Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 5. Sitzung am 10. November 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

10. November

(IM) R 242

18:15

20:30

Stefan Brand

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

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (JonasK)
Jonas Pöhler (JonasP)
Lisa Friedrich (Lisa)
Marc Schott (Marc)
Max Stadl (Max)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
Berichte
1. Bericht vom Planungstreffen “Weihnachtsmarkt der Hochschulgruppen” (Jonas, Sabina)
• Der Termin wurde auf den 3.12. gelegt. Das ist der zweite Vorverkaufstermin für TmNKarten.
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• Das war so gewollt, so dass die Schlange mit Glühwein beliefert werden kann.
• Jonas hat Bedenken, dass die Glühweinstände den Frust von denen abbekommen, die keine
Karte bekommen.
– Letztes Jahr war ein Vorverkaufstermin auch zusammen mit dem Weihnachtsmarkt, da
gab es deswegen aber keine Probleme.
• Wir bekommen das Geld für unsere Ausgaben.
– Unsere Kosten sind gedeckt.
– Der Rest wird gespendet.
• An wen kann das Geld gespendet werden?
– Passau verbindet, usw.
• Es gibt schon viele andere Gruppen, die Glühwein anbieten.
• Wir hätten damit mehr Aufwand, als angemessen wäre.
• Deswegen werden wir dieses Mal nicht mitmachen.

Diskussionen
1. Klausurprotokolle nur für FIM-Adressen? (Stefan)
• Es kommen immer wieder Mails an das Klausurenteam von Freemailer-Adressen.
• Unsere Policy sieht vor, dass wir nur an Studierende der FIM Klausurprotokolle verschicken,
nicht an Mitarbeiter.
• Deswegen kam die Überlegung auf, dass wir keine Mails mehr an Freemailer verschicken.
– Es wird eine Aufforderung geschickt, uns nochmal von der FIM/RZ-Adresse aus zu
schreiben.
• Die Meinungen innerhalb der Fachschaft sind gespalten.
• Nicht jeder an der FIM verwendet regelmäßig die Uni-Mailadresse.
– Einige leiten alle FIM-Mails an Freemailer weiter und schreiben daher nur über ihre
Freemailer-Adresse.
• Wenn wir die RZ-Mail verlangen, könnten wir immer gleich im Stud.IP nachschauen, zu
wem die Adresse gehört (Profil-Seite).
– Ein solches Profil kann aber verborgen werden.
– Außerdem wäre das weiterer Aufwand.
• Wir könnten verlangen, dass wir Mails nur an Uni Adressen schicken.
– Es ist zusätzlicher Aufwand für das Klausuren-Team wenn wir eine andere Mailadresse
erfragen.
• Ergebnis
– Das Klausurenteam darf selbst entscheiden, wie es gemacht wird.
– Es wird in den QuiX-Guide geschrieben, dass die RZ/FIM-Adressen zu verwenden sind.
2. Anträge StuPa (JonasP)
• Al-Quds
–
–
–
–

Das ist eigentlich nichts für das StuPa.
Eventuell ist das politisch, da die Uni Al-Quds nicht ganz anerkannt ist.
Uns an der FIM betrifft es ohnehin nicht.
Abstimmung: Soll die FSinfo im StuPa einen GO-Antrag auf Nichtbefassung stellen?
∗ Ergebnis: 14 dafür - 3 dagegen - 1 enthalten.

2

– Abstimmung: Wie soll die Fachschaft über den Antrag abstimmen, falls der GOAntrag abgelehnt wird?
∗ Ergebnis: einstimmig enthalten.
• Räumlichkeiten für Flüchtlinge
– Es ist nicht ganz klar, was “Hochzeiten” sind.
– Der Antrag ist sehr schwammig formuliert.
– Außerdem muss stärker rauskommen, dass Flüchtlinge in der Uni ein absoluter Ausnahmefall sind.
∗ Aktuell bleiben Flüchtlinge wohl wirklich nur für eine Nacht in Passau und werden
danach aus den Hallen wieder herausgebracht.
– Wenn ein Gebäude mal für Flüchtlinge genutzt wird, dann kann könnte es sich einbürgern, dass die Sporthallen etc. dauerhaft genutzt werden.
– Der Antrag ist als Denkanstoß gedacht, das wird wohl nicht zu 100% so passieren:
∗ Es steht aber so in dem Antrag drin und über diesen Antrag stimmen wir ab.
– Abstimmung: Soll die Fachschaft einen GO-Antrag auf Änderung stellen?
∗ Ergebnis: 14 dafür - 0 dagegen - 3 enthalten.
– Abstimmung: Wie soll die Fachschaft abstimmen, falls der Änderungsantrag abgelehnt
wird?
∗ Ergebnis: 7 dafür - 5 dagegen - 2 enthalten - 3 keine Meinung.
• Lehramts-Referendariat
– Der Zugang zum Referendariat für Lehramt soll beschränkt werden.
∗ Aktuell muss man “nur” das 1. Staatsexamen bestehen.
∗ Danach kann man direkt ins Ref gehen und das 2. Staatsexamen machen.
– Jetzt soll bei “schlechteren Noten” kein Zugang in Ref und somit das 2. Staatsexamen
gegeben werden.
∗ Man muss eventuell 1-3 Jahre auf einen Ref-Platz warten.
∗ Man kann in der Zwischenzeit auch nicht in die Wirtschaft, weil man noch keinen
echten Abschluss hat.
∗ Keiner stellt jemanden ein, von dem man schon vorher weiß, dass er oder sie bald
wieder weggeht.
– Abstimmung: Wie soll die Fachschaft über diesen Antrag abstimmen?
∗ Ergebnis: 14 dafür - 0 dagegen - 0 enthalten - 4 keine Meinung.
• Freier Zugang zu Mensa für Flüchtlinge
– Der Antrag ist noch schwammiger als der vorherige mit den Räumlichkeiten.
– Abstimmung: Wie soll die Fachschaft über diesen Antrag abstimmen?
∗ Ergebnis: einstimmig dagegen.
• Antrag Mensa; übriges Essen soll an Flüchtlinge weitergegeben werden.
– Abstimmung: Wie soll die Fachschaft über diesen Antrag abstimmen?
∗ Ergebnis: einstimmig dafür.
3. Quo Vadis (Niko)
•
•
•
•

Der AStA will Studierende befragen, welche Probleme es im Studium gibt.
Letztes Mal kamen ganz gute Antworten raus.
Wir könnten Fragen anbringen, müssen aber nicht.
Die Auswertung war wohl letztes Mal ziemlich aufwendig.
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– Das ist aber erst Mal unabhängig von der Durchführung der Umfrage.
• Letztes Mal haben wir das nicht unterstützt.
– Marco hat trotzdem Fragen eingereicht und auch ausgewertet.
– Es haben auch einige von der FIM bei der Umfrage mitgemacht.
• Abstimmung: Machen wir dieses Mal bei Quo Vadis mit?
– Ergebnis: 10 dafür - 1 dagegen - 6 enthalten.
4. Externe Mailanfragen (JonasP, Niko)
• Es gibt aktuell noch keinen Plan für externe Mailanfragen.
• Wenn jemand einen Antwortvorschlag hat, darf man diesen sofort an den Mitgliederverteiler
schreiben.
• Prinzipiell:
– Bei Änderungsvorschlägen nicht zu lange auf ACKs warten.
• Das ist ein Punkt für das Fachschaftswochendende / -samstag.

Sonstiges
1. Familientag (Steffi, Stefan)
• Reminder: Am Mittwoch den 18. November von 9:00 bis 12:30 Uhr ist der Familientag.
• Steffi sucht noch nach Helfern.
– Marc hat letzte Woche schon zugesagt.
– Jo, Claudio und Sabina wollen auch noch helfen.
– Chris auch, wenn er Zeit hat. Er kann es aber noch nicht sicher sagen.
• Bei Stefan helfen Ramona und JonasK mit.
• Stefan holt die Kinder an der Mensa morgens ab.
2. Neue Tassen (Niko, Stefan)
• Pustet hat uns 14 Tassen gegeben.
• Nächste O-Woche werden wir fragen, ob sie was in unsere QuiX-Tüten packen wollen.
– Pustet bietet normalerweise immer einen Gutschein auf ein kleines Goody an.
• Das wird das O-Wochenteam nochmal genauer ausmachen, wenn es soweit ist.
3. Teamtag (Stefan)
• Am Samstag den 28. November haben die meisten Zeit. Wir werden uns also an diesem
Tag treffen.
• Josef und Stefan kümmern sich um Räume.
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