Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 13. Sitzung am 26. Januar 2016
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

26. Januar

(IM) R 242

20:20

22:20

Christian Falk

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Florian Blaha (Flo)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Josef Wimmer (Josef)
Marc Schott (Marc)
Marius Peller (Marius)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Beginn 20:20 Uhr wegen WiN:TeLeKT
2. Gemeinsame Wahlwerbung (Sophia vom AStA)
• Aufgrund der relativ niedrigen Wahlbeteiligung soll die Wahlwerbung dieses Jahr einheitlich
gestaltet weeden.
• Beteiligt wären der AStA, die FSen und das Stupa.
• Jede beteiligte Gruppe sollte dann Verantwortliche stellen, welche sich eine gemeinsame
Vorgehensweise überlegen.
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– Die ersten Treffen werden voraussichtlich dann schon Anfang des nächsten Semesters
stattfinden.
• Die Wahlwerbung soll nach dem bisherigen Konzept nicht die Werbung der einzelnen
Gruppen ersetzen sondern allgemein für die Wahl Werbung machen.
– Dies ist aber noch kein endgültiges Konzept.
• Wir werden uns darüber bis nächste Woche Gedanken machen.
– JonasP meldet sich bereits direkt für eine Zusammenarbeit.

Berichte
1. Seminarpräsentation (JonasK, Claudio)
• Es waren ca. 70 Studierende anwesend, die Veranstaltungsdauer lag bei etwa einer Stunde.
• Relativ viel Zeit wurde durch technische Schwierigkeiten verschwendet.
– Beispielsweise wurden die Präsentationen vorher nicht zusammengefügt.
• Problematisch war die kurzfristige Bewerbung der Veranstaltung, dies wurde auch mehrmals
bemängelt.
• Die Qualität der Vorträge war recht heterogen, im Ganzen aber zufriedenstellend.
• Beim nächsten Mal sollten wir im Vorhinein klarstellen, dass wir als Fachschaft nicht
Veranstalter sind.
• Das gesammelte Feedback könnten wir an Prof. Kranz weiterleiten.
2. Virtuelle Sitzung der EG Campusfest: Vertreter der FSinfo im AK CFP des StuPa (JonasK )
• Die entsprechenden Interessierten haben sich bzgl. des Themas abgesprochen.
• Ergebnis: JonasP oder Claudio werden als Beauftragte innerhalb des Studierendenparlaments für das Campusfest agieren.
3. Telefonat mit Frau Haack zur O-Woche für internationale Studierende und Praktika für Internationals (Nils)
• Frau Haack ist dafür verantwortlich, Praktikums- und Bewerbungsinformationen an internationale Studierende weiterzugeben.
• Am 02.02. wird offenbar eine Infoveranstaltung stattfinden, bei der wohl unsere Teilnahme
gewünscht wird.
– Wir haben noch keine weiteren Infos darüber.
• Für die Planung der Orientierungswoche für internationale Studierende ist Frau Haack
allerdings nicht zuständig.
– Dies macht Frau Dallmeier.
4. Das ZIM bietet englischsprachige Einführung in Stud.IP, Ilias, etc an
• Dieses Angebot gilt bisher nur für Erasmus-Studierende bei vorheriger schriftlicher Anmeldung.
• Vielleicht können wir auch das auch in unsere O-Woche einbauen.

