Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 5. Sitzung am 13. Mai 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

13. Mai

IM 242

18:15

19:00

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (Christoph)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Schlenker (Flo)
Florian Seiter (FloS)
Julia Kronawitter (Julia)
Klaus Schmidt (Klaus)
Lisa Wagner (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Thomas Stieglmaier (Tom)
Thomas Ziegler (Tommy)

Diskussionen
1. “Studieren für einen Tag” (Tommy)
• Die Fachschaft hat eine E-Mail erhalten, dass Schüler bzw. Schülerinnen den Campus
besichtigen möchten.
• Dabei handelt es sich um das “Rent a student”-Programm.
– Ein Schüler oder eine Schülerin meldet sich dabei bei der Studienberatung und teilt
dieser mit, dass er oder sie einen Tag an der Uni verbringen möchte.
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– Ein Studierender oder eine Studierende führt dann den Schüler oder die Schülerin über
den Campus, nimmt ihn oder sie mit in Vorlesungen und beantwortet Fragen.
– So sollen Schüler oder Schülerinnen einen Einblick in den Studienalltag erhalten.
• Es haben sich nun eine Schülerin und ein Schüler gemeldet.
– Die Schülerin interessiert sich für Lehramt Mathe/Wirtschaft, der Schüler kommt aus
Russland und interessiert sich für die Studiengänge der FIM.
– Christoph würde sich bereit erklären, die Schülerin einen Tag zu begleiten.
– Marco schlägt auch Klaus vor, da er Lehramt Mathe/Informatik im zweiten Semester
studiert. So könnte die Schülerin Grundlagen-Vorlesungen besuchen.
– Am besten wäre es, wenn sie jeweils Christoph und dann Klaus einen halben Tag
begleitet.
• Ergebnis: Tommy leitet die Mail, die weitere Informationen enthält, an Christoph und
Klaus weiter.
• Generell gibt eine Mailingliste mit Personen, die solche Aufgaben übernehmen möchten,
allerdings kam bis jetzt nie eine Anfrage dazu.
• Für diese Mailingliste melden sich Christoph, FloS, Fuxl, Julia, Klaus, Marco, Phil, StefanB.
2. Runder Tisch mit dem Sprachenzentrum (Marco)
• Es gab eine Mail an den Verteiler vom StuPa.
• Darin bietet Herr Polleti, der Leiter des Sprachenzentrums, an, den Runden Tisch
wiederzubeleben.
• Wer hätte Interesse daran, sich am Runden Tisch zu beteiligen?
– Wahrscheinlich wird es eine Wahl im StuPa geben, für die Marco Leute aufstellen lassen
kann.
– Julia wäre bereit, daran teilzunehmen, wenn sich von anderen Fakultäten zu wenig
melden.
– Vertretungen von anderen Fakultäten sind unseres Erachtens wichtiger, da an unserer
Fakultät kaum Sprachen vorgesehen sind.
– Falls alle Fakultäten Vertreter schicken, ist es aber wichtig, dass auch unsere Interessen
vertreten werden.

Sonstiges
1. Tag der offenen Tür im ZMK (Marco)
• Morgen, Mittwoch der 14. Mai findet ab 14 Uhr die Einweihung des Zentrums für Medien
und Kommunikation statt.
• Dabei wird es für Interessierte auch Führungen durch die Räume geben.
2. WiN:TeLeKT (Lisa)
• Nächste Woche am Dienstag, den 20. Mai findet der WiN:TeLeKT statt.
– Dabei gibt es einen Vortrag von Prof. Kranz mit dem Titel „Multimodal Mobile Interaction in your Hands“ und einen Vortrag von Markus Frohmaier (EOS e-Manufacturing
Solution) über “Lasersintern”.
• Ergebnis: Am 20. Mai fällt deswegen die Sitzung aus.
3. Infoveranstaltung der Universitätsleitung (Lisa)
• Morgen Abend um 18.00 Uhr findet die Infoveranstaltung der Universitätsleitung im
Audimax statt.
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• Es wäre schön, wenn viele von uns in FSInfo-Shirt hingehen würden, damit wir dort gut
repräsentiert sind.
• Das wäre auch ein Zeichen für die Studierenden, dass wir uns für sie einsetzen.
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