Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

3. Sitzung am 30. Oktober 2012
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

30. Oktober

IM 242

18:00

19:10

Sabine Bauer

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte oder rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
• Barbara Eckl (Barbara)
• David Jovanovic (David)
• Fabian Wackermann (Fabian)
• Florian Schlenker (Flo)
• Imke Herkströter (Imke) (ab 18:13 Uhr)
• Johannes Peter (Johannes)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Martina Schacherbauer (Tina)
• Maximiliane Zirm (Maxi)
• Michael Bruckmeier (Mixi)
• Sabine Bauer (Sabine)
• Simon Walser (Simon)
• Stefan Ganser (Stefan)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Wolfgang Lutz (Wolfgang)
• Florian Quadt (Florian)
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Berichte
1. Kurzbericht vom Gespräch mit dem Studiendekan Prof. Granitzer (Manu)
• Thema des Gesprächs war der HISQIS-Auszug über die angemeldeten Prüfungen, der ab
diesem Semester zu jeder Prüfung vorgelegt werden muss.
• Motivation für die Einführung dieser Richtlinie ist die Absicherung gegen den Fall, dass für
eine Prüfung während des Anmeldezeitraums kein Prüfer im HISQIS eingetragen ist und
Studenten dann potentiell ihre Anmeldung nicht mehr nachgewiesen werden könnte. Das
könnten Studenten dann im Falle von nicht gewünschten Klausurergebnissen ausnutzen,
indem sie die Anmeldung leugnen.
• Im Einzelfall sollen Studenten die Prüfer fragen, ob diese tatsächlich auf den jeweiligen
Ausdruck bestehen.
2. Kurzbericht vom Schnupperstudium (Michi, Lisa, Maxi, Tommy)
• Innerhalb des Schnupperstudiums, einer Art “Tag der offenen Tür” von Montag bis Mittwoch
dieser Woche, können sich Schüler über den Unialltag informieren und probeweise Vorlesungen besuchen. Die Finanzierung erfolgt privat, es gibt für die Teilnehmer keinen Zuschuss
seitens der Uni oder Schulen. Von jeder Fachschaft sind 2 bis 3 Mitglieder anwesend, um in
einer Fragestunde mittags für die Schüler da zu sein.
• Bisherige Resonanz in den Studiengängen der FIM leider sehr mager, Veranstaltung insgesamt aber gut besucht
– Montag: 2 Interessierte
– Dienstag: keine Interessierten
• Am Mittwoch werden Barbara und Fabian anstelle von Tommy und Manu die Schüler
informieren.
3. Ergebnis der Rechenzentrums-Anfrage (Mixi, Tina)
• Es wurden zwei Termine für den Besuch des Rechenzentrums vereinbart, an denen jeweils
12 Personen an der Führung teilnehmen können:
– Mittwoch, 7.11.2012 14:00 Uhr - 15:00 Uhr
– Montag, 12.11.2012 14:00 Uhr - 15:00 Uhr
• Das Rechenzentrum freut sich über die Nachfrage und bekundet Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit, auch wir möchten die RZ Führungen gerne als regelmäßige Veranstaltung anbieten.
• Ab morgen sollen die Plakate veröffentlicht werden.
• Es werden ein bis zwei FSinfo-Mitglieder pro Termin an der Führung teilnehmen. Flo,
Tommy, David und Florian melden sich dafür.

