Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 1. Sitzung am 07. Oktober 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

07.10.2014

(IM) 242

18:15

19:50

Thomas Ziegler

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte und rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (Christoph)
Flo Schlenker (Flo)
Flo Seiter (FloS)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Tommy Ziegler (Tommy)
Julia Kronawitter (Julia)

Gäste
• Christoph Frädrich (ChristophF )

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Begrüßung (Marco)
• Marco begrüßt die Fachschaft zur 1. Sitzung in diesem Semester.
• Wir haben einen Gast, Christoph (BA Info, 3. Semester). Er ist daran interessiert, in der
Fachschaft mitzuarbeiten.
– Wir führen eine Vorstellungsrunde durch. Marco erklärt kurz, wie die Sitzungen grob
ablaufen.
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Berichte
1. Bericht von der O-Woche (Tommy)
• Die Quietschie-Tüten waren leider etwas schlecht gefüllt, da uns einige Sponsoren abgesagt
haben.
– Es gab kein Müsli, Red Bull und keine Blöcke.
• Die Einführungsveranstaltung hat gut funktioniert.
• Die Campus-Rally kam auch dieses mal gut an. Im Unterschied zum letzten Sommersemester
haben wir sie in die Begrüßungsveranstaltung integriert.
• Die Kneipentour war mit ca. 100 Quietschies gut besucht und wie immer eine lustige Sache.
• Tommy dankt allen Helferinnen und Helfern.
– Leider hatten wir fast zu wenig Kneipenführer bzw. Kneipenführerinnen.
2. Bericht von den Ereignissen der Semesterferien (Marco, Tommy)
• Marco hat während der Ferien nach und nach Lisas Aufgaben übernommen.
• Die O-Woche fand statt. Siehe Bericht.
• Die Website der FIM wurde auf das neue Design umgestellt.
– Aus diesem Grund sind viele der alten Links nicht mehr gültig. Deshalb müssen auch
unsere Seite durcharbeiten und fehlerhafte Links aktualisieren.
• Der Master Informatik ist nun auch auf Englisch studierbar.
– Das hat großen Anklang gefunden. Wir haben eine deutliche Zunahme an Studierenden
im Master.
– Es gab einige Probleme mit neuen Studierenden, die kein Deutsch sprechen. Siehe
Diskussion.
3. Studierendenzahlen (Tommy, Marco)
• Die Zunahme der Studierendenzahlen wird diskutiert.
• Die FIM hat 305 neue Studierende (Studierende im ersten Fachsemester). Das sind ca. 50%
mehr neue Studierende als letztes Wintersemester (WS 13/14: 199 neue Studierende).
• Genaue Zahlen sind unter Kopfzahlen zu finden.

