Protokoll zur 7. Sitzung am 31. Mai 2016
Datum
31. Mai

Ort
(IM) R 242

Beginn
18:20

Ende
19:45

Schriftführer
Christian Falk

Anwesend
-

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

1.1

Sitzung des Studienzuschussgremium am Mittwoch (Ramona)

• Nächste Woche Mittwoch findet wieder eine Sitzung des Studienzuschussgremiums statt, bei
dem die aktuellen Zahlen zu 2016 diskutiert werden und ein Ausblick auf 2017 gegeben werden
soll.
• Wir müssen dazu fünf Mitglieder entsenden.
• Es dürfen nur gewählte Mitglieder teilnehmen.
• Ramona kann bei der Sitzung nicht teilnehmen.
• Steffi hat bereits zugesagt, Lisa wird vermutlich nicht teilnehmen können.
• Die übrigen gewählten Mitglieder werden teilnehmen, also vertritt Stefan Ramona.

1.2

O-Woche und QuiX-Guide (Niko)

• Die entsprechenden Posten sollten schon jetzt besetzt werden, damit nicht zu viel Arbeit erst in
den Ferien gemacht wird.
• Eine Planung der O-Woche beim nächsten Fachschaftssamstag ist wohl zu spät.
• Die Philos fangen bereits jetzt an, die O-Woche zu organisieren.
• Auch für ein evtl. Sponsoring bei der O-Woche ist eine frühzeitige Planung notwendig.
• Interessiert an der O-Wochen-Organisation sind Fabian, Marc, Jo, Claudio, JonasP und
Steffi.
• JonasP wird ein Auftakttreffen zur O-Wochen-Organisation organisieren.
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• Bezüglich des QuiX-Guides könnten wir Dr. Offinger bereits jetzt nach den benötigten Informationen fragen.
• Bei der Überarbeitung können dann gegebenenfalls geänderte Informationen noch ausgebessert werden.
• Ein Großteil der Umstrukturierung wurde bereits beim letzten Mal durchgeführt.
• Dieses Mal fällt daher wohl etwas weniger Arbeit an.
• Eine gemeinsame Überarbeitung des Guides durch möglichst viele Fachschaftsmitglieder
wäre auf einem potentiellen FS-Samstag ideal.
• Dieser sollte dann aber auch rechtzeitig stattfinden.
• Stefan und TobiasS übernehmen wieder die Leitung des Teams und werden später nach
weiteren Teammitgliedern suchen.
• Auch sollten wir den Druck der Infoguides für internationale Masterstudierende frühzeitig anregen.
• Dies müssen wir mit Tobias Milz abklären, er hat bereits geeignete Informationen gesammelt und zusammengestellt.
• Dazu sollten wir herausfinden, ob es auch eine druckbare Version gibt.
• Der komplette Guide liegt als recht langes PDF vor.
• Es wäre deswegen vermutlich sinnvoll, nur einen Teil des Guides mit den wichtigsten
Informationen zu drucken.
• Nützlich wäre auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Infos auf einer Seite.
• JonasK wird Tobias Milz kontaktieren.

1.3

Öffentlichkeitsarbeit (Niko)

• Im Social-Media-Team gibt es momentan das Problem, dass die nötigen ACKs oft zu spät oder
gar nicht kommen.
• Es wurde überlegt, die ACK-Zahl von drei auf zwei zu senken, damit das Social-Media-Team
handlungsfähig bleibt.
• Rechtzeitige Informationen an die Studierenden sind wichtig, um die Reichweite hoch zu
halten.
• Jedoch soll auch die Qualität der Posts nicht leiden.
• Das Social-Media-Team sollte sich treffen, um den Workflow zu besprechen und zu verbessern.
• Eigentlich sind ausreichend Leute im Social Media Team, allerdings haben ein paar scheinbar Probleme mit Trello oder schauen nicht oft genug im Board nach.
• Solche Probleme sollten sich bei einem Treffen besprechen und lösen lassen.
• Die Senkung auf zwei ACKs sollte dann nur eine Zwischenlösung darstellen.
• Das Vorgehen mit ACKs bei der Mailbeantwortung und Protokollveröffentlichung wird nicht
geändert.
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1.4

Sitzungstermin (Niko)

• Wegen der Kollision mit der Vorlesung DBIS wurde ein Doodle für einen eventuell neuen Sitzungstermin herumgeschickt.
• Nach dem momentanen Stand ist der präferierte Termin dienstags um 20:00 Uhr.
• Der Termin ist jedoch sehr spät, was sich auf die Produktivität auswirkt.
• Auch eine Verschiebung des aktuellen Termins um eine Stunde nach hinten, auf dienstags 19:00
Uhr, wäre denkbar.
• Jedoch ist keiner der Termine wirklich optimal.
• Bei diesem Termin könnte allerdings alle, die DBIS hören, mit nicht allzu großer Verspätung nachkommen.
• Abstimmung: Wann soll die Sitzung ab sofort stattfinden?
• Ergebnis: 1 dienstags, 18:00 Uhr - 6 dienstags, 19:00 Uhr - 7 beide Termine möglich.
• Die Sitzung findet ab sofort dienstags, um 19 Uhr s.t. statt.

