Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur Öffentlichen Sondersitzung am 15. April 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

15. April

IM R007

18:00

19:30

Stefan Brand

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

Christoph Besel (ChristophB)
Flo Schlenker (Flo)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Stefan Brand (Stefan)
Thomas Beismann (Thomas)
Tommy Ziegler (Tommy)
ca. 15 interessierte Studierende

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Vorstellungsrunde
• Alle anwesenden Fachschaftsmitglieder stellen sich kurz vor.
• Tommy erklärt den groben Ablauf unserer Sitzungen.

Berichte
1. O-Woche (ChristophF )
• Bericht zur O-Woche:
– Die komplette Uni hat einen neuen Rekord aufgestellt bezüglich dem Zugang neuer
Studierenden.
– Den Mathe-Brückenkurs gibt es bei uns traditionell nur im Winter.
– Es kamen unerwartet viele Quietschies zur Kneipentour. Bis auf kleinere Probleme
ging aber alles gut.
• Es gab viel Feedback von Quietschies:
• Rechnereinführung:
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– Das Skript für den Rechnerkurs musste bei Herrn Schießl gekauft werden und konnte
nicht selbst ausgedruckt werden. Ein PDF wäre wünschenswert.
– Der Rechnerkurs ist stellenweise viel zu leicht. So wird etwa geübt, wie man Fenster
verschiebt. Das kostet nur Zeit, man lernt aber nichts.
– Sogar die Leute, die noch nie Linux benutzt haben, waren stellenweise gelangweilt.
∗ Das ist schade, weil einige nach dem zweiten Tag nicht mehr kommen, da sie keinen
Sinn darin erkennen. So verpassen sie aber wichtige Themen, die zum Ende hin
noch besprochen werden.
∗ Eine Idee wäre es, auf die Stundenpläne zu schreiben, an welchem Tag welches
Thema behandelt wird. So kann jede und jeder selbst entscheiden, ob sich die
Teilnahme lohnt.
∗ Wir sollten Herrn Schießl die Verbesserungsvorschläge mitteilen.
– Gewünscht wird eine gemeinsame Enigmail-Einrichtung während der Rechnereinführung.
∗ Es gibt ohnehin schon eine Einführung in Thunderbird.
∗ Platz in der Woche wäre auf jeden Fall, wenn man die zu einfachen Übungen weg
lässt.
• Über Stud.IP kann man keine Mails mehr verschicken.
– Das hat zwar nichts direkt mit der O-Woche zu tun - ist aber trotzdem interessant.
• Fächerwahl bei IC:
– Die Fächerwahl für IC war vielen unklar. Was wird denn im Sommer angeboten?
– Wir sollten eine Studienplanberatung anbieten!
• Mathe-Einstieg:
– Es sollte auch zum Sommer ein Mathebrückenkurs angeboten werden.
– Aber der Aufwand und die Kosten für die Dozierenden ist für die geringe Anzahl an
Quietschies zu hoch.
– Es gibt auch keinen Basiskurs im Sommer. Ein Einstieg in die Uni-Mathematik ist also
noch schwerer.
– Analysis 1 hat laut Professor Schwartz LinAlg1 als Voraussetzung - das darf nicht sein.
– Über dieses Problem sollten wir Professor Sauer aufklären.
2. Lehrpreis-Umfrage (Niko)
• Die Universität vergibt jedes Jahr einen Preis für Übungsleiter bzw. Übungsleiterinnen, die
eine besonders gute Übung halten.
• Professor Sauer wird die Ergebnisse bekommen und sich dann entscheiden, ob er unseren
Vorschlag annimmt.

Diskussionen
1. Girls’ Day (Stefan)
• Am 23.04. findet der Girls’ Day für dieses Semester statt.
• Themen sind unter anderem: Raspberry Pi und Arduino.
• Wer könnte sich vorstellen, bei einem Kurs mitzuhelfen?
– Besonders schön wäre es, wenn ein paar Mädchen mithelfen.
– Die genaue Einteilung wird am Dienstag in der nächsten Sitzung gemacht.
2. Hochschulwahl (Tommy)
• Niko hat während seiner Präsentation das grobe Konzept der Wahlen dargelegt und erklärt,
wen man denn eigentlich wählen kann.
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• Es muss ein Konzept für Wahlwerbung erstellt werden und es muss ein Wahlkampfteam
gebildet werden.
• Wir haben einen Mangel an Leuten, die kreative Aufgaben wie z.B. Design übernehmen
könnten.
• Ideen für Wahlwerbung:
– Fische in der Uni aufhängen - “Nutze deine Stimme. Fische können nicht wählen - aber
DU!”
– Online-Wahl: Das ist allerdings nicht erlaubt.
– Mit Eis bestechen: Wähler bekommen einen Chip, der gegen Eis oder Bier getauscht
werden kann.
3. Grillfeier (Niko)
• Datum: Wieder ungefähr zur Wahlzeit.
• Ort: Eventuell mal auf der Wiese zum Inn hin, auf der die roten Stahlstangen stehen.
Ansonsten wieder auf der Wiese zwischen FIM und Juridicum.
• Spiele werden von der IEEE organisiert.
• Musik: Es ist sehr schwer, gute Bands zu finden. Wenn jemand Ideen hat, bitte her damit.
• Idee: Zusammenschließen mit dem Campus-Fest:
– Es soll eine FIM-Grillfeier sein. Diese ist eigentlich nicht für Angehörige anderer
Fakultäten gedacht.
• Die Grillfeier könnte auch am Tag der Wahl direkt vor der Innstegaula stattfinden.
– Da besteht aber das Problem, dass zu viele andere Studierende von anderen Fakultäten
kommen.
• Wenn die Musik laut ist, dann hört man das auch von weiter weg. Laufkundschaft haben
wird also trotzdem, auch wenn man dieses mal hinter die FIM in Richtung Inn gehen würde.
• Es wird noch nach Organisatoren und Organisatorinnen gesucht. Diese müssen die Grillfeier
allerdings nicht alleine organisieren, sondern werden von IEEE unterstützt und von älteren
Fachschaftsmitgliedern eingewiesen.
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