Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 2. Sitzung am 21. April 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

21. April

IM 242

18:15

20:00

Ramona Kühn

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

Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Marco Ziegaus (Marco)
Maximilian Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisa Wagner (LisaW) bis 10.15
Jonas Dallmeier (JonasD)
Tobias (Tobias)
Sabina (Sabina)
Steffi (Steffi)
Lisa (Lisa)
Jonas (Jonas)
Claudio (Claudio)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Kurze Vorstellungsrunde (Marco)
• Jeder stellt sich kurz vor, da heute viele neue Mitglieder anwesend sind.

Diskussionen
1. Anträge im Studierendenparlament (Marco)
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•
•
•
•

StuPa-Termin: 23.04.2015 um 20:00 Uhr, NK 403.
Die Juso HSG hat einen Antrag gestellt: Anmeldemodalitäten für Seminare und Tutorien.
Die Vergabe von Seminarplätzen geht oft über das Prinzip “first come, first serve”.
In dem Antrag wird gewünscht, dass die Anmeldung zu Seminaren wie bei ZfSVeranstaltungen abläuft, also mit Priorisierung nach Fachsemesterzahl sowie per
Losverfahren.
• Wir sind uns uneinig, ob dies nötig ist oder nicht.
– Manche Seminare umgehen die Anmeldung in Stud.IP, indem man sich dafür in Listen
eintragen muss, die bei den Lehrstühlen hängen.
– Wie soll außerdem der Auswahl-Algorithmus aussehen, wie stark werden Semester oder
die Priorisierung gewertet?
• Die Abstimmung über diesen Antrag hat eher symbolischen Charakter, viel bewirken wird
er wahrscheinlich nicht.
– Es bringt auch keinen Nachteil, wenn der Antrag wirklich etwas bewirkt.
– Wenn allerdings dieses Verfahren auch an der FIM angewendet wird, ist das unnötiger
Mehraufwand.
– Es sollte daher an allen Lehrstühlen gleich gestaltet werden.
– Wenn man Vereinheitlichung fordert, müssen die Lehrstühle selbst sich ein faires Konzept
erarbeiten.
• Abstimmung: Wie sollen wir über den Antrag der Juso HSG über die Anmeldemodalitäten
für Seminare und Tutorien abstimmten?
– Ergebnis: einstimmig **dafür*.
– Das Verfahren sollte vereinheitlicht werden, dazu muss die Anmeldung nicht unbedingt
über Stud.IP laufen.
2. Lineare Algebra 1 als Voraussetzung für Analysis 1 bei Prof. Schwartz
• In der Öffentlichen Sitzung wurde bereits besprochen, dass einige Quietschies Probleme
damit haben, dass Lineare Algebra 1 Voraussetzung für Analysis 1 ist.
– Diese Voraussetzung dürfte eigentlich nicht existieren, im Modulplan steht keine Voraussetzung.
– Wenn man so viel Stoff nachlernen muss, kann man sich nicht auf die Vorlesung
konzentrieren und fällt durch, das ist besonders kritisch, da die meisten Studierenden
nur noch drei Versuche haben.
– Außerdem wurde das Versprechen nicht gehalten, dass Analysis 1 keine Voraussetzung
hat.
• Wir könnten den Quietschies empfehlen, sich nicht für die Klausur anzumelden.
• Diese Angelegenheit wird beim Studiendekantee mit Herrn Prof. Sauer angesprochen.
• In der Analysis-Vorlesung gab es nur eine halbe Stunde Wiederholung von Stoff aus Lineare
Algebra 1.
• Wir brauchen eine Lösung für jetzt, da das Problem in Zukunft kaum noch bestehen wird.
• Insgesamt sind vmtl. nur ca. 10 Leute betroffen.
– Man könnte zusätzliche Tutorien anbieten für Betroffene, allerdings fehlen dafür qualifizierte Studierende, die diese Tutorien halten könnten.
– Außerdem könnte in den Plenarübungen der Stoff ausführlich wiederholt werden.
– Wir könnten den Betroffenen von der Vorlesung abraten und empfehlen, Vorlesungen
aus dem dritten Semester vorzuziehen.
– Die Übungsleiterin geht zwar bereits ein wenig auf den fehlenden Stoff ein, allerdings
nicht genug.
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– Den Basiskurs Mathe in Zukunft auch im Sommer anzubieten, scheint wenig hilfreich,
da dort nur Abi-Mathematik wiederholt wird, nicht aber der Stoff aus Lineare Algebra.
• Ergebnis: Wir sprechen mit Prof. Sauer.
– Außerdem wollen wir über Dr. Offinger die Betroffenen über Stud.IP direkt kontaktieren.
– Wir raten ihnen, andere Vorlesungen zu hören, z. B. Rechnernetze oder Rechnerarchitektur.
3. Bereitstellung von Musterstudien- oder Stundenplänen (Niko, Marco)
• Auf der Uni-Homepage ist ein Verweis auf Musterstudienpläne der FSinfo, der allerdings
ins Nichts zeigt.
• Wollen wir diese Seite wieder mit den Studienplänen aus dem QuiX-Guide füllen oder sollen
wir die Uni bitten, den Link zu entfernen?
• Man müsste nur die pdf-Datei hochladen auf unsere Seite, das ist kein Aufwand.
• Ergebnis: Wir laden die Studienpläne und Stundenpläne für alle Studiengänge hoch, jeweils
mit Start im Winter- oder Sommersemester.
