Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 8. Sitzung am 02. Juni 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

02. Juni

(IM) R 242

18:30

19:30

Ramona Kühn

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Claudio Schmidt (Claudio)
Florian Schlenker (Flo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Joshua Maier(Joshua)
Julia Kronawitter (Julia)
Lisa Friedrich (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Stadl (Max)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tommy Ziegler (Tommy)

Berichte
1. Bericht vom Abstimmungstermin Wahlkampf mit den anderen Fachschaften (Stefan)
• Die Wahlkampf-Teams haben sich letzten Freitag getroffen, um den Wahlkampf zu besprechen.
• Die Briefwahl soll stark beworben werden, da man dadurch in der Mensa abstimmen kann
und nicht zur ISA muss.
– So einfach und unbürokratisch wie dieses Jahr war die Briefwahl noch nie.
– Alle Fachschaften werden das bewerben.
1

• Die Säulen auf dem Mensavorplatz werden auch plakatiert werden, dafür haben wir auch
schon die Zustimmung von Frau Holzapfel.
• Ob der Mensavorplatz reserviert werden kann, ist noch unklar, da am Wahltag keine
Werbung gemacht werden darf. Bisher ist noch unklar, ob der Briefwahltag auch als
Wahltag zählt.
• Am Wahltag selbst soll an der ISA Wassereis verschenkt werden.
– Dafür brauchen wir noch Kühlmöglichkeiten, evtl. kann man diese von der Gmoa
beziehen.
– Auf alle Fälle brauchen wir von jeder Fachschaft Freiwillige, die beim Austeilen helfen.
– Es gibt noch keinen Plan, ob das Wassereis vor oder nach dem Wählen ausgeteilt wird.
• Wie wäre es, wenn die Leute ein Selfie mit Wahlzettel machen und wenn sie das bei der
Grillfeier vorzeigen, bekommen sie das Bier billiger?
– Wie kontrollieren wir, dass die Person nur einmal Rabatt beim Bier bekommt?
– Das muss das Wahlkampf-Team mit dem Grillfeier-Team ausmachen.
• Bei der Wahlparty abends werden wir uns zurückhalten, da wir ja an diesem Tag die
Grillfeier haben.

Diskussionen
1. Campus Compass (Marco)
• Wir haben eine Mail von Kristof von Campus Compass bekommen.
• Campus Compass war ehemals StuSer, eine Plattform, an die Personen schreiben konnten,
die sich für ein Studium interessieren.
• Wir haben scheinbar einen Account. Wollen wir bei der neuen Plattform auch unsere
E-Mail-Adresse hinterlegen, sodass Schüler und Schülerinnen uns zur Studienwahl befragen
können?
– Wenn jemand Fragen zum Studium in Passau hat, dann findet er oder sie unsere Adresse
und meldet sich bei uns.
– Die Frage ist, was genau mit den E-Mail-Adressen passiert oder welchen Nutzen Campus
Compass davon hat.
– Aber viele Leute, die nichts mit einem Studium zu tun haben, wissen vielleicht gar
nicht, dass es eine Fachschaft gibt, oder dass man diese fragen kann.
– Sollten wir auf unserer Homepage eine Seite für Schülerinnen und Schüler machen?
∗ Wir können einen kurzen Absatz auf der Seite der O-Woche hinzufügen.
– Wir sehen keinen wirklichen Mehrwert in Campus Compass.
– Es würde allerdings die Sichtbarkeit von uns erhöhen.
– Außerdem ist auch unklar, ob jemals über StuSer eine Mail an uns kam.
• Abstimmung: Sollen wir unsere E-Mail-Adresse auf Campus Compass veröffentlichen?
– Ergebnis: 10 dafür - 4 dagegen - 2 enthalten.
2. Seminarpräsentation (Marco)
• Zwei Lehrstühle haben uns bereits gefragt, wann dieses Semester die Seminarpräsentation
stattfinden wird.
• Bei der Seminarpräsentation kommen Vertreter und Vertreterinnen von den Lehrstühlen
und präsentieren Seminarthemen.
• Wir brauchen jemanden, der diese Veranstaltung organisiert und einen Termin findet.
• Stefan hat die Seminarpräsentation letztes Jahr organisiert.
– Er könnte dieses Wochenende noch E-Mails an die Lehrstühle schicken.
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– Möchte ihm jemand dabei helfen?
∗ Man muss die Lehrstühle anschreiben, einen Raum organisieren und Werbung dafür
machen.
∗ Joshua möchte gerne bei der Organisation helfen.
• Der erste Juli um 18.00 Uhr scheint ein guter Termin zu sein.
3. Studieren für einen Tag (Marco)
•
•
•
•

Wir haben einen Interessenten für B.Sc. Mathematik.
Ihm wäre der 10., 12. und 15. Juni am liebsten.
Diesem soll man die Uni zeigen und das Studium ein wenig erklären.
Wer hätte Lust, ihn zu betreuen?
– Wir haben leider niemanden in der Fachschaft, der grundlegende Mathe-Vorlesungen
hört.
– Die fortgeschrittenen Vorlesungen schrecken den Interessenten wahrscheinlich eher ab.
– JonasP kann ihn mit in Analysis nehmen. Auch Prog I könnte für ihn interessant sein.
– Mittwoch der 10. Juni wäre ein geeigneter Termin.

Sonstiges
1. Eistee kochen (Sabina)
• Am 10. Juni findet unsere Eistee-Verschenk-Aktion statt.
• Der Schichtplan ist schon fertig, wenn noch jemand mitmachen möchte, kann er gern
vorbeischauen.
• Wir brauchen unbedingt noch Leute, die Eistee kochen.
• Von Phil bekommen wir Eistee-Beutel, dann ist das Kochen noch einfacher!
2. WLAN-Verbreitung (ChristianF, JonasP)
• Gibt es im Moment Neuigkeiten zur schlechten WLAN-Verbreitung oder sollen wir etwas
unternehmen?
• Im IT-Beirat sollte eh darüber diskutiert werden.
• Wenn jemand möchte, kann er oder sie gerne Niko zum IT-Beirat begleiten.
• Im CHE-Ranking wurde explizit angesprochen, dass das WLAN zu schlecht sei.
– Das Problem ist, dass es nicht nur genügt, einen zusätzlichen Router aufzuhängen.
– Es gibt sehr viele Regularien, alle Personen müssen befragt werden, die ihr Büro in der
Nähe haben, die Zuständigkeiten sind unklar etc.
• Max, JonasP und Niko werden zu dritt zur nächsten Sitzung des IT-Beirats gehen.
3. Grillfeier (JonasD)
• Für die Grillfeier am 16. Juni werden auch noch unbedingt helfende Hände gesucht.
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