Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 7. Sitzung am 03. Juni 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

03.06.2014

IM 242

19:55

21:20

Ramona Kühn, Stefan Brand

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (Christoph)
Flo Schlenker (Flo)
Lisa Wagner (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Tom Stieglmaier (Tom)
Tommy Ziegler (Tommy)

Berichte
1. Bericht vom Strategiewochenende (Tommy)
• Wir hatten wieder viel Spaß und waren produktiv.
– Es gibt neue Gruppen-Fotos und Einzelbilder für die Homepage.
– Ein neuer Flyer zu Social Media und Stud.IP für die Quietschie-Tüten wurde erstellt.
– Die EG’s haben sich mit dem Wahlkampf, dem QuiX-Guide für das kommende Semester
und dem Qualitätsmanagement von Prof. Sauer beschäftigt.
– Tommy bastelt noch an dem Plakat mit den Zetteln, was an der Fachschaft gut ist und
wie es in Zukunft weitergehen soll.

Diskussionen
1. Runder Tisch des Sprachenzentrums (Marco)
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• Der Runde Tisch des Sprachenzentrums wurde wieder ins Leben gerufen.
– Wir können Vertreter oder Vertreterinnen dorthin entsenden.
• Julia hatte sich bei der letzten Fachschaftssitzung gemeldet, dass sie Interesse daran hätte.
• Ergebnis: Julia wird uns dort vertreten.
2. Tools für dein SEP (Tom, Tommy, Marco)
• Dieses Event wird gemeinsam mit IEEE veranstaltet.
• Der Termin ist der 3. Juli.
• Die Veranstaltung wird aus zwei Teilen bestehen.
– Im ersten Teil werden vor allem die Tools vorgestellt.
– Danach soll es eine Stunde lang eine Fragerunde geben, in der die Anwesenden ihre
Fragen Studierenden stellen können, die das SEP bereits gemacht haben.
• Der Raum für das Event wird von der IEEE organisiert.
• Für die Verteilung der Vorträge wurde ein Doodle erstellt.
– Es sind Vorträge von 5 bis 10 Minuten geplant.
– In den Vorträgen sollen nicht alle Einzelheiten des Tools vorgestellt werden. Es geht eher
darum, dass die Anwesenden einen Überblick über die Funktionen des Tools bekommen.

Sonstiges
1. Brandenburg-Cup
•
•
•
•

Der Brandenburg-Cup finden am 10.07. statt.
Wir wurden gefragt, ob wir ein Fachschaftsteam stellen können.
Von uns würden Lisa, Marco, Max, Phil, Tom, Tommy und StefanB mitspielen.
Allerdings muss vorher mal geübt und die Regeln besprochen werden.

2. Infoveranstaltung der FIM
• Die Infoveranstaltung fand direkt vor unserer Sitzung statt und war sehr gut besucht.
• Es gibt auch ein Protokoll dazu.
• Prof. Polian hat zuerst einen Überblick gegeben, in welche Richtung sich die FIM in Zukunft
entwickeln wird.
– Es gibt einen Studiengang, Bachelor Mathematik, außerdem startet auch das Masterprogramm für ausländische Studierende.
– Auch wurde viel über die Änderungen in den Studiengängen Bachelor Informatik und
Bachelor Internet Computing gesprochen.
– Vor allem beim Bachelor Internet Computing sind drastische Änderungen vorgesehen.
– Dabei wurde davon abgeraten, dass man als Studierender von Internet Computing in
die neue StuPO wechselt.
– Bis jetzt wurde den Erstsemester mit der alten StuPO noch empfohlen, bestimmte
Veranstaltungen nicht zu besuchen, da sie im neuen IC nicht mehr anrechenbar sind.
– Für Studierende des Bachelors Informatik wird es in Zukunft schwieriger, auf IC zu
wechseln.
• Auch bei MES wird sich einiges ändern.
• Wir sollten einen Blogpost für unsere Homepage verfassen, in dem wir die Studierenden
und Studieninteressierte über die Änderungen informieren.
• Ergebnis: Ramona wird einen Artikel dazu verfassen.
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