Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 2. Sitzung am 15. April 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

15. April

IM 242

18:15

19:30

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)
Florian Seiter (FloS)
Klaus Schmidt (Klaus)
Lisa Wagner (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Thomas Stieglmaier (Tom)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Christoph Besel (Christoph)
• Julia Kronawitter (Julia)
• Phil (Phil)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Besucher
• Phil stellt sich vor, er studiert im ersten Semester Internet Computing und ist auf Empfehlung
von Marco Gast bei der heutigen Sitzung.
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2. Abschied von FloQ
• FloQ hat ein Anliegen:
• Er möchte sich auf sein Studium konzentrieren und deswegen nicht mehr bei der Fachschaft
mitmachen.
• Er würde aber gern Aufgaben wie Grillmeister auf der Grillfeier sein übernehmen oder mal
auf einer Sitzung mit Kuchen vorbeikommen.
• Lisa sagt Danke für die Parties, die Hilfe und die Geduld. Es war schön, dass FloQ dabei
war.
• Marco bedankt sich vor allem für die Mithilfe und Beratung bei den TMNs, ohne ihn wären
die Parties wahrscheinlich nicht so reibungslos verlaufen.

Berichte
1. Kurzbericht vom Treffen mit dem Präsidenten zur Infoveranstaltung der Uni-Leitung (Lisa)
• Die Unileitung macht jedes Semester eine Infoveranstaltung, letztes Wintersemester ist diese
allerding ausgefallen, da es schwierig war einen Termin zu finden.
• Die Infoveranstaltung wird am 14. Mai 2014 stattfinden.
• Themen werden unter anderem sein:
– Vorstellung der neuen Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen.
– Die neuen Technik+-Lehrstühle.
– Vorstellung der Studierendenvertretung.
– Planungen der Uni für die Zukunft.
• Moderiert wird von einem Mitglied des Präsidialstabs und einem Mitglied der Studierendenvertretung.
• Im Anschluss der Vorstellungen gibt es eine Frage- und Diskussionsrunde.
– Der Fragenteil wird länger als bei den bisherigen Infoveranstaltungen.
– Es wird im Vornherein einen Post auf dem Campus-Blog geben um Fragen von Studierenden zu sammeln, die dann von den Fachschaften gestellt werden können.
– Die Unileitung kann sich dadurch besser auf die Fragen vorbereiten, da sie diese eine
Woche vor der Veranstaltung erhalten und die Studierenden haben die Möglichkeit
ihre Anliegen anonym vorzubringen. Gegebenenfalls können da auch Fragen gefiltert
werden.
– Diese Filterung soll verhindern , dass “Einzelschicksale” vorgetragen werden.
– Man kann natürlich immer noch im Plenum spontan Fragen stellen.
– Die Fragen im Plenum werden (ähnlich zur Vollversammlung) ebenfalls gesammelt und
kurz wiederholt, bevor Kanzlerin oder Präsident antworten.
• Es wird ein Plakat geben, um die Veranstaltung zu bewerben.
– Letztes Semester gab es eine kurze Diskussion, ob die Fachschaften dort erwähnt werden
sollen.
– Wir sind damit einverstanden, dass unser Name und Logo auf das Plakat kommt, da
auch alle anderen Fachschaften darauf erwähnt werden. Der AStA ist mittlerweile auch
einverstanden.
2. Differenzialgleichung (Julia)
• Differenzialgleichung ist eine Pflichtveranstaltung für LA Mathe und wird jedes Sommersemester angeboten.
• Jetzt soll es nur im Winter angeboten werden.
• Manche Lehramtsstudierende haben diesbezüglich schon an Prof. Sauer geschrieben.
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– Er antwortete, dass es nun andere Wahlpflichtmodule stattdessen gäbe.
– Diese sind aber nicht für Differenzialgleichung anrechenbar.
• Julia wird im Prüfungssekretariat nachfragen oder alternativ beim Prüfungssekretariat für
LA. Lisa und Tommy werden das Thema beim nächsten Treffen mit Prof. Sauer ansprechen.

Diskussionen
1. Möglichkeiten, den Studierenden beim SEP besser zur Seite zu stehen (Lisa)
• Eine Art SEP-Infoveranstaltung wäre bestimmt gut für alle die gerade im SEP sind.
• Dort sollen sich Leute, die das SEP bereits gemacht haben, Fragen der aktuellen SEP-Leute
beantworten.
• Die IEEE veranstaltet “Tools für dein Studium”, diese Veranstaltung war letztes Semester
gut besucht.
– Vielleicht könnte man diese beiden kombinieren.
– Aber wir sollten es bald machen, da sonst die SEP-Leute von diesem Semester nicht
mehr davon profitieren können.
• Vielleicht ist eine Infoveranstaltung nicht so sinnvoll, weil es doch nicht allzu viel neues gibt.
• Wahrscheinlich ist ein Ansprechpartner während des SEP wichtig, um akute Probleme
direkt aufgreifen und helfen zu können.
• Wir machen eine Kombi mit der Veranstaltung “Tools für dein Studium”, die dann in einen
technischen Teil und einen organisatorischen Teil gegliedert wird.
• Diese Veranstaltung soll auch dazu dienen, Klarheit zu schaffen, da jeder Betreuer jedem
Team etwas anderes erzählt.
• Als kurzfristige Maßnahme sollten wir über unsere Social Media-Kanäle publizieren, dass
die Fachschaft immer als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
• Abstimmung: Sollen wir das IEEE Event am 03. Juli um eine Fragerunde erweitern?
– Ergebnis: 16 dafür - 1 dagegen - 0 enthalten.
2. International Day am 23.04. (Marco)
• Marco war vor kurzem in Amerika, daher kennt er College Contact.
• Diese wollen zum International Day nach Passau kommen und USA und Kanada in ihrem
Vortrag “Auslandssemester weltweit: Schwerpunkt USA & Kanada” vorstellen und einen
Infostand anbieten.
• Wir sind alle dafür, dass wir das per Social Media bewerben wollen.
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