Protokoll zur 8. Sitzung am 07. Juni 2016
Datum
07. Juni

Ort
(IM) R 242

Beginn
19:00

Ende
20:45

Schriftführer
Stefan Brand

Anwesend (14)
-

Christian Falk (Christian)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Christoph Sonntag (ChristophS)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Marc Schott (Marc)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

1

Berichte

2

Diskussionen

2.1

Status der Klausuren-Mailingliste; Nutzung stärker vorantreiben? (Nils)

• Einige Mails ans Klausuren-Team kommen nicht an die Klausuren-Mail-Adressen.
• Das verursacht immer Mehraufwand. Außerdem könnten Mails untergehen.
• Diese können dann auch nicht automatisch in die richtige Queue im Ticket-System eingefügt werden, sobald es fertig ist.
• Wollen wir solchen Leuten schreiben, dass wir nur Mails beantworten, die an die KlausurenAdresse gehen?
• Das macht aber eventuell mehr Arbeit, als die Mail einfach zu beantworten.
• Eine solche Ablehnung wirkt recht arrogant.
• Die meisten von uns haben wirksame Mail-Filter, die Mails richtig einsortieren, auch wenn sie
an die falsche Mail-Adresse gehen.
• Im Endeffekt gibt es nur extrem wenige Mails, die dem Klausurenteam durch die Lappen gehen.
• Stimmungsbild:
• Wir werden die Mails auch weiterhin beantworten, wenn sie an die falsche Mail-Adresse
geschickt werden.
• Das Social-Media-Team wird zudem nochmals auf die richtige Adresse verweisen.
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2.2

Sponsoring (Niko)

• Wollen wir in Zukunft mehr Werbung von potentiell interessanten Arbeitgebern für unsere
Studierende bei entsprechender Bezahlung machen? Alternativ können wir auch deren Goodies
in die O-Wochen Tüten packen.
• Solche Firmen wollen ohnehin bekannter werden unter Studierenden.
• Sponsoring für die Tüten wäre denkbar.
• Das bringt nicht nur uns Geld, sondern auch wirklichen Mehrwert für die Studierenden.
• Vorträge und Events fallen eigentlich auch ins Aufgabengebiet der IEEE.
• Sollten wir das also eher vermeiden?
• In solchen Vorträgen lernt man aber viel - auch diese haben natürlich einen Vorteil für
die Studierenden.
• In unserem Punkt geht es um Werbung für externe Vorträge.
• Die IEEE macht Vorträge an der Uni. Das ist etwas Anderes.
• Wenn wir uns nicht die gleichen Sponsoren suchen, wie die IEEE, dann sollte das auch
keinen Interessenkonflikt geben.
• Wir sollten zuerst schauen, dass die Kurse Vorteile für die Studierenden bringen.
• Danach erst, darf es um unseren Vorteil (Geld) gehen.
• Dann entstehen einige Fragen für eine eventuelle KG:
• Wie entscheiden wir, welche Kurse wir bewerben?
• Was passiert mit Kursen von Firmen, die nichts zahlen, aber trotzdem Mehrwert für die
Studierenden bringen?
• Wie viel Geld nehmen wir?
• Es sollte unabhängig vom Geld sein, ob wir etwas bewerben.
• Wir haben auch schon eine solche Anfrage von onelogic bekommen.
• Wir werden uns nochmals bei onelogic melden, sobald wir hier ein Konzept beschlossen
haben.
• Vorschlag:
• Finden wir eine KG Sponsoring?
• ChrisS, JonasK, TobiasH melden sich.
• Zwei davon sind am FSSamstag nicht da. Wir sollten das Treffen deswegen nicht
dort machen.
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2.3

Seminarpräsentation (JonasK )

