Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 5. Sitzung am 12. Mai 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

12. Mai

(IM) R 242

18:15

19:45

Stefan Brand

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

Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Floria Schlenker (Flo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Julia Kronawitter (Julia)
Lisa Friedrich (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)
Tommy Ziegler (Tommy)

Gäste
• Konstantin
• Christian

Diskussionen
1. Zulassung Master Informatik (Ramona)
• Sobald man die Bachelorarbeit angemeldet hat, bekommt man einen Brief von der Uni,
dass die Bachelorarbeit spätestens am ersten Vorlesungstag des neuen Semesters (also dann
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1. Mastersemester) abgegeben werden muss, damit man in Passau den Master direkt im
Anschluss machen kann.
• Bisher musste man zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn die Unbedenklichkeitsbescheinigung
einreichen, um zugelassen zu sein, wenn das Zeugnis noch nicht vorlag.
• Jetzt muss man eine Fristverlängerung beantragen.
– Egal welches Datum man angibt, die Frist wird nur bis 15. Juni gewährt. Wenn man
an diesem Tag sein Zeugnis nicht abgibt, wird man exmatrikuliert.
– Zur Korrektur der Bachelorarbeit dürfen die Lehrstühle bis zu 3 Monate brauchen.
– Wenn man die Bachelorarbeit am 13. April (Begin der Vorlesungszeit des SS 15) abgibt
und die Arbeit mehr als zwei Monate korrigiert wird, wird die Frist überschritten.
• Somit ist es unmöglich, den Master direkt anzuhängen und man verliert ein Semester,
obwohl man sich selbst an Abgabefristen gehalten hat.
• Barbara: Das muss von der Fakultät geändert worden sein. (Hintergrund: Es gab wohl
Studierende, die zum Ende des ersten Mastersemesters immer noch kein Bachelorzeugnis
abgegeben haben.)
• Wir sollten möglichst bald etwas dagegen unternehmen.
• Vielleicht Prof. Sauer oder Prof. Kosch ansprechen?
– Eventuell wird die Frist zur Abgabe der Bachelorarbeit nach vorne verlegt.
• Warum wurde die Frist auf den 15. Juni gesetzt?
– Evtl. ist das die Frist für die Bewerbung von zulassungsbeschränkten Studiengängen.
– Die Anmeldung für den Master geht aber bis 30. Juni.
– Es ist nicht ganz sicher, ob es rechtliche Gründe für diesen Termin gibt oder ob der
Termin willkürlich ist.
– Vielleicht hat es Gründe in der Prüfungsanmeldung.
• Ergebnis: Das Thema wird beim Studiendekantee angesprochen. Das möglichst so, dass
es für alle Studiengänge (Lehramt, etc.) und für Externe gilt.
2. CHE-Ranking (Niko, Marco, ChristophB)
•
•
•
•

Die Zeitschrift “Die Zeit” hat ein neues CHE-Hochschulranking veröffentlicht.
So ein Ranking ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Studienorts.
Die Fakultät ist im Vergleich zu den Vorjahren stark abgefallen.
Wenn man etwas verbessern will, dann muss man zuerst sehen, wo genau die Probleme
liegen.
– Das Ranking setzt sich aber aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen.
– Das macht er sehr schwer, einzelne Probleme zu erkennen.

