Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 2. Sitzung am 23. Oktober 2012
Datum
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SchriftführerIn

23. Oktober

VentiTre
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20:30

Thomas Ziegler

Anwesend
• Barbara Eckl (Barbara)
• Fabian Wackermann (Fabian)
• Florian Schlenker (Flo)
• Imke Herkströter (Imke)
• Johannes Peter (Johannes)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Martina Schacherbauer (Tina)
• Maximiliane Zirm (Maxi)
• Michael Bruckmeier (Mixi)
• Sabine Bauer (Sabine)
• Stefan Ganser (Stefan)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Wolfgang Lutz (Wolfgang)
• Florian Quadt (Florian)
• Johannes Geis (JohannesG)
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Berichte
1. Bericht vom Studierendenparlament (Manu)
• Die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments wurde einstimmig beschlossen.
• Im Zuge dessen ist auch die Frauenquote von mindestens 50 Prozent für alle Gremien in die
neue GO gelangt.
– Wenn diese nicht eingehalten werden kann oder Posten aus anderen Gründen nicht über
den vorhergesehenen Weg der Ausschreibung besetzt werden können, müssen diese nun
nach dem Verstreichen einer gewissen Frist durch Mitglieder des StuPa besetzt werden.
2. Bericht von der AG Redesign-Sitzung vom 19.10.2012 (Fabian)
• Es gibt viele kleinere Neuerungen, wie zum Beispiel neue Elemente, die nach und nach
freigeschaltet werden.
• Außerdem müssen alte Artikel überarbeitet werden.
• Im Zuge dessen wurde die komplette Typo3 Instanz zu Testzwecken gecloned.
3. Bericht vom Gespräch mit Herrn Pollak und Herrn Fuchs / ZLF (Imke, Simon, Manu)
• Beim Treffen mit dem ZLF und dem R4 konnten viele Missverständnisse ausgeräumt werden.
• Die Interessen der Studierenden liegen den Herren Pollak und Fuchs sehr am Herzen.
• Prof. Pollak wird in Absprache mit der Rechtsabteilung die Rahmenbedingungen für die
Benennung der studentischen Vertreter im R4 abklären.
• Es wird vermutlich in Zukunft regelmäßige Berichte der dortigen Vertretung der FIM in der
Fachschafts-Sitzung geben, Details werden in einem weiteren Treffen ohne die Herren Pollak
und Fuchs geklärt.

Diskussionen
1. StudIP-Forum (Manu, Maxi)
• Es herrscht Unklarheit, inwieweit das StudIP-Forum eine “Kontaktmöglichkeit” zur Fachschaft ist.
• Manu stellt klar, dass dort Austausch der Studenten untereinander stattfinden soll.
• Es herrscht Konsens, dass konkrete Anfragen per Mail an uns gerichtet werden sollen.
• Ergebnis: Wir definieren die Verwendung des Forums genauer, um zu verhindern, dass
Anfragen untergehen. (einstimmig)
2. Diskussion über Ausschreibung von Abschlussarbeiten unsererseits (Maxi, Manu)
• Sollen wir (dringend) zu vergebende Abschlussarbeiten öffentlich ausschreiben?
• Diskussion gab es schon öfter, bisher waren wir sehr zurückhaltend, um nicht künftig mit
Anfragen überflutet zu werden.
• Ergebnis: Es sollen Ausschreibungen zu Abschlussarbeiten auf der Homepage veröffentlicht
werden, allerdings nicht auf SocialMedia-Kanälen. Möglicherweise wird ein Widget auf
der Startseite unserer Website platziert und neue Eintrage in einem RSS-Feed platziert.
Wenn das System läuft, soll es einmalig auch per Social Media angekündigt werden. (2
Enthaltungen, Rest dafür)
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3. Ankündigung eines Volksbegehrens/Allgemeine politische Haltung (Tommy)
• Auf Grund der Mail eines Studenten wird nach einer klaren Linie zu politischen Themen
gefragt.
• Wir sind uns einig, dass wir politisch neutral bleiben wollen.
• Das reine Informieren über das Zustandekommen des Volksentscheids bzw. die Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofs ist kein politisches Statement.
• Haben wir nicht sogar die Pflicht, die Studenten über Dinge zu informieren, die sie derart
betreffen?
• Hinweis wäre ohnehin erst Anfang 2013 interessant, da irgendwann in diesem Zeitraum die
10% der Wähler unterschreiben müssen.
• Ergebnis: Wir beenden die Diskussion vorerst und legen sie gegebenenfalls 2013 neu auf.
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