Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 16. Sitzung am 12. Februar 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

12. Februar

Lisas Wohnzimmer

19:15

20:30

Thomas Ziegler

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte oder rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
• Barbara Eckl (Barbara)
• Fabian Wackermann (Fabian)
• Florian Quadt (Florian)
• Imke Herkströter (Imke)
• Johannes Peter (Johannes)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Maximiliane Zirm (Maxi)
• Michael Bruckmeier (Mixi)
• Ramona Kühn (Ramona)
• Sabine Bauer (Sabine)
• Simon Walser (Simon)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Wolfgang Lutz (Wolfgang)
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Berichte
1. Bericht vom Treffen der Studierendenvertretung (Manu)
• Vor dem StuPa fand letzten Donnerstag wie üblich das Treffen der Sprecher mit dem
StuPa-Präsidium, dem ASta und den Senatorinnen statt.
• Der AStA regt an, dass alle Bibliotheken zur vorlesungsfreien Zeit auch am Wochenende
geöffnet haben sollten.
– Ein entsprechender Antrag wurde im Studiengebührenverwendungsgremium vorgestellt,
da die Finanzierung (ca. 25.000e pro Jahr) aus Studiengebühren erfolgen soll.
∗ Den Hauptteil der Kosten würde die Bibliothek der FIM verursachen, da nur diese
bisher am Wochenende gar nicht geöffnet hat.
∗ Die Umsetzung des Plans in den Fakultäten kann nur in den dortigen Studienbeitragskommissionen erfolgen.
– Als Grund für den Vorschlag wurde z.B. genannt, dass Leute, die in den Semesterferien
arbeiten und erst wieder am Wochenende in Passau sind, momentan oft Schwierigkeiten
haben, Bücher aus den Fachbibliotheken zu entleihen.
∗ Dem ließe sich auch mit einer Art Fernausleihe behelfen. Ähnlich dem System, dass
Bücher aus Magazinen der Bibliothek bestellt werden können.
∗ Das löst aber das Problem nicht, wenn man ein Buch für eine Arbeit braucht, das
in einer Fachbibliothek steht und dies erst am Wochenende merkt.
– Manu wird nochmals nachfragen, welche weiteren Gründe es eventuell gibt. Unsere
Studienbeitragskommission tagt ohnehin erst im kommenden Semester.
2. Bericht vom Studierendenparlament (Manu)
• Protokolle
– Auf Antrag des Präsidiums wird ein neuer TOP zum Thema Protokolle eingefügt.
– Felix Speidel, Präsidium, bemängelte, dass die Protokolle meist erst ein bis zwei Tage
vor der Frist eingesandt werden und keine Möglichkeit mehr zur Korrektur bleibt.
– Manu kritisiert, dass die Protokollanten bislang mit ihrer Aufgabe allein gelassen werden.
Jeder ist froh, dass er nicht dran ist, dadurch werden dann auch schlechte Protokolle
einfach durchgewunken. Denn beim nächsten Mal könnte man ja selbst dran sein
und ist auch froh, wenn das eigene Protokoll durchgewunken wird. Es sollte kein
Problem sein, gemeinsam an besseren Protokollen zu arbeiten - es ist schlicht nicht
möglich, ernsthaft mitzudiskutieren und ein gutes Protokoll zu schreiben. Verschiedene
Lösungsmöglichkeiten sind denkbar: Einstellen eines Protokoll-Hiwis, Einrichten eines
Wiki-Systems, zumindest aber sollten die Protokolle einfach früher ans Präsidium oder
gleich das Plenum geschickt werden.
– Felix wünscht sich ebenfalls, dass die Protokolle spätestens nach einer Woche eingeschickt
werden. So könnte man einen Modus etablieren, bei dem zeitnahe Veröffentlichung und
trotzdem ordentliche Verabschiedung funktionieren.
• Anträge
– Unser Antrag zur Präsenz der Universität im social web wurde mit 15 dafür - 3 dagegen
- 4 enthalten angenommen.
∗ Es gab eine längere Diskussion, in der einige Bedenken und Unklarheiten ausgeräumt werden konnten. Manche Gegenargumente blieben auch nach der Diskussion bestehen, z.B. dass es nicht Aufgabe einer Universität ist, sich auf Facebook
zu präsentieren, sondern sie entsprechende Mittel lieber in die Lehre stecken sollte.
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– Der Antrag zur geschlechtergerechten Sprache auf der Uni-Homepage wurde angenommen.
– Der Antrag zu den Konkordatslehrstühlen wurde angenommen.
– Der Antrag zur Zivilklausel wurde wegen erfolgreichem GO-Antrag auf Nichtbefassung
nicht behandelt.
3. Bericht aus dem IT-Beirat (Tommy)
• Bericht des CIO Prof. Kosch zur Innenausstattung des ZMK
– Wegen der hohen Summe muss eine europaweite Ausschreibung stattfinden.
– Dazu wurde ein externer Projektant angestellt.
– Die Ausschreibung ging kurz vor Weihnachten raus.
• Bericht zum Relaunch der Homepage von Frau Schwenger
– Vor dem geplanten Relaunch wird einige Wochen lang der Zugang zum Typo3 gesperrt.
• Bericht des Intelec
– Die Migration von StudIP auf die offizielle Version wird vermutlich im WS13/14
stattfinden.
– Der neue Studierendenausweis wird frühestens im WS13/14, eher im SS14 eingeführt.
∗ Es wird das Nachfolgemodell unserer Mensa-Card verwendet.
∗ Eine europaweite Ausschreibung muss stattfinden.
∗ Auf den Ausweis sollen ein Bild, der Name etc.
· Das Gültigkeitsdatum soll auf einen Streifen gedruckt werden.
∗ Die Zusammenführung mit der Mensa-Card wird noch etwas länger dauern, weil
dazu ein Austausch aller Lesegeräte in der Mensa, an den Kopierern, sowie aller
Auflade-Automaten erfolgen muss.
• Bericht des RZ
– Am 01.07.2013 wird die Bandbreite des Internetanschlusses der Universität um den
Faktor 3,5 erhöht.
– Auch das Mailsystem für Studierende wird von Pegasus auf Groupwise umgestellt.
Hierbei gehen eventuell die eingerichteten Weiterleitungen verloren.
• Social Media Nutzung
– Zur Zeit hat das Webteam viel Arbeit mit dem Relaunch.
– Auf der neuen Website werden z.B. direkt Linkboxen mit Icons zu Facebook und co.
einbindbar sein.
• Antwort von Herrn Rank auf Nachfrage zur WLan-Problematik
– Die Problematik mit der Bandbreite hat mehrere Gründe:
∗
∗
∗
∗
∗

