Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 4. Sitzung am 14. Mai 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerinnen

14. Mai

IM 242

18:15

20:00

Ramona Kühn und Lisa Wagner

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Imke Herkströter (Imke) (bis 19:00)
Johannes Peter (Johannes)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Martina Schacherbauer (Tina)
Max Klenk (Max)
Maximiliane Zirm (Maxi)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabine Bauer (Sabine) (bis 19:00)
Simon Walser (Simon) (bis 19:23)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Stefan Brand (StefanB) (bis 19:23)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Die nächste Sitzung fällt auf den 21.05.2013 (Dienstag nach Pfingsten) (Lisa)
• Die Sitzung wird nicht verschoben, da die Mehrheit auch an diesem vorlesungsfreien Tag
Zeit hat.
• Eventuell werden wir je nach Wetter im Anschluss grillen oder essen gehen.
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Berichte
1. Bericht von der Auslandsinfoveranstaltung (Sabine, Maxi)
• Die Veranstaltung lief sehr gut. Es waren rund 60 Personen anwesend.
• Es gab positives Feedback auch von Seiten der Dozierenden, die die Möglichkeit hatten, ihre
Programme vorzustellen.
• Um die Zukunft der Auslandsinfoveranstaltung kümmert sich Max als unser neuer Auslandsbeauftragter.
– Er wird bei den Lehrstühlen nach Partneruniversitäten für unsere Fakultät nachfragen.
Zusammen mit den offiziellen Infos des Akademischen Auslandsamtes will er diese
Sammlung dann als eine Übersicht für unsere Homepage aufbereiten.
2. Bericht vom Studierendenparlament (Lisa, Manu)
• Die offiziellen Protokolle finden sich unter http://www.students.uni-passau.de/278.html
• Zusätzlich zum verlinkten Bericht wurden folgende Punkte besprochen:
• Nach erneuter Diskussion der Protokollproblematik wurde das aktuelle Protokoll sehr schnell
an die StuPa-Mitglieder versandt. Es sieht sehr danach aus, als wäre diese Baustelle in
Kürze keine mehr. Ab der kommenden Sitzung kann hoffentlich auch die Variante mit
vorzeitiger Veröffentlichung umgesetzt werden.
• Beim Uni-Wiki-Passau gibt es immer noch die besagten lizenzrechtlichen Probleme.
– Manu und Tommy erklären: Uni-Wiki-Passau hat Text vom RegioWiki kopiert, die
Lizenz des RegioWiki erlaubt zwar eine Weiterverbreitung aber keine kommerzielle
Nutzung. Die Lizenz des Uni-Wiki-Passau erlaubt auch die kommerzielle Nutzung, was
es für diesen Text aber gar nicht darf.
• Sebastian Henneberg will auch die Fachschaften in Hochschulpolitik 2.0 einbinden: Im
CampusBlog soll beschrieben werden, welche (Kern-)Aufgaben die Fachschaft hat, welche
Veranstaltungen sie anbietet und warum die Hochschulwahlen so wichtig sind. Ebenso ist
eine Vorstellung der Liste/des Teams angedacht. Manu leitet die entsprechende Mail noch
weiter.
– In unserer Roadmap, die wir in Breitenberg erstellt haben, werden unsere Aufgaben/Veranstaltungen anschaulich und umfassend abgebildet. Sie kann also als
Grundlage für den Blogpost dienen.
3. Bericht von der Exkursion zu mgm (Tommy)
• Die Exkursion fand am 08. Mai statt, es lief alles wunderbar und es gab bisher ausschließlich
positives Feedback.
• Es gab spannende Vorträge von mgm und es stellte sich als attraktives Unternehmen heraus.
• Danke an Tommy für die Organisation!
4. Bericht vom ZLF-Fachschaften-Treffen (Manu)
• Das Zentrum für Lehrerfortbildung und Fachdidaktik kümmert sich um Lehramt und die
entsprechenden Prüfungsordnungen. Mit Referat IV besitzt es auch eine studentische
Vertretung.
• Es finden regelmäßige Treffen der studentischen Vertreter im ZLF und der Fachschaften
statt, außerdem berichtet die Vertreterin unserer Fakultät, Daniela Bär, in der Regel einmal
im Semester auf der Fachschaftssitzung.
• Im vergangenen Semester gab es offenbar Probleme mit einer Klausur
– Einer Person, die die Prüfung knapp nicht bestanden hat, wurde ein Alternativtermin
zur Einsichtnahme verweigert.
– Bei der Nachholklausur hat von 32 Teilnehmenden nur einer bestanden.
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• Manu und Maxi werden die Angelegenheit bei ihrem nächsten Termin mit dem Studiendekan
ansprechen.
• Es gibt allgemeine Probleme mit der Mathematik, aber vor allem Stochastik wird anscheinend
erst gegen Ende des Studiums bestanden.
5. Bericht vom Treffen zum ZfS-Leitungsgremium (Manu)
• In diesem Gremium sitzen die Studiendekane, der Vizepräsident für Lehre und Studium,
zwei VertreterInnen der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, ein studentisches Mitglied
sowie der wissenschaftliche Leiter der Einrichtung.
• Am heutigen Dienstag hat das Gremium getagt. Deshalb hat das (vom StuPa gewählte)
studentische Mitglied, Clara Köttner, vorher die Fachschaften eingeladen, um darüber zu
diskutieren wie man eine bessere Vernetzung umsetzen und mehr Feedback in das Gremium
einbringen könnte.
• Es soll nachgefragt werden, ob zusätzlich auch jeweils ein Fachschaftsmitglied in das Gremium
gehen könnte, da dies sicherlich einen positiven Einfluss hätte.
• Manu freut sich über die Initiative der Beauftragten für das ZfS, sich mit den Fachschaften
zu treffen und merkt an, dass derartige Treffen generell häufiger stattfinden sollten.

