Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 10. Sitzung am 09. November 2014
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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)
Julia Kronawitter (Julia)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Stadl (MaxS)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tommy Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. AK LeBi (Christoph)
• Der AStA möchte sich für die Lehrerbildung einsetzen und hat dafür einen Arbeitskreis
gebildet.
• Es soll ein Treffen für die verschiedene Lehrervertretungen sein wie beispielsweise das ZLF,
die FS Philo, FSInfo und weitere. Vom AStA selbst nimmt niemand teil.
• Der Sinn ist, dass sich die verschiedenen Stellen bzw. Organisationen besser absprechen
können.
• Das Treffen findet einmal im Monat statt und diskutiert den aktuellen Stand der Lehrerbildung.
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Berichte
1. Bericht vom Treffen zur Umfrage Studienqualität/Quo Vadis (Marco)
• Der AStA möchte eine Umfrage zur Studienqualität machen, die an alle Studierenden
gerichtet ist.
• Da die Studiengänge sehr unterschiedlich sind, soll die Umfrage in zwei Teile gegliedert
werden, nämlich in einen allgemeinen und studiengangsbezogenen Teil.
• Es gibt bereits den Studienqualitätsmonitor, wenn die Ergebnisse der AStA-Umfrage
schlechter sind, dann heißt es bestimmt, dass die Umfrage nicht professionell genug war.
Außerdem ist es fraglich, ob so viele Studierende daran teilnehmen werden.
• Allerdings soll diese Umfrage viel kürzer werden als der Studienqualitätsmonitor.
• Das Ganze wird wahrscheinlich über Stud.IP laufen, man weiß noch nicht genau wer das
durchführt.
• Alle anderen Fachschaften machen mit.
– Wir können sagen, dass wir da nicht mitmachen möchten, da wir eine gute Lehrevaluation
jedes Semester haben.
• Es würde nicht so viel Arbeit für uns bedeuten an der Umfrage mitzumachen, man muss
sich 10 Fragen für die Studiengänge bzw. Fakultät überlegen.
• Abstimmung: Sollen wir uns an der Umfrage weiterhin beteiligen?
– Ergebnis: 1 dafür - 4 dagegen - 6 enthalten.

Diskussionen
1. Weihnachtskarten schreiben (Barbara)
• Die offiziellen Weihanchatskarten von der Uni sind angekommen, die wir an externe Personen
verschicken werden.
• Die Karten von Steffi müssten auch diese Woche noch kommen.
• Tommy schreibt die Textvorschläge, Ramona schreibt die Karten.
• Das muss noch vor Weihnachten passieren.
2. Blaue Polo-Shirts (FloS)
• Flo war beim Kopierzentrum und hat dort einen Katalog bekommen.
• Es gibt zwei Farben zur Auswahl: royal und navy.
– Navy ist sehr dunkel, royal ist ein bisschen kräftig/quietschig.
– Ein Mischung aus beiden wäre gut.
– Wenn das Kopierzentrum die Farben nicht hat, können wir uns nach einer anderen
Druckerei umsehen.
– Vielleicht können wir uns im Kopierzentrum ein Muster geben lassen, um die Farbe in
echt zu sehen.
– Das Dunkle Blau gefällt zwar den meisten, aber es könnte schnell zu dunkel sein, da
können wir unsere schwarzen T-Shirts gleich behalten.
• Es eilt auch nicht, das kann auch noch nächstes Jahr passieren.
• Für die Herren gibt es normale Poloshirts, für Damen steht es noch nicht fest, da informiert
sich Flo noch, ob es die gleiche Farbe gibt.
3. IT Beirat am Montag (Niko)
• Google Apps for Education.
– Wir haben die AGB’s gelesen, wir können vorschlagen es von der Rechtsabteilung prüfen
zu lassen.
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• Niko sollte im IT-Beirat auch noch mal deutlich das Thema Studierendenausweis ansprechen:
– Es soll möglich sein, dass es einen Studierendenausweis ohne Foto geben kann.
– Auch sollen keine defekten Karten ausgegeben werde.
– Wo findet die Guthabenübertragung statt?

Sonstiges
1. Nächsten Dienstag: Weihnachtsfeier (Marco)
•
•
•
•

Am Dienstag findet keine Sitzung statt, sondern unsere FSinfo Weihanchtsfeier.
Selbstgemachte Plätzchen und Gebäck sind immer willkommen.
Wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt, machen wir noch eine kurze Sitzung vorher.
Eventuell kann man bei Segendo Burger bestellen, wir haben ja auch noch Muffingutscheine,
wenn nicht dann haben die Philos welche.
• Das machen wir dann spontan und hoffen, dass sie 20 Muffins haben.
• Die IEEE lädt uns außerdem eine Woche nach der Party zu ihrer Weihnachtsfeier ab 18:30
ein.

2. Weihnachtsfeier der FIM am 17.12. (Marco)
• Diese findet um 14:00 Uhr am Mittwoch statt.
• Es läuft üblicherweise so ab, dass im Sitzungssaal die Tische weggeräumt und Stehtische
reingestellt werden. Dadurch kann man auch mit den Professorinnen und Professoren ins
Gespräch kommen.
• Man darf auch Spenden in Form von Kuchen, Plätzchen und Gebäck mitbringen. Es gibt
Säfte, Mineralwasser etc.
• Wenn man da hingehen will, soll man kurz Marco eine Mail schreiben.
3. TmN am Donnerstag! (Niko, Tommy, Marco)
• Am Donnerstag ist die TmN, Fachschaftler, die keine Karten haben, kommen nicht rein. Es
gibt keine Sonderregelungen!
• Tommy freut sich aber über jeden, der hilft.
• Beim Aufbau sind wir auch immer dankbar um Helfer, die helfen Bierkästen zu tragen und
Netze aufhängen.
• Wer coole Technik sehen will, darf auch schon ab 7 Uhr früh kommen.
• Auch für den Abbau um 3 Uhr nachts sind immer Leute gesucht.
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