• Es gibt jetzt mehrere große und farbige Werbeplakate für die Seminarpräsentation.
• Wir hatten letztes Mal angeregt, dass die Werbung nicht optimal gelaufen ist.
• Dieses Mal funktioniert das besser.
• Einige Lehrstühle wollen ihre Seminare nicht präsentieren.
• Wollen wir bei den Lehrstühlen anfragen, ob sie zumindest Folien schicken könnten, die das
Seminar beschreiben?
• Sonst bekommt man überhaupt nicht mit, dass es das Seminar gibt.
• Es gibt angeblich eine Liste in Stud.IP mit allen Seminaren. (Ist das so?)
• Dort könnte man nachsehen oder auch die Suche in Stud.IP nutzen.
• Man will aber die späteren Betreuer auch mal kurz reden hören, weil man im Seminar
normal recht engen Kontakt mit dem Betreuer bzw. der Betreuerin hat.
• Wenn ein Lehrstuhl nicht einmal Zeit investiert, einen Mitarbeiter zur Präsentation zu
schicken, dann ist das auch eine Aussage, wie viel Zeit dem Lehrstuhl ein Seminar wert
ist.
• Prof. Kranz ist Ansprechpartner für die Seminarpräsentation.
• Prof. Kranz meinte, dass im Sommer immer weniger vorgestellt wird.
• Wir wissen nicht, ob es auch Seminare gibt, die voll sind, obwohl sie nicht vorgestellt wurden.

2.4

StuPa Anträge (JonasP)

• AStA Bericht zum FCLR
• 4 dafür - 1 dagegen - 1 enthalten - 2 keine Meinung - 6 Antrag auf Nichtbefassung.
• StuPa-Sitzungen als Facebook-Veranstaltung
• 8 dafür - 2 dagegen - 1 enthalten - 1 keine Meinung - 2 Antrag auf Nichtbefassung.
• Wegfallende Stelle in Kunsterziehung:
• Die Stelle soll nicht neu besetzt werden bzw. soll an eine andere Stelle kommen (d.h. nicht
mehr in Kunstpädagogik)
• Das macht einige Studiengänge unstudierbar.
• Es geht um die Bitte, dass die Stelle erhalten bleibt, da die Grundlehre in Gefahr ist.
• Soll das StuPa diese Bewegung (die gegen den Stellenwegfall geht) unterstützen:
• 13 dafür - 0 dagegen - 1 keine Meinung
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2.5

Tools für dein SEP (Marc, Jonas)

• Das IEEE will wieder so ein Event organisieren.
• Es sind aktuell folgende Themen geplant:
• Latex
• Projektmanagement
• Git / SVN
• Bugtracking
• Continuous Integration
• Eclipse
• IntelliJ
• UML Tool; Rational Software Architect
• Visual Paradigm
• Doxygen
• Wenn jemand Lust hat einen Vortrag zu halten, bitte mit Marc reden.
• Wir werden die Facebook/G+ Veranstaltung des IEEE teilen.
• Das Social-Team wird die Veranstaltung teilen.

2.6

Kanuausflug der FS Philo (JonasK )

• Es sind aktuell 10 Leute dabei. Es gibt Platz für 28 Teilnehmer.
• Das Datum fällt auf unseren Fachschafts-Samstag.
• Von uns will aber ohnehin keiner mit, der Zeit hätte.
• Es sind aber nicht alle Mitglieder auf der heutigen Sitzung anwesend.

2.7

Bilder zur Wahlwerbung

• Wir sollten im Foyer wieder eine Liste aufhängen mit allen Mitgliedern, die zur Wahl aufgestellt
sind.
• Es fehlen aber noch einige Bilder.
• Wir sollten schauen, dass alle Profilfotos vor einem neutralen Hintergrund gemacht werden.
• Außerdem soll dazu unser Polo-T-Shirt getragen werden.
• Wir müssen die Steckbriefe aktualisieren.
• Dazu muss auch ein Blog-Post verfasst werden.
• Eine Vorlage kann man vom Blog letzten Jahres nehmen.
• JonasP wird Fotos machen.
• Fabian legt seine Kamera ins Büro. Diese kann für Fotos genutzt werden.
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2.8

Eisteestand

• Wir hätten gerne noch einen Eisteestand zur Wahlwerbung und als Ersatz für unseren Glühweinstand.
• Sabina übernimmt die Organisation.
• JonasK, ChrisS helfen auch.

2.9

Fachschaftswochende WS16/17 Planung (ChristophS)

• Wir wollten diesmal eine günstigere Unterkunft finden.
• Das ist aber gar nicht so einfach.
• Manche Unterkünfte bieten keinen Gruppenraum oder kein Internet.
• Es gibt günstigere Unterkünfte von Bistümern.
• Das ist für keinen von uns ein Problem.
• ChrisS schickt die Liste rum, welche Unterkünfte schon in Frage kommen.
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