Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 11. Sitzung am 07. Januar 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

07. Januar

IM 242

19:15

20:10

Thomas Ziegler

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Lisa Wagner (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)
Niko Fink (Niko)
Klaus Schmidt (Klaus)

Gäste
• Matthias Fuchs (Matthias)

Berichte
1. Bericht vom studentischen Konvent (Marco)
• Der Beauftragte für studentische Hilfskräfte berichtete, dass sich auch der akademische
Mittelbau über Probleme beschwere.
– Marco kritisierte, dass die Facebookseite des Beauftragten zu einer Stellenbörse
verkomme.
– Der Beauftragte entgegnete, dass er so eine Community schaffen wolle, um die Lehrstühle
zu zwingen, alle Stellen zu veröffentlichen.
• Das Präsidium des studentischen Konvents war beauftragt, herauszufinden, inwieweit der
umstrittene Beschluss der Vollversammlung gültig ist.
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•

•
•
•
•

– In diesem Zuge wurde bei der Rechtsabteilung nachgefragt.
– Dabei kam heraus, dass so etwas wie eine studentische Vollversammlung bei uns nicht
existiert.
– Somit kann diese auch keine Beschlüsse fassen.
Außerdem sollte das Präsidium herausfinden, ob der studentische Konvent Mitspracherecht
bei den Finanzplänen der Fachschaften hat.
– Dies ist nicht der Fall.
– Auch die Tatsache, dass diese Pläne von den Fachschaften zusammen mit dem AStA
bei der Finanzabteilung eingereicht werden, ist nicht nötig, sondern geschah bisher nur
aus Bequemlichkeit.
Der Antrag zum Studierendenentscheid wurde angenommen.
Auch der Antrag zum Thema familienfreundliches Studieren wurde angenommen.
Es wurde ein studentischer Vertreter für die Projektgruppe zum HRK-Audit “Internationalisierung der Hochschule” gewählt.
Die beiden Mitglieder des Präsidiums wurden zu Vertreter und Vertreterin im Gremium zur
Verwendung der Ausgleichszahlungen der Studiengebühren gewählt.

Diskussionen
1. Wahl des zweiten studentischen Vertretreters bzw. der Vertreterin für die Berufungskommission
Theoretische Informatik (Stefan)
• Vor Weihnachten wurde einer der beiden studentischen Vertreter beziehungsweise Vertreterinnen bestimmt.
• Nun benötigen wir noch eine zweite Person.
• Ergebnis: Es wird einstimmig entschieden, dass uns Max zusätzlich zu Florian Garbe in
der Kommission vertreten soll.
2. Exekutivgruppe QuiX-Guide im SS14 (Lisa)
• Lisa möchte einen zukünftigen Leiter beziehungsweise eine zukünftige Leiterin der EG-QuiXGuide anlernen.
• Es werden interessierte Personen gesucht.
• Die Arbeit der Aktualisierung wird verteilt und meist werden nur Seiten überarbeitet und
eher weniger neue Inhalte geschaffen.
• Beim Leiter beziehungsweise der Leiterin läuft dann alles zusammen. Er oder sie arbeitet
die Änderungen dann in den Guide ein.
• Ergebnis: Interessierte sollen sich überlegen, ob sie sich diese Aufgabe oder auch die reine
Mitarbeit in der EG vorstellen können.
3. Ergebnisse der QuiX-Evaluation (Lisa, StefanB, Marco)
• Die Ergebnisse der Evaluation wurden von Lisa ausgewertet.
• Es folgt eine Präsentation. Die Ergebnisse werden demnächst auf dem Blog veröffentlicht.
• Teile des Inputs werden diskutiert:
– Es wurde zum Beispiel gewünscht, dass auf den Stundenplänen der Rechnereinführung
notiert wird, welche Themen zu welchem Zeitpunkt bearbeitet werden.
– Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen behaupteten auch, keinen Guide mehr bekommen zu haben, da dieser angeblich vergriffen sei.
∗ Da wir noch einige hundert Stück im Büro liegen haben, müssen wir die Guides
an sich und die Tatsache, dass diese auf den Flyer-Ständern ausliegen wohl besser
bewerben .
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∗ Außerdem könnte man sie in Erstsemestervorlesungen auslegen.
– Es wurde auch gewünscht, dass im Guide erklärt wird, was es mit den Schlüsselqualifikationen auf sich hat.
– Kritisiert wurde, dass die Stundenplanberatung für die Lehramtsstudierenden nicht
ausreiche.
∗ Hier können wir mangels Kompetenzen in der Fachschaft kaum selbst Abhilfe
schaffen. Allerdings könnten wir Lehramtsstudierende unserer Fakultät oder der
FS Philo einladen.
– Es wurde gewünscht, dass die Erstellung der Stundenpläne und allgemein die Modalitäten des Studienalltags in der Einführungsveranstaltung besser herausgearbeitet
werden.
– Der Termin der Kneipentour war diesmal scheinbar problematisch. Außerdem wird ein
2. soziales Event gewünscht.
• Die Gewinner und Gewinnerinnen der Gutscheine wurden ausgelost.
• Die Gutscheine müssen noch besorgt und dann vergeben werden.
– Dabei sollte ein Foto gemacht werden!
4. Anfrage von Dr. Offinger, Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten in der Prüfungszeit (Lisa)
• Herr Offinger war bei uns im Büro und fragte, ob wir die Verlängerung der Öffnungszeiten
der FIM Bibliothek für nötig halten.
• Hintergrund ist, dass dafür eigentlich kein Geld mehr da ist und dafür also Mittel aus
anderen Bereichen, zum Beispiel Tutorien, abgezogen werden müssten.
• Man könnte als Kompromiss vorschlagen, die Öffnungszeiten in den Prüfungszeiträumen
nur bis um 20 Uhr zu verlängern und nicht, wie bisher, bis um 22 Uhr.
• Man sollte lieber auf die verlängerten Öffnungszeiten verzichten als auf Tutorien.
• Letztes Semester fand eine Evaluation der Nutzung statt. Wie waren die Ergebnisse damals?
• Die Ergebnisse sind uns allerdings noch unbekannt.
• Ergebnis:
– Generell sehen wir Tutorien als wichtiger an.
– Stefan erfragt noch mal bei Herrn Offinger, wie es um die Nutzungsstatistiken steht
und wo das Geld fehlen würde.
– Dann stimmen wir das ggf. per Doodle ab, da bald eine Entscheidung gefordert wird.

Sonstiges
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