Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 4. Sitzung am 06. November 2012
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

06. November

IM 242

18:04

19:30

Martina Schacherbauer

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte oder rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
• Barbara Eckl (Barbara)
• David Jovanovic (David) (bis 18:46 Uhr)
• Fabian Wackermann (Fabian) (bis 19:15 Uhr)
• Florian Schlenker (Flo)
• Florian Quadt (Florian)
• Imke Herkströter (Imke) (bis 19:15 Uhr)
• Johannes Peter (Johannes)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Martina Schacherbauer (Tina)
• Maximiliane Zirm (Maxi)
• Michael Bruckmeier (Mixi)
• Michaela Meier (Michi) (bis 19:15 Uhr)
• Sabine Bauer (Sabine)
• Simon Walser (Simon)
• Stefan Ganser (Stefan)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Wolfgang Lutz (Wolfgang)
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Gäste
• Daniela Bär (Dani) [ZLF Referat 4]

Berichte
1. Bericht vom (Gespräch mit dem) ZLF R4 (Manu, Dani)
• Manu berichtet über den aktuellen Stand:
– Letzten Sonntag fand ein Treffen statt. Teilnehmer: nur Studenten, also das Referat 4
(mit Dani), PALehrer und die betroffenen Fachschaften.
– Alle Unklarheiten, einschließlich Kommunikationsprobleme und Missverständnisse,
konnten aus der Welt geschafft werden.
– Zukünftig sollen Kommunikation untereinander und die gemeinsame Zusammenarbeit
im Vordergrund stehen.
– ∗ Zu diesem Zweck wird ein Mailverteiler für das R4, die Fachschaftssprecher und die
Lehramtsbeauftragten der Fachschaften eingerichtet.
∗ Dani wird in diesem Sinne zukünftig einmal im Monat in der Fachschaftssitzung
berichten.
• Dani berichtet:
– Sie studiert Lehramt Informatik/Wirtschaft für Gymnasium.
– Innerhalb eines früheren Projekts wurden das SEP und Programmieren II behandelt,
da diese beiden Veranstaltungen Probleme für die Lehrämtler bereiten.
∗ Frage in die Runde: Kennt hier jemand Lehrämtler, die nach neuer LPO studieren
und das SEP machen wollen? Keiner. Bisher ist dem Gremium nur ein Präzedenzfall
bekannt.
∗ Ist das nicht ein Fakultätsproblem?
∗ Nein, dies betrifft auch das ZLF, weil dieses den Studienverlaufsplan erstellt. An
dieser Stelle könnte ein SEP-Light vorgeschrieben werden.
∗ Dani: Es könnte als Pilotprojekt ein reines Lehrämtler-SEP gestartet werden hierzu hat Herr Bachmaier auch schon seine Bereitschaft erklärt. Ein SEP-Light
ist vorerst nicht möglich, weil bisher nicht genug Betroffene bekannt sind, die nach
neuer LPO studieren.
∗ Aufruf: Wir sollen uns melden, wenn wir auf jemanden stoßen, der nach neuer LPO
studiert.
– Am 13.11.2012 um 18:00 Uhr wird es im HS4 einen Vortrag zu “Mobbing in Schulen
und was man dagegen machen kann” geben.
• Wenn jemand Interesse hat, ins Referat zu kommen, ist er herzlich eingeladen.