1.5

Strategiewochenende (Claudio)

• Im entsprechenden Doodle gibt es einen Gleichstand zwischen den Terminen 28.-30.10. und
18.-20.11.
• Falls potentiell neue Mitglieder mitkommen sollen, wäre vielleicht ein späterer Termin sinnvoll.
• Wir fragen bei den Unterkünften für beide Termine an und entscheiden dann je nach Ergebnis.
• Dazu brauchen wir einen Freiwilligen, der bei den Herbergen anruft.
• Marc und ChristophS melden sich freiwillig.
• Es gibt im Redmine bereits eine Liste möglicher Unterkünfte.
• Wir sollten bei der Suche auf jeden Fall auf die Kosten achten.

1.6

FS-Samstag (Claudio)

• Auch hier gibt es mehrere Termine, bei denen gleich viele Mitglieder Zeit hätten.
• Ergebnis: Wir legen den Termin auf Samstag, den 25. Juni um 09:00 Uhr fest.
• Eine To-Do-Liste bzw. Tagesordnung wird wieder per Google Docs erstellt.
• Dort kann jeder seine Vorschläge eintragen.
• Zum Abendessen wäre Grillen denkbar.

1.7

Seminar Java Frameworks in der Praxis (Niko)

• Herr Bullik von Accenture würde gerne wieder sein Seminar anbieten.
• Das Seminar ist dem ZfS zu fachspezifisch und wird deshalb über die FIM angeboten.
• Wir können bei der konkreten Ausführung helfen, also die Terminplanung, Raumreservierung,
Internetzugang, etc.
• JonasP kümmert sich um die Organisation.
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1.8

Kooperation mit der IEEE (JonasP, Claudio)

• Die Kommunikation mit der IEEE hat in letzter Zeit leider wieder etwas abgenommen.
• Die Schnittmenge von Fachschaft und IEEE hat sich stetig verringert und ist mittlerweile
sehr gering.
• Dem würden wir gerne entgegenwirken.
• Davon könnten beide Gruppen profitieren.
• Wir organisieren mehrere gemeinsame Aktionen wie die Grillfeier oder die TmN.
• Auch bei der O-Woche könnten beide profitieren, indem beispielsweise einzelne Punkte
durch die IEEE übernommen oder gemeinsam organisiert werden.
• Die Motivation bzgl. Veranstaltungsorganisation könnte aus der Fachschaft in die IEEE
getragen werden.
• JonasP wird zu den IEEE-Sitzungen gehen und versuchen, den Informationsfluss zu verbessern.
• Auf der Sitzung sollten wir überlegen, welche Themen wir auch an die IEEE herantragen und
evtl. mit ihnen abstimmen wollen.

1.9

Copy-Paste Fehler Anrechenbarkeit GdM I(I) (Niko)

• Um Ressourcen zu sparen, sollen die “Grundlagen der Mathematik”-Veranstaltungen von IC
und MES zusammengelegt werden.
• Konkret ist geplant, IC-Studierende ebenfalls in das GdM für MES zu schicken, ihnen dann
aber am Ende nur eine abgespeckte Klausur zu stellen. Dabei besuchen sie auch unterschiedliche
Übungen.
• Es gibt aber einen Fehler in der Anrechenbarkeitstabelle der Fakultät.
• Dadurch wäre es für IC Studierende möglich, GdM für MES I als GdM für IC I und II anrechnen
zu lassen. Dies ist jedoch nicht beabsichtigt.
• Wir sollten dies an Dr. Offinger weitergeben.
• Jo kümmert sich darum.
• Wir sollten die Richtigstellung zusammen mit den Infos zur Umstellung auch über die SocialMedia-Kanäle veröffentlichen.
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Sonstiges

2.1

Sitzung am 21. Juni (JonasK )

• An diesem Termin findet ein EM-Spiel der Deutschen Nationalmannschaft statt.
• Wir könnten evtl. die Sitzung an diesem Tag später beginnen lassen.
• Das wird dann auf der Sitzung eine Woche vorher entschieden.

2.2

Fachschaftsübergreifende Kneipentour (JonasP)

• Interessenten sollen sich in das entsprechende Doodle eintragen.

2.3

Schwitztag (Niko)

• Für den Schwitztag wird sich wohl kein Fachschaftsteam finden.
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