Diskussionen
1. Neubesetzung der Referentenposten (Manu, Maxi)
• Neben den sieben gewählten Mitglieder haben wir auch zwei Referenten.
• Bis jetzt waren das Wolfgang Lutz und Stefan, allerdings hat Wolfgang die Fachschaft zum
Ende des letzten Semesters verlassen und Stefan wäre gewähltes Mitglied, sobald Michi
zurückgetreten ist.
• Stefan gibt daher seinen Rücktritt vom Referentenposten bekannt.
• Es gibt also keine Referenten mehr. Da in der heutigen Sitzung zu viele Mitglieder fehlen,
wird Manu eine E-Mail mit der entsprechenden Ausschreibung über den Verteiler schicken
und die Neuwahl findet dann in der kommenden Woche statt.
2. Überfüllung der “Web Engineering”-Übung am Mittwoch (Dominik)
• Die Übung war mit knapp 40 Leuten im ITZ R 249 total überfüllt, Studierende sitzen
auf Boden/Heizung/Tischen. Es sollte in einer sinnvollen Übung für jeden möglich sein,
mitzuschreiben/-tippen.
• Der jetzige Raum ist auf 20 Leute ausgelegt und die Übungen für 25 Leute. Das wäre aber
vermutlich noch kein Problem, da meistens nicht alle hingehen.
• Der Raum wäre ausreichend für 25, allerdings ist die momentane Anordnung der Tische
sehr ungünstig.
• Bei einer Raum-Auslastung von 98% wird es vermutlich schwer einen größeren Raum zu
bekommen.
• Wie wurden solche Fälle bisher gehandhabt?
– Meistens haben sich die Übungsleiter selbst darum gekümmert, nicht die Fachschaft.
Dies sollte auch in Zukunft der Regelfall sein.
• Ergebnis: Manu wird eine Email an Prof. Kosch schreiben und ihm die Problematik
schildern.
3. Nachbesprechung zum Strategiewochenende (Manu, Maxi)
• Bisher gab es noch kein Feedback. Es ist aber sehr erwünscht und auch persönlich an Manu
oder Maxi möglich.
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• Der Grund für das fehlende Feedback ist wahrscheinlich, dass alles gut geklappt hat und es
ein sehr entspanntes, produktives Wochenende war.
• Fotos sollen an Manu geschickt werden, er lädt dann alle hoch.
• Tommy bedankt sich beim Küchenteam für die tolle Organisation und für mitgebrachte
Salate und Kuchen.
4. SWOT-Analyse unserer Fakultät und Studiengänge (Manu, Maxi)
• Fortführung unserer Gruppenarbeit in Breitenberg. (SWOT = Stärken, Schwächen, Chancen,
Risiken)
• Idee: Mehr Studierende sollen miteinbezogen werden, da Fachschaftsmitglieder vielleicht
schon einen gewissen Tunnelblick haben.
• Sie müsste in den nächsten 4 bis 6 Wochen stattfinden, es würde einen Blogpost geben,
indem angekündigt wird, dass wir uns zum Beispiel an einem Samstag mit Pizzabestellung
treffen würden und jeder der Lust hat, mitmachen kann.
