Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 8. Sitzung am 25. November 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

25.11.2014

(IM) R 242

18:15

20:00

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Florian Seiter (FloS)
Florian Schlenker (Flo)
Julia Kronawitter (Julia)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tommy Ziegler (Tommy)

Berichte
1. Bericht vom Studierendenvertretungs-Treffen (Marco)
• Das ist das Treffen vor dem StuPa von AStA und Fachschaften.
• Nennenswert ist, dass die Fachschaft WIWI sehr engagiert ist.
– Sie haben ihren Verschenk-Glühweinstand leider nicht genehmigt bekommen, da sie die
Glühwein-Hütte auf dem Mensavorplatz nutzen sollen.
– Wir können nur hoffen, dass wir unseren Stand genehmigt bekommen. Barbara wird
morgen bei Frau Holzapfel nachfragen.
2. Bericht vom Studierendenparlament(Julia)
• Der Antrag zur Schaffung der Stelle für die Beratung chronisch kranker Studierender wurde
einstimmig angenommen.
• Es gab Berichte von den Beauftragten über Mensa, Sprachenzentrum, Gleichstellung,
Datenschutz etc.
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Diskussionen
1. Wissenschaftliches Propädeutikum des ZfS (Marco)
• Wir haben eine E-Mail erhalten von Luzie Kromer, der Studierenden-Beauftragten für das
ZfS.
• Es soll ein Propädeutikum pro Fakultät geben, welches das wissenschaftliche Arbeiten
vermitteln soll.
• An der FIM gibt es die Vorlesung “Wissenschaftliches Arbeiten” von Prof. Beyer dafür.
– Aber kaum jemand weiß, dass es diese gibt.
– Außerdem richtet sie sich vor allem an Master-Studierende und Doktoranden.
• Vielleicht könnten wir es mit dem ZfS verbinden. Diese Vorlesung wäre dann ein ZfS-Kurs
und würde so auch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
• Der ZfS-Kurs soll dann nur für FIM-Angehörige anrechenbar sein.
• Ergebnis: Stefan schreibt Prof. Beyer eine E-Mail, was er von dieser Idee hält und ob man
das eventuell kombinieren könnte.
• Luzie schreiben wir zurück, dass es an der FIM bereits solch einen Kurs gibt und wir eine
Art Propädeutikum generell befürworten, aber noch genau nachfragen müssen.
2. Berufungskommission (Algorithmische) Algebraische Geometrie (Marco, Tommy)
• Es stellen sich Dominik Wagner, der gerade ein Auslandssemester macht, Flo und Julia zur
Wahl.
• Abstimmung: Welche zwei Mitglieder sollen uns in der BK vertreten? Jeder darf zwei
Personen wählen.
– Ergebnis: 3 Dominik - 10 Flo - 14 Julia - 1 enthalten.
3. Breitenberg! (Phil)
• Geplante Projekte:
– Homepage überarbeiten und Konzept erstellen, was übersetzt werden soll.
– Finanzerinnen können den Haushaltsplan erstellen.
– Treffen vom Social-Media-Team.
– Neue Fachschaftsfotos.
– QuiX-Guide planen.
– Helfereinteilung etc. für die Party.
4. Fachschaftsshirts (Marco, Tommy)
• Unsere drei neuen Mitglieder brauchen FS-Shirts.
• Marco hat dabei überlegt, gleich für alle Mitglieder neue FS-Shirts zu bestellen.
• Seit ein paar Jahren haben wir ja auch unsere “eigene” Farbe, das “Fachschaftsblau”,
außerdem ist Blau auch die Farbe der FIM.
– Wir sind noch die einzige Fachschaft, die die T-Shirts nicht in der Farbe der Fakultät
hat.
– Für das Social-Team: Das schwarze Logo auf weißem Grund soll schwarz bleiben und
nicht blau werden, da das ein besserer Kontrast ist.
• Es würde dann auch wieder ein Polo-Shirt werden.
• Eine der Fachschaften hat nur Shirts mit Logo und dann einen Button mit Namen drauf.
So könnte man die Shirts auch weitergeben.
– Viele wollen aber ihr Shirt behalten, außerdem sind wir nicht so viele, dass neue Shirts
zu teuer wären.
• Langarm-Shirts sind vorerst nicht geplant.
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• Die T-Shirts würden aus der Fachschaftskasse gezahlt, es würde sich auf circa 300 e belaufen.
Dafür haben wir das ok der Finanzerinnen.
• Abstimmung: Sollen wir neue T-Shirts beschaffen?
– Ergebnis: Einstimmig angenommen.
– Flo wird sich darum kümmern, Marco schickt ihm dafür den RGB-Code vom gewünschten Blau.

Sonstiges
1. TMN-Helfer (Niko)
• Alle, die im Party-Team sind, sind bereits als Helfende eingeplant.
• Fachschafts-Mitglieder, die nicht im Orga-Team sind und sich nicht online angemeldet haben,
sollen sich bei Tommy melden, dass sie einplanen kann und so auch die Kontingentkarten
berechnen kann.
2. Familientag (Stefan, Julia, Christoph)
• Frau Artus dankt allen für die Mithilfe am Familientag.
• Vielen Dank auch an Phil, der mitgeholfen hat!
• Die Kinder waren begeistert und viele kommen nächstes Jahr bestimmt wieder.
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