Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 4. Sitzung am 03. November 2015
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Christian Falk

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Claudio Schmidt (Claudio)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Pöhler (JonasP)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Tobias Susetzky (Tobi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Nils Steinger (Nils)
Josef Wimmer (Josef)
Jonas Krüger (Jonas)
Marius Peller (Marius)
Maren Krafft (Maren)
Abdallah

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
English Topics
1. Career Service for english students (Niko, ChristophF )
• The Career Service offers jobs for students that have finished studying and internships
during the studies.
• In many companies it is not required to speak German.
• At the moment most IT students don’t see the need of those job offers.
• We could promote English offers and advertisements.
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• About half of the Career Service’s partner companies are IT companies, but only very few
IT students use the service.
• Abdallah: There are about 10 to 15 students looking for such jobs at the moment, they
should know about those offers.
• The Career Service has a monthly newsletter.
– There are also English advertisements in there.
• We have to ask the Career Service if they could do advertising targeted directly to international students.

Berichte
Diskussionen
1. Sitzungstermin (Niko)
• Der Sitzungstermin wurde per Doodle auf Dienstag 18:15 Uhr festgelegt.
• Die (Rück-)Verschiebung ist ab der heutigen Sitzung gültig.
2. QuiX-Guide refresh (Stefan)
• Der QuiX-Guide umfasst momentan 64 Seiten.
• Er soll überarbeitet, korrigiert und “entrümpelt” werden.
• Dabei sollen z.B. auch die Bilder aktualisiert werden und Infos zu Wahl und Wahlpflichtfächern einfließen.
3. Teambuilding (Stefan)
• Das Fachschaftswochenende am Breitenberg ist im restlichen Jahr 2015 terminell schwierig.
• Noch diesen November soll es deshalb zusätzlich ein eintägiges Teambuilding-Event geben.
– Stefan und Josef würden das organisieren.
– Es wird an der Uni bzw. zumindest in Uninähe/Passau stattfinden.
• Jeder soll sich deshalb Gedanken machen, welche Arbeiten er übernehmen könnte.
• Ein Großteil der Anwesenden ist für ein solches Event.
4. Kooperation mit Knick Knacks (ChristianF )
•
•
•
•

Das Unternehmen Knick Knacks hat bzgl. einer Kooperation mit der Fachschaft angefragt.
Es handelt sich um eine Art Bücherbörse für Fachliteratur.
Wir wollen uns als Fachschaft möglichst wenig externe Werbung verbreiten verhalten.
Zudem sehen wir unter den Studierenden nicht viel Nachfrage nach einer solchen Bücherbörse.
– Daher werden wir das Angebot nicht bewerben.

Sonstiges
1. Helfer für Familientag (Steffi, Stefan)
•
•
•
•

Am 19. November ist der Familientag der Uni Passau.
Unsere Projekte laufen vormittags von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr.
Steffi bietet einen Programmierworkshop an.
Stefan betreut ein Lego-Projekt mit Raspberry Pis.
– Pro Gruppe werden es ca. 6 Teilnehmer sein.
• Es werden noch Helfer und Helferinnen für die Betreuung gesucht.
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