Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 10. Sitzung am 02. Juli 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

02. Juli

IM 242

18:15

20:30

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Quadt (FloQ)
Florian Schlenker (Flo)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Martina Schacherbauer (Tina)
Max Klenk (Max)
Maximiliane Zirm (Maxi)
Michael Bruckmeier (Mixi)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Es liegen keine Aktuellen Anliegen vor.

Berichte
1. Bericht zur Wahl (Manu)
• Manu hat ein Dokument angelegt, das die Wahlbeteiligung der verschiedenen Fakultäten in
den letzten Jahren zeigt.
• Die Wahlbeteiligung an der FIM war dieses Jahr sehr gut: über 30%.
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•
•
•
•

Hätten 3 Personen weniger abgestimmt, wären es unter 30% gewesen.
Positiv ist, dass dieses Mal die Wahlbeteiligung an allen Fakultäten gestiegen ist.
Im Gegensatz zum letzten Mal wurden die Ergebnisse jedoch recht spät bekannt gegeben.
In der nächsten Wahlperiode wird es keine zwei Senatorinnen oder Senatoren von den
Grünen geben.
– Ein Senator wird von der LHG gestellt, da die gemeinsame LHG/RCDS-Liste einen
Platz im Senat erhalten hat.
– Der neue Senator der LHG heißt Christoph Aschermann, von der Liste der GHG/Juso
HSG zieht Maike Pohl in den Senat ein.

2. Bericht vom Grillfeier-Team (FloS, Max, Lisa)
•
•
•
•

Die Grillfeier lief insgesamt sehr rund.
Bis jetzt gab es nur positives Feedback.
Es waren sehr viele Gäste da, schätzungsweise 200-250 Personen.
Um 19:15 Uhr waren schon fast alle Bierbänke besetzt und noch eine Schlange bei der
Essensausgabe.
• Um 19:30 Uhr war das meiste Grillgut verkauft, bis auf Würstchen und Maiskolben.
• Das Kraut ist aber relativ früh ausgegangen und es gab zu viele Semmeln.
• Maiskolben sind wie jedes Jahr noch übrig, aber man sollte sie aus Rücksicht auf Vegetarier
nicht weglassen.
– Das nächste Mal sollten sie aber in Alufolie eingewickelt und gegrillt werden.
– Als Alternative wären Kartoffeln in Alufolie mit Dip denkbar.
– Auch Grillkäse würde sich gut eignen.
• Das Wetter war soweit in Ordnung.
• Die Helfereinteilung war gut, da es keine Beschwerden darüber gab.
• Die Schichten waren auch nicht zu stressig, da immer genug Helfer und Helferinnen da
waren.
– Im Doodle hatten sich vor allem Mitglieder der FSinfo eingetragen.
– Das Doodle war allerdings anfangs fehlerhaft, da sich nie mehr als vier Leute für eine
Schicht melden konnten.
– Auf der Grillfeier war das Verhältnis von IEEE und FSinfo ausgeglichen, da noch viele
kamen und halfen, die sich nicht im Doodle eingetragen hatten.
– Die Zusammenarbeit von IEEE und FSinfo hat insgesamt gut geklappt.
• Die Live-Band, die sich spontan bei uns gemeldet hatte, war lustig.
– Es kam der Vorschlag, dass im nächsten Jahr wieder New-Comer-Bands eingeladen
werden könnten.
• “Schön war’s!”
3. Termin mit dem Studiendekan Prof. Granitzer (Manu)
• Es hat erneut eines der regelmäßigen Gespräche zwischen Manu, Maxi und Prof. Granitzer
stattgefunden.
• Allgemein haben wir das Problem, dass sich kritische Durchfallquoten nicht belegen lassen,
weil uns die Daten nicht vorliegen.
• Es gibt keine Einsichtnahmen auf spezifische Durchfallquoten, nicht einmal der Studiendekan
selbst hat hier ein Einsichtsrecht.
– Neue Professoren bei uns sind teilweise überrascht, dass die Studierenden die Einzelergebnisse der Lehrevaluation nicht kennen, da das an anderen Unis normal sei.
– Das sollten wir nächste Woche beim FIM-Future-Forum auf jeden Fall ansprechen.
2

• Prof. Granitzer betonte nochmals, dass wir uns der potentiellen Bedeutsamkeit der Lehrevaluation bewusst sein müssen. Bei sehr deutlichen Ergebnissen hat er eine Grundlage, um
Dinge zu ändern.
– Deshalb ist es wichtig, dass in diesen Veranstaltungen möglichst viele Studierende an
den Evaluationen teilnehmen.
• Unter den MES-Studierenden wurde festgestellt, dass kein Beratungsgespräch in der StuPO
steht. Auf Nachfrage wurde bekannt, dass dies bewusst nicht in die StuPO aufgenommen
wurde.
• Wollen MES-Studierende denn ein Beratungsgespräch?
– Wenn ja, dann sollen sie einfach einen Professor kontaktieren, dabei wird keiner “Nein”
sagen.
– Wir überlegen weiter, inwieweit wir eine freiwillige Regelung zweckmäßig finden.

