Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 9. Sitzung am 25. Juni 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

25. Juni

IM 242

18:14

19:46

Martina Schacherbauer

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

Barbara Eckl (Barbara)
Chris Schreyer (Chris)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Quadt (Florian)
Imke Herkströter (Imke)
Johannes Peter (Johannes)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Martina Schacherbauer (Tina)
Max Klenk (Max)
Maximiliane Zirm (Maxi)
Michael Bruckmeier (Mixi)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gast
• Manuel Reischl (Manuel) (bis 18:25)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
Berichte
1. Grill deine Studierendenvertretung, ManagementConvent, AlumniGrillen (Manu, Maxi, Lisa)
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• Am Donnerstag hat das Event “Grill deine Studierendenvertretung” stattgefunden.
– Dies ist eine Grillfeier, die vom AStA initiiert und zusammen mit allen Fachschaften
durchgeführt wurde, um den Studierenden die Hochschulpolitik näher zu bringen.
– Von uns waren anwesend: Mixi, Johannes, Simon, Maxi und Manu.
• Das Sommerforum des ManagementConvent hat dieses Jahr erstmals anstatt des Symposions
stattgefunden.
– Manu, Lisa und Maxi waren als Vertretung der Fachschaft anwesend.
– Es wurde in der Eröffnung auch kurz über die Hochwassersituation in Passau berichtet
und die großartige Zusammenarbeit bei den Aufräumarbeiten positiv betont.
• Ebenso fand am Wochenende das Alumni-Grillfest statt.
– Dies ist das Netzwerk-Event des AlumniClubs, bei dem Professoren und Professorinnen,
Absolventen und Absolventinnen und die Vorstände ausgewählter Hochschulgruppen
und Fachschaften eingeladen werden.
– Manu und Lisa waren dort als Vertreter der Fachschaft anwesend.
2. Aktueller Stand Lehramts-StuPO (Simon, Manu)
• Die Infoveranstaltung am 19.06. lief sehr gut, es waren ca. 200-300 Studierende anwesend.
• Die Folien zur Veranstaltung wurden am Wochenende auf unserem Blog veröffentlicht.
• Dazu haben uns bis heute viele Fragen per E-Mail erreicht, da ein bestimmter Paragraph
Zweideutigkeit erlaubt bzgl. der Anwesenheit, die bei angemeldeten Prüfungen herrschen
sollte oder nicht.
• Wir werden dieser Ungewissheit auf den Grund gehen und uns dafür einsetzen, dass eine
reine Anmeldung zu den Prüfungen ohne Anwesenheit genügt.
• Mit dem Hinweis, dass wir uns erkundigen, werden wir auch auf die eingegangenen E-Mails
antworten.

Diskussionen
1. “Rent a Student”-Programm der Studienberatung (Manu)
• Diese Idee ist ähnlich zu “Rock your Life”, die Treffen zwischen Schülern und Studenten
vermitteln. Allerdings hier nur auf einen Tag begrenzt.
• Es geht es darum, dass ein Schüler einen Tag lang einen Studierenden in seine Vorlesungen,
Mensa oder in die Stadt begleitet. Somit kann ein Schüler das Studentenleben in seinem
priorisierten Fach direkt miterleben.
• Alle, die Interesse haben, bei diesem Programm mitzumachen, sollen sich bei Manu melden.
Zusätzlich wird er eruieren, ob nur Mitglieder der Fachschaftsvertretung für dieses Programm
vorgesehen sind.

Sonstiges
1. Grillfeier am Donnerstag (FloS, Max)
• Bisher gibt es nur 4 Kuchenbäcker. Da wir letztes Mal 11 Kuchen anbieten konnten und
diese auch alle weggingen, wäre es schön, wenn sich für diese Mal auch noch ein paar
Kuchenbäcker finden würden.
• Andererseits müssten wir nicht unbedingt mehr Kuchen machen, da diese eh nur eine
“Zugabe” sein sollen.
• Es soll vielleicht nochmal ein Aufruf dazu per E-Mail an den IEEE+FS Verteiler gesendet
werden.
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• Die Aufsteller sind fertig gedruckt und müssten jetzt gefaltet werden. Die Box mit den
Aufstellern befindet sich im Büro. Jeder der Zeit hat soll beim Falten helfen.
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