Diskussionen
1. Bestandsaufnahme aktueller Konzeptgruppen (KG) und Exekutivgruppen (EG) (Manu)
• Die Liste der KGs/ EGs wird einmal durchgegangen, um zu sehen, welche Projekte auf
welchem Stand sind.
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• EG Social Media: Da Manu seinen Posten abgibt, übernehmen diese Aufgaben in Zukunft
Maxi und Lisa. Dieser Wechsel wurde bereits intern besprochen und vorbereitet. Alle
Fachschaftler sind dazu aufgerufen, sich an den entsprechenden Verteiler zu wenden, wenn
sie etwas Bewerbenswertes finden/haben.
• EG O-Woche: Das bestehende Know-How muss dringend auf neuere Mitglieder transferiert
werden. Grund dafür ist, dass Manu eventuell nächstes Wintersemester nicht mehr in der
O-Woche involviert sein wird.
– Jeder soll sich bis zur nächsten Sitzung überlegen, ob er die O-Woche im SS 13
gemeinsam mit Manu organisieren möchte, um sich das Know-How anzueignen.
– Nach der O-Woche ist vor der O-Woche: Es fand bereits ein erstes Treffen bzgl. der
O-Woche im SS 13 mit Herrn Schießl statt.
• EG FIM-Grillfeier: Diese EG wird vorerst gestrichen und erst im Sommer wieder aufgegriffen;
Lisa und Flo hatten initial Interesse angemeldet.
• KG-Monitor: Mixi muss der IEEE noch Bescheid geben, aktuell ist diese aber mit der IEEE
Germany Student Conference beschäftigt. Gleich danach soll aber das Thema angesprochen
werden.
• KG-Bücherbörse: Es herrschen Zweifel, ob man diese KG noch umsetzen sollte. Nach kurzer
Diskussion über verschiedene Alternativen ist klar, dass es mehr Gesprächsbedarf gibt, die
KG wird sich daher noch einmal treffen.
• KG Dateiablage, KG Mailingliste/ Forum, KG IT-Infrastruktur: Die beiden erstgenannten
KGs hängen von der KG IT-Infrastruktur ab. Diese berichtet in der nächsten Sitzung über
ihr Ergebnis, da sich einige der beeinflussenden Faktoren deutlich geändert haben, seit das
letzte Ergebnis beschlossen wurde.
• KG MindMap: Ziel der KG ist es, unsere Aufgaben sowohl für uns als auch für Andere
übersichtlich zu visualisieren. Es fehlt nur noch, dass die einzelnen Gruppen ihren jeweiligen
Teil der Grafik absegnen/ aktualisieren.
– Ergebnis: Die MindMap wird als Tischvorlage für das Strategiewochenende mitgenommen und soll dort fertiggestellt werden.
• KG Verbesserung der Lehre: Diese KG ist im Gange, es wurden Informationen gesammelt,
es gibt Ideen
– Nach wie vor im Raum steht die Idee, den “besten” Mitarbeiter mit einem Preis zu
küren - ob hierzu noch in diesem Semester ein Konzept fertig wird, ist aber fraglich.
– Es wird eine neue Idee für die KG eingeworfen: Man könnte nach z.B. drei Wochen
Feedback von den Studenten einholen und dann dieses entsprechend verarbeiten.
• KG Kalender: Ein Termin für das nächste Treffen wird gerade gesucht.
• EG/ KG Zentrale Seminarvorstellung: Als Termin für die nächste zentrale Seminarvorstellung wurde der 16.01.2013 angedacht. Eine Überschneidung mit einem möglichen IEEEEvent wird noch abgeklärt.
2. Probleme im Übungsbetrieb (Manu)
• Das Thema wurde im Rahmen der Protokollveröffentlichung der letzten Woche weiterdiskutiert.
• Einige Probleme werden sich von selbst lösen (z.B. volle Übungen).
• Die Situation in Software-Engineering hat sich bereits verbessert: Es wurden neue Übungsgruppen erstellt.
– Zudem waren heute nur vier Leute in der Übung.
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– Angeblich sei es in dieser Vorlesung jedes Jahr ein Problem, dass zunächst zu wenig
Gruppen zur Verfügung stehen.
• Ergebnis: Alle Probleme sollen per Mail gesammelt werden, damit wir uns einen sinnvollen
Überblick machen können.
3. Anfrage vom AStA: Standpunkt zu Studiengebühren (Manu)
• Der AStA überlegt, einen Brief an die bayerische Staatsregierung zu schreiben und fragt
nach, ob wir mitunterschreiben wollen.
• Wir hatten beschlossen, dass wir uns als Fachschaft politisch neutral verhalten wollen.
• Abstimmung: Sind wir dafür, den Brief zu unterzeichnen, in dem steht, dass wir gegen
Studiengebühren sind?
– Ergebnis: 3 Dafür, 8 Dagegen, 3 Enthaltungen
– Kein einheitliches Meinungsbild, Manu wird dem AStA daher mitteilen, dass wir uns
nicht beteiligen werden.
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