– Außerdem sollen entsprechende Links nach Möglichkeit auch auf den Studiengangsseiten
von IC, MES usw. eingetragen werden.
– Stefan kümmert sich darum.
– Wenn es Probleme mit dem Link gibt, soll er sich bei Tommy melden.
4. Lehrpreis (Niko)
• Die Ergebnisse der Lehrpreis-Umfrage liegen vor:
– Der Gewinner bzw. die Gewinnerin liegt mit sechs Stimmen deutlich vor den anderen
Dozierenden.
– Wir werden das Ergebnis an Prof. Sauer weiterleiten.
• Was machen wir mit den Kommentaren aus der Umfrage?
– Wir schicken diese Kommentare an Prof. Sauer, um die Entscheidung transparenter zu
machen.
• Die PADU-Gutscheine müssen noch ausgelost werden.
– Alle Fachschaftsmitglieder sind von der Verlosung ausgeschlossen.
– Per Zufall werden zwei Personen gewählt, die demnächst benachrichtigt werden.
5. Betreuer/in für Studieren für einen Tag (Marco)
• Die Interessentin für B.Sc. Informatik kommt am Montag, den 27.04.15.
• Wer hat am Montag einen interessanten Stundenplan oder kann sie in Vorlesungen mitnehmen?
– ChristophF meldet sich: Er hat wie die Interessentin vorher eine Ausbildung gemacht
und studiert auch Informatik.
– Er kann mit ihr in Algorithmen und Datenstrukturen sowie Software Engineering gehen.
– Dazwischen vielleicht noch ein Mensa-Besuch.
• Möchte Tobias sie ebenfalls begleiten, da er im ersten Semester ist?
• ChristophF und er können die Interessentin abwechselnd begleiten, einer vormittags, der
andere nachmittags.
• Ergebnis: ChristophF antwortet der Interessentin mit CC an Frau Sagolla und klärt das
dann mit Tobias ab.
• Stefan: Darf man denn allgemein sagen, dass Mathe so schwierig ist?
– Das gehört dazu, wir machen ja keine Werbung für den Studiengang, die Personen
wollen ein realistisches Bild erhalten.
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– Außerdem ist es auch immer ein Stück persönliche Meinung.
• Aber wenn man die Leute zu sehr verschreckt ist das nicht gut. Sonst hat man so sehr
Angst, dass man genau deswegen durchfällt.
– Man sollte also darauf hinweisen, dass man viel Zeit investieren muss aber es machbar
ist.
6. Grillfeier (Niko)
• Auf der Öffentlichen Sitzung wurde bereits kurz über die Grillfeier gesprochen.
• Wer von den Anwesenden hat Lust, sich an der Organisation zu beteiligen?
– Man muss das dann nicht allein machen, IEEE ist dabei und von uns gibt es auch genug
Wissen und Unterstützung von Alt-Orgas.
– Ergebnis: Steffi, Claudio und JonasD und melden sich.
7. Hochschulwahlen (Marco)
• Wir müssen bis Freitag, 16 Uhr, eine Liste aufstellen, wer gewählt werden möchte.
• Barbara, Marco und Tommy lassen sich nicht mehr aufstellen.
• Intern machen wir eh keinen Unterschied zwischen gewählten und nicht gewählten Mitgliedern.
• ChristophF, Jonas, Lisa, Niko, Ramona, Stefan und Steffi könnten sich vorstellen, auf der
Liste zu stehen.
• Generell: Wir machen keinen Wahlkampf, sondern nur Werbung für die Wahl. Eine Wahl
ist gewonnen, wenn die Beteiligung bei über 30 % liegt.
• Jetzt wird die Liste aufgestellt mit den Leuten die sich sicher sind, alle andern können sich
später noch melden.
• Es gab bereits Überlegungen, dass es keine Zweier-Spitze wie bisher gibt, sondern eine
Vierer-Spitze. Nur nach außen wären die ersten zwei relevant, also für den Fakultätsrat und
die Erweitere Universitätsleitung.
– Dies wurde überlegt, falls es keine Leute gäbe, die auf die Liste wollen.
– Allerdings haben sich ja jetzt genug gefunden, daher gibt es eine ganz normale Abstimmung.
• Geheime Wahl mit Vorschlag und Ergebnis:
Platz: Niko 13 - Stefan 2.
Platz: ChristophF 8 - Stefan 5 - Ramona 2.
Platz: Stefan 11 - Ramona 4.
Platz: Ramona 11 - Lisa 4.
Platz: Lisa 10 - Steffi 2 - Jonas 3. (Die Plätze 5, 6 und 7 wurden im Block gewählt,
die Person mit den meisten Personen ist auf Platz 5, die mit den zweitmeisten auf
Platz 6 usw.)
– 6. Platz: Jonas
– 7. Platz: Steffi
–
–
–
–
–

1.
2.
3.
4.
5.

• Danke an alle, die sich spontan dazu entschlossen haben, sich aufstellen zu lassen!

Sonstiges
1. Essen IEEE (Niko)
• Der Termin wurde erdoodelt: Das Essen findet am 07. Mai statt.
• Jetzt muss noch entschieden werden, wo wir hingehen.
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• Dazu wird es ein erneutes Doodle geben.
2. Keine Anmeldungen für unseren Girls’ Day Kurs (Stefan)
• Keines der Mädchen hat sich für unseren Rasberry Pi Kurs (“Physical Computing mit dem
Raspberry Pi”) angemeldet.
• Dennoch danke an alle, die theoretisch geholfen hätten.
• Den Vortrag halten dennoch wir, LisaW übernimmt das.
3. tbt heute (Marco)
• Heute findet die Party der FS Jura und dem AStA im WiWi statt.
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