Es werden alte WLan-Standards verwendet.
Der Web-Proxy wird oft nicht verwendet.
Es werden oft datenintensive Dienste (YouTube, Spotify) genutzt.
Seit Weihnachten gibt es ein deutlich höheres Aufkommen an Geräten.
Das VPN-Gateway ist überlastet, wird jedoch in den Ferien auf neue Hardware
umgezogen.
∗ Es wird hierzu ein Posting im Campus-Blog geben, das die Probleme darstellt und
Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.

3

4. Kurzbericht aus der KG Evaluation (Manu, Maxi)
• Wir haben bei der Umfrage bisher 117 Antworten und insbesondere sehr viel FreitextFeedback bekommen.
• Die Evaluation läuft noch bis Ende des Monats, danach wird die Auswertung erfolgen.
• Wir werden auf die meistgestellten Fragen/Anmerkungen dann gesammelt in einem BlogPost eingehen.
5. Kurzbericht zum QuiX-Guide SS13 (Lisa, Maxi)
• Die Deadline ist diesmal der 15.03.2013.
• Die Hauptarbeit ist das Aktualsieren bestehender Inhalte und Korrekturlesen. Es wird nicht
all zu viel neue Inhalte geben.
• Der Studienplan für den Bachelor Informatik muss überarbeitet werden.
– Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Regelstudienzeit extrem knapp ist.
• Es ist angedacht, diesmal auch ein Grußwort des Studiendekans einzufügen.
• Morgen um 12:15 Uhr findet ein erstes Treffen zur Vorbesprechung statt.
– Lisa schickt dazu noch eine Mail.

Diskussionen
1. Anfrage von GradeView (Maxi)
• GradeView ist ein universitätsübergreifendes Notenportal.
• Sie möchten den Link zu unserer Homepage auf ihre Informationsseite über die Universität
Passau setzen.
•

– Weshalb benötigen Sie dafür unsere Zustimmung? Links kann doch jeder setzen, wie es
ihm beliebt?

• Abstimmung: Darf der Link gesetzt werden?
– Ergebnis: 10 dafür - 0 dagegen - 4 enthalten
2. Vorschlag zur Einrichtung eines Studentenforums
• Es geht um ein fakultätsübergreifendes Forum mit einer feinen Gliederung, potentiell bis
auf Vorlesungsebene herab, um so die Stud.IP-Foren zu ersetzen, aber auch um bisher so
nicht abgedeckte Themen unter einer Anlaufstelle zu bündeln.
• Manu berichtet aus seinem Studium an der LMU von http://die-informatiker.net
• Es gibt Zweifel, ob sich ein Forum dieser Art in Passau etablieren kann.
• Eventuell ist die Forenfunktionalität in der neuen Stud.IP-Version besser nutzbar und der
Bedarf dann noch geringer?
• Ergebnis: Manu holt bei den anderen Fachschaften ein Meinungsbild ein und wird auf die
ursprüngliche Anfrage antworten.
3. Anfrage zum International Day (Sabine)
• Es bestünde für uns die Möglichkeit, dort Vorträge und Beratung anzubieten.
• Im selben Zeitraum findet allerdings schon unsere eigene Auslandsinfoveranstaltung statt.
• Ergebnis: Wir können den International Day bewerben.
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Sonstiges
1. Ciao (Fabian, Wolfgang)
• Fabian und Wolfgang werden beide nach diesem Semester aus der Fachschaft ausscheiden.
• Manu dankt beiden für ihr lang andauerndes Engagement und ihre zuverlässige Arbeit in
der Fachschaft.
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