Protokoll zur 4. Sitzung am 15. November 2016
Datum
15. November

Ort
(IM) R 242

Beginn
18:15

Ende
19:30

Schriftführer
Jonas Pöhler

Anwesend
-

Christian Falk (Christian)
Christoph Sonntag (ChristophS)
Claudio Schmidt (Claudio)
Eva Steziwka (Eva)
Fabian Knorr (Fabian)
Florian Blaha (FloB)
Lars Friedrich (Lars)
Lukas Schuster (Lukas)
Jakob Hoffmann (Jakob)
Jennifer David (Jennifer)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Piehler (JonasPi)
Jonas Pöhler (JonasP)
Julian Breiteneicher (Julian)
Marc Schott (Marc)
Maren Krafft (Maren)
Martin Nuber (Martin)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Hilbig (TobiH)
Tobias Susetzky (TobiS)
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Diskussionen

1.1

StuPa Anträge (JonasP)

• Antrag Kuchen
• Thema: Der AStA SprecherInnenrat fordert, dass die Unileitung den Verkauf von Kuchen
für Hochschulgruppen auf Höhe der Bahnbrücke zwischen Philosophicum und WiWiGebäude erlaubt. Dies ist laut Aussagen der Uni daher nicht gestattet, da ein solcher
Verkauf eine Konkurrenz zum Studentenwerk (Mensa und Cafeten) darstellen würde.
• TobiS findet diesen Antrag prinzipiell gut, sieht aber dennoch ein paar Probleme darin:
• Es ist in der Begründung des Antrags nicht erklärt, wieso Hochschulgruppen keine
Konkurrenz zum Studentenwerk darstellen.
• Steffi hinterfragt, inwiefern das Studentenwerk überhaupt eine solche Monopolstellung
haben darf.
• Fabian stellt die Frage, warum der Glühweinstand auf dem Mensavorplatz in der Weihnachtszeit keine Konkurrenz darstellt.
• Abstimmung über den Antrag in vorliegender Fassung:
• dafür: 16
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• dagegen: 0
• enthalten: 1
• enthalten auf Sitzung: 3
• Änderungsanträge und Geschäftsordnungsanträge:
• GO Antrag auf Nichtbefassung:
• dafür: 8
• dagegen: 9
• enthalten: 3
• Antrag Öffentlichkeitsarbeit
• Thema: Es soll ein neuer Beauftragtenposten für das Studierendenparlament geschaffen
werden, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Studierendenvertretung kümmern soll.
• Christian stellt die Frage, inwiefern die Fachschaften von diesem Antrag betroffen wären.
• TobiS findet den Gedanken gut, findet den Antrag aber noch zu wenig ausgearbeitet.
• Welche Berechtigungen soll der Beauftragte haben?
• Sollen politische Äußerungen von dem Beauftragten erlaubt sein?
• Für welche Gruppen/Gremien soll gesprochen werden?
• Die Vorarbeit hat kein Ergebnis.
• Es wird der Vorschlag gemacht, entweder einen Antrag auf Nichtbefassung, damit der
Antrag noch einmal überarbeitet werden kann, oder einen Änderungsantrag zu stellen.
• Abstimmung ob ein Änderungsantrag gestellt werden soll:
• dafür: 14
• Abstimmung über den Antrag in vorliegender Form:
• dafür: 0
• dagegen: 8
• enthalten im StuPa: 9
• enthalten auf der Fachschaftssitzung: 3

1.2

Polos (JonasP)

• Wir bestellen für alle Neumitglieder neue Fachschaftspolos, dafür haben wir eine Liste erstellt,
in die sich alle, die ein Polo brauchen, eintragen können.

1.3

Fachschaftswochenende (ChristophS)

• Am kommenden Wochenende fahren wir von Freitag bis Sonntag auf ein gemeinsames Strategiewochenende.
• Aktuell sind wir ca. 23 Teilnehmende.
• Wir klären die letzten Punkte wie Essen und die Anfahrt.
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1.4

FB-Gruppe ”Anonyme Informatiker” (Claudio)

• Es gibt eine Facebook-Gruppe in Passau mit Informatik-Studierenden als Zielgruppe.
• Nun wurde angefragt, ob die Gruppe von der Fachschaft verwaltet werden könne.
• Steffi und JonasP finden, dass die Gruppe nicht sich selbst überlassen werden sollte,
allerdings keine von der Fachschaft verwaltete Gruppe werden soll.
• Tobi möchte ebenfalls nicht, dass die Fachschaft diese Gruppe verwalten sollte.
• JonasD erklärt, dass der Admin von FB-Gruppen für Beiträge haftbar ist, aber auch nur,
wenn auf er fragwürdige Beiträge hingewiesen wurde.
• Personen aus der Fachschaft, die die Gruppe verwalten wollen:
• Christan, Claudio, Steffi

1.5

Sitzungsprotokolle (Claudio)

• Es sind von diesem Semester noch keine Protokolle online.
• Ein Vorschlag, die Genehmigungen für jedes Protokoll von zwei Stimmen auf eine herunterzusetzen, wird abgelehnt.
• Es soll am Fachschaftswochenende einen Workshop für die Sitzungsprotokolle geben, in dem die
bisherigen Protokolle überarbeitet werden sollen.

1.6

Weihnachtsfeier

• Bald ist wieder Weihnachten und wir würden gerne wieder eine kleine Fachschafts-Weihnachtsfeier
organisieren.
• Die Planungen dafür sollen in den nächsten ein bis zwei Wochen anlaufen.

1.7

Treffen mit AStA (JonasP)

• Die Mitglieder des AStA-SprecherInnenrats wollen sich gerne mit den Fachschaften treffen.
• Allerdings sind die bisherigen Terminvorschläge alle mit Terminüberschneidungen belegt.
• JonasP würde sich um einen Alternativtermin kümmern.
• Es wird erfragt, welche Fachschaftsmitglieder Interesse an diesem Treffen hätten.
• Lukas, Lars, Flo, JonasD, TobiS, JonasK und JonasP melden sich.

1.8

Jährliches Seminar Programmieren in C/C++ (Maren)

• Bis jetzt findet das Seminar ”Programmierung in C/C++” nur einmal im Jahr statt.
• Die Wartelisten sind dabei immer sehr voll.
• Von Seiten des ZfS wäre es laut Marens Aussage kein Problem, bei großer Nachfrage dieses
Seminar auch jedes Semester anzubieten.
• Wir erfragen einmal den geplanten Modus beim ZfS und versuchen herauszufinden, wie groß die