Diskussionen
1. O-Woche für internationale Studierende (Nils)
• Die bisherige Planung ist relativ intransparent, da mehrere Stellen an dieser Thematik
beteiligt sind.
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• Wir werden uns an die beteiligten Stellen wenden, um eine gemeinsame Planung voranzutreiben.
2. Studieninfotag am 12. März (JonasK, Niko)
• Es wird einen Art “Tag der offenen Tür” für Schüler und Schülerinnen geben, die sich für
verschiedene Studiengänge an der Uni Passau interessieren.
– Dieser wird am 12. März stattfinden.
• Es werden vier bis fünf Studierende der Fakultät benötigt, um die Interessierten ausreichend
informieren zu können und für Fragen bereitzustehen.
– Es wäre auch aus Repräsentationsgründen wichtig, genug Personen finden.
– Alle Mitglieder, die zum genannten Termin Zeit haben, werden gebeten, sich dort zur
Verfügung zu stellen.
• Ein Antwortvorschlag auf die entsprechende E-Mail ist bereits formuliert und wird auf dem
Verteiler weiter diskutiert.
3. QuiX-Guide (Stefan)
• Wir müssen überlegen, wie die weitere Planung der neuen QuiX-Guides für das kommende
Semester ablaufen soll.
• Im Zuge dessen wird auch ein neuer QuiX-Guide-Chef als Nachfolger von Stefan gesucht.
• Beim ersten Fachschafts-Samstag dieses Semesters haben wir bereits einige alte Inhalte
gestrichen.
– Somit wird wohl dieses Mal etwas weniger Arbeit anfallen.
– Auch wird der Guide etwas dünner ausfallen.
• Wir haben einen eigenen E-Mail-Verteiler für diese Angelegenheit.
• Auf der nächsten Sitzung wird ein Team gesucht.
4. StuPa Anträge (JonasP)
• Es liegen keine Anträge vor.
• Jedoch kam eine Diskussion über spezielle Zertifikate am ZfS auf, zu welchen im Vorfeld
ein Dokument verschickt wurde.
– Darin werden spezielle neue Zertifikate genannt, die das ZfS von sich aus anbieten
möchte.
• Dabei stellt sich die Frage, wie sinnvoll diese Zertifikate für die Studierenden sind, und ob
es weitere Vorschläge für Zertifikate gibt.
• Auch ist nicht klar, welche Art von Zertifikaten dort ausgestellt werden.
• Ein breiteres Angebot des ZfS ist generell zu befürworten.
– Dabei dürfen jedoch unsere Wahlmöglichkeiten bei den Schlüsselqualifikationen nicht
eingeschränkt werden, beispielsweise durch neue Regulierungen.
5. Cafeten in der VL-freien Zeit (Ramona, Niko)
• Die Mensacafete ist in der vorlesungsfreien Zeit meist überfüllt, da die Audimax-Cafete
geschlossen hat.
• Längere Öffnungszeiten sind grundsäzlich aus Studierendensicht unterstützenswert.
– Allerdings ist die Stichhaltigkeit der Argumentation hier fragwürdig.
– Es wird meist nur die Lage der Audimax-Cafete genannt.
• Auch eine Öffnung der NK-Cafete würde die Lage wohl etwas entzerren.
– Hierbei ist allerdings die Frage, wie zielführend es ist, wenn verschiedene Gruppen der
FIM die Öffnung verschiedener Cafeten fordern.
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• Wir sollten zunächst die tatsächlichen Auslastungszahlen eruieren und eventuell stattdessen
im Allgemeinen längere Öffnungszeiten der Cafeten vorschlagen.
• Außerdem ist die Audimax-Cafete die einzige Cafete, die in der vorlesungsfreien Zeit
geschlossen hat.
6. Semesterplaner und SemsterINFO Guide (Niko)
• Wir werden in den gennanten Dokumenten wieder Informationen über die Fachschaft sowie
ein Gruppenfoto veröffentlichen.
7. O-Woche der PaLehrer (Niko)
• Letztes Semester erfolgte die Beratung der Lehramtsstudierenden im ersten Semester an
der FIM zweigleisig.
– Dabei wurden die Studierenden jeweils von einem FIM-Studierenden und einem
Lehramtsstudierenden eines anderen Fachs in den entsprechenden Bereichen informiert.
• Niko wird zu dieser Thematik noch eine E-Mail mit der Bitte um eine endgültige Zusage
herumschicken.
8. Veranstaltungseinladungen des Career Service, Stellenanzeigen und Veranstaltungsboard (Niko,
ChristophF )
• Es kamen die Überlegungen auf, das Veranstaltungsboard auf Stud.IP entweder wieder
etwas aktiver zu gestalten, oder direkt abzuschalten.
– Beim zweiten Fall soll die Publizierung der entsprechenden Dokumente dann stärker
über den Career Service erfolgen.
• Trotz der Tatsache, dass alle Studierenden Zugriff auf Stud.IP haben, ist nicht garantiert,
dass wir dort auch mehr Leute erreichen.
• Die anstehenden Stellenanzeigen können wir alternativ auch auf unserer Webseite veröffentlichen.
• Interessierte innerhalb der Fachschaft können ChrisF in der entsprechen KG unterstützen.
9. Sprachkurse als Schlüsselqualifikation (Niko, JonasK )
• Die Sprachen Russisch und Französisch sind ab sofort analog zu Englisch als Schlüsselqualifikation anrechenbar.
– Der Grund für diese beiden Sprachen ist, dass in beiden Zielländern jeweils DoppelMasterprogramme angeboten werden.
• Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es solche Programme zukünftig in noch mehr Ländern
geben wird.
– Daher stellt sich die Frage, warum das Angebot nicht bereits jetzt auf mehrere Sprachen
ausgedehnt wird.
– Als Beispiel wird Spanisch genannt, was erfahrungsgemäß ein recht großes Klientel
ansprechen würde.
• Ergebnis: Wir sprechen die Thematik bei nächster Gelegenheit bei den Verantwortlichen
an.
10. Bachelorarbeit ohne Immatrikulation (Stefan)
• Stefan hat eine E-Mail von einer Studierenden aus Kairo erhalten.
– Diese will ihre Bachelorarbeit an der Universität Passau schreiben.
• Es ist nicht ohne weiteres möglich, einfach die Bachelorarbeit hier zu schreiben.
– Vorher müsste sie sich vom Prüfungsausschuss alle benötigten (Wahl-) Pflichtveranstaltungen anrechnen lassen.
• Falls dies von einem Professor vor Ort organisiert wird, sollte es jedoch möglich sein.
• Wir sollten die Studierende ans Akademische Auslandsamt weiterleiten.
4

Sonstiges
1. Allgemeine Feedbackveranstaltung (02.02.2016) und Mathe Feedbackveranstaltung (03.02.2016)
• Bei dieser Veranstaltung können auch durchaus kritische Fragen gestellt werden.
• Wir sollten beide Veranstaltungen auf jeden Fall bewerben, sofern dies mit den Veranstaltern
konform geht.
– Dazu müssen wir uns bei Prof. Sauer erkundigen, welche Art von Feedback dort
angedacht ist.
2. Zur Info: Hochschulgruppen-Nachmittag des AStA am 13. April (JonasK )
• Es soll nun auch im Sommersemester ein Hochschulgruppen-Nachmittag stattfinden.
– Dieser wird vom AStA veranstaltet.
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