Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 8. Sitzung am 01. Dezember 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

01. Dezember

(IM) R 242

18:15

21:00

Stefan Brand

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (JonasK)
Jonas Pöhler (JonasP)
Josef Wimmer (Josef)
Maren Krafft (Maren)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Gäste
• Florian Blaha (Flo)

Berichte
1. Bericht vom FSamstag (Stefan)
• Am Samstag haben sich einige der FSinfo zu einem gemeinsamen Arbeitstag getroffen, um
Arbeit zu beenden, die in den letzten Wochen aufgelaufen ist.
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• Ergebnisse der EG QuiX-Guide (Stefan)
– Es werden etwa 23 Seiten im QuiX-Guide entfernt, weil der Guide immer dicker wird
und damit schwieriger zu warten ist.
– Sollte jemand Einwände haben, bitte Bescheid geben und in die EG QuiX-Guide
einsteigen.
– Fällt weg: Professoren, Kultur, Sport, Teile vom Abendprogramm.
– Kürzungen bei Praktika, Auslandssemester, Stipendien, etc.
• Admins:
– Die Gruppe hat sich überlegt, wie die geplanten Prozesse umgesetzt werden.
– Erste Schritte in Richtung Umsetzung der Ideen wurden gemacht.
• Fragen für Quo Vadis:
– Wie wird die Bib genutzt?
– Wer hat die StuPO gelesen (Modulkatalog, LPO I, etc.)
– Hast du Veranstaltungen besucht, die über das normale Curriculum hinausgehen?
• Auslandsinfo:
– Es wird eine Veranstaltung geplant, die erklärt, wie man ein Auslandsstudium organisiert.
– Sie soll speziell auf FIM-Studierende sein.
– Vor allem soll sie Lust auf ein solches Semester machen.
– Es gibt aber noch keinen konkreten Termin.
2. Feedback FS-übergreifende Kneipentour (Marc, Josef, Niko)
• Es war ein sehr schöner Abend.
• Nächstes mal könnte man aber eine Essensgruppe machen, die zusammen essen können.
• Auch könnte man Gruppen zusammenfassen, wenn es Abends leerer wird.

Diskussionen
1. KG Homepage zu EG Homepage (JonasD)
• Soll die KG Homepage zur EG Homepage erhoben werden?
– KG plant nur und stellt Entscheidungen vor.
– Eine EG kann eigenständig Entscheidungen treffen.
• Es wurde ein Konzept ausgearbeitet, das jetzt umgesetzt werden muss.
• Das System wurde aber bis jetzt noch nicht vorgestellt, nur am FSsamstag, aber das war
keine offizielle Sitzung.
– Das Konzept wird nächste Woche nochmal in Ruhe vorgestellt.
• Es wird beschlossen, dass die KG Homepage eine EG wird.
• Das System soll aufgesetzt werden, aber noch nicht online gehen.
– Vorher soll es die Möglichkeit geben, dass alle nochmal drüberschauen können.
• Alle Mitglieder der KG gehen in die EG über.
• Chris macht ab Weihnachten mit.
2. Master-Infotag (Niko)
• Kommenden Samstag ist Master Infotag.
• Prof. Beyer hält eine Präsentation.
• Von uns könnte jemand zusätzlich kommen um Fragen zu beantworten.
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3. Runder Tisch des Sprachenzentrums (Niko)
• Termine sind noch nicht festgelegt.
– Geplant ist Anfang Dezember oder Anfang Januar.
– Es gibt ein Doodle.
• Themen:
– Feedback zu Sprachkursen.
– Was kann Sprachenzentrum besser machen?
• Vor allem wegen Englisch in MES gäbe es Gesprächsbedarf.
• Spontan findet sich aber keiner, der da mitmacht.

Sonstiges
1. “Leserunde” neue Master StuPos (Niko)
• Wir wollen uns mehr mit den neuen StuPOs für die Masterstudiengänge beschäftigen.
• Das sollte noch vor den Semesterferien stattfinden.
• Fabian kümmert sich darum.
2. Weihnachtssitzung (Niko)
• Findet am 15.12. statt.
3. Social Media (Christian)
•
•
•
•

Es gibt immer noch zu wenig Leute.
Das Social Media Team sucht deswegen immer noch Leute.
Vor allem müssen Posts geACKt werden.
Tobias und Jo würde helfen.

4. Girls’ Day (Stefan, Niko)
•
•
•
•

Will nicht mal jemand anderes beim Girl’s Day helfen?
Stefan macht das normalerweise, aber vor allem mit dem Raspberry Pi.
Hier wäre etwas frischer Wind sinnvoll.
Es findet sich aktuell aber niemand.
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