Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 09. Sitzung am 08. Dezember 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

08. Dezember

(IM) R 242

18:15

19:55

Christian Falk

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte und rein interne Belange gekürzt.
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Christian Falk (Christian)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Nils Steinger (Nils)
Josef Wimmer (Josef)
Jonas Krüger (Jonas)
Lisa Friedrich (Lisa)
Florian Blaha (Florian)
Fabian Knorr (Fabian)
Sabina Galdobin (Sabina)

Berichte
1. Bericht vom Master-Infotag
• Es gab leider keinen Stand für den Master Informatik.

Diskussionen
1. Abstimmungen auf der Sitzung (Niko)
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• Beim Fachschafts-Samstag kam die Frage auf, wie die Fachschaft Abstimmungen und
Entscheidungsfindungen handhaben soll.
– Konkret hat die KG Homepage ihr Konzept vorgestellt.
– Besonders der Kontext der Abstimmungen wurde in Frage gestellt.
•
•
•
•

Alle Entscheidungen auf die Sitzungen zu legen, verlängert diese maßgeblich.
Entscheidungen müssen protokolliert werden, um sie später nachvollziehbar zu machen.
Die Handhabung der Entscheidungen hängt auch stark von der Thematik ab.
Es muss unterschieden werden zwischen spontanen Treffen von Fachschaftsmitgliedern und
“offiziellen” Veranstaltungen wie den Fachschafts-Samstag.
– Dann sollten für letztere aber auch Protokolle vorhanden sein.

• Bei den angekündigten Sitzungen hat jedes Mitglied die Möglichkeit, seine Stimme
abzugeben.
– Möglichkeiten sind hierbei Stimmrechtsübertragungen und Mails im Vorfeld.
• Ergebnis:
Außerordentliche Entscheidungen können nur bei “offiziellen” (d.h.
angekündigten) Fachschaftsveranstaltungen getroffen werden.
2. Infozettel bei den Immatrikulationsunterlagen (Niko)
• Treffen mit Frau Schwenger (Webredaktion)
– Die Fachschaft Philo wurde gebeten, die Infozettel in den Immatrikulationsunterlagen
zu überarbeiten.
• Der AStA wollte diese Überarbeitung schon seit längerer Zeit vornehmen.
– Das war aber aus organisatorischen Gründen bisher nicht möglich.
• Die Informationen von InteLeC, ZfS und Weiteren sollen herausgenommen werden.
3. Status Quo der Beratungsgespräche bekanntmachen (JonasK )
• Die Beratungsgespräche stehen offiziell noch als “verpflichtend” in der StuPO.
– Bei Nichteinhaltung drohen jedoch keine Konsequenzen.
– Dadurch besteht aber auch ein Anspruch auf solche Gespräche.
• Wir empfehlen, die Beratungsgespräche dennoch zu machen.
• Einige Professoren haben sich in letzter Zeit geweigert, solche Gespräche anzubieten.
• Ergebnis: Das Social-Team kümmert sich um die Publizierung der Situation.
4. FS-Samstag #2 (Josef, Stefan)
• Es gibt im Januar drei mögliche Samstage, um einen zweiten Fachschafts-Samstag zu
veranstalten.
• Dafür ist von Stefan bereits ein Doodle verschickt worden.
• Es sollte dafür eine Tagesordnung (z.B. im Redmine) erstellt werden, besonders im Hinblick
auf die Entscheidungsfindung.
– Diese wird vorher von den Mitgliedern in einem Google-Drive-Dokument erstellt.
• Um mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu haben, könnten wir dieses Mal früher beginnen.
• Niko, Jo, Joe und Fabian helfen Stefan bei der Organisation.
5. Poster-Refresh im Büro (Stefan)
• In unserem Büro hängen momentan sehr viele Plakate.
– Diese sind teilweise stark veraltet.
• Die alten Plakate repräsentieren in gewisser Weise die Historie der Fachschaft.
• Vereinzelt können Plakate jedoch aussortiert werden.
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• Eine überlappende Aufhängung würde Platz sparen.
• Ergebnis: Wir werden die Plakate zuerst umsortieren und erst dann gegebenenfalls
aussortieren.
6. Berufe im Profil: IT-Sicherheitsberatung (ChrisF )
• ChrisF hat eine Mail von Herrn Schöberl bekommen.
• Darin wird die Fachschaft gefragt, ob wir Interesse an einem Vortrag zum genannten Thema
haben und diesen organisieren würden.
– Alternativ könnten wir das an die IEEE SB weiterleiten.
• Ergebnis: Wir leiten das an die IEEE SB weiter, werden allerdings nicht weiter als
Vermittler fungieren.

Sonstiges
1. Master-StuPO-Leserunde (Fabian)
• Niko, Stefan, Nils und Ramona melden sich, um Fabian beim Analysieren der neuen
Master-StuPO zu helfen.
• Fabian schickt dazu ein Doodle herum.
2. Girls’ Day (Steffi, Stefan)
• Der Girls’ Day wird im April nächsten Jahres stattfinden.
• Es werden noch Freiwillige für Projekte gesucht.
– Steffi stellt dafür ihren Programmier-Workshop bereit.
• Bisher wurden uns leider häufig Leute aus der falschen Zielgruppe zugeteilt, beispielsweise
beim Familientag.
• Marc, JonasK und Maren würden bei der Planung helfen.
3. RZ Guides auf Englisch? (Niko, Stefan)
• Die Informationsseiten zur Einrichtung des Eduroam-Netzwerkes werden momentan übersetzt und überarbeitet.
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