Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 5. Sitzung am 04. November 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

04.11.2014

(IM) R 242

18:15

19:15

Stefan Brand

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

Christoph Besel (Christoph)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Florian Seiter (FloS)
Florian Schlenker (Flo)
Klaus Schmidt (Klaus)
Marco Ziegaus (Marco)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tommy Ziegler (Tommy)
Julia Kronawitter (Julia)

Gäste
• Max (Max)
• Thomas (Thomas)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Wieder punkt anfangen
• Wir sollten wieder püntklich um 15 nach anfangen

Diskussionen
1. “Fachschaftsschild” (Niko)
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• Wir haben Probleme mit dem alten Fachschaftspappschild, das anzeigt, ob das Büro gerade
offen oder geschlossen ist. Es ist sehr marode.
• Es sind schon DIN A2 Holzplatten im Büro. Es fehlen nur noch die Aufdrucke.
• Niko hat einen Aufdruck erstellt.
• Abstimmung: Soll die Version von Niko genommen werden, oder soll mehr Farbe auf das
Plakat?
– Ergebnis: 2 enthalten - 2 alternative Version - 10 Nikos Vorschlag
• Wir sollten einen Hinweis an den Kundenstopper machen, dass es so ein Schild gibt, dass
die Studierenden das Schild auch bemerken.
• Das Schild muss sehr gut befestigt werden, dass es nicht herunterfallen kann.
2. Fachschaftsflash (Marco)
• Es wird wieder einen Fachschaftsflash geben, in dem wir vorstellen können, was unsere
aktuellen Projekte sind.
• Marco wird sich wieder vor die Kamera stellen.
3. Prozedere für Lehrpreisvergabe (Marco)
• Es sollen mehr Studierende mitentscheiden dürfen, wer den Lehrpreis bekommt.
• Er wird am Dies Academicus verliehen.
• Die Idee ist, Vorschläge zweistufig auszuarbeiten.
– Zuerst wird ein Google Drive - Formular eröffnet, in das jeder die Namen der oder
des Dozierenden, der Lehrveranstaltung und warum der oder die Dozierende den Preis
bekommen sollte, eintragen kann.
– Die besten bzw. häufigsten Nennungen werden ausgewählt und dann gibt es nochmal
eine Abstimmung unter diesen Kandidaten.
– Ein Link an alle Studierende der FIM über Stud.IP? Nicht jeder hat Facebook/Google+.
Aber diese Rundmails kommen nicht sehr gut an.
– Man könnte auch QR-Codes aushängen.
• Abstimmung: Wollen wir das so machen?
– Ergebnis: Einstimming angenommen
• Man muss aufpassen, dass Dozierende aller Fächer die gleichen Chancen auf einen Preis
haben.

Sonstiges
1. Morgen: Infoveranstaltung der Unileitung (Marco)
• Morgen 18 Uhr, WiWi HS 5 im Fachschaftsshirt.
• Alle kommen!
2. Blutspenden am 06.11. (Niko)
•
•
•
•
•

DKMS Typisierung am 12.11.
Die FS Philo organisiert eine Blutspende Aktion.
Wir könnten da im FS T-Shirt hingehen.
Helfer gibt es genug - Spender sind gesucht.
Man sollte sich vorher anmelden.

3. Helfersuche Familientag (Stefan, Christoph, Julia)
• Es werden nur zwei Schülerinnen bzw.Schüler für den Raspberry Pi Kurs am Familientag
erwartet.
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– Deswegen fallen die Vorbereitungskurse für die Fachschaftler aus, da Stefan alleine
zurecht kommt.
– Alle die trotzdem Lust auf Raspberry Pi haben, können an dem Familientag auch als
“inoffizielle” Teilnehmer mitmachen.
– Bitte vorher Mail an Stefan, dass er entsprechend planen kann.
• Christoph und Julia betreuen die Kurse mit Scratch und AppInventor.
– Diese beiden Kurse wurden zusammengelegt und finden nun parallel von 11 Uhr bis
12:30 Uhr statt.
– Sie suchen noch nach mindestens einem weiteren Betreuer bzw. einer Betreuerin.
– Falls jemand Lust hat mitzumachen, einfach eine E-Mail an die beiden schreiben.
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