Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 3. Sitzung am 29. April 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

29. April

IM 242

18:15

20:15

Thomas Stieglmaier

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Schlenker (Flo) (bis 19:30)
Florian Seiter (FloS)
Lisa Wagner (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl) (ab 18:25)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Thomas Stieglmaier (Tom)
Thomas Ziegler (Tommy)
Julia Kronawitter (Julia)
Christoph Besel (Christoph)

Gäste
• Phil

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
Berichte
1. Bericht von der 5. Sitzung des Studierendenparlament in Wahlperiode 13/14 (Marco, Niko)
• Das Protokoll der letzten Sitzung des Studentischen Konvents wurde nicht abgegeben.
Dementsprechend konnte es nicht verabschiedet werden.
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• Es ist gibt Überlegungen dazu, dass Absolventen und Absolventinnen der Lehramtsstudiengänge mit Staatsexamen zusätzlich einen Bachelorabschluss bekommen sollen.
– Das ist an anderen Universitäten bereits Praxis. Gründe hierfür sind die katastrophalen
Einstellungsquoten bei Lehrern und Lehrerinnen. Um die Absolventen und Absolventinnen den Firmen “schmackhafter” zu machen, könnte man passende Bachelorgrade
verleihen.
• Der Studentenwerksbeitrag wird ab nächstem Semester um 10 e erhöht.
– Ein Grund hierfür ist beispielsweise, dass Rücklagen für den Bau neuer Wohnheime
angelegt werden müssen.
– Außerdem stieg der Beitrag schon längere Zeit nicht mehr, so dass die Inflation ausgeglichen werden muss.
• Die von der FS Jura organisierte studentische Rechtsberatung ist angelaufen und wird von
den Studierenden gut angenommen.
• Das HRK Audit zur Internationalisierung ist angelaufen.
– Anregungen und Wünsche hierzu können bei den studentischen Beauftragten abgegeben
werden.
– Ein Problem, mit dem sich das Audit beschäftigt, ist die Sichtbarkeit der Uni Passau
im Ausland.
• Das ZfS wurde in Zentrum für Schlüsselkompetenzen umbenannt.
• Der Beauftragte für studentische Hilfskräfte, Patrick Reitinger, sieht Probleme bei seiner
Legitimation.
– Er möchte, dass dieser Posten direkt von den HiWis gewählt wird und dass Stellenausschreibungen für HiWis demnächst verpflichtend sind.
– Es fehlen Mittel für die Veranstaltung “Lernen durch Lehren” für Tutoren und Tutorinnen aus dem ProfilehrePlus-Programm.
• Der Antrag, grundsätzlich auch ein englischsprachiges Zeugnis auszustellen, wurde einstimmig angenommen.
– Er wurde bereits in der EUL diskutiert.
• Der Antrag zur durchgängigen Nutzung der Internetplattformen wurde angenommen.
– Er wurde in der Sitzung stark verbessert.
– Es wurde angemerkt, dass in Zukunft wieder bessere Vorarbeit zu leisten sei.
• Dieses Semester findet wieder die Hochschulwahl statt.
– Termin ist der 17. Juni 2014.
– Da sich die Piraten-HSG erstmals aufstellen lassen wird, gibt es für den Mat-o-Wahl
diesmal eine Arbeitsgruppe des Studentischen Konvents, damit nicht eine der kandidierenden HSGs den Mat-o-Wahl alleine übernimmt.
– Es wurde darüber diskutiert, dass die ISA als Wahllokal nicht besonders günstig ist.
∗ Dies ist leider nicht zu ändern, weil das Studentenwerk die Mensa nicht zur Verfügung
stellt.
• Da die Zeit, die für Berichte verwendet wird, ausufert, wird angedacht, die Zeit pro Bericht
zu limitieren.
2. Bericht von der 4. Sitzung der Erweiterten Universitätsleitung in Wahlperiode 13/14 24.04.
(Lisa)
• Polyvalenz (Mehrwertigkeit von Studiengängen) ist zurzeit ein großes Thema in der
Unileitung.
– Vor allem die Lehramtsstudiengänge sollen in diese Richtung erweitert werden.
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• ProfilehrePlus ist ein Programm für Didaktik an Hochschulen.
– Es gibt kaum Angebote für die FIM in diesem Rahmen, dies soll sich im Wintersemester
ändern.
• Die beiden neuen Vizepräsidenten und die neue Vizepräsidentin haben sich vorgestellt.
– Es wird möglicherweise bald ein Treffen mit Prof. Wernsmann (Vizepräsident für
Forschung und Lehre) und der Studierendenvertretung stattfinden.
• Prof. Sauer ist nun Leiter des Transferzentrums.
– Es ist geplant eine Art Beirat einzurichten. Dazu können wir einen Vertreter oder eine
Vertreterin entsenden.
• Forderungskatalog des studentischen Konvents:
– Die Uni-Leitung setzt sich weiterhin mit den verschiedenen Punkten des Forderungskatalogs auseinander.
• Kritik an der Handhabe der Hochschulwahl:
– Die ISA als Wahllokal ist eher suboptimal.
– Allerdings hat das Studentenwerk die Mensa nicht zur Verfügung gestellt.
• Der Beschluss des StuPas zum Thema “englischsprachige Zeugnisse” wurde angesprochen.
Es wird nachgeforscht, inwieweit eine Umsetzung rechtens und praktikabel ist.
3. Kurzbericht vom Treffen mit Sprechern, Sprecherinnen und AStA am 24.04. (Lisa)
• Die Verleihung eines Bachelors an Lehramtsstudierende oder ähnliche Maßnahmen zur
Steigerung der Polyvalenz sind allgemein gewünscht.
• Der von Marco angedachte “Briefwahlservice” wird wohl von der gesamten Studierendenvertretung angeboten werden.

Diskussionen
1. Auslandsinfoveranstaltung (Marco)
• Die Veranstaltung soll am 27. Mai stattfinden.
• Kurzes Feedback für Prof. Polian: Welche Angebote wünschen wir uns von Fakultäts-Seite
bzgl. Ausland?
– Eine einfache Anrechnung von Prüfungsleistungen wäre wünschenswert.
– Vorschlag von Prof. Polian wären mehr Doppelabschlüsse, da Studierende, die nur ein
Semester im Ausland studieren für andere Unis nicht unbedingt attraktiv sind.
– Gemeinsame Abschlussarbeiten an zwei Unis (halb/halb) wären auch interessant.
– Ein offizieller Ansprechpartner für Auslandssemester wäre wünschenswert, da sich
niemand komplett auskennt.
• Max und Phil werden Marco bei der Veranstaltung unterstützen.

Sonstiges
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