Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 8. Sitzung am 04. Dezember 2012
Datum

Ort

Beginn

Ende

SchriftführerIn

04. Dezember

IM 242

18:15

19:45

Thomas Ziegler

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) (bis 18:40 Uhr)
• Dominik Wagner (Dominik)
• Imke Herkströter (Imke)
• Johannes Peter (Johannes)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)
• Martina Schacherbauer (Tina) (bis 18:50 Uhr)
• Michael Bruckmeier (Mixi)
• Stefan Ganser (Stefan)
• Thomas Ziegler (Tommy)
• Florian Quadt (Florian)

1

Berichte
1. Bericht vom Gespräch mit dem RZ (Manu)
• An dem Gerücht, dass die Benutzeroberfläche Webmail abgeschafft werden soll, ist nichts
dran.
• Das Problem mit den ‘kaputten’ Mails aus der Verwaltung ist schwierig nachzuvollziehen.
• Der Ausbau des WLans in den Hörsälen müsste vom Fakultätsrat beschlossen werden.
• Zu den Problemen mit dem WLan:
– Der Auth-Server war überlastet.
– Die IP des Web-Proxies wurde geändert, war aber noch nicht in allen Konfigurationsdateien eingetragen.
– Es wurde die Software auf dem WLan-Controller aktualisiert.
– Die WLan-Router werden inzwischen in der Decke verbaut, was den Empfang sehr
einschränkt.
– Wenn es wieder Probleme geben sollte, dürfen gerne Problemberichte mit Zeit, Ort und
Kennung an das RZ geschickt werden.
– Es bestehen oft Probleme mit Verbindungen außerhalb des Uni-Netzes.
– Auf der Terrasse vor der Mensa-Cafete sollte der Empfang verbessert werden.
2. Bericht vom 1. Treffen der Projekt- und Interessengruppe “Restrukturierung” der philosophischen
Fakultät (Manu)
• Es wurden vor allem Informationen ausgetauscht - diese waren uns natürlich großteils schon
bekannt.
• Teilgenommen haben einige Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierendenvertreter. Es war nur eine ‘normale’ Studierende da.
• Was sagt der Dekan der Philosophischen Fakultät über die Teilung?
– Dieser ist nicht unbedingt begeistert, aber steht der Teilung auch nicht entschieden
ablehnend gegenüber.
– Es wird ihm teilweise vorgeworfen die Fakultät nicht ausreichend zu vertreten.
– Bei der Begrüßung wies er darauf hin, dass noch nichts beschlossen sei.
– Er findet, dass das Treffen sinnvoll ist.
– Zu den Details hält er sich allerdings bedeckt.

Diskussionen
1. Regelung zu den Web-Angeboten der Universität Passau (Manu)
• Die neuen Regeln waren immer wieder Thema und sind nun offiziell vom CIO an die
Organisationseinheiten kommuniziert worden. Ziel ist eine stärkere Fokussierung auf Typo3
und das Eindämmen der weitverbreiteten Insellösungen.
• Wir dürfen nicht mehr auf das Impressum der Universität verweisen.
• Wir müssen uns den Betrieb des Servers genehmigen lassen.
• Es gibt dann hohe Anforderungen an den Betrieb des Servers (Verfügbarkeitsgarantie u.ä.).
• Der CIO hat uns zwar sehr schnell und positiv geantwortet, konnte aber auf die wichtigen Fragen noch keine Antworten liefern, da es hierzu erst in den kommenden Wochen
verschiedene Gespräche geben wird.
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– Bis wir genaue Informationen haben, setzen wir den Betrieb wie bisher fort.
2. Charity Day (Imke)
• Es soll Glühwein und Kakao geben.
• 1,50 e für einen Becher Glühwein + 1 e Pfand
• 1 e für einen Becher Kakao + 1 e Pfand
3. Glühweinverschenkungs-Aktions-Diskussion (Fabian)
• Sollten wir die Verschenkungsaktion absagen?
– Wir haben sowieso schon viele Aktionen und nach jetzigen Stand zu wenig Freiwillige.
• Wir sollten es trotzdem machen, weil es eine schöne Aktion ist.
• Manu schließt sich dem an und denkt, dass ein Ausfall sogar minimal negativ auffallen
würde.
• Eventuell könnten wir das als Brücken- oder Türeröffnungsfeier machen.
• Es ist diese und nächste Woche auch wegen des Strategiewochenendes in Breitenberg für
alle sehr eng, sollten wir es auf nach den Ferien verschieben?
• Vor Weihnachten kommt der Glühwein besser an.
• Imke wird noch ein Doodle erstellen, damit sich noch genug Helfer finden.
• Der Glühwein wird zwischen 12 und 14 Uhr ausgeschenkt werden.
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