Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 12. Sitzung am 13. Januar 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

13.01.2015

(IM) R 242

18:15

19:45

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Florian Schlenker (Flo)
Julia Kronawitter (Julia)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tommy Ziegler (Tommy)

Berichte
1. Kurzbericht vom StuVe-Treffen (Marco)
• Der AStA ist umgezogen: Das Büro befindet sich gegenüber der Mensa neben dem Mensakartenbüro.
• Es ist kaum zu übersehen, da alles plakatiert ist.
• Vorher war das Büro bei der Pforte im NK.

Diskussionen
1. Gremium zur Verwendung von Studienzuschüssen (Marco)
•
•
•
•

Besetzung: Zwei Sprecher und drei weitere gewählte Fachschaftsmitglieder.
Es sind gerade nur vier gewählte Mitglieder anwesend.
Barbara, Ramona und Stefan melden sich.
Termin: 14.01.2015 16:15, IM 242.
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2. Verlängerte Öffnungszeiten für die FIM-Bib (Marco)
• Herr Dr. Offinger hat uns eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir wieder die verlängerten
Öffnungszeiten der Bibliothek während der Prüfungsphase haben wollen. Die verlängerten
Öffnungszeiten werden aus Studienzuschüssen bezahlt.
– Da inbesondere die Lehramtsstudierenden dieses Angebot gerne nutzen, sollen die
verlängerten Öffnungszeiten wieder eingeführt werden.
3. Girls’ Day 2015 (Marco)
•
•
•
•

Wollen wir uns wieder am Girls’ Day beteiligen?
Einreichungsschluss ist am 15. Januar.
Der Girls’ Day selbst findet am 23. April statt.
Mögliche Themen wären:
– Rasberry Pi
– AppInventor, allerdings ist da die Vorbereitung schwieriger.
• Wollen wir uns beteiligen machen? Dann muss sich aber eine Gruppe bilden, die genaueres
klärt.
• Stefan, Niko, Phil und Ramona melden sich.
– Vielleicht beteiligen sich noch Christoph, Klaus und Thomas.
• Stefan schreibt Frau Artus zurück.
4. CampusCard (Barbara)
• Im WiWi HS 5 wird die Karte von 8-16 Uhr ausgegeben.
• Wollen die Fachschaften zusätzlich einen Abendausgabetermin?
• Die Ausgabe findet in den Semesterferien statt, in der O-Woche für die neuen Studierenden
und danach für alle anderen.
• Abstimmung: Will die Fachschaft einen eigenen Ausgabetermin?
• Ergebnis: 0 dafür - 8 dagegen - 3 enthalten.
• Stellen die Fachschaften bei der Ausgabe Helfer oder Helferinnen zum Beantworten von
Fragen?
– Es ist so gedacht, dass man da den gesamten Tag über den gesamten Zeitraum steht
und Fragen beantwortet.
– Wäre es nicht besser, Fachschaftsmitglieder als HiWis anzustellen, die gleichzeitig
Fragen beantworten?
• Wer Interesse hat, Fragen zu beantworten oder diese HiWi-Stelle annehmen möchte, soll
sich an Frau Seidel wenden.
• Die FAQs sind online und es gibt von der Kommunikationsabteilung einen Blogeintrag.
• Wir könnten auch noch einen Post auf Social Media veröffentlichen, damit sich die Studierenden rechtzeitig zurückmelden.
5. Quo Vadis (Marco)
•
•
•
•
•

Es gibt eine Umfrage von AStA, FS Philo, FS Jura und FS WiWi.
Marco macht das technische mit Google Docs, daher ist er auch involviert.
Der Link zur Umfrage soll per Stud.IP-Nachricht verschickt werden.
Sollen FIM-Studierende den Link auch bekommen, oder sollen sie ausgeschlossen werden?
In der Umfrage sind keine Fragen zur FIM enthalten.
– Aber es gibt auch einen allgemeinen Teil, erst danach werden die Fragen fachspezifisch.
– Es geht um Dinge wie Raumknappheit, Auslandssemester, warum man nach Passau
gekommen ist etc.
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– Wenn man FIM als Fakultät auswählt, dann ist die Umfrage nach dem Allgemeinen
Teil zu Ende.
• Wir haben uns schon einmal früher damit befasst.
• Abstimmung: Wer ist dafür, dass der Link zur Umfrage an FIM-Studierenden verschickt
wird?
– Ergebnis: 8 dafür - 0 dagegen - 3 enthalten.
6. Termin für Seminarpräsentation (Stefan)
•
•
•
•

