Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 12. Sitzung am 17. Juli 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

17. Juli

IM 242

18:15

20:40

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Quadt (FloQ)
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 Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
Berichte
1. Bericht vom Gespräch mit der Kanzlerin (Manu)
• Es gab ein Treffen mit der Kanzlerin.
• Im Winter soll sich die Situation bezüglich der Raumbuchung verbessern.
– Das Problem war, dass Hochschulgruppen erst ab 20:00 Uhr Räume buchen dürfen.
Dies wurde bis jetzt auch auf uns angewandt, obwohl wir keine HSG sind.
2. Bericht vom Gespräch mit dem Präsidenten (Manu)
• Der Präsident war sehr angetan von unserer SWOTify-Aktion.
1

• Er wünscht sich die aufbereiteten Ergebnisse zur Ansicht, und könnte sich vorstellen, Teile
davon in den Universitäts-Entwicklungsplan einfließen zu lassen.
• Die Fakultätsrat-Sitzungen sind meist recht diskussionslos, es wäre aber wünschenswert,
wenn mehr Austausch stattfindet. So hätten vielleicht auch Teile der Lehramts-StuPOProblematik verhindert werden können.
– Früher gab es immer wieder sogenannte Dekanetreffen.
– Prof. Freitag schlägt als mögliche Variante Sondersitzung des Fakultätsrats vor, in
denen dann bestimmte Themen ausführlicher diskutiert werden könnten.
• Die Uni Passau könnte künftig Veranstaltungsort für verschiedene kulturelle Events sein.
– Denkbar wäre beispielsweise, Events vom Scharfrichterhaus im Audimax stattfinden zu
lassen.
– So könnte die Passauer Bevölkerung öfter den Weg an die Uni finden und ein gutes
Miteinander gefördert werden.
– Die Juni-Wiesn wird passend dazu nächstes Jahr mit breiterem Programm auf dem
Mensavorplatz stattfinden.
3. Bericht vom dritten Uniclub-Treffen (Manu)
• Die offizielle Gründung des Uniclubs ist Anfang September geplant, es kann aber auch sein,
dass diese später stattfindet.
• Der AStA hat den Wunsch geäußert, dass der oder die zweite Vorsitzende per Satzungsvorgabe aus den Kreisen der Studierenden sein soll.
– Dies ist so vermutlich nicht realisierbar. Geplant ist, dass der Uni-Präsident den ersten
Platz einnimmt und ein Vertreter oder eine Vertreterin aus der Wirtschaft den zweiten
Platz.
• Der Uniclub ist für alle Studierenden offen.
– Entgegen den bisherigen Plänen soll die Mitgliedschaft für Studierende nun komplett
kostenfrei sein, statt nach dem ersten vollen Jahr etwas zu kosten.
• Das nächste Uniclub-Treffen ist für Anfang August geplant.
4. Raumsituation an der FIM (Manu)
• Der Keller der FIM ist im Moment komplett leer, dies wird auch mindestens bis Ende
August so bleiben.
• Das Aquarium wurde heute ausgeräumt.
• Es ist auch ungewiss, ob die Räume im September wieder benutzbar sind.
• Die Wand, die den Vorraum und den CIP-Pool trennt, ist zusammengebrochen, wird aber
wieder neu aufgebaut.
• Die Toiletten im Keller bleiben so lange auch noch gesperrt.
5. Bericht vom FIM-Future-Forum (FloQ, Lisa, Manu)
• Danke an das Protokoll-Team, bestehend aus Lisa und Marco.
• Das ausführliche Protokoll kann im Wiki nachgelesen werden.
• Manche Lehrstühle sprachen anscheinend auch intern über die Ergebnisse des FFF.
– Das ist sehr erfreulich zu hören, da genau das die ursprüngliche Intention hinter den
Ergebnissen der SWOT-Analyse war.
• Trotz der kurzfristigen Einladung waren viele Professoren und Mitarbeiter anwesend.
• Künftig könnte das Ganze in kleinerer Runde stattfinden, um die Produktivität so vielleicht
noch zu fördern.
– Dazu würde dann die Fachschaft ein bis zwei aktuell interessante Themen erarbeiten
und interessierte Fakultätsangehörige zur Diskussion einladen.
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– Stattfinden könnte die Veranstaltung in unregelmäßigen Abständen, je nachdem, ob es
gerade ein passendes Thema gibt oder nicht.
• Wenn wir uns mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Professoren und Professorinnen treffen,
kann mehr erreicht werden, als wenn “nur” wir Studierende untereinander diskutieren.
• Abschließend ist zu sagen, dass das FIM Future Forum, trotz aller Spontanität, eine tolle
Veranstaltung war.
6. Bericht von der Konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments (Lisa, Manu)
• Die neuen Referenten für Datenschutz sind Lisa und Marco aus der FSinfo unter dem
Beauftragen Christoph Becker, der den Posten schon letzte Wahlperiode innehatte.
• Dem StuPa soll durch Social Media mehr öffentliche Aufmerksamkeit beschert werden.
• Auch die Protokolle sollen noch verbessert werden (bspw. durch Deadlines oder gewissen
Fristen wie bei uns).
• Damit sich die Umsetzung dieser Vorschläge nicht allzu lange verzögert, hätte Manu gern
Vorschläge per E-Mail zur Abstimmung gestellt.
– Diese Idee wurde aber mit der Begründung abgelehnt, dass die meisten Mitglieder
während der vorlesungsfreien Zeit ihre E-Mails seltener abrufen.
• Zu Social Media gibt es noch einige Skepsis. Muss z.B. das StuPa über jeden einzelnen
FB-Post abstimmen?
– Wenn eine Arbeitsgruppe das Posten übernimmt, die dann hauptsächlich aus Mitgliedern
einer bestimmten Hochschulgruppe besteht, könnten diese die Plattform für einseitige
Kommentare nutzen.
– Es besteht von allen die Bereitschaft, so neutral wie möglich zu posten, außerdem sollen
dafür auch bestimmte Richtlinien eingeführt werden.
∗ Das ist exakt das, was Manu in den Ferien ausarbeiten und vor der ersten Sitzung
beschlossen haben wollte.
– Man sollte einen Beauftagten oder eine Beauftragte wählen, der bzw. die nicht Mitglied
des StuPa und somit unabhängig ist.
– Eine Möglichkeit wäre, das Ganze ähnlich wie bei Sebastian Hennebergs CampusblogArtikeln zu den Hochschulwahlen ablaufen zu lassen: jede Gruppe soll jeweils eine
Antwort zu einer Frage einschicken können.
• Auf der ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode soll auch die neue Geschäftsordung des
StuPa verabschiedet werden.
• Auf die Ausschreibung des Protokoll-Postens hat sich eine Dame aus Thüringen gemeldet.
– Sie wird vermutlich für ein erstes Kennenlernen nach Passau kommen.

