Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 12. Sitzung am 08. Juli 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

08.07.2014

(IM) 242

18:15

19:50

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (Christoph)
Klaus Schmidt (Klaus)
Lisa Wagner (Lisa)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Thomas Ziegler (Tommy)

Berichte
1. Raspberry Pi/Arduino Kurse für MES bei Frau Heuer (StefanB)
• Im Allgemeinen wird von MES-Studierenden oft erwartet, dass sie löten und mit eingebetteten Systemen hantieren können, allerdings lernen sie das an der Uni kaum.
• Frau Heuer bietet Kurse für Lehramtsstudierende an, in denen unter anderem Löten gelernt
wird.
• Stefan hat mit Frau Heuer gesprochen, ob es möglich wäre, dass daran auch MES-Studierende
teilnehmen.
– Frau Heuer würde sich wirklich freuen, wenn auch MES-Studierende daran teilnehmen
würden.
– Sie würde sogar extra für MES-Studierende einen eigenen Kurs anbieten.
– Allerdings hat Frau Heuer im Winter keine Zeit, da sie eine SEP-Gruppe betreut, der
Start wäre dann ab Sommer.
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• Die Veranstaltung nennt sich Physical Computing mit dem Raspberry Pi, Lehramtsstudierende
bekommen dafür drei ECTS-Punkte.
• Marco wird mit Prof. Kranz sprechen und verhandeln, dass diese Veranstaltung als
Wahlpflicht in MES aufgenommen wird.

Diskussionen
1. Vertreter bzw. Vertreterin für den Studentischen Konvent/Studierendenparlament in Wahlperiode
14/15 (Marco)
• Die Konstituierende Sitzung findet im Oktober 2014 statt.
• Auf Marcos Wahlbenachrichtigung stand, dass er einen Vertreter oder Vertreterin für den
Studentischen Konvent ernennen soll.
• Es können nur gewählte Mitglieder dorthin entsendet werden.
• Julia meldet sich, es gibt keinen Gegenkandidaten und keine Gegenkandidatin.
• Abstimmung: Soll Julia unsere Vertreterin für den Studentischen Konvent werden?
– Ergebnis: Einstimmig angenommen.
• Es gibt noch weitere Beauftragten-Posten wie Datenschutz, Mensa, Hiwis, ausländische
Studierende etc.
– Den neu einzuführenden Lehramtsbeauftragtenposten wird das Referat IV füllen.
– Wer gerne einen Posten hätte, muss auf der ersten konstituierenden Sitzung anwesend
sein.
– Wer nicht genau weiß, welche Inhalte die Posten haben, kann den Rechenschaftsbericht
lesen.
– Diese Posten beinhalten dann auch Gremienarbeit, dafür muss man dann nicht mal
gewähltes Mitglied sein.

Sonstiges
1. Semesterplaner WS 14/15 (Marco)
• Es gibt wieder einen kostenlosen Semesterplaner der Uni.
• Wir werden den Verantwortlichen mitteilen, dass sie den Text über die Fachschaft ein wenig
anpassen sollen und ein neues Bild schicken.
• Außedem werden wir wie letztes Semester wieder über die Titelbilder abstimmen dürfen.
• Der Semsterplaner ist ganz nett, deshalb kommt er wieder in unsere Quietschie-Tüten.
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