Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 14. Sitzung am 28. Januar 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

28. Januar

IM 242

19:15

20:20

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Quadt (FloQ)
Florian Schlenker (Flo)
Klaus Schmidt (Klaus)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Matthias Fuchs (Matthias)
• Thomas Stieglmaier (Thomas)

Berichte
1. O-Wochen-Verteiler eingerichtet (Tommy)
• Tommy hat einen O-Wochen-Verteiler eingerichtet.
• Wer auf den Verteiler will, um über den Ablauf der Organisation der O-Woche Bescheid zu
wissen, soll Tommy einfach eine E-Mail schreiben.
2. Bericht von der 8. Sitzung des IT-Beirats (Niko)
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• Letzten Freitag war die Sitzung des IT-Beirats, bei der Niko Tommy vertreten hat, da dieser
bei Berufungskommissionsvorträgen war.
• Die wichtigsten Punkte sind:
– Prof. Kosch wurde als CIO wiedergewählt.
– Die Umstellung der Fakultätshomepages schreitet gut voran.
– Demnächst wird das neue Stud.IP System in Betrieb genommen.
– Es wurden eigene Netze für die 5GHz WLAN-Frequenz geschaffen.
3. Bericht vom Studierendenparlament (Marco)
• Vor der Sitzung des Studentischen Konvents fand die Infoveranstaltung von Frau Blum zum
neuen Studierendenausweis statt.
– Dabei wurde das Layout gezeigt: Ungefähr wie ein Führerschein mit Name, Bild,
Matrikelnummer, ein Thermostreifen mit dem aktuellen Semester zum Bedrucken, weil
die Karte dann auch als Semesterticket gültig ist.
– Auf der Rückseite wird Werbung eines Sponsors abgedruckt sein.
– Die Einführung erfolgt in zwei Phasen.
∗ In der Sichtphase wird der alte Ausweis aus Papier ersetzt und eine Verwendung
als Busfahrkarte ist bereits möglich.
∗ Nach ca. einem Jahr werden in der nächsten Phase die Mensakartendienste dem
Studierendenausweis hinzugefügt.
– Es steht noch nicht fest, ob der Studiengang auf dem beschreibbaren Teil drauf stehen
wird.
– Auch ist noch nicht klar, ob der Ausweis lediglich auf deutsch oder auch auf englisch
beschriftet sein wird.
• Zur StuPa-Sitzung:
– Mensaumfrage: Gesamtnote 2,7, im Vorjahr noch 2,9. Es wird mehr vegetarische
Gerichte geben, aber die Preise sollen stabil bleiben.
– Neuwahl eines AStA-Mitglieds: Auf diesen Posten gab es zwei Bewerber, Matthias
Bennen von den Grünen hat gegen Michael Strauß vom RCDS gewonnen.

Diskussionen
1. Weiteres Vorgehen Problematik MA-Prüfungen im BA (Lisa, Max)
• Anscheinend sind die Hürden auch notwendig für das Mitschreiben auf Schein.
• Wir haben bereits in der 12. Sitzung besprochen, dass nur “Überflieger” mit sehr vielen
ECTS-Punkten Mastervorlesungen vorziehen können.
• Wir dachten eigentlich, das wäre kein so großes Problem, da man Klausuren immer noch
auf Schein schreiben kann.
– Ein Student hat an Frau Lang vom Prüfungssekretariat geschrieben: Man muss sich
zuerst eine Erlaubnis vom Prüfungsamt holen und mit dieser Erlaubnis zu den Professoren bzw. Professorinnen. um die Klausur auf Schein schreiben zu können.
– Vielleicht liegt hier nur ein Missverständnis vor, da dieses Prozedere unnötig aufwendig
wäre.
– Es ist vorstellbar, dass Frau Lang das so gemeint hat, dass die Professoren bzw.
Professorinnen nicht ablehnen können, wenn der oder die Studierende die geforderten
ECTS-Punkte erreicht hat.
– Die Regelung gilt scheinbar seit Dezember 2013.
• Die ECTS-Punktehürden sind allerdings sehr hoch, durchschnittliche Studierende schaffen
diese Hürden nicht.
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– Allerdings ist es realistisch, dass man im 6. Semester nur die Bachelorarbeit schreiben
muss und bereits Zeit für Mastervorlesungen hätte.
• An sich ist der Gedanke gut, dass Studierende so erst einmal ihren Bachelor zu Ende bringen.
• Dieses Thema sollte noch mit Prof. Müller-Gronbach und Prof. Sauer abgesprochen werden.

Sonstiges
1. Fachschaftsflash, Dreh am 29.01. (Lisa)
• Morgen soll die letzte Folge des Fachschaftsflashs für dieses Semester abgedreht werden.
• Dies wird sehr knapp ausfallen, da dieses Semester nicht mehr viel passieren wird.
• Wahrscheinlich werden nur ein paar Plakate des vergangenen Semesters abgefilmt und die
Fachschaften wünschen viel Erflog bei den Klausuren, erholsame Ferien und ähnliches.
• Der Dreh findet morgen um 12.30 Uhr statt.
– Lisa denkt, dass sie bis dahin wieder fit ist.
– Falls nicht, müssen wir jemand anderen als Ersatz finden.
– Marco meldet sich.
2. Vorstellung Stud.IP 3.0 am 29.01., 18 Uhr in HS 9 (Lisa)
• Auf dieser Veranstaltung wird das neue Stud.IP-System vorgestellt.
• Dies dient auch schon dazu, dass man die neuen Features kennenlernen kann.

3

