übernimmt.

3.6

Werbung von Freemover-Firmen für Auslandssemester (JonasK )

• Es gibt eine Info-Veranstaltung einer Freemover-Firma an der Uni, die Studierenden dabei hilft,
eigenständig ins Ausland zu gehen.
• An unserer Fakultät gibt es kaum Austausch-Angebote für englischsprachige Länder.
• Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, in ein englischsprachiges Land zu gehen.
• In Zukunft könnten wir auch selbst so eine Veranstaltung organisieren.
• Jetzt sollten wir jedenfalls diese Veranstaltung bewerben: 9 dafür - 1 enthalten.

3.7

TmN (JonasP, Claudio)

• Die Organisation für die nächste TmN beginnt wieder.
• Aus der FS Philo gibt es bereits zwei Leute, die im Orga-Team sein wollen.
• Nun werden noch Leute aus der FSinfo gesucht.
• Diese würden natürlich Hilfe von JonasP und Claudio bekommen, die letztes Jahr die
TmN organisiert haben.
• Unverbindlich melden sich ChristophS und Fabian.
• Zuerst soll nächste Woche ein internes Treffen stattfinden, in dem erläutert wird, was es
bedeutet, TmN-Orga zu sein.

4

Sonstiges

4.1

Wahlhelfer (JonasP)

• Im Büro hängen Listen, in die man sich eintragen kann, wenn man bei der Wahl mithelfen
möchte.
• Man kann entweder bei der Briefwahl, am Wahltag selbst oder am Tag danach beim Auszählen
mithelfen.
• JonasP gibt die Liste Ende der Woche an die Verwaltung zurück.
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4.2

Ausflug zum Mostbauern (Niko)

• Da jetzt ein langes Wochenende ansteht, ist die Überlegung, zum Mostbauern zu fahren.
• Vor allem soll das Wetter sehr gut werden.

4.3

FS-Team für den Passauer Schwitztag (Niko)

• Generell gibt es einige, die gerne mitmachen würden.

4.4

Studieren für einen Tag (Niko)

• Wir brauchen einen IC-Studierenden, der an einem Mittwoch und Donnerstag jemanden von
”Studieren für einen Tag” begleitet.
• JonasP hätte am Donnerstag Zeit.

4.5

Grillfeier (Claudio)

• Die Grillfeier findet am 22. Juni statt.
• Dafür werden noch Helfer für Auf- und Abbau, Essens- und Getränkeausgabe sowie Verkauf
gesucht.
• Helfer bekommen ein Essen und ein Getränk gratis.
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