Die Seminarpräsentation findet am Dienstag, 20. Januar in Hörsaal 13 um 18 Uhr statt.
Es fehlen nur noch Leute, die Seminare präsentieren.
Das Social-Team soll anfangen, die Veranstaltung zu bewerben.
Der Termin ist genau dann, wenn wir eigentlich Sitzung haben.
– Die erste Seminarpräsentation war ziemlich voll, vielleicht sind es mittlerweile weniger
Leute geworden, da wir die Folien dazu in Stud.IP hochladen.
– Wir werden in Zukunft weiterhin die Folien hochladen, gegebenenfalls aber nur noch
Folien mit einem Link zu den Lehrstühlen. Das können wir uns danach überlegen.
• Stefan schreibt eine E-Mail ans Dekanat.
• Der Modus bleibt gleich, alle Vortragenden haben fünf Minuten pro Vortrag.

7. O-Woche (Tommy)
• Langsam müssen wir mit der Organisation der O-Woche beginnen und auch den QuiX-Guide
planen.
• Tommy organisiert sie jetzt zum letzten Mal, also braucht er einen Nachfolger oder eine
Nachfolgerin, der bzw. die am besten dieses mal bei der Organisation hilft.
– Man muss Herrn Schießl schreiben, sich mit den Philos abstimmen, die Kneipentour
planen, Tüten packen und Inhalte beschaffen, die Begrüßung und die Campus Rallye
machen.
• Phil und Christoph interessieren sich dafür, zwei Leute sind mehr als genug.
8. Breitenberg (Marco, Niko)
• Wollen wir wieder in die Villa Kunterbunt? Es ist nur ein Wochenende frei ist, das einigen
Mitgliedern nicht passt.
• Das Wochenende wäre am 13. Juni, das sind zwei Wochen nach Pfingsten.
• Woher kommt denn das Gerücht, dass da kaum jemand Zeit hat?
• Niko macht ein Doodle, wer Zeit hat.
9. Begehung Reakkreditierung (Marco)
• Am 25. und 26. Februar 2015 findet die Begehung für die Reakkreditierung statt.
• Auswahl studentische GesprächspartnerInnen: Laut Prof. Sauer sollen es am besten 10
Leute mit verschiedenen Studiengängen und Semestern sein. Auch Master-Studierende sind
erwünscht, damit man berichten kann ob IC oder Informatik gut darauf vorbereiten.
• Die Reakkreditierungsagentur kommt in den Semesterferien nach Passau, um sich hier
umzusehen.
• Dabei soll es einen großen Personenkreis zum Austausch geben.
• Man sollte Begehung nicht falsch verstehen, die Studierenden müssen nur ca. zwei Stunden
anwesend sein.
• Es gibt eine GoogleDocs-Tabelle, in der man sich entsprechend eintragen kann.
10. UEP (Marco)
• Wer hat die 60 Seiten Universitäts-Entwicklungsplan gelesen?
• Nur Marco, Niko hat ihn überflogen, deswegen müssen wir das nicht besprechen.
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Sonstiges
1. Fachschaftsfotos (Marco)
• In Breitenberg gab es keine Gruppenfotos.
• Der Semester-Info-Guide möchte ein neues Foto.
• Vorschlag: Wir machen nach der nächsten Sitzung ein Foto.
– Da ist es aber schon dunkel.
– Draußen ist nur zwischen 12 und 13 Uhr möglich.
• Wir können das Foto aber auch tagsüber im ITZ machen, da ist das Licht schöner und
authentischer
• Nächste Woche nach Seminarpräsentation soll sich jeder hübsch machen.
• Niko probiert vorher schon aus, wie die Lichtverhältnisse sind. Marco meldet sich als
Test-Model.
• Dazu wird es eine Mail geben, damit es alle mitbekommen.
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