• Könnten wir das nicht so ähnlich machen wie die Klausurenprotokolle, also mit Google
Docs?
– Es geht meistens schief, wenn viele Leute gleichzeitig versuchen, etwas zu editieren. Ein
Formular wäre denkbar.
– Eine Diskussion ist nicht unbedingt nötig, gleichzeitige Bearbeitung findet eher selten
statt.
– Viele Ideen kommen erst auf, wenn man darüber diskutiert, also sollte man die Studierenden auch zum Diskutieren bewegen.
• Diskussion ist bei SWOT-Analyse essentiell, deshalb wäre ein Treffen besser. Ein Formular
wäre nur eine Art Brainstorming.
• Mit Google Docs wären auch Leute erreichbar, die nicht am Wochenende in die Uni kommen
wollen. Man könnte auch ein Plakat mit PostIts im Foyer aufhängen.
• Einen Teil der Ergebnisse könnten wir online stellen, um Feedback geben zu können.
• Wir könnten ein Plakat im Büro aufhängen, dann können Studierende Ideen direkt draufschreiben.
• Es wird eine EG gegründet, Interessierte sollen sich sehr zeitnah treffen und ein Konzept
umsetzen.
• Mitglieder sind Manu, Johannes, Lisa, Marco, Max, Maxi und Stefan.
5. HoPo-Kampagne: Grillen mit dem AStA (Manu)
• Idee: Fachschaften und AStA veranstalten ein gemeinsames Grillen auf der Innwiese, um
vorbeilaufenden Leuten Hochschulpolitik und Wahltermin ins Bewusstsein zu rufen.
• Dominik, Manu, Lisa, und Tommy würden sich auf jeden Fall zum Grillen dazustellen und
Fragen beantworten.
• Grundsätzliches Interesse an der Idee ist auch darüber hinaus vorhanden, aber Details sind
noch unklar.
6. WLAN-Versorgung in HS11-13 (Manu, Maxi)
• Es gab auch in der Evaluation erneut Beschwerden dazu.
• Das Thema wurde schon oft von uns diskutiert.
• Die Entscheidung liegt beim Fakultätsrat. Manu und Maxi haben hier die Möglichkeit,
Vorschläge einzubringen.
• Die Chancen sind wegen teilweise erheblichen Widerstands des Professoriums unklar, was
aber kein Grund ist, es nicht dennoch noch einmal zu versuchen.
• Abstimmung: Wer ist dafür, dass wir uns im Fakultätsrat für WLAN in HS 11-13
einsetzen?
– Ergebnis: 9 dafür - 0 dagegen - 2 enthalten
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Sonstiges
1. Mittwoch, 15.05.2013 (morgen!) ab 18:00 Uhr im Audimax: Informationsveranstaltung der
Universitätsleitung (Manu)
2. Schnupperstudientag für Informatik am 27. Mai 2013: Gespräch von 12:00 bis 12:30, wer geht
hin? (Manu)
• Manu wird denselben Vortrag wie auf dem Studieninfotag halten.
• Dominik, Marco und Tommy würden hingehen und für Fragen von potentiellen Studienanfängern zur Verfügung stehen. Tommy bietet sich an, den Vortrag zu übernehmen. Noch
hat Manu aber genug Zeit dafür.
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