Diskussionen
1. Studiendekane-Treffen bezüglich Lehramts-StuPO (Manu)
• Das Treffen mit den Studiendekanen findet nächste Woche Montag statt, Herr Fuchs hat
dazu eingeladen.
• Prof. Kaiser wird erfreulicherweise selbst anwesend sein.
• Es sollen noch offene Fragen geklärt werden. Davon gibt es noch einige, da wir auch immer
wieder E-Mails von Lehramtsstudierenden bekommen.
• Die Ergebnisse des Treffens haben keine Entscheidungsgewalt, aber was dort Konsens findet,
kann in den entsprechenden Gremien Früchte tragen.
2. Vorbesprechung zum IT-Beirat (Tommy)
• Am Freitag tagt der IT-Beirat.
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• Der IT-Beirat ist ein Gremium, das unter anderem aus dem CIO, einem Beauftragten des
Intelec und einem aus den Fachschaftsvertretungen besteht.
• Details über die genaue Zusammensetzung und Aufgaben finden sich auf der Uni-Homepage.
• Grundsätzlich wird im IT-Beirat über aktuelle Themen und Ergebnisse aus dem ITSteuerkreis berichtet.
• Wer möchte ein Thema für die kommende Sitzung vorschlagen?
• Der Zustand des WLAN sollte erneut angesprochen werden.
– Große Probleme gibt es vor allem an bestimmten Hotspots in der Bib.
• Wurde das Upgrade der Bandbreite eigentlich schon durchgeführt? Es ist nämlich keine
Veränderung bemerkbar.
– Angeblich war das Upgrade am 01.07.
• Es soll nachgefragt werden, ob es möglich ist, ein zweites eduroam-Netz mit 5 GHz aufzuspannen.
• Das 2,4GHz-Netz wird eher benutzt, weil es stärker sendet, nur mit enormen Aufwand ist
es bisher möglich, das 5 GHz-Netz zu nutzen.

Sonstiges
1. Studierende von der Politehnica (Manu)
• Prof. Polian hat uns darüber informiert, dass Ende Herbst zwei Studierende von der
Polithenica aus Rumänien mit Erasmus nach Passau kommen.
• Für diese Studierenden werden Ansprechpartner gesucht.
• Da es bis jetzt noch “Ende September” heißt, können wir nicht sagen, wer zu diesem
Zeitpunkt in Passau ist, es sollte aber an sich kein Problem sein jemanden dafür zu finden.
• Manu schreibt noch eine E-Mail, wenn der Termin feststeht.
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