Diskussionen
1. Verteilung der Aufgaben (Marco, Tommy)
• Jury Mitglied für den Studierenden Wettbewerb LEHRimpuls (Tommy)
– Julia hatte sich bereits auf dem E-Mail-Verteiler dafür gemeldet.
– Ergebnis: Julia wird uns dort vertreten.
• Da heute einige Mitglieder fehlen, wird die Verteilung der Aufgaben auf die nächste Sitzung
verschoben.
2. Sitzungstermin (Marco, Tommy)
• Der Raum ist für Dienstag ab 18:00 Uhr reserviert.
• Es gibt keine größeren Einwände gegen diesen Termin.
• Ergebnis: Wir bleiben bei Dienstags, 18 Uhr
3. Internationale Studierende (Marco, Tommy)
• Im Master Informatik werden seit diesem Semester auch Studierende zugelassen, die kein
Deutsch sprechen.
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• Von Seiten der Universität und Fakultät hat fast nichts richtig funktioniert.
– Die Unterlagen (bspw. zur Immatrikulation) sind komplett auf Deutsch gehalten.
– Es gibt keinerlei reservierte Zimmer in Wohnheimen, wie das an anderen Unis üblich
ist.
– Es gibt keinen Service, wie zum Beispiel eine Unterbringung für die ersten Tage oder
Hilfe bei der Reise vom Flughafen nach Passau.
– Nur wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Studierendensekretariat sprechen
Englisch.
• Dadurch gab es einige Studierende, bei denen eine intensive Betreuung durch uns nötig war.
• Marco und Tommy haben in den letzten Tagen viele Stunden damit verbracht, die ausländischen Studierenden zu betreuen und zu beraten.
• Nur sehr wenige der Master Veranstaltungen sind tatsächlich auf Englisch.
– Den Studierenden bleibt kaum Wahlmöglichkeit.
– Wir sollten uns dafür einsetzen, dass möglichst alle Veranstaltungen auf Englisch
angeboten werden.
– Die derzeitige Situation ist mehr als blamabel für die Universität.
• Es ist schön, dass ausländische Studierende nach Deutschland kommen.
• Viele der Studierenden suchen explizit nach englischsprachigen Masterstudiengängen in
Deutschland.
• Wir könnten die Vizepräsidentin für Internationales auf die aktuellen Zustände ansprechen.
• Ergebnis: Tommy wird kurzfristig zum Beauftragten für Internationale Studierende ernannt.
• Ergebnis: Wir wollen uns dafür einsetzen, dass alle Veranstaltungen im Master in Englisch
angeboten werden.
• Ergebnis: Wir wollen versuchen in Zukunft eine bessere Organisation zu erreichen.
– Dazu wollen wir mit der Fakultät, dem akademischen Auslandsamt und der Vizepräsidentin für Internationales in Verbindung treten.
4. Homepage (Marco, Tommy)
• Da wir jetzt englischsprachige Studierende haben, sollten wir eine englischsprachige Website
anbieten.
• Außerdem kam eine Anfrage von der Webredaktion, ob wir unsere Seite nicht in das Typo3
der Universität migrieren wollen.
– Das Typo3 bietet native Mehrsprachigkeit an.
– Plugins, die Mehrsprachigkeit in Wordpress implementieren, kosten meist Geld und
verschlechtern die Reaktionszeit der Homepage.
– Allerdings bietet Typo3 keine Blog-Funktion. Diese stellt aber das Herzstück unserer
Website dar.
• Ergebnis: Es bildet sich eine KG zum Thema Homepage.
– Sie setzt sich aus Niko, Max, Flo Schlenker und Tommy zusammen.
– Sie soll Anforderungen an die Homepage festlegen und Lösungsmöglichkeiten finden
5. Schnupperstudium (Marco)
• Ende Oktober findet wieder ein Schnupperstudientag an der Uni Passau statt.
• Dabei soll es ein Get-Together mit Studierenden geben.
• Ergebnis: Marco erstellt ein Doodle für Interessierte.
6. Rechnernetze Übung (Marco, Tommy)
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• Die Vorlesung “Rechnernetze I” wird dieses Semester nicht angeboten, da sie zum Sommersemester 2015 durch die neue Vorlesung “Rechnernetze” ersetzt wird. Diese ist in den
neuen StuPOs vorgesehen und wird - anders als “Rechnernetze I” - im Sommersemester
stattfinden.
– Damit kommt eine Lücke von 2 Semestern zustande, was für Studierende, die die
Vorlesung noch benötigen, aber ihr Studium nach diesem Semester abschließen wollen,
problematisch ist.
– Dazu kommt, dass die neue Vorlesung nicht vor dem übernächsten Sommer benötigt
wird, da “Rechnernetze” in den neuen StuPOs erst im vierten Semester vorgesehen ist.
– Wir sind uns nicht sicher, ob damit nicht die Studierbarkeit von Informatik und IC
gefährdet ist.
– Aufgrund des Vertrauensschutzes der Studierenden, die mit der Vorlesung in diesem
Semester gerechnet haben, ist dies auf alle Fälle bedenklich.
• Wir haben im letzten Semester eine Übungsgruppe, die Bereitstellung der Vorlesungsaufzeichnungen und eine Klausur am Ende des Semesters erwirkt.
– Es haben sich inzwischen 67 Teilnehmer in der Übung angemeldet.
– Möglicherweise wird die Gruppe auf Härtefälle beschränkt.
• Ergebnis: Wir prüfen die rechtliche Zulässigkeit des Verhaltens der Fakultät.
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