• Muss die Uni überhaupt bei diesem Ranking mitmachen?
– Man sollte immer teilnehmen, weil das eine wichtige Säule bei der Entscheidung für
und gegen eine bestimmte Uni ist.
• Um Probleme zu finden, bietet sich eine SWOT-Analyse an.
– Das wurde schon mal gemacht.
– Es wurde Pizza bestellt und man hat sich zusammen mit Studierenden Gedanken zu
bestimmten Themen bzw. Studiengängen gemacht.
– Ergebnisse einer solchen Analyse kann man dann mit Prof. Sauer besprechen.
• Es ist nicht unsere Aufgabe, Werbung für die Fakultät zu machen.
– Es liegt aber in unserem Interesse, dass die Uni beliebt und von hoher Qualität bleibt.
– Außerdem kann das schlechtere Ranking ein Indikator für eine Verschlechterung der
Studiensituation sein, wo wir gegensteuern sollten.
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• Man könnte bei “Die Zeit” nachfragen, wie repräsentativ die Umfrage ist.
– Es kann auch sein, dass das CHE-Ranking methodisch schlecht ist (evtl. sind Teilnehmende voreingenommen o.ä.).
– Es werden keine Gründe genannt, warum das Ranking so schlecht ist.
• Abstimmung: Bilden wir eine SWOT-EG?
– Ergebnis: 17 dafür - 0 dagegen - 1 enthalten.
– Wir bilden eine SWOT-EG, die sich mit dem Problem beschäftigt.
– Mitglieder der EG: ChristophB, Christian, Lisa, Steffi, Niko, Marco.
3. Vorbereitungskurs Staatsexamen Informatik (Julia, Marco)
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Seit vielen Jahren laufen die Lehramtsstudierenden an der FIM gefühlt nur so nebenher.
Das geht im Studium gerade noch so.
Aber das Staatsexamen richtet sich im Bezug auf Themen nicht nach der Uni Passau.
Es sollte also einen Staatsexamensvorbereitungskurs geben.
– In Mathematik gibt es so etwas schon. Man braucht aber unbedingt noch einen für
Informatik.
Viele Professoren und Professorinnen wissen gar nicht, dass es ein Staatsexamen in Informatik
gibt.
Es müsste also einen Professor oder eine Professorin geben, der bzw. die sich darum
kümmert.
– Man benötigt auch Räume und weitere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen.
Außerdem braucht man einen Austausch von Ideen, wie so ein Kurs aussehen sollte und
fachliche Hilfe, welche Themen besonders wichtig sind.
Man braucht mehr Dozierende wie Frau Heuer, die sich mit Lehramt Informatik auskennen.
So ein Kurs sollte einmal pro Jahr angeboten werden. Jedes Semester ist nicht unbedingt
notwendig.
– Auch wenn es nicht sehr viele Informatik-Lehramtsstudierende gibt, sollte es so einen
Kurs geben.
– Es gibt ja auch viele andere Kurse (z.B. im Masterbereich), an denen nur vergleichsweise
wenige Studierende teilnehmen.
Wer könnte so einen Vorbereitungskurs halten?
– Prof. Kosch würde es wohl machen, aber kennt sich in Lehramtsangelegenheiten
eigentlich nicht aus.
– Prof. Sauer ist als Studiendekan verantwortlich für die Studierenden.
– Frau Heuer kann selbst nichts machen, weil sie für Didaktik da ist und nicht vorrangig
für das Fachliche.
– Prof. Beyer ist Studiengangsverantwortlicher für Lehramt Informatik.
– Früher hat sich Prof. Brandenburg für das Lehramt engagiert. So wurde z.B. eine
zusätzliche Übung angeboten.
Das Problem beim Staatsexamen: Es gibt sehr vielfältige Themen, die teilweise trotzdem
stark in die Tiefe gehen.
– Vmtl. gibt es keinen Professor und keine Professorin, der bzw. die alle Themen
behandeln könnte.
Ergebnis: Marco, Julia und ChristophB gehen zu Prof. Beyer und sprechen mit ihm.

4. Feedbackveranstaltung Bachelor Mathematik (Niko)
• Dr. Offinger hat uns eine Mail geschrieben, dass am 17.06.2015, dem Tag nach der Hochschulwahl, eine Infoveranstaltung zum Bachelor Mathematik stattfinden soll.
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• Wir sollten unbedingt alle hingehen und die Veranstaltung bewerben.
• Die Werbung kam sehr früh und vielfältig. Die Veranstaltung scheint also wichtig zu sein.
• Es sollten auch “echte” Studierende des Bachelor Mathematik kommen, die nur Mathe
studieren. Also nicht nur Lehramtsstudierende mit Doppelstudium.
– Die Fachschaftsmitglieder, die Analysis 1 hören, könnten auch nochmal Werbung unter
den Mathematik-Studierenden machen.
• Ergebnis:
– Evtl. können wir Ergebnisse aus der SWOT-Analyse einfließen lassen können.
– Wir bewerben die Veranstaltung, sowohl für Lehramtsstudierende mit Doppelstudium
als auch für normale Bachelorstudierende.
– Flo sammelt mögliche Fragen, da er selbst B.Sc Mathematik studiert.

Sonstiges
1. Nächsten Dienstag: CMS-Workshop (Marco)
• Nächste Woche ist zur Sitzungszeit der CMS-Workshop.
– CMS: Campus-Management-System, das HISQIS ablösen soll.
– Die Verwaltung soll digitaler werden und weniger Papier verbrauchen.
• Wir hatten beschlossen, dort alle hinzugehen.
• Termin: Nächsten Dienstag 18:00 Uhr im IM SR 010.
• Fachschaftsshirt anziehen.
2. Heute: Podiumsdiskussion “Uni am Limit”
• https://www.facebook.com/events/435518733283079/
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