Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 1. Sitzung am 16 Oktober 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

16. Oktober

IM 242

18:15

20:03

Florian Quadt

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

Barbara Eckl (Barbara)
Chris Schreyer (Chris) (bis 19:26)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Quadt (FloQ)
Johannes Peter (Johannes)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Michael Bruckmeier (Mixi)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Martina Schacherbauer (Tina)
• Thomas Stieglmeier (Tom) (IEEE Student Branch)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Manu ist aus persönlichen Gründen zum 01.10.2013 von allen Ämtern zurückgetreten.
• Lisa rückt als Sprecherin der Fachschaft nach, stellvertretender Sprecher wird Stefan.
• Manu bedankt sich bei der Fachschaft für eine der prägendsten Phasen seines Lebens und
geht darauf ein, weshalb es mit der Zeit zunehmend schwieriger wurde, die positiven und
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negativen Aspekte der Arbeit als Sprecher in Balance zu halten. Er ist sicher, dass die
Fachschaft sich weiterhin so positiv entwickeln wird wie über die vergangenen Jahre hinweg
und freut sich, in Lisa eine sehr motivierte und kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben.
• Bei Bedarf steht er natürlich jederzeit beratend zur Seite.

Berichte
1. Rückblick auf die Semesterferien (Lisa, Manu)
• Es waren verhältnismäßig ruhige Semesterferien, es haben dennoch einige Gremien und
Treffen mit Fachschafts-Mitgliedern stattgefunden. Diese “ruhige Zeit” hat auch damit zu
tun, dass durch Hochwasser verlorene Zeit über die vorlesungsfreie Zeit aufgeholt wurde.
• Die Universität hat insgesamt etwa zehn Prozent mehr Studierende im Vergleich zum
vorherigen Semester.
– An der FIM haben wir ungefähr 90 Prozent mehr Erstsemester als sonst, insbesondere
im Bachelor Informatik.
– Andere Fakultäten haben, von der Gesamtzahl ihrer Studierenden her, einen noch
größeren Zuwachs zu verzeichnen.
• Unser neuer Studiendekan Professor Sauer möchte die Tradition eines monatlichen Treffens
zwischen Fachschaft und Studiendekan fortführen. Diese Treffen werden jeweils am ersten
Montag im Monat stattfinden.
• Die Tüte-oder-Korb-Abstimmung der Bibliothek ist mit 52% für die Tüten ausgegangen.
Es gab über 1000 abgegebene Stimmen. Aufgrund des knappen Ausgangs wird es keine
Veränderung geben.
• Aktueller Mitgliederstand
– Wir sind aktuell noch 14 Personen in der Fachschaft. Mit den regulären Treffen
Dienstags ab 19 Uhr werden wir eventuell dann auch wieder Zuwachs bekommen. Wir
sind uns einig, dass wir uns über motivierte Neuzugänge freuen würden.
2. Bericht vom IT-Beirat (Tommy)
• Es wurde ein neuer Stud.IP-Server zur Verbesserung der Performanz angeschafft.
• Die Webauftritte der Fakultäten werden Schritt für Schritt auf das neue Design umgestellt.
– Es wird ein Hiwi-Team für Typo-3 Support geben, welches die Lehrstühle bei der
Migration unterstützt.
– Umstellung erfolgt zuerst für die Wirtschaftswissenschaftliche und Juristische Fakultät,
danach folgt die FIM und dann die Philosophische Fakultät.
• Überlastung des Stud.IP zu Beginn des Semesters.
– Um die Infrastruktur des Stud.IP zu entlasten, hat die Anmeldung zu Sprachkursen
eine Woche vor der O-Woche begonnen.
• Bericht des Rechenzentrums.
– Es gibt keinen Notfalldienst - Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen sind freiwillig.
– Das RZ bietet neuerdings einen SMS-Service zum Zurücksetzen von Passwörtern an,
sofern die Handynummer im HisQis hinterlegt ist.
– Groupwise wird als Mailsystem nun auch für Studierende angeboten. Bereits existierende
Konten können auf der Website des RZ migriert werden.
– Neue Konten werden direkt mit Groupwise in Betrieb genommen.
• Neuer Studierendenausweis
– Kickoff des Projekts war Ende des Sommersemesters.
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– Die Ausgabe der Karten erfolgt so früh wie möglich (frühestens SoSe14), aber vorerst
ohne Funktionen.
– An einem Tag X (vermutlich SoSe15) werden dann alle Dienste auf die neue Karte
umgestellt.
• Richtlinie für Webseiten der Uni im Kontext ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
an Lehrstühlen:
– Es dürfen nur dann Daten ehemaliger Mitglieder aufgeführt werden, wenn es eine
explizite schriftliche Genehmigung durch die jeweilige Person vorliegt.
– Wir sollten entsprechend für unsere Ehemaligen dieselbe Regel anwenden. Die Ehemaligen werden über den im Moment im Aufbau befindlichen FSinfo-Ehemaligen-Verteiler
angeschrieben.
• Überlastung des WLAN
– Ein extra Netz, das nur auf 5 GHz Frequenzen operiert ist auf Grund der eduroamRichtlinien nicht möglich.
– Außerdem ist die Konfiguration weiterhin problematisch.
• Öffentliche Protokolle aus den Sitzungen
– Die Idee wird in den Steuerkreis eingebracht.
– Über einige Projekte wird möglicherweise im Uniblog berichtet.
3. Bericht von der O-Woche (Tommy)
• DANKE an alle Helfer!
• Es waren etwa 150 Quietschies in der ersten Woche dabei. In der zweiten Woche kamen
dann weitere 50 Quietschies dazu.
• Der Geographentag hat die Organisation der O-Woche deutlich erschwert. Insbesondere
Raumbuchungen (etwa HS13) waren mit sehr viel Mehraufwand verbunden.
• Die Inhalte für die Tüten wurden nochmal von Simon organisiert. Danke dafür!
• Marco berichtet, dass seine Mitbewohner die O-Woche der Juristen ziemlich witzig fanden.
Daran könnten wir uns zukünftig für O-Wochen-Events orientieren oder auch entsprechende
Aktionen gemeinsam veranstalten.
– Zum Beispiel wird eine Art Blind Date veranstaltet, bei dem Gruppen zusammengewürfelt werden und dann gemeinsam einkaufen und kochen.
– Eventuell sind längere Events schwierig bei uns unterzubringen, da unser Stundenplan
durch die Rechnereinführung und weitere Termine recht voll ist.
