Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 3. Sitzung am 21. Oktober 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

21.10.2014

(IM) R 242

18:15

19:15

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (Christoph)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Florian Schlenker (Flo)
Florian Seiter (FloS)
Klaus Schmidt (Klaus)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tommy Ziegler (Tommy)

Gäste
• Wolfgang (Wolfgang)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
Diskussionen
1. Mitwirkung bei Auswahl der ZfS-Kurse (Marco)
•
•
•
•

Die Kurse des ZfS werden neu ausgeschrieben und wir können Wünsche äußern.
Sollen wir da Vorschläge machen?
Wenn wir nichts sagen, dann gibt es da auch keine neuen Kurse.
Wir können eine Umfrage auf Stud.IP oder über Social Media machen.
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• Marco hat von den anderen Fakultäten schon gehört, dass sich manche ein Seminar für
Grundlagen im Programmieren wünschen würden, entweder um Verständnis zu entwickelen
oder zumindest, um ihren Lebenslauf aufzubessern.
• Es wäre schön, wenn es mehr Kurse von Accenture gäbe, da diese auch immer gut besucht
sind.
• Es gibt aber auch in Passau genug Leute mit viel Erfahrung, zum Beispiel bei den Startups.
Diese könnten auch Seminare halten.
• Es wäre wünschenswert, wenn mehr Kurse für Studierende der FIM anrechenbar sind.
• Scheinbar wünscht sich das ZfS mehr Studierende der FIM in den Kursen.
• Abstimmung: Sollen wir auf unseren Kanälen eine Umfrage starten zu gewünschten
Kursen?
– Ergebnis: 14 dafür - 1 dagegen - 0 enthalten.

Sonstiges
1. Studieren für einen Tag (Tommy)
• Auch bekannt unter dem Namen “Rent a student”.
• Diesmal kommt aber kein Schüler, sondern ein Interessent für Master.
• Er möchte sich die Uni ansehen. Den Ablauf des Unialltags sollte er bereits aus seinem
Bachelorstudium kennen.
• Wer möchte ihn über den Campus führen und ihm den Master erklären?
– Wir werden ihn nach seinen Interessen fragen.
– Ergebnis: Wenn er Interesse an Mathe hat, dann meldet sich Flo, sonst Tommy.
2. ZfS-Kurse (Stefan)
• Es gab Verwirrung bezüglich der Warteliste und der Kursteilnahme beim ZfS.
– Sie haben uns kommuniziert, dass die Informationen auf unserer Homepage falsch sind
und, dass es nicht mehr möglich ist auf gut Glück zu einem Kurs hinzugehen, wenn
man weit vorne auf der Warteliste steht.
– Das ist allerdings doch möglich; einzige Voraussetzung ist, dass man möglichst weit
vorne auf der Warteliste steht.
– Außerdem gibt es keine Blankozertifikate mehr, auf denen dann der Name handschriftlich
eingetragen werden kann. Man muss der Dozentin oder dem Dozenten jetzt Bescheid
sagen und das Zertifikat im ZfS abholen.
• Das ZfS würde Texte für unsere Homepage schreiben, die dann von oberster Stelle abgesegnet
wären.
– Die letzten Texte, die sie uns vorgeschlagen haben, haben nicht unseren Anforderungen
entsprochen.
– Sie wollen es dennoch erneut versuchen.
– Wir sollen ihnen mitteilen, was wir von dem Text erwarten und sie schreiben ihn dann.
– An unserem Artikel haben sie kritisiert, dass die Informationen darin aus der PRAbteilung kommen und nicht aus “erster Hand”, also von ihnen.
– Wir können ihnen doch einfach unseren Artikel schicken und dann können sie uns
mitteilen, was ihnen daran nicht gefällt.
– Eigentlich ist es auch nicht die Aufgabe des ZfS, Texte zu schreiben.
• Die Verwirrung hat sich nur ergeben, weil wir von ihnen (PR-Abteilung) direkt angeschrieben
wurden, dass unsere Informationen falsch wären. Wir müssen den Vertretern des ZfS glauben,
vor allem wenn sie von der offiziellen Pressestelle kommen.
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• Es ist unsere Blogseite, auf der wir das schreiben können, was in unseren Augen wichtig ist.
Wir wollen nicht vorrangig einen Werbetext für das ZfS, sondern Tipps für die Studierenden.
• Ergebnis: Stefan klärt das.

Anträge im Studierendenparlament
1. GHG: “Neuer Posten: Beauftragte(r) für das Sprachenzentrum” (Julia)
• Der Antrag ist zwar formal nicht grandios, aber in Ordnung.
• Abstimmung: Wie soll die Fachschaft Info im StuPa über den Antrag “Neuer Posten:
Beauftragte(r) für das Sprachenzentrum” der GHG abstimmen?
– Ergebnis: 13 dafür - 0 dagegen - 0 im StuPa enthalten - 2 enthalten.
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