Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 3. Sitzung am 30. April 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

30. April

IM 242

18:15

19:51

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)
Florian Quadt (Florian)
Imke Herkströter (Imke) (bis 19:15)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Martina Schacherbauer (Tina)
Max Klenk (Max)
Maximiliane Zirm (Maxi)
Michael Bruckmeier (Mixi)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabine Bauer (Sabine)
Simon Walser (Simon)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
Berichte
1. Bericht vom “Career Service”-Treffen (Tommy, Sabine)
• Das Treffen mit dem Career Service hat am Montag stattgefunden. Dabei wurde die FSinfo
durch Sabine und Tommy vertreten.
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• Wunsch des Career Service ist es, alle möglichen Karriereveranstaltungen zu zentralisieren.
• Eventuell wäre die IEEE SB der bessere Ansprechpartner bezüglich der Firmenkontakte,
dies haben wir mehrfach kommuniziert.
• Die Möglichkeit, einem StartUp einen kostenlosen Stand bei der Campus Meets Company
anbieten zu können, möchten wir gerne wahrnehmen. Dazu müssen wir ein mögliches
StartUp nennen und die Anfangsplanungen durchführen. Details wird der Career Service
dann selbst mit dem entsprechenden StartUp besprechen. Die Anmeldefrist dazu ist der
15.07.2013.
2. Bericht vom SWOT-Analyse-Workshop (Manu)
• Der SWOT-Analyse-Workshop (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) wurde vom
AStA initiiert und von Frau Wehner aus der Verwaltung durchgeführt.
• Insgesamt war es eine sehr angenehme und sinnvolle Veranstaltung, bei der in Gruppenarbeit
die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Fakultäten, Studiengänge und Verwaltung
bzw. Zentralen Einrichtungen analysiert wurden. Am Ende wurden alle Ergebnisse kurz im
Plenum vorgestellt und diskutiert.
• Es wird geplant, den Workshop ein zweites Mal durchzuführen. Dann eventuell an einem
Samstag, um mehr Zeit zur Verfügung zu haben als bei einer zweistündigen Abendveranstaltungen unter der Woche. Frau Wehner würde uns dabei unterstüzen.
• Diese Analyse könnten wir auf unserem Strategiewochenende ebenfalls vornehmen und dabei
speziell unsere Fakultät und Studiengänge betrachten, um so Input für die Fakultätsentwicklungspläne zu sammeln.

Diskussionen
1. Wenig funktionsfähige Tastaturen im CIP-Pool (Flo)
• Vor allem im Aquarium gehen die Tastaturen nicht mehr.
• Regelmäßig wird nur jede dritte getippte Taste erkannt, auch im großen Rechnerraum ist
die Situation nur wenig besser.
• Es wird kurz diskutiert, inwieweit auf die Tastaturen noch Garantie ist.
• Ergebnis: Manu wird dieses Problem als Benutzerfeedback bei der nächsten CIPHiwibesprechung vortragen.
2. Einbindung der Fachschaft bei Infotagen von Schulen (Dominik)
• Es gibt unregelmäßig Besuche von Schulklassen am Campus, wobei sich die Schulen zuvor
für unterschiedliche Angebote, wie z.B. Führungen, Vorträge, Workshops uvm. beim
Unimarketing anmelden können.
• Sollten wir als Fachschaft uns hier mehr einbringen, z.B. Gruppen führen oder unseren
Vortrag vom Studieninfotag halten?
– Dies führt sehr weit von unserem Arbeitsschwerpunkt als Studierendenvertretung weg;
es kann sehr viel Arbeit bereiten, da auch kurze Führungen vorbereitet und koordiniert
werden müssen.
– Außerdem unterschätzt man, wie viele solche Gruppen den Campus besuchen.
• Ergebnis: Schon auf dem letzten Strategiewochenende kamen wir zum Schluss, dass wir
uns auf unsere Kernkompetenzen wie Seminarpräsention, Beratungsdienst, O-Woche, Guide
und Hochschulpolitik konzentrieren müssen, damit die Qualität nicht leidet. Wir werden
daher keine weitergehende Einbindung ins Studierendenmarketing anstreben.
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Sonstiges
1. StuPa am Donnerstag, den 02.05.2013 um 20 Uhr (Manu)
• Manu lädt zum kommenden StuPa ein. Es liegen keine Anträge und leider bislang auch
kein aktuelles Protokoll vor, die Sitzung wird also vermutlich nicht besonders lang dauern.
• Er ist sehr enttäuscht, dass die Protokoll-Situation weiterhin so ungut ist und wird dies
erneut deutlich zur Sprache bringen.
2. GW2 (Manu)
• Die GW2 findet kommende Woche am Mittwoch, den 08.05.2013 statt.
• Wer mithelfen will, findet alle Infos auf der Website.
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