• Nochmal Danke an Tommy, die O-Woche lief wirklich super!
4. Bericht vom Guide-Team (Lisa)
• Der QuiX-Guide ist wieder super geworden. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben.
• Wenn man es nicht schafft, zugewiesene Tickets zum vorgegebenen Zeitpunkt abzuarbeiten,
bitte unbedingt zurückmelden, damit das Guide-Team besser planen kann.
• Wenn noch jemand (FSler, Quietschies) Tippfehler findet, bitte diese an Lisa oder von
extern an die Fachschafts-Mail-Adresse kommunizieren.
• Im Bezug auf die Fehldrucke (in wenigen Guides fanden sich Seiten eines anderen, unpassenden Druckauftrags) wurde bei der Druckerei angefragt. Leider gibt es noch keine
Rückmeldung dazu. Das ist für uns nicht dramatisch, weil wir aufgrund der Kostenstaffelung
eine deutlich höhere Auflage haben.
– Fehldrucke mit falschem Inhalt passieren, aber wenn der Inhalt dann tatsächlich so
unpassend ist, ist das grenzwertig.
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Diskussionen
1. Einheitliches Pfandsystem (Lisa)
• Wir sollten ein einheitliches Vorgehen und entsprechend Pfand/Leihgebühr für den Verleih
von FSinfo-Eigentum (Pavillon, Grill, etc.) festlegen.
– Es ist unnötig, jedes Mal per Mail die Höhe des Pfands zu diskutieren.
– Dominik arbeitet eine, den Anschaffungskosten entsprechende, Leihgebühr pro Objekt
aus. Diese wird dann auf der Sitzung vorgestellt und im Zweifel nochmal abgestimmt.
2. Aufgabenverteilung (Lisa)
• Durch den Rücktritt von Manu sind Posten neu zu besetzen.
• Marco übernimmt die Social Media Leitung von Lisa, Lisa steht weiterhin dem Bereich
Public Relations vor. Tommy bleibt im Team und Ramona kommt unterstützend hinzu.
• Pflege der Homepage
– Der große Aufwand und damit das entsprechend große Team war zeitlich begrenzt,
deshalb braucht dieser Bereich im Moment nicht allzu viele Leute und es muss niemand
nachrücken.
• Stefan gibt die Organisation der Seminarpräsentation an Dominik ab.
• Wahl eines bzw. einer neuen Finanzbeauftragten.
– Stefan tritt als Finanzer zurück, da er den Posten des stellvertretenden Sprechers
übernimmt.
– Entsprechend muss neu gewählt werden. Barbara bleibt im Amt. Antreten dürfen nur
gewählte Mitglieder. Es tritt nur Tommy an.
– Abstimmung: Tommy wird einstimmig auf den Posten des Finanzbeauftragten
gewählt.
• Wahl eines bzw. einer StuPa-Abgesandten
– Lisa wird nicht als ständige Vertreterin der FSinfo zu den Sitzungen des Studentischen
Konvents gehen.
∗ Marco hat Interesse an diesem Posten und würde als Datenschutzbeauftragter
sowieso erscheinen.
– Können wir auch jemand anderen spontan als Vertreter bzw. Vertreterin entsenden?
∗ Das hängt im Moment noch von der neuen Geschäftsordnung ab.
∗ Da die Grundordnung über der neuen Geschäftsordnung steht und diese Vorgehensweise erlaubt, sollte das allerdings kein Problem sein. Es dürfen allerdings nur
gewählte Mitglieder entsandt werden.
• Wahl des Gremiums zur Verwendung der Studienbeiträge.
– Das Gremium zur Verwendung der Studienbeiträgen tagt meist einmal pro Semester
und entscheidet über Anträge, die aus Mitteln zum Ausgleich für den Wegfall der
Studienbeiträge finanziert werden.
– Es gibt insgesamt fünf studentische Vertreter und Vertreterinnen, die sich aus dem
Sprecher oder der Sprecherin, sowie dessen bzw. deren Stellvertreter oder Stellvertreterin
und drei weiteren gewählten Mitgliedern der Fachschaft zusammensetzen.
– Abstimmung: Alle Anwesenden haben drei Stimmen, müssen diese aber an drei
verschiedene Personen verteilen.
– Zur Wahl treten an: Tommy, Ramona, Marco, Dominik und Barbara
– Ergebnis der Wahl: Tommy: 10, Ramona: 13, Marco: 7, Dominik: 4, Barbara: 11
(Summe: 45, keine Enthaltungen, keine ungültigen Stimmen)
– Barbara, Ramona und Tommy nehmen die Wahl an.
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• Protokollanten bzw. Protokollantinnen gesucht!
– Das Protokollteam könnte weitere Unterstützung gebrauchen.
– FloQ ist auf jeden Fall noch zwei Semester (dieses inklusive) in der Fachschaft und wird
Protokolle schreiben.
– Im Moment gibt es noch keine weiteren Interessenten.
3. Beschaffung eines neuen PCs für die Fachschaft (Tommy)
• Unsere jetzigen Rechner werden vermutlich nicht mehr lange durchhalten, insbesondere im
Kontext von CIP-Updates. Das ist schon länger schwierig und funktioniert eigentlich nur,
weil sich Manu regelmäßig darum gekümmert hat.
• Unsere Rechner wurden etwa 2006/2007 angeschafft.
• Vorschlag von Tommy: Beide Rechner werden entsorgt, wir behalten alle drei Monitore.
Dafür bestellen wir einen neuen PC und funktionieren den anderen Arbeitsplatz in einen
Laptoparbeitsplatz um.
• Ein Rechnerupgrade war schon zweimal Thema, aber es wurde sich jeweils dagegen
entschieden, um die Einführung der neuen CIP-Rechner abzuwarten. Diese sind mittlerweile
da, womit nichts mehr gegen die Anschaffung sprechen würde.
• Wir können keine Auslaufmodelle aus dem CIP übernehmen, da diese meist direkt weiter
verplant sind.
– Das anzuschaffende Modell sollte mit dem CIP-System kompatibel sein.
• Ergebnis: Tommy kümmert sich darum und bereitet die Bestellung vor.
4. Neuer Lagerraum (Tommy)
• IEEE verliert ihr Büro, da dieses in einen Seminarraum umfunktioniert wird.
• Infolgedessen erhält IEEE einen Lagerraum auf dem Dachboden, sowie einen Schlüssel für
den Dachboden.
– Der Umzug findet Ende Oktober, Anfang November statt.
• Auf dem Dachboden sind wohl 100 Quadratmeter frei. Da sollten wir nachfragen, ob auch
für uns ein Lagerraum zur Verfügung stehen würde (insbesondere für Grill, Schränke,etc.).
• Ergebnis: Tommy schreibt eine Mail an Herrn Wölfl.
5. Koordinierungstreffen Karriereveranstaltungen am 22.10.13 (Marco)
• Am 22.10. um 16 Uhr findet das Koordinierungstreffen für Karriereveranstaltungen an der
Uni statt.
• Marco wird als Vertreter hingehen.
6. Sitzungstermin (Lisa, Stefan)
• Sitzung ist ab jetzt jeden Dienstag 19:00 im IM 242.

Sonstiges
1. Büro aufräumen (Lisa)
• Wir haben eine Menge an verschiedenen Zeitschriften, die uns regelmäßig zugesandt werden.
– Die im Moment vorhandenen Ausgaben werden bis zur nächsten Sitzung entsorgt. Wer
möchte kann sich da jetzt noch bedienen.
• Zeitschriften evtl. an die Bib übergeben? (IT-Administrator, IT-Recht. . . )
– Dominik fragt bei der Bib an, ob Sie diese gebrauchen können.
• Rucksäcke und sonstiger O-Wochen-Kram
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– Springer-Kugelschreiber und die übrigen 25 Uniblöcke sind für die nächste O-Woche
zurückgelegt.
– O2-Blöcke, Rucksäcke, Springergadgets und PostIts stehen zur freien Verfügung.
2. Unterstützung Schnupperstudium von Mo., 28.10. bis Do., 31.10 (Lisa)
• Marco und Dominik haben sich bis jetzt gemeldet (pro Tag 12:20 - 14 Uhr).
• Die Personen haben quasi einen “Stand” und stehen für Fragen zur Verfügung.
• Es sollte jeden Tag eine Stunde lang mindestens eine Person zur Verfügung stehen.
3. Rücktritt (Manu)
• Manu erläutert seinen Rücktritt und verabschiedet sich von der Fachschaft.
• Die Fachschaft bedankt sich bei Manu für seine langjährige, richtungsweisende Arbeit.
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