Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 12. Sitzung am 7. Juli 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

07. Juli

IM 242

18:15

19:30

Marco Ziegaus

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte und rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
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Barbara Eckl (Barbara)
Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Claudio Schmidt (Claudio)
Jonas Pöhler (JonasP)
Joshua Maier (Josh)
Johannes Köstler (Jo)
Julia Kronawitter (Julia)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)
Tommy Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Neue Sitzungsleitung (Stefan)
• Stefan leitet die Sitzung, Marco erklärt zuvor warum.
• Es wird sich nicht viel ändern.
• Angebot an alle, dass auch andere die Sitzung leiten können, wenn sie wollen.

Berichte
1. Bericht vom Treffen mit dem Rechenzentrum (Niko, Stefan, Max, Marco)
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• Besprochen wurden WLAN im Hörsaal 13, eine E-Mail-Verteiler-Lösung für die Fachschaften
sowie synchronisierten Cloud-Dateispeicher für die Fachschaften.
• Marco und Tommy sprechen die Thematik WLAN im Hörsaal 13 in der nächsten Sitzung
des Fakultätsrates an.

Diskussionen
1. Titelbild für Semesterplaner (Niko, ChrisF )
• Der Semesterplaner wird wie jedes Semester wieder veröffentlicht. Die Fachschaften dürfen
ihre Meinung zum Titelbild abgeben, außerdem sollen wir überprüfen, ob unsere Kontaktdaten noch aktuell sind.
• Wir stimmen für das Bild der Zentral-Bib bei Nacht.
2. Unibesuch des Maristengymnasiums Fürstenzell (Niko, ChrisF )
• Am Dienstag, 28.7.2015 kommen Schülerinnen und Schüler des Maristengymnasiums Fürstenzell von 10:40 bis 11:30 Uhr und informieren sich im Raum IM 034 über das Studium
allgemein und die Studiengänge der Uni Passau.
• Wir sind von der Studienberatung gebeten worden, die Vorstellung der FIM-Studiengänge
mitzugestalten.
• Dabei müssten ein paar Leute von uns hingehen und Fragen beantworten, sowie aus erster
Hand aus dem Studium berichten.
– Ergebnis: Tobi, Stefan, Sabina, ChristophB und Max gehen hin.
3. Schließfächer in der FIM (Barbara)
• Gestern hing an den Schließfächern ein Zettel, dass die Schließfächer geräumt werden sollen.
• Mitte Juli sollen die Schließfächer im hinteren Raum im Keller abgebaut werden.
• Im September sollen dann neue, elektronische Schließfächer vor dem Raum IM 030 aufgebaut
werden.
– An dem neuen Ort sollen nur 120 neue Schließfächer aufgebaut werden. Im Keller gibt
es derzeit ca. 400 Schließfächer.
– Außerdem ist der Termin ungeeignet, da die Schließfächer während der Klasusurenphase
wahrscheinlich öfter genutzt werden.
– Die neuen Schließfächer sind vermutlich auch nicht zur dauerhaften Nutzung, sondern
nur für wenige Stunden.
– Sollen wir evtl. bei den Liegenschaften anfragen, ob sich der Termin etwas nach hinten
verschieben lässt? Ein besserer Termin wäre nach der Klausurenphase, also z.B. Anfang
August.
• Außerdem können wir die Thematik bei Prof. Sauer und Dr. Offinger ansprechen.
• Darüber hinaus weisen wir auf Social Media auf die neuen Schließfächer hin.
• Ergebnis: Barbara schreibt eine E-Mail an das Referat Liegenschaften.
4. Angemeldete Prüfungen unklar (Stefan)
• Seit einiger Zeit ist aus dem HISQIS-Auszug über die angemeldeten Prüfungen nicht mehr
ersichtlich, für welchen Prüfungstermin man angemeldet ist.
• Dadurch kann es passieren, dass man sich versehentlich für den zweiten Prüfungszeitraum
anmeldet, aber dann zum ersten Termin erscheint und nicht mitschreiben darf.
• Das Problem hatten wir dieses Semester auch schon, als eine indische Studentin sich nicht
mehr für eine bestimmte Prüfung anmelden konnte.
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– Ein Gespräch mit Frau Lang vom Prüfungssekretariat hat ergeben, dass seit diesem
Semester das Prüfungsdatum nicht mehr im HISQIS hinterlegt sei.
– Dadurch gibt es keine Möglichkeit mehr herauszufinden, für welchen Termin man
angemeldet ist.
– Dieses Problem ist bekannt und an den Systemadministrator weitergegeben, es ist aber
unklar, ob und wann das Problem gelöst wird.
•
•
•
•
•

Das alles ist auch ein massives rechtliches Problem.
Warum steht das Datum eigentlich nicht mehr drin?
Vermutlich fehlt das Feld einfach in der Datenbank.
Sollen wir das im Fakultätsrat ansprechen?
Evtl. sollten wir es auch in der Erweiterten Universitätsleitung ansprechen, da es schließlich
eine universitätsweite Angelegenheit ist.
– Ergebnis: Wir sprechen das Problem sowohl im Fakultätsrat als auch in der Erweiterten
Universitätsleitung an.

5. Verstärkung für Klausur- und Protokollteam (Stefan)
• Es werden weiterhin Leute für das Klausurenteam gesucht.
• Inzwischen ist der Zeitaufwand dafür aber deutlich reduziert, da Stefan gemeinsam mit
einem Freund beim Weekend of Code den “KlausiFix2000” entwickelt.
• Stefan stellt das Programm vor. Damit kann man die E-Mails deutlich schneller beantworten, da die GoogleDocs-Links automatisch zusammengesucht werden und automatisch
die betreffenden Klausurprotokolle in ein ZIP gepackt werden.
• Julia meldet sich, dass sie voraussichtlich ab nächstem Semester nach ihrem Examen
mithelfen könnte.
• Ebenso werden Leute für das Protokollteam gesucht, da das Team derzeit aus Stefan, Ramona
und Max besteht. Stefan und Ramona werden aber künftig regelmäßig die Sitzungen leiten.
6. Team für Quix-Guide (Stefan)
• Das Semester neigt sich dem Ende zu, daher brauchen wir demnächst ein paar Leute für
die Redaktion des QuiX-Guide.
• Stefan übernimmt wieder das Zusammenbauen in InDesign.
• Aufgaben sind also das Aktualisieren und Durchlesen der bestehenden Inhalte.
• Steffi meldet sich, das restliche Team wird dann auf der nächsten Sitzung zusammengestellt.
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