Diskussionen
1. Springer-Bücher (Manu)
• Mittlerweile sind die Mathematik-Bücher von der Teilnahme an der Springer Aktion “Mit 1
PS in 30 Tagen durch Deutschland” eingetroffen.
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• Nach kurzer Diskussion wird entschieden, dass die Bücher mit dem Bestand der FIMBibliothek verglichen werden sollen, um dort fehlende dann dieser zur Verfügung zu stellen.
Bereits im Bestand vorhandene Bücher wollen wir über Social Media verlosen.
• Tina wird sich um den Abgleich kümmern.
2. Probleme im Übungsbetrieb (Manu)
• Wie jedes Semester wurden Probleme mit verschiedenen Übungen an uns herangetragen, teilweise Terminüberschneidungen, teilweise Überfüllung, teilweise leider auch zum wiederholten
Male einige Probleme didaktischer Natur.
• Wir wollen noch bis kommende Woche eventuelle weitere Probleme sammeln und beobachten,
ob/was sich bis dahin schon von selbst gelöst hat, um uns dann der verbleibenden Problemherde anzunehmen.
3. Nachfrage bzgl. öffentlicher Sitzungsprotokolle (Fabian)
• Es werden Punkte innerhalb der veröffentlichten Protokolle gekürzt. Wird diese Tatsache
den potentiellen Lesern ausreichend kommuniziert?
• Ein kurzer Hinweis im Protokoll selbst, zusätzlich zum Text auf der Homepage, wäre
wünschenswert und soll deshalb in Zukunft z.B. im Header auf der ersten Seite die Lesenden
auf die Kürzung aufmerksam machen.
• Manu überlegt sich den Satz und schickt ihn zur Kontrolle noch einmal an alle Mitglieder.
4. Termin mit dem Akademischen Auslandsamt (Maxi, Sabine)
• Die KG Auslandsaufenthalt hat einen Termin mit Fr. Zacharias, der Chefin des Akademischen Auslandsamtes, vereinbart.
• Es besteht Interesse an einer Kooperation und gegenseitigem Informationsaustausch.
• Was ist der derzeitige Stand der Dinge innerhalb der KG?
• Es soll zunächst allgemeiner Informationsaustausch erfolgen. Wir wollen Richtlinien für die
FIM-Studenten (z.B. “Welche Vorlesungen sollten vor einem Auslandsaufenthalt abgelegt
werden?”) erstellen, neue Hochschulpartnerschaften auf Grundlage der Kontakte unserer
Professoren etablieren und eine Infoveranstaltung für die Studenten veranstalten.
5. Glühweinverkauf & Charity Day (Fabian)
• Die Adventszeit rückt näher. Sollen wir wieder Glühwein verkaufen/ausschenken?
• Sollen wir versuchen, diesmal wieder eine Genehmigung für den Verkauf zu bekommen?
• Heute gab es einen Stand einer HSG unter der Philobrücke, an dem Glühwein verkauft
wurde. Das muss genehmigungspflichtig gewesen sein.
• Der Charity Day findet am 6.12.2012 statt. Die Organisation erfolgt durch den ASTA.
Wollen wir uns wieder beteiligen?
• Was ist der Charity Day?
• Am Charity Day werden von Hochschulgruppen und Fachschaften an Ständen Glühwein,
Waffeln, Suppe usw. angeboten. Das Ganze ist wie ein Mini-Weihnachtsmarkt. Der Erlös
wird gespendet.
• Wie schaut es mit der Anschaffung der Pavillions aus? Die Alten sind schon sehr kaputt
und der Schutz bei schlechter Witterung ist notwendig.
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• Die Anschaffung haben wir bereits beschlossen und spätestens bei der nächsten Grillfeier
besteht Bedarf, also gerne jetzt schnell handeln.
• Wolfgang kümmert sich um verschiedene Angebote und stellt sie auf der nächsten Sitzung
vor.
• Bis zum Glühweinausschank könnte die Brücke zur FIM wieder begehbar sein und man
könnte dann den Stand dahinter aufbauen.
• Gilt ein generelles Verkaufsverbot für Getränke und Speisen?
• Ja, gemäß des damaligen Schreibens ist generell kein Verkauf erlaubt.
• Ergebnis:
– Als Termin für den Glühweinausschank wird Mittwoch, 12.12.2012, festgehalten.
– Da sich ausreichend Mitglieder für die Beteiligung am Charity Day aussprechen, werden
wir bei einer Anfrage unsere Teilnahme zusichern.
6. Fortführung der zentralen Seminarpräsentation (Fabian, Wolfgang)
• Die zentrale Seminarpräsentation war in den letzten beiden Semestern sehr erfolgreich und
sowohl bei Studenten als auch bei den Lehrstühlen willkommen.
• Es ist also sinnvoll, sie jedes Semester zu veranstalten.
• Wolfgang und Fabian werden die Organisation abgeben.
• Der Aufwand ist nicht zu hoch. Hauptaufgaben sind die Raumreservierung, das Verschicken
der Emails an die Lehrstühle und die Bereitstellung der Technik am Tag der Veranstaltung.
• Florian und David übernehmen die Organisation.
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