Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 3. Sitzung am 27. Oktober 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

27. Oktober

(IM) R 242

19:35

20:30

Ramona Kühn

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)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Susetzky (Tobi)
Jonas Krüger (JonasK)
Tobias Hilbig (TobiasH)

Gäste
• Josef Wimmer
• Fabian Knorr
• Marc Schott

Diskussionen
1. AStA Glühweinstand (Niko, Sabina)
• Der AStA hat uns via Facebook angekündigt, dass es wieder einen Weihnachtsmarkt auf
dem Mensavorplatz geben soll.
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• Die Einnahmen sollen wieder für Charity-Projekte gespendet werden.
• Am 05.11. um 20 Uhr findet ein erstes Vortreffen statt.
• Letztes Jahr wurde der Weihnachtsmarkt mit dem Ticketverkauf der TmN kombiniert.
– So konnten die Wartenden mit Glühwein versorgt werden.
– Dieses Jahr wurde uns diese Kooperation explizit vom AStA angeboten.
• Bei diesem Weihnachtsmarkt wird der Glühwein verkauft.
• Wer möchte zu dem Vortreffen hingehen?
– Ergebnis: JonasP, Sabina gehen am 05.11. um 20 Uhr zum WeihnachtsmarktVortreffen.
2. Campus meets Company / Career Service (Niko)
• Herr Schöberl, der Leiter des Career Service, möchte diesen attraktiver für Studierende der
FIM machen (z.B. Company Slam, etc.).
• Ein großer Teil der Angebote des Career Service sind für Informatik-Studierende.
• Hauptsächlich bewerben sich aber Philo-Studierende beim CS.
• Der Career Service würde gerne bekannter unter den Informatik-Studierenden werden.
• Auch auf der Messe “Campus meets Company” sind viele interessante Firmen, die auf der
Suche nach Informatik-Studierende sind.
• Der Career Service möchte besser mit uns kommunizieren, um mehr Leute zu erreichen.
• Dafür sollte ein Konzept entwickelt werden, wie wir besser Werbung machen können.
– Es ist die Frage, ob wir eine Konzeptgruppe gründen sollen, die sich damit befasst.
– Chris und Marc hätten Interesse daran.
– Niko leitet die Kontaktdaten von Chris und Marc an den Career Service weiter, damit
sie sich zusammen ein Konzept ausdenken können.

Sonstiges
1. AStA sucht kooptierte Mitglieder (Niko)
• Der AStA sucht noch kooptierte Mitglieder.
• Der AStA besteht zur Zeit hauptsächlich aus Jusos und Grünen.
• Die kooptierten Mitglieder sitzen ohne Stimmrecht im StuPa (genau wie alle anderen
AStA-Mitglieder auch) und arbeiten aktiv beim AStA mit.
• Wer Interesse hat, kann mal bei ihnen auf der Sitzung vorbeischauen.
2. Reminder: Schnupperstudium nächste Woche (Niko)
• Zur Erinnerung: Nächste Woche Montag, Dienstag und Mittwoch findet mittags das
Schnupperstudium statt.
3. Schuhsammelaktion / Passau verbindet (Stefan)
• Doro von Passau verbindet war nochmal im Büro und hat uns die Idee genauer erläutert:
– Wir stellen die Box vor das Fachschaftsbüro und stellen in ggf. abends in unser Büro.
– In das Foyer kann man die Box aus Brandschutzgründen nicht stellen.
– Hier oben sehen das wahrscheinlich nur wenige Personen.
• Sollten wir das über Social Media verbreiten? An sich sind Passau verbindet sehr aktiv auf
Facebook.
• Falls der Karton mal zu voll wird, sollen wir ihnen nur kurz per WhatsApp. . . schreiben.
• Ab wann die Box da stehen wird, ist noch unklar.
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• Social Team erstellt einen Post zur Schuhsammelbox vor unserem Büro wenn wir genaueres
wissen.
4. Teambuilding (Niko)
• Dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ein Fachschaftswochenende
zu organisieren.
• Daher wäre die Idee, dass wir uns einen Abend/Nachmittag treffen und Teambuilding
machen.
• Dabei sollen verschiedene Aufgaben erklärt werden, Workshops gemacht und Kennenlernspiele gespielt werden.
• Die Frage ist nur, wo und wann man sich trifft.
• Josef könnte evtl. Räumlichkeiten eines Irish Pubs in Hauzenberg organisieren, da wäre ein
eigener Raum zur Verfügung.
• Stefan und Josef übernehmen die Planung.
5. Wohnungssuche für internationalen Studierenden (Chris)
• Vor ein paar Tagen war ein internationaler Studierender im Büro, da er immer noch auf
Wohnungssuche ist.
• Abdallah hilft ihm im Moment, auch die Tutoren sind beteiligt.
• Falls jemand eine Wohnung weiß oder ein WG Zimmer frei hat, soll er oder sie sich melden.
6. Kreativgruppe Homepage (JonasD)
• Es soll eine neue Homepage gebaut werden und ggf. auch Wordpress abgeschafft werden.
• JonasD und Nils haben sich das zur Aufgabe gemacht und sind nun auf der Suche nach
Unterstützung, auch wenn man Interesse an Design hat.
– Claudio, Fabian und Jo melden sich.
• JonasD schickt ein Doodle bezüglich der “Kreativgruppe Homepage”.
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