Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 3 Sitzung am 28. April 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

28. April 2015

IM 242

18:15

20:00

Stefan Brand

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Floria Schlenker (Flo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Lisa Friedrich (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Stadl (Max)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)
Tommy Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
Berichte
Diskussionen
1. NoSchein-Antrag im StuPa (Marco)
• Die FS Philo wird auf der kommenden Infoveranstaltung der Universitätsleitung ein Statement verlesen, das sich gegen die aktuelle Richtlinie/Agenda richtet, dass man Klausuren
nicht mehr auf Schein mitschreiben kann.
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• Diese Richtlinie erzeugt an vielen Stellen Probleme, so etwa beim (bevorstehenden) Studiengangswechsel oder bei Zulassungsvoraussetzungen für bestimmte Master-Programme.
• Punkte, warum das Schreiben auf Schein abgeschafft wurde,werden genannt.
– Früher war oft das Problem, dass Bachelor-Studierende viele Vorlesungen aus dem
Master gehört hatten, dann aber am Bachelor gescheitert sind.
– Man kann die Drei-Versuche-Regel im Master umgehen, weil man im Bachelor bis vor
kurzem unendlich Versuche hatte.
– Es sollte Verwaltungsaufwand eingespart werden.
• Punkte werden genannt, die dafür sprechen, das Schreiben auf Schein wieder einzuführen.
– Es ist ja gerade das Konzept einer Uni, dass man nicht nur die absolut notwendigen
Vorlesungen hört.
– Studiengangs- oder Wahlfachwechsel sind immer sehr problematisch. Man kann so
nur zu bestimmten Zeiten wechseln, weil man aus anderen Fächern keine Prüfungen
schreiben kann.
– Man kann auch Wahlfächer hören, die im Bachelor und Master anrechenbar sind - damit
kann man ja jetzt schon im Bachelor Punkte für den Master sammeln.
• Warum kann man sich nicht einfach für alles in HISQIS eintragen?
– Hatte bis jetzt rechtliche Probleme.
– Das HISQIS-System ist so kaputt, dass man nicht einfach machen kann, was man will.
– Manche Studiengänge bekommen für gleiche Vorlesungen mehr oder weniger Punkte
als andere Studiengänge.
• Sollen wir an diesem Text sogar mitschreiben?
– Ergebnis: Ja, wir werden einen Text zusammen mit der FS Philo verfassen.
2. Fachschaftsübergreifende Zusammenarbeit/Kneipentour/. . . (Marco)
• Sollen wir uns im SS 15 mal wieder mit den anderen Fachschaften treffen?
• Man lernt mal andere Studierendenvertretungen kennen und erfährt, was andere Fachschaften
so machen.
• Das könnte man ja mit einem gemütlichen Abend beim Grillen o.ä. verbinden.
• Stefan und Niko kümmern sich darum.
3. Lernfabriken meutern (Marco)
•
•
•
•

http://lernfabriken-meutern.de/
Wurde vom AStA Passau mitgegründet.
Demonstration gegen das aktuelle deutsche Bildungssystem.
Wie stehen wir dazu?
– Wir stehen dem eher kritisch gegenüber.

• Wir als Fachschaft sind politisch unabhängig und können daher so oder so nicht mitmachen.
4. KoMa/KIF/ZaPF/ZKK (Barbara)
• Wir haben Einladungen bekommen für die Konferenz für Fachschaften.
• Termin:
– Ab 15.4 bis 22.5 Anmeldung für 25 Euro
– 27.5 bis 31.5 in Aachen
• Will von uns da jemand hinfahren?
– Evtl. Marco und außerdem Niko
5. Preis für besonderes Engagement (Marco)
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•
•
•
•

Wir können als Fachschaft jemanden vorschlagen, der bzw. die sich besonders engagiert hat.
Wir können uns nicht selbst vorschlagen.
Es gibt auch noch einen Preis für besonderes Engagement für internationale Beziehungen.
Wir haben aber keine Vorschläge.

6. Grillfeier (JonasD)
•
•
•
•

Seit gestern läuft die Organisation an.
Diesmal wird es auf der Wiese zum Inn hin stattfinden.
Das Social-Media-Team kümmert sich um die Werbung. Tobias schlägt ein Plakat vor.
Letztes Jahr war es abends sehr dunkel.
– Auf Amazon gäbe es billige Ölfackeln (wiederverwendbar).
– Baustrahler bringen keine Atmosphäre.

• Musik:
– Wir könnten die Leute von Chorddump fragen, die waren auch letztes Semester da.
• Was passiert, wenn es regnet?
– Bei richtig schlechter Vorhersage muss man die Veranstaltung absagen.
– Drei Tage vorher sollte das Fleisch gekauft werden. Bis dahin gibt es auch eine halbwegs
verlässliche Wettervorhersage.
• Beim Career-Service gäbe es eventuell Kundenstopper.
– Wir haben aber auch einen. Es fehlt also noch einer.
– Haben andere Fachschaften sowas?
– Man kann auch Plakate an die Gebäude kleben.

Sonstiges
1. Next Generation Forum 2015 (ChristophB, Marco)
•
•
•
•
•
•

Konferenz von Studierenden für Studierende.
Themen : Digitalisierung, Big Data.
Vorträge und Workshops.
Findet in Frankfurt an einem Wochenende im Mai statt.
ChristophB würde da evtl. hinfahren, Marco hätte auch Interesse.
Würde noch jemand hinwollen?
– Spontan keiner.

2. Workshop: Ordnung im Posteingang (Stefan)
• Da es viele neue Mitglieder gibt, die jetzt auf die ganzen Mailverteiler kommen, könnten
wir einen Workshop zur sinnvollen Verwaltung des Mail-Posteingangs machen.
• Es würden also einige der bestehenden Mitglieder ihre Strategien vorstellen, wie sie sich
bzgl. der vielen E-Mails organisieren.
• Gäbe es Interesse an so einem Event?
– Es melden sich sehr viele.
• Wir werden also nächste Woche einen Termin suchen.
• Stefan erstellt ein Doodle und schickt den Link herum.
3. Ankündigung Wahlkampf (Stefan)
• Niko, Ramona, Christoph und Stefan haben sich vor kurzem getroffen und erste Ideen für
den Wahlkampf gesammelt.
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• Nächste Woche werden wir eine längere Diskussion anwerfen, dann können weitere Vorschläge
besprochen werden.
• Als Core-Team melden sich neben Niko, Ramona, Christoph und Stefan noch Tobias, JonasP
und Marco.
4. Morgen: Infoveranstaltung der Unileitung (Marco)
• Nicht vergessen: Morgen um 18 Uhr beginnt die Infoveranstaltung der Unileitung.
• Bitte alle vorbeikommen.
• Fachschafts-Shirt nicht vergessen (sofern vorhanden).
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