Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 1. Sitzung am 16. April 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

16. April

IM 242

19:05

20:55

Martina Schacherbauer

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christina Niklaus (Chrissi)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Schlenker (Flo)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Martina Schacherbauer (Tina)
Max Klenk (Max)
Maximiliane Zirm (Maxi)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabine Bauer (Sabine) (bis 20:20)
Simon Walser (Simon) (bis 20:20)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Personelles (Manu, Maxi)
• Zu Beginn dieses Semesters haben wir viele personelle Veränderungen: Michi, sowie Sabine
werden zurücktreten, David wird eine Pause machen und Simon wird kürzer treten und sich
primär nur noch um Lehramtsangelegenheiten kümmern.
• Da Michi als gewähltes Mitglied zurücktritt, wird Stefan in die Liste der gewählten Mitglieder
aufrücken und somit seinen Posten als Referent nicht mehr wahrnehmen können. Nur nichtgewählte Personen können Referent sein. Da auch unser zweiter Referent, Wolfgang Lutz,
bereits letztes Semester zurückgetreten ist, haben wir aktuell keinen Referenten mehr und
werden diese Posten demnächst neu wählen.
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• Flo wird ab übernächster Woche unsere Sitzungen nicht mehr besuchen können, da sie sich
mit einer Veranstaltung überschneiden.
• Da wir ingesamt nun wieder weniger Lehrämtler in der Fachschaft vertreten haben, ist es
wichtig, wieder neue Lehramt-Miglieder zu rekrutieren.
• Außerdem wäre es sinnvoll, Vertreter des MES-Studiengangs in unseren Reihen zu haben.
Dominik wird bei den MES-Studierenden nach Interesse fragen.

Berichte
1. Rückblick auf Geschehnisse in den Semesterferien (Manu, Maxi)
• Es hat ein Treffen zwischen den FachschaftssprecherInnen, den SenatorInnen, dem StuPaVorsitzenden und dem AStA-Vorsitzenden stattgefunden. Die Ergebnisse des Treffens
wurden uns bereits per Mail mitgeteilt, Themen waren u.a. sinnhafte Nutzung EUL und
StuPa sowie die drastisch reduzierte Mittelzuweisung für die Studierendenvertretungen.
• Das informelle Treffen mit Professor Kranz hat mit ca. 7 Fachschaftlern stattgefunden.
Fazit: Er ist sehr interessiert an unserem Input und hat uns auch nach Wunschvorlesungen
gefragt, die wir uns vorstellen könnten, sowie über die Inhalte der Vorlesungen, die er hält,
wie z.B. Verteilte Systeme.
• Außerdem hat der Studieninfotag stattgefunden. Der Vortrag zu Informatik und IC wurde
zum ersten Mal von uns gehalten und kam sehr gut an, so dass davon auszugehen ist, dass
das auch in Zukunft so sein wird.
• Das automatische Umwandeln unserer Protokolle ins PDF-Format wurde ausgereift. In
Zukunft ist dies also nicht mehr nur von einer Person abhängig, sondern kann von allen
Mitgliedern ausgeführt werden.
• Die KG Mindmap wurde abgeschlossen. Zu sehen ist ihr Ergebnis im FSinfo Schaukasten,
gleich nach dem Haupteingang der FIM zur rechten Seite.
2. Bericht zur O-Woche (Tommy, Manu)
• Es gab nur 23 Anmeldungen. Dementsprechend waren Kneipentour und PowerPoint-Karaoke
weniger gut besucht als üblich, aber nicht weniger amüsant.
• Für die Zukunft ist mehr Präsenz unsererseits bei der Begrüßung erwünscht!
• Tommy dankt allen fleißigen Mithelfern, Manu dankt Tommy für die Organisation.
3. Bericht vom Guide-Team (Lisa)
• Die Erstellung des Guides hatte prima funktioniert.
• Das Kernteam bestand aus Lisa, Tommy, Ramona und Maxi, und wurde gegen Ende noch
von Manu unterstützt. Fabian hat die Stundenpläne angefertigt und Imke die LehramtsInhalte, Chrissi hat sich um Kultur und Kneipen gekümmert.
• Ein großes Dankeschön auch an alle, die sonstigen Inhalte erstellt haben, Korrektur gelesen
haben, usw.
4. Bericht aus der KG Evaluation (Manu, Maxi, Lisa)
• Es haben stolze 131 FIM-Studenten an unserer Evaluation teilgenommen.
• Die Ergebnisse werden kurz am Beamer gezeigt, eine aufbereitete Präsentation der Daten
folgt aber dann durch Lisa auf unserem Strategiewochenende.
• Außerdem sind bereits im Vorfeld die Gewinner ausgelost worden, für diese jetzt noch die
Gutscheine (3x 10 Euro) besorgt werden müssen. Stefan wird dies übernehmen.
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Diskussionen
1. Auslandsinfoveranstaltung (Sabine)
•
•
•
•

Die Auslandsinfoveranstaltung findet am 7.Mai, ab 18 Uhr im ITZ SR017 statt.
Alle Fachschaftler sind zur Mithilfe aufgerufen.
An diesem Tag wird im Anschluss keine Sitzung stattfinden.
Mitwirkende
– Florian Bürchner, Florian Lorenz, Florian Kaspar, Max, Sebastian Henneberg, Daniel
Hausknecht, Benedikt Meininger
• Rahmenprogramm
– Die Vorträge werden jeweils ca. 10 - 15 Minuten sein, wobei die Folien nicht viel Text
enhalten müssen, Fotos jedoch schön wären.
• Werbemaßnahmen
– Wie üblich mittels Social Media und Plakaten. Zusätzlich sollen Folien vor Vorlesungsbeginn in 2-3 Veranstaltungen ausgelegt werden.
– Außerdem wird im Campus Blog ein Posting zur Veranstaltung erstellt.
2. Aufgabenverteilung für SS13 (Manu, Maxi)
• Es werden die einzelnen Aufgabenbereiche am Beamer durchgegangen und auf Aktualität
überprüft.
• Im StuPa wird Lisa in Zukunft die Protokolle schreiben.
• Die KG Kalender kann erst weitermachen, wenn ein paar technische Feinheiten (z.B.
ownCloud) geklärt sind.
3. SWOT-Analyse-Workshop (Manu)
• Auf Initiative des AStA wird eine SWOT-Analyse mit der Studierendenvertretung durchgeführt, es wird ein Teilnehmer pro Gruppe gesucht.
• Ergebnis: Lisa erklärt sich dazu bereit, am Workshop teilzunehmen.
4. Planung zum Strategiewochenende (Manu)
• Das Küchenteam besteht aus: Tommy, Chrissi, Ramona, Tina, Max
• Die Anreise/Abreise wird Tommy organisieren.
• Beim Master-Info-Tag, der leider am zweiten Tag unseres Strategiewochenendes stattfindet,
werden wieder Daniel Hausknecht und Judith Roth für uns einspringen.
5. Künftige Terminfindung für die Sitzung (Manu)
• Manu schlägt vor, in Zukunft immer den Dienstag abend, 18 Uhr, als Termin für die Sitzung
festzulegen. Dadurch ergeben sich keine langen Vordiskussionen um den Termin. Sollten
doch zu viele Leute zu dieser Zeit verhindert sein, kann im Ausnahmefall nochmal diskutiert
werden. Vor einem Jahr gab es die entsprechende Diskussion schonmal in aller Ausführlichkeit
und die Entscheidung, doch jedes Mal zu Doodlen hat sich genauso ausgewirkt, wie damals
befürchtet: Großes Chaos beim Doodlen, nach dem Doodlen doch wieder Diskussionen, um
letztlich doch wieder nur beim “üblichen” Termin zu landen.
• Ergebnis: In Zukunft werden wir dies so handhaben.
6. Zukunft der Steckbriefe (Maxi)
• Maxi stellt die Frage, inwieweit ein freier Text auf der Mitglieder-Seite der Homepage noch
sinnvoll ist.
• Ergebnis: Wir entscheiden uns aufgrund der Redundanz der Texte durch die hohe Zahl
von Mitgliedern, diese künftig zu streichen und stattdessen ein bis zwei neue Stichpunkte
einzuführen, wie z.B. Lieblings-Programmiersprache, -essen, . . .
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7. Homepage (Maxi)
• Sind die Homepage-Inhalte noch aktuell?
• Ergebnis: Die entsprechende KG wird auf dem Strategiewochenende die Webseite überprüfen und aktualisieren. Außerdem soll dort der Vorlesungsguide erweitert werden.
8. Digitalisierung der Guide-Inhalte (Maxi)
• Ergebnis: Thema wird aus Zeitgründen auf die lange Bank verschoben

Sonstiges
1. Neue Fotos (Manu)
• Wir brauchen Fotos - wann, wo, wie, wer?
• Am Strategiewochenende sind leider nicht alle Mitglieder da.
• Ergebnis: Wir werden dort nur Einzelfotos, vermutlich mit weißer Wand als Hintergrund,
machen. Max nimmt seine Kamera mit.
2. Exkursion zu MGM (Tommy)
• Die Organisation ist abgeschlossen.
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