Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 12. Sitzung am 19. Januar 2016
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

19. Januar

(IM) R 242

21:00

22:05

Ramona Kühn

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Josef Wimmer (Josef)
Julia Kronawitter (Julia)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Hilbig (Tobias)
Tobias Susetzky (Tobi)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Beginn 21:00 Uhr wegen Auslandsinfo.
• Die Sitzung fängt heute später an, da um 18 Uhr noch die Auslandsinfo-Veranstaltung
stattfand.

Berichte
1. Auslandsinfo (JonasK )
• Feedback: Es ist super gelaufen, es waren auch sehr viele Leute da.
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• Vielen Dank für die Organisation und das Belegen der Semmeln.
• Für nächstes Mal: Wir müssen unbedingt ca. 5 Leute sein, um die Semmeln vorzubereiten.
2. Bericht vom Fachschaftswochenende (Stefan)
• Der Sonntag ist ungeeignet für so einen Tag.
– Alle Bäcker haben zu.
– Man kann nicht noch kurz etwas einkaufen gehen.
• Tisch: Ein alter Tisch für die Fachschaft wurde abgeschliffen und neu lackiert.
• Präsentationen: Git wurde vorgestellt.
• Website: Gedanken über die Webseite wurden gemacht.
• Lager: Sortierung und Indexierung im Lager.
• Tex-Folien: Präsentationen von Mac-Formaten in Latex konvertieren.
• Infomaterialien Wahlfächer: wurden überarbeitet, sind aber noch nicht bereit zum Veröffentlichen.
3. ZlF Plenumssitzung (Christoph)
•
•
•
•

ZlF steht für Zentrum für Lehrerbildung.
Christoph vertritt dort die Lehramtsstudierenden der FIM.
Wir können nun darüber abstimmen, ob Christoph der Vertreter sein soll.
Bis jetzt steht auf der Tagesordnung nur das Abnicken des alten Protokolls, weitere Themen
ergeben sich oft spontan.
• Wir sind alle dafür, dass Christoph diese Aufgabe wahrnimmt.
• Danke an Christoph, dass er uns dort vertritt.

Diskussionen
1. QuiX-Guide und O-Woche (Niko)
• Das Semester ist bald vorbei, deshalb sollten wir langsam mit der Planung der O-Woche
und des QuiX-Guides anfangen.
• QuiX-Guide:
– Ein Team für den QuiX-Guide wird gesucht.
– Stefan übernimmt wieder die Leitung des QuiX-Guides.
– Allerdings ist er auf der Suche nach jemandem, der diese Aufgabe nach ihm übernehmen
kann.
– Jeder und jede soll sich Gedanken machen, inwiefern er oder sie auch Tickets übernehmen
will.
– Oft sind die Tickets nicht allzu umfangreich (E-Mail schreiben, recherchieren, etc.)
– Dieses Jahr versuchen wir auch, die Deadline besser einzuhalten.
– Der Guide soll außerdem stark gekürzt werden.
• O-Woche:
– Es müssen Sponsoren für die Tüten gesucht werden.
– Weitere Aufgaben: Stundenpläne zusammenstellen, Campus-Rallye organisieren, Inhalt
für Tüten finden.
– ChristophF würde dieses Jahr eher als Berater fungieren, daher brauchen wir Organisatoren.
– Sepp, Sabina, Jo, Flo, JonasP melden sich.
• Heute war jemand im Büro, die für die internationalen Vollzeitstudierenden da ist, sie möchte
mit allen Verantwortlichen eine O-Woche für die internationalen Studierenden organisieren,
sie meldet sich aber noch per Mail bei uns.
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2. Veröffentlichen der Daten vom Büro-Türsensor (Nils)
• Es wäre spannend, auf der Website zu veröffentlichen, ob das Fachschaftsbüro gerade geöffnet
hat.
• Die Technik ist schon vorhanden und durch einen Raspberry Pi realisiert.
• Von der Fakultät kamen keine Einwände, Dr. Offinger hat uns die Erlaubnis gegeben.
• Wir haben aber Bedenken, dass diese Informationen für jeden verfügbar im Internet stehen.
• JonasK: In bestimmten Zeiten können wir angeben, ob das Büro offen hat oder nicht.
• Steffi: Man könnte die Information auch an Stud.IP knüpfen, damit man es nur sieht, wenn
man in Stud.IP eingeloggt ist.
• Eine Art Schalter wäre schön, mit dem man den Status überschreiben kann, zum Beispiel,
dass “geschlossen” angezeigt wird, wenn man abends allein im Büro sitzt.
– Dieser Vorschlag wird stark befürwortet.
• Flo: Eine Kombination aus allen drei Varianten wäre am besten.
• Vor allem sind Leute an den Öffnungszeiten interessiert, die nicht gerade an der Uni sind,
daher wäre es ungünstig, wenn die Information nur im Uninetz zugänglich wäre.
• Wir müssen über den Personenkreis und Uhrzeiten abstimmen.
• Abstimmung: Wie möchten wir die Informationen veröffentlichen?
• Ergebnis: Alle sind für öffentlich mit Uhrzeit-Beschränkung (7-21 Uhr)
• Abstimmung: Sollen wir einen Override einführen, der aufgehoben wird, wenn das Büro
wieder geschlossen wird? Außerdem wird in dem Fall eine Verzögerung eingeführt, durch
die man eine Minute Zeit hat, kurz Sachen zu holen oder den Schalter zu drücken.
– Ergebnis: 16 dafür - 1 dagegen - 0 enthalten.

Sonstiges
1. WiN:TeLeKT, nächste Sitzung und Gruppenfoto (Niko)
•
•
•
•

Nächste Woche Dienstag is WiN:TeLeKT, gleichzeitig mit unserer Sitzung.
Meherere von uns interessieren sich dafür.
Die Sitzung wird verschoben auf 20 Uhr,
Da wird dann auch gleich in Fachschaftspolos ein Foto gemacht.
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