Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 13. Sitzung am 22. Januar 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

22. Januar

IM 242

18:05

19:50

Thomas Ziegler

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte oder rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
• Barbara Eckl (Barbara)
• Dominik Wagner (Dominik)
• Fabian Wackermann (Fabian)
• Florian Schlenker (Flo)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Maximiliane Zirm (Maxi)
• Michaela Maier (Michi)
• Sabine Bauer (Sabine)
• Simon Walser (Simon)
• Stefan Ganser (Stefan)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Wolfgang Lutz (Wolfgang)
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Berichte
1. Bericht vom Gespräch mit dem Studiendekan (Manu, Maxi)
(a) Die neue Master Prüfungs- und Studienordnung (MaPSO)
• Die MaPSO wurde mittlerweile vom Ministerium genehmigt.
• Sie soll voraussichtlich Mitte Februar zusammen mit dem überarbeiteten Modulkatalog
veröffentlicht werden.
(b) Schlüsselqualifikationen
• Für den Studiengang MES sind alle Schlüsselqualifikationen anrechenbar, die auch für
den BA Informatik anrechenbar sind - Ausnahme ist aufgrund von Bologna-Richtlinien
“C/C++”.
• Die Anzahl an für uns relevanten Schlüsselqualifikationen wird aufgestockt.
– Die Schlüsselqualifikation “Entwicklung von Führungseigenschaften” wurde durch
“Führung in Projekten” und “Grundlagen wertschätzender Führung” ersetzt.
– Vermutlich werden neu eingeführt: “Lean und Agile Management-Techniken” und
“Java Frameworks in der Praxis”
• Für weitere Ideen besteht Aufgeschlossenheit.
– Es wurde Latex vorgeschlagen, wozu es früher bereits ein Proseminar gab. Hier
könnte man bei Philipp Wendler nachfragen, ob er diese halten würde.
• Es wird von beiden Seiten kritisch gesehen, dass nach dem SEP kaum mehr Veranstaltungen folgen, bei denen man wirklich Programmieren muss.
(c) Sammlung von Abschlussarbeits-Ausschreibungen auf der FSinfo-Website
• Prof. Granitzer findet die Seite gut und schlägt vor, noch auf Seiten von Lehrstühlen
zu verlinken, die sich daran nicht direkt beteiligen wollen.
(d) CHE-Ranking zum Master Informatik (alte PO)
• Es wurden 103 Studierende angeschrieben, jedoch gab es nur 19 Rückmeldungen. Die
Werte sind damit leider zum Großteil statistisch nicht signifikant.
– Es ist unklar, wie die Angeschriebenen genau ausgewählt wurden.
• Insgesamt hat der Master Informatik im Vergleich unterdurchschnittlich abgeschnitten.
– Problematische Punkte waren: Lehrangebot, Berufsbezug und Evaluation
– Positive Aspekte waren: Studierbarkeit, Betreuung, Wissenschaftsbezug, Übergang
zum Master
• Die meisten der negativen Punkte könnten sich durch die neue MaSPO verbessern.
• Der schlechteste Wert war beim Punkt “Information der Studierenden über Evaluationsergebnisse”.
– Um diesem Problem zu begegnen, wird am 05.02.2013 um 18 Uhr im HS13 zum
ersten Mal ein Feedback-Treffen für alle Studierenden der Fakultät abgehalten.
– Wir sollten daran arbeiten, die Ergebnisse, die frei einsehbar sind, besser publik zu
machen.
– Die Termine der schriftlichen Evaluationen sind im Voraus bekannt. Diese könnten
wir ankündigen.
– Es war schon in der Vergangenheit Thema, dass mehr Öffentlichkeit für die individuellen Ergebnisse wünschenswert ist - aber auch ohne das Erreichen dieses
Langzeitziels muss die Bedeutung und der potentielle Einfluss der Evaluation besser
kommuniziert werden.
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2. Abschlussbericht zur TMN: Primärfarben (Florian, Lisa, Manu)
• Die Party war ein voller Erfolg, sie kam bei Gästen soweit überprüfbar ausnahmslos sehr
gut an.
• Es gab keine größeren Unfälle oder Probleme.
–
–
–
–
–
–

Die Garderobe war zu schnell voll und im Gedränge zu schwer zugänglich.
Zeitweise musste leider der Einlass reglementiert werden.
Wegen einiger kurzfristiger Absagen war der Helfer-Schichtplan sehr eng kalkuliert.
Es wurden insgesamt fünf Leute wegen fehlender Bändchen rausgeworfen.
Im Philosophicum war es unten zu kalt.
Ein Fotograf der “Am Sonntag” erschien ohne Akkreditierung, wurde aber spontan
dennoch eingelassen.
∗ Wir bekommen das unbearbeitete Bildmaterial von ihm.

Diskussionen
1. Neuer Vertreter für den IT-Beirat (Manu)
• Es stehen zur Wahl: Mixi, Dominik und Tommy
• Ergebnis der geheimen Wahl: Mixi 0 - Dominik 1 - Tommy 12
2. JuniWiesn 2013 (Manu)
• Letztes Jahr war im Nachhinein die allgemeine Stimmung, dass wir uns bei der folgenden
Juni-Wiesn nicht mehr beteiligen wollen.
• Gegen Unterstützung durch Ankündigung und Bewerbung spricht natürlich nichts.
• Ergebnis: Wir werden uns dieses Mal nicht aktiv selbst beteiligen.
3. Unterschriftensammlung für das Volksbegehren gegen Studiengebühren (Manu)
• Wir wurden (per Twitter) aufgefordert, darauf hinzuweisen, darum wie beim letzten Mal
schon vereinbart erneut kurze Diskussion.
• Wir wollen weiterhin neutral bleiben. Ein Hinweis auf die Unterschriftensammlung würde
zum jetzigen Zeitpunkt aber bereits unterstützend wirken, neutral kann dieser erst beim
eigentlichen Volksbegehren erfolgen.
• Ergebnis: Wir werden eine Antwort mit dem Verweis auf Neutralität schreiben.

Sonstiges
• Klausurensammlung (Stefan)
– Wir haben zu wenig Protokolle von mündlichen Prüfungen.
– Es sollte jetzt zur Klausurenzeit wieder für unsere Sammlung geworben werden.
– Wir benötigen Protokolle vom Staatsexamen für Lehramtsstudierende.
∗ Hier könnte man bei der FS Philo nachfragen und bei der Fachschaft an der Uni
Regensburg.
– Das Thema wird aufgrund seiner Bedeutsamkeit auf die kommende Sitzung vertagt.
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