Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 1. Sitzung am 13. Oktober 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

13. Oktober

(IM) R 242

20:12

22:38

Christian Falk

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Julia Kronawitter (Julia)
Lisa Friedrich (Lisa)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)

Gäste
• Nils
• viele weitere

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Verhaltensregeln (Christoph)
2. Vorstellungsrunde (Niko)
• Es gibt eine kurze Vorstellungsrunde für die Neuen.
• Außerdem hat Nils die Idee einer Mailingliste für potenzielle neue Mitglieder, damit diese
informiert werden können.
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Berichte
1. Bericht von der O-Woche (Niko, Christoph)
• Christoph präsentiert die Studierendenzahlen der einzelnen Studiengänge, das Maximum
liegt bei B.Sc. Informatik.
• Insegsamt haben sich ca. 210 Studierende angemeldet.
• Es waren mehr Studierende als erwartet, deswegen gingen die QuiX-Tüten frühzeitig aus.
• Der QuiX-Guide wurde leider zu spät gedruckt.
• Es gab Probleme am Ende der Kneipentour im WahnsInn.
• Ansonsten lief die O-Woche gut.
• Brunch:
– Es waren ebenfalls mehr Studierende als erwartet, das hat zu langen Schlangen und
Wartezeiten geführt -(400 statt der geplanten 300 Studierenden)-.
– Insgesamt ist alles gut gelaufen.
– Das nächste Mal müssen wir die Planung für mehr Studierende auslegen.
– Danke an Sabina für die Planung.
2. Studierendenzahlen (Niko, Christoph)
• In allen Fächern außer Mathe gab es weniger Studierende als letztes Wintersemester.
• Im September waren im Master Informatik von insgesamt ca. 40 Studierenden 18 internationale Studierende.
3. Bericht von der öffentlichen Sitzung (Niko, Christoph)
•
•
•
•

Es waren weniger Studierende als bei der heutigen Sitzung anwesend.
Dennoch war es ein großer Erfolg.
Die Sitzung dauerte über zweieinhalb Stunden und damit weit länger als gedacht.
8-9 Interessierte von der öffentlichen Sitzung sind auch heute wieder anwesend.

4. Bericht vom Welcome-Event für internationale Studierende (Nils)
• Das ECTS-Punkte-System wurde erklärt und die Master-StuPo vorgestellt.
• Der neue Master ist in Planung, bei dem Wahlpflicht und Wahlfach abgelöst werden.
• Es kann nur das Problem geben, dass es einige Master-Vorlesungen bald nicht mehr geben
wird, wenn die entsprechenden Professoren nicht mehr da sind.

Diskussionen
1. Sitzungstermin (Niko, Christoph)
• Letztes Semester fand die Sitzung dienstags um 18:00 Uhr statt.
• Das ist bei einigen Leuten nicht mehr möglich.
• Abstimmung: Wann sollen die regulären Sitzungen künftig stattfinden?
– Einigung fällt auf dienstags, um 19:30 Uhr
2. Mentoring-Programm (Niko, Christoph)
• Wer würde sich freiwillig als Betreuer bzw. Betreuerin für das Mentoring-Programm melden?
• Das sollen möglichst Leute sein, die auch langfristig bei der FS mitmachen.
– Für deutschsprachige Mentees melden sich Sabina, Jonas und Marc.
– Abdallah meldet sich für die internationalen Quietschies.
• Diese Leute sollen eine kurze Email an die Mentees schreiben, um sich als Mentor vorzustellen.
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3. Infomaterialien Wahlfach/Wahlpflicht (Niko, Christoph)
•
•
•
•

Das betrifft vor allem B.Sc. Mathematik und B.Sc. IC wegen einiger Verwirrungen.
Der Plan müsste fertig gestellt und ein Abgleich mit den Modulkatalogen gemacht werden.
Das sollen am besten Leuten machen, die den jeweiligen Studiengang studieren.
Es melden sich JonasP und Jonas Krüger.

4. Master-Infotag (Christoph)
•
•
•
•

Die Veranstaltung fand am vergangenen Freitag mit Tommy statt.
Es gab Tipps zum Studium und zum Leben in Passau.
Bisher gibt es keine weiteren Informationen.
Verbesserungsvorschläge:
– Die Werbung für die Veranstaltung sollte gleich bei den Immatrikulationsunterlagen
dabei sein.
– Gut wären zwei Termine: zwei Wochen vor Semesterstart und eine Woche nach Semesterstart, um möglichst viele Leute ansprechen zu können.
– Als Teil der O-Woche ist eher ungünstig, da die Veranstaltungen eher für BachelorStudierende ausgelegt sind.
– Die Rechnereinführung und eine Gruppe bei der Kneipentour kann möglicherweise
zukünftig auch in Englisch sein.
– Es sollte komprimierte Veranstaltung innerhalb der O-Woche für internationale MasterStudierende mit den wichtigsten Infos (Stud.IP, HisQis etc.) geben.
– Prof. Sauer, Prof. Lengauer und Dr. Offinger sind interessiert daran, mehr internationale
Studierende anzuwerben. Mit diesen sollten wir reden.
– Außerdem sollten wir in Kontakt mit den internationalen Studierenden bleiben, um
neue Ideen zu entwickeln.
– Am besten kontaktieren wir die Leute per E-Mail.

5. Schnupperstudium (Niko)
• Das Schnupperstudium soll Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geben, einen Tag an
der Uni zu erleben.
• Es sollte möglichst von jedem Studiengang ein Freiwilliger oder eine Freiwillige dabei sein.
• Das Doodle wurde von Niko herumgeschickt.
• Deadline ist der 16.10.2015.
• Bisher gibt es noch nicht ausreichend Freiwillige.
– Bitte um Teilnahme!
• Finale Entscheidung wird von Niko per Mail bekannt gegeben.
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