Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 7. Sitzung am 18 November 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

18.11.2014

(IM) R 242

18:15

20:00

Stefan Brand

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (Christoph)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Florian Schlenker (Flo)
Julia Kronawitter (Julia)
Klaus Schmidt (Klaus)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Klenk (Max)
Max Stadl (MaxS)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Thomas Beismann (Thomas)
Tommy Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
Berichte
1. Bericht vom Treffen mit dem ZfS (Marco, Phil, ChristophF, Stefan)
• Gestern gab es ein Treffen mit Frau Brembeck vom ZfS.
• Es ging vor allem um Kurse, die die FIM gerne hätte und die wir uns gerne anrechnen
lassen würden.
• Danach ging es um die Website des ZfS und wie man sie besser machen könnte.
• Einen Ausbilderschein wird es nicht geben - das ist Sache der IHK.
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• Kurse zu “Medien, Logos und 3D” wird es nicht geben, da dies zu fachspezifisch ist. Es
müssen Kompetenzen erworben werden in solchen Kursen.
• Neue Kurse können gerne auch von Studierenden gehalten werden. Das gilt vor allem für
einen möglichen Kurs “Programmieren für Nicht-InformatikerInnen”.
• Weitere Ideen für neue Kurse:
– Versionsverwaltungssysteme.
– Vor allem von Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät gewünscht:
VBA und Access.
• Das Seminar “Java Frameworks in der Praxis” wird gestrichen, weil es zu fachspezifisch ist.
Es wird dort keine Kompetenz vermittelt.
– Es kann aber sein, dass das von der Fakultät angeboten wird. Accenture übernimmt
das dann sehr wahrscheinlich wieder.
– Wollen wir wegen Java Frameworks was unternehmen?
∗ Ergebnis: Wir sollten mal mit Dr. Offinger reden wegen dem Kurs. Marco wird
ihn anschreiben.

Diskussionen
1. Betreuungsmöglichkeiten für Studierende mit zweitem Bildungsweg (ChristophF )
• Prof. Sauer ist nach einem Beratungsgespräch mit einem Studierenden, der über den zweitem
Bildungsweg zum Studium gekommen ist, auf diesen Personenkreis aufmerksam geworden.
• Er würde nun gerne Studierenden helfen, die nicht direkt vom Gymnasium an die Uni
kommen.
• Niemand weiß genau, wen das betrifft, da man aus Datenschutzgründen keine Erhebungen
über den bisherigen Bildungsweg der Studierenden bekommt.
• Eventuell könnten wir aber in der O-Woche einrichten, dass wir dort ein paar Sätze darüber
verlieren.
• Es ist aber nicht klar, ob diese Leute andere Probleme haben, als andere Quietschies.
Außerdem können wir den Personen nicht das Lernen wieder beibringen.
• Es bleibt wichtig, dass die Leute den Quix-Guide lesen und die O-Woche besuchen.
• Wenn es konkrete Ideen gibt, was man da machen kann, dann können wir gerne etwas
machen.
– Eventuell schreiben wir auch neue Texte im Guide.

Sonstiges
1. Morgen: Familientag (Stefan, Christoph, Julia)
• Morgen ist der Famlientag.
2. Antrag im StuPa (Julia)
• Die Juso-Hochschulgruppe wünscht, dass eine viertel Stelle geschaffen wird, um chronisch
kranke und behinderte Studierende besser beraten zu können.
• Uns fallen keine groben Formfehler auf.
• Abstimmung: Wie soll die FSinfo im StuPa über den Antrag zur Schaffung einer viertel
Stelle zur Beratung von chronisch kranken und behinderten Menschen abstimmen?
– Ergebnis: 9 dafür - 0 dagegen - 2 enthalten - 3 keine Meinung.
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