Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 14. Sitzung am 02. Februar 2016
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

02. Februar

(IM) R 242

18:17

20:00

Stefan Brand

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Julia Kronawitter (Julia)
Maren Krafft (Maren)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)
Florian Blaha
Niko Fink (Niko)

Gäste
• Justine

Berichte
1. Study and Work (JonasK )

1

• Study and Work ist eine Infoveranstaltung für Praktika für internationale Studierende.
• Diese Infoveranstaltung ist Teil eines ganzen Programms.
• Es soll ein weiteres Treffen mit der Verantworlichen der Veranstaltung, Tobias Milz und uns
geben, in der wir das weitere Vorgehen mit den internationalen Studis planen.
2. Feedbackveranstaltung für Erst-Semester (Niko)
• Es waren keine Erstsemester anwesend.
• Die Werbung war doch eher schlecht, zudem bestand Verwirrung mit der Veranstaltung am
Mittwoch.
• Prof. Sauer will die ganze Veranstaltung stärker institutionalisieren, sodass diese Ende
nächsten Semesters mehr Zulauf findet.

Diskussionen
1. “Hilfe mein PC ist tot” — Wie sollen wir auf solche Anfragen reagieren? (Nils, ChrisF )
•
•
•
•

Es kam eine Mail mit einer technischen Frage.
Diese Mail wurde sehr pampig beantwortet.
Wir bekommen in letzter Zeit viele solcher E-Mails, und das wird auf Dauer nervig.
Wir könnten ein Template erstellen für solche Anfragen, in der wir aufzeigen, was unsere
Aufgaben sind.
• Diese Mail konkret war aber nicht sehr fordernd formuliert.
• Es gibt eventuell in der Fachschaft Leute, die privat gerne helfen würden.
– Es muss mehr Zeit zwischen Anfrage und Antwort sein, um sicher zu stellen, dass gute
Antworten gegeben werden.
– Sonst können nur einige wenige mitdiskutieren.
• Es wäre sehr sinnvoll am Fachschaftswochenende in Breitenberg ein Mail-Beantwortungsplan
zu machen.
2. Teambildung Website-Content (Claudio)
•
•
•
•

Die neue Website nimmt Form an.
So langsam brauchen wir Text.
Man kann viel vom Quix-Guide übernehmen.
In den Ferien werden sich einige Freiwillige treffen, um diese Texte zu formulieren.

3. Transfakultäre Kollaboration im nächsten Semester (Niko)
• Die Philos würden gerne frühzeitig mit der Organisation beginnen.
• Es gibt etwa drei Treffen, auf denen geplant wird.
• Von uns würden helfen: FloB, Maren, JonasP, Claudio.
4. Gemeinsame Wahlwerbung (JonasP, JonasK )
• Es soll ein Treffen für gemeinsame Wahlwerbung der verschiedenen FSen mit dem AStA
geben.
• Das finden wir gut.
• Tobi, JonasK, JonasP, Fabian helfen.
5. Bestellungen (Niko)
• Monitor
– Wollen wir einen neuen Monitor?
∗ Nein, wir haben kein Geld dafür.
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• Visitenkarten
– Wir könnten auch selbst die Mail-Adresse drucken und ausschneiden.
– Steffi druckt bei sich welche, dann sehen wir, wie stark sie nachgefragt werden.
– Außerdem gibt es schon QR-Codes im Büro auf denen unsere Mail-Adresse und die des
Klausurenteams steht.
∗ Es sollten mehr solche QR-Codes aufgehängt werden.

Sonstiges
1. Veranstaltungsboard aufräumen
•
•
•
•

Aktuell ist großes Chaos im Veranstaltungsboard.
Steffi bietet an, aufzuräumen.
Sie hat einen Vorschlag auf dem Verteiler rumgeschickt.
Wir werden das kommende Ferien angehen.
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