Diskussionen
1. Swotify: Vorbereitung 03.07.,16:00 Uhr, Termin FIM Future Forum 10.07.,15:00 Uhr (FloQ)
• Anmerkung zu FIM Future Forum: der Name wurde nachträglich ergänzt, da er zum
Zeitpunkt der Sitzung noch nicht feststand.
• Es wird eine fakultätsweite Diskussionsveranstaltung zu Themen geben, die sich aus der
SWOT-Analyse ergeben haben. Eine Woche vorher soll ein Vorbereitungstreffen dazu
stattfinden.
• Beide Treffen sind leider sehr kurzfristig und die Uhrzeiten eher unpassend, da dort meist
Veranstaltungen liegen.
• Außerdem ist das Forum das gefühlt zehnte Event dieses Semester, das sehr wichtig ist,
dennoch sollen möglichst viele Studierende zum Erscheinen bewogen werden.
• Dr. Offinger war bereits bei uns, um zu besprechen, wie das Event beworben werden soll
und bot an, einen Artikel im Uni-Blog zu verfassen.
• Im Fakultätsrat wurde angemerkt, dass wir uns persönlich über die Ergebnisse unterhalten
müssten und nicht nur über E-Mail die Diskussionsgrundlage verteilen sollen, wenn das Fim
Future Forum wirklich etwas bringen soll.
• So beteiligen sich auch Personen, die sich über E-Mail nicht beteiligen würden.
• Beim Vorbereitungstreffen am 03. Juli werden zusammen mit den anwesenede Mitarbeitern
die Ergebnisse der SWOT-Analyse gefiltert und Diskussionspunkte für das Forum formuliert.
• Wer Zeit hat, soll vorbeikommen und mitdiskutieren, damit wir gemeinsam mit optimaler
Vorbereitung in den 10. Juli gehen können.
• Wer Anmerkungen hat, aber keine Zeit für das Vorbereitungstreffen, soll sich einfach per
Mail bei FloQ melden.

Sonstiges
1. StuPa am Donnerstag um 20 Uhr (Lisa, Manu)
• Am Donnerstag findet die letzte ordentliche Sitzung des StuPas statt.
– Manu wird nicht anwesend sein. Lisa geht trotzdem wie üblich hin.
– Die Vertretungsberechtigten haben allerdings keine Zeit, deshalb wird er seine Stimme
übertragen.
2. In der aktuellen Anrechenbarkeitstabelle für IC fehlt die Zuordnung der Veranstaltungen zu
Wahlpflicht Informatik/Winfo/RInf. (Stefan)
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• Es gab eine Anfrage eines IC-Studenten.
• In der Anrechenbarkeitstabelle gibt es Fußnoten, welche Bereiche es gibt, aber die Annotationen dazu fehlen.
• Dies sollte mit dem Studiendekan besprochen werden oder Dr. Offinger kontaktieren, dass
er das dem Studiendekan berichtet.
• Ergebnis: Stefan schreibt Dr. Offinger.
• Kann man da auch gleich die Problematik bei den Schüsselqualifikationen für MES erwähnen?
– Es gab bereits einige Mails hierzu an den Prüfungsausschussvorsitzenden Prof. Polian.
– Ergebnis: Marco wird Dr. Offinger diesbezüglich separat von Stefans Anfrage kontaktieren.

Abstimmungen über Anträge im Studierendenparlament
1. Juso HSG: Bessere Bezahlung für Hiwis an unserer Uni
• Vor drei Wochen gab es bereits einen Antrag dazu.
• Wir haben uns damals gegen den Antrag entschieden und beschlossen, dass ein Arbeitskreis
angebracht wäre.
• Der Antrag wurde im StuPa zurückgezogen, da er unzureichend ausgearbeitet war.
• Nun ist die überarbeitete Fassung vorgestellt worden.
• Es gibt allerdings kaum Änderungen zum Antrag davor.
• Er ist nur etwas formaler, da HiWis jetzt als studentische Hilfskräfte bezeichnet werden.
• Wir vertreten aber die gleichen Meinungen wie beim letzten Mal.
• Abstimmung: Wie soll die FSinfo zum JusoHSG-Antrag Bessere Bezahlung für Hiwis an
unserer Uni abstimmen?
– Ergebnis: 0 dafür - 15 dagegen - 3 enthalten - 0 keine Meinung
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