Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 7. Sitzung am 27. November 2012
Datum
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Beginn
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SchriftführerIn
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18:03
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Martina Schacherbauer

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte oder rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
• Barbara Eckl (Barbara)
• Fabian Wackermann (Fabian)
• Florian Schlenker (Flo)
• David Jovanovic (David)
• Dominik Wagner (Dominik)
• Imke Herkströter (Imke)
• Johannes Peter (Johannes)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Martina Schacherbauer (Tina)
• Maximiliane Zirm (Maxi)
• Michaela Meier (Michi)
• Michael Bruckmeier (Mixi)
• Sabine Bauer (Sabine)
• Stefan Ganser (Stefan)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Wolfgang Lutz (Wolfgang)

1

Berichte
1. Bericht von der Calendar-Gruppe (Wolfgang, Imke, Tommy, Fabian)
• Es hat ein Treffen mit den IEEElern Philipp Wendler und Alexander Böhm stattgefunden.
– Es soll sowohl ein gemeinsamer als auch ein interner Kalender für jede Gruppe erstellt
werden.
– Bei dem öffentlichen Kalender sollen auch andere Organe, wie die Fakultät mit
eingeschlossen werden.
– Es soll aber kein Google-Kalender verwendet werden. Grund dafür ist, dass keiner
gezwungen werden sollte, sich einen Google Account anzulegen. Die Alternative dazu
ist, nach dem VM-Update OwnCloud zu installieren. Hier gibt es auch die Möglichkeit
Dateien per WebDav zu sharen. Es ist standardmäßig ein Plugin installiert, welches
unter anderem einen rollenbasierten öffentlichen Kalender ermöglicht.
– Im internen Kalender sollen Events gespeichert werden, welche bei IEEE/ FSinfo
in weiter Zukunft liegen. Dadurch könnte man Termine besser kommunizieren und
Überschneidungen vermeiden.
– Es soll zusätzlich für jede Gruppe einen internen Kalender geben.
– Zeitlich gesehen kann das Projekt im Januar erst fortgeführt werden, da erst dann das
VM Update stattgefunden hat.
• Nach dem Homepage-Relaunch der Uni Passau gibt es auch einen Kalender, den wir
verwenden könnten. Der Kalender kann auf der eigenen Homepage mit nur den gewünschten
Informationen eingebunden werden.
• Dieser Kalender wurde auch auf unser Feedback hin erstellt und umgesetzt.
• Wir sollten dennoch unseren eigenen, für IEEE und den gemeinschaftlichen Kalender
umsetzen, damit zumindest interne Termine von KGs/ EGs darin stehen.
• Ergebnis: Die Realisierung ist in der letztgenannten Form auf jeden Fall einen Versuch
wert. Da die Umsetzung ohnehin erst ab Januar erfolgen kann, wird sich zeigen, ob es dann
schon mehr Details zum (Re)-Launch des Uni-Kalenders gibt.
2. Bericht zur Ausschreibung von Abschlussarbeiten auf der Homepage (Manu)
• Es ging erneut eine Anfrage ein, über uns eine Abschlussarbeit zu veröffentlichen.
• Der damalige Beschluss, eine Seite über Abschlussarbeiten auf unserer Homepage anzubieten,
wurde testweise von Manu umgesetzt.
• Es gibt außerdem auch verschiedene Links mit regelmäßigen Ausschreibungen, z.B. auf
der Seite von Prof. Granitzer. Sollten diese verlinkt werden oder um Integration gebeten
werden?
• Im morgigen Fakultätsrat soll darauf hingewiesen werden, dass es diese Seite jetzt auf
unserer Homepage gibt, eventuell klärt sich diese Frage dann bereits.
• Wenn wir das größer aufziehen wollen, dann dürfen wir das nicht nur im HTML-Format
gestalten, sondern sollten es auch als RSS-Feed anbieten.
– Dies dürfte über ein schon bestehendes Plugin problemlos möglich sein, die MitgliederListe läuft bereits darüber.
• Es muss dann den Mitarbeitern klar kommuniziert werden, dass sie uns Bescheid geben,
wenn das Thema vergeben ist, damit die Liste dann keine veralteten Ausschreibungen
enthält.
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3. Bericht von der Technik-Plus-Veranstaltung (Fabian, Wolfgang)
• Die Veranstaltung hatte den Titel “Karo oder Polo - Was wird Passau tragen? TechnikPlus
und die Zukunft unserer Uni” und fand letzten Donnerstag statt.
• Trotz der häufigen Technik Plus Debatten in der letzten Zeit waren viele Professoren
anwesend.
• Zu Beginn sprach Prof. Dr. Freitag ein Grußwort.
• Vortragender war Staatssekretär Bernd Sibler. Er meinte, dass die Uni Passau ein starkes
geisteswissenschaftliches Profil hat. Er erzählte über seine Sichtweise, dass Technik Plus
eine Chance ist und äußerte sich unter anderem zum kritischen Punkt der Studiengebühren:
Hochschulpolitik ist ein Stück Strukturpolitik. Beim Wegfall würde der größte Teil vom
Land Bayern kompensiert werden. Aktuell seien zu diesem Zweck 1.000.000.000 Euro auf
der hohen Kante.
• Staatssekretär Bernd Sibler bekam ein Campus Passau Shirt geschenkt.
• Prof. Dr. Freitag erwähnte, dass er die Schlüsselqualifikationen sehr gut findet.
4. Bericht vom Gespräch mit mgm technology partners (Manu, Maxi)
• mgm technology partners würde uns einen Kicker sponsern und zu Vorträgen einladen.
• Das Platzproblem des Kickers wurde angesprochen, in unserer Fakultät ist schlichtweg kein
Platz dafür. mgm erklärt kurz die Idee dahinter: Die Kicker sollen an alle Unis gehen. Dort
sollen Studenten ein Programm schreiben, welches ermöglicht, dass über ein WebInterface
jede Uni ihren Punktestand hochladen kann. Im Prinzip soll dies eine Competition aller
Unis werden.
• Manu wendet sich ans Studentenwerk, ob sie den Kicker unterbringen könnten.
• Bzgl. den Vorträgen wurde vorgeschlagen, dass auch eine Exkursion (wie Google in München)
gemacht werden kann. Dort könnten dann auch Vorträge stattfinden.
• Wann wollen wir die Exkursion durchführen? Die Firma freut sich im Januar über uns
ebenso wie im April. Im Januar ist schon immer viel los, so dass wir die Exkursion auf
April vertagen. Manu kommuniziert es der Firma.
• Die Firma würde uns außerdem anbieten, diverse Partys und Veranstaltungen, wie z.B. die
Grillfeier teilweise zu sponsern (z.B. 10 Kästen Bier für die Grillfeier gegen einen Banner).
5. Bericht vom Gespräch mit Professor Granitzer (Wolfgang)
• Zur Anrechenbarkeit beim Wechsel auf die neue Master Prüfungsordnung wurde auf folgende
Punkte hingewiesen:
– Sofern vor diesem Semester abgeleistet, werden formell die Punkte von Wahl- und
Wahlpflichtfächern in den Schwerpunkten wie im HISQIS-Auszug eingetragen übernommen.
– Bei einem Wechsel gilt die neue Anrechenbarkeit für einschließlich dieses Semester, da
die StuPO rückwirkend zum WS12/13 in Kraft treten wird. Änderungen demgegenüber
sind allerdings in eventuellen Grenzfällen möglich.
– Effiziente Algorithmen wird im Algorithmik-Schwerpunkt als Wahlmodul anrechenbar
sein.
– Wenn jetzt noch unklar/fehlerhaft erscheinende Zuordnungen im Modulkatalog stehen,
möge man sich bei ihm melden, so dass eventuell eine Änderung erreicht werden kann.
• Möglicherweise soll es in Zukunft ein Softskill Agile Entwicklung geben.
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6. Bericht zu IT-Beirats-Themen (Manu)
• Manu berichtete Prof. Kosch über Verschiedenes aus der letzten IT-Beirats-Sitzung, die
wegen vorzeitigem Ende der Sitzung nicht mehr durchgesprochen werden konnten.
• Das Gerücht, dass das Webmail-Interface abgeschafft wird, ist falsch.
• Die WLAN Versorgung in HS 11-13 bestimmt die Fakultät. Es gibt vor allem am Pult tote
Flecken.
• Im Audimax wird jetzt endlich auch WLAN eingerichtet.
• Die Problematik mit schlechter Verbindungsqualität und Abbrüchen im WLAN wurde ans
RZ weitergeleitet.
• Emails aus der Verwaltung brechen Konversationsstränge - dieses Problem konnte das RZ
zunächst nicht nachvollziehen.
• Am Freitag hat Manu in seiner Rolle als IT-Beirats-Mitglied einen Termin mit dem Leiter
des RZ, um die verbleibenden Themen zu besprechen.
• Aufruf: Weitere Punkte, die dort angesprochen werden sollen, kann man Manu per Mail
schicken.

Diskussionen
1. Sprechstunden/Öffnungszeiten, Schild (Manu, Maxi)
• Das Schild ist vom FIM Foyer aus gut sichtbar.
• Es gibt zwar keine Sprechstunden mehr, dennoch funktioniert es prima, da fast immer
jemand da ist und die Leute dann auch einfach so vorbeikommen.
• Es wird vorgeschlagen, das Schild durch ein größeres zu ersetzen: DIN A2, laminiert,
neonfaraben. Imke wird das neue Schild basteln.
• Man sollte dann per Blogeintrag kommunizieren, dass wir keine Sprechstunden mehr haben.
Man kann aber jederzeit vorbeischauen oder eine Mail schreiben.
2. Charity Day (Manu)
• Der Charity Day findet am Donnerstag, 6.12.2012, statt.
• Wer vertritt uns dort? Imke und Johannes werden dort sein. Barbara, Flo und Sabine
stehen ebenso zum Glühweinverkauf zur Verfügung.
• Imke wird eine EMail mit den Details rumschicken.

Sonstiges
1. Sprechertreffen nach der Sitzung: Themenvorschläge/-wünsche? (Manu, Maxi)
• Das monatliche Treffen von Sprechern und Stellvertertretern aller Fachschaften findet jetzt
dann um 20 Uhr statt.
• Hat jemand noch Ideen, die dort besprochen werden könnten? Manu liest die Liste der
bestehenden Themen vor, es finden sich keine weiteren Vorschläge.
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