Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 6. Sitzung am 17. November 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

17. November

(IM) R 242

18:20

20:14

Christian Falk

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte und rein interne Belange gekürzt.
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Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Nils Steinger (Nils)
Josef Wimmer (Josef)
Jonas Krüger (Jonas)
Maren Krafft (Maren)
Marius Peller (Marius)
Julia Kronawitter (Julia)
Lisa Friedrich (Lisa)

Diskussionen
1. Stellenanzeigen-Verteiler (Nils)
• Wir bekommen sehr viele Stellenanzeigen auf unseren jetzigen Standard-Verteiler.
• Wir haben jedoch eigentlich einen separaten Verteiler für Stellenanzeigen.
• Eine Möglichkeit wäre, die E-Mail-Adresse für Anzeigen mehr publik zu machen.
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– Diese soll auf der Homepage veröffentlicht werden.
– Zumindest jedoch könnten wir die Antworten auf die Anfragen an den separaten Verteiler
schicken.
• Langfristig sollen diese Anfragen sowieso an den Career Service weitergeleitet werden.
2. Lineare Algebra II (Lisa)
• Es gab die Empfehlung von Herrn Kell, LinAlgII direkt im Nachfolgesemester zu LinAlgI
zu hören.
– Dann könnte man beide Vorlesungen möglichst beim selben Dozierenden hören.
• Wir empfehlen in unserem QuiX-Guide, im B.Sc. Informatik LinAlgII erst im 4. Semester
zu hören.
– Ein Vorteil davon ist, dass man u.U. früher merkt, falls man im Mathe-Schwerpunkt
falsch aufgehoben ist.
– Außerdem sollten im 2. Semester A&D und Datenmodellierung belegt werden, da diese
Veranstaltungen Voraussetzung für viele andere Veranstaltungen sind.
• Unsere Aussage ist eine reine Empfehlung auf Basis von Erfahrungen.
– Offizielle Dokumente stellen nur die Modulpläne der Universität dar.
• Wir könnten unsere Empfehlung öffentlich begründen.
– Lisa spricht mit Herrn Kell, um die Aussage richtigzustellen.
3. Beauftragten-Posten für IT-Administration (Nils)
• Aus gegebenem Anlass brauchen wir einen zusätzlichen IT-Admin bzw. ein ganzes Team.
• Das Thema sollte in unserem Redmine ausreichend gut dokumentiert sein.
– Es sollte also möglich sein, neue Leute anzulernen.
• Jo, Marc und JonasD melden sich, um Nils zu unterstützen.
4. Beauftragten-Posten für Frauennetzwerk (Steffi)
• In letzter Zeit bekommen hauptsächlich Steffi Mails vom Frauennetzwerk, sie hat dieses
Semester aber keine Zeit sich darum zu kümmern.
• Niemand der Anwesenden möchte momentan einen speziellen Beauftragtenposten dazu
bekleiden.
– Darum sollten wir die Beteiligten bitten, die Anfragen an unseren Standard-Verteiler
zu richten.
– Besonders das Frauennetzwerk sollten wir bzgl. unserer Verteiler informieren.
• Eventuell findet sich im kommenden Semester jemand für den Beauftragtenposten.
5. Seminar “Wissenschaftliches Schreiben” (Niko, Ramona)
• Das Seminar soll die Fähigkeit vermitteln, verschiedene wissenschaftliche Arbeiten richtig
zu schreiben.
• Wir hatten uns dafür eingesetzt, dass dieses Seminar an unserer Fakultät angeboten wird.
• Wir sollen nun Ursachenforschung betreiben, warum das Seminar so schlecht besucht war.
– Leider war das Seminar für FIM-Studierende nicht mit ECTS-Punkten anrechenbar.
∗ Das ist auch bei anderen Fakultäten der Fall.
∗ Es widerspricht aber der grundsätzlichen Ausrichtung des Studiensystems.
– Die Termine waren offenbar auch ungünstig gelegt.
– Das Seminar wurde das erste Mal angeboten und wahrscheinlich zu wenig beworben.
∗ Auch Erfahrungen und somit Mundpropaganda haben gefehlt.
2

– Die Dauer war mit vier Tagen sehr lang.
– Lehramtsstudierende sollten als Zielgruppe ebenfalls berücksichtigt werden.
• Wir könnten im FakRat argumentieren, dass die Vermittlung dieser Fähigkeiten eigentlich
in das im Bachelor geplante Seminar integriert werden sollte.
– Hierbei besteht die Gefahr, dass dies dann nur in die Benotung einfließt, nicht in die
vermittelten Kompetenzen.
– Die Seminare werden dadurch womöglich schwieriger.
• Beschluss: Wir bitten darum, das Seminar vorerst nicht abzuschaffen und abzuwarten, wie
es in den kommenden Semestern angenommen wird.
6. Auslandsinfoveranstaltung (Niko)
• Die Anzahl der Interessierten für diese Veranstaltung hat sich von Semester zu Semester
verringert.
• Die Veranstaltung hat nun seit drei Semestern nicht mehr stattgefunden.
– Wir könnten sie in diesem Semester neu beleben.
• Auch das akademische Auslandsamt veranstaltet ein solches Informationsevent.
– Das ist jedoch momentan nicht unbedingt für FIM-Studierende geeignet.
– Hierbei wäre eine Zusammenarbeit möglich.
– Wir können die Frage nach dem fehlenden Interesse mit Quo Vadis kombinieren.
• Es wird zu diesem Thema eine EG mit Maren, Marc, Tobi und JonasK geben.
7. Mentoring-Programm (ChristophF )
• Die O-Woche ist nun mehrere Wochen her.
• Wir sind nun so weit, die Mails an die Mentees zu schicken.
• Die Nachfrage nach dem Programm ist mit vier Studierenden dieses Semester sehr gering.
– Es stellt sich die Frage nach der Aufrechterhaltung des Programms.
– Dafür sollte sich ein Verantwortlicher zur Organisation finden.
– Außerdem muss die Planung frühzeitig beginnen, am besten vor Ende des vorherigen
Semesters.
• Die Mails werden nun nach Vorlage von ChrisF an die Mentees verschickt.
8. Kollision bei Klausurterminen (ChristophF )
• Die Klausurtermine von (mindestens) GdI und Verteilte Systeme kollidieren dieses Semester.
• Wir sollten dafür eine E-Mail an Herrn Dr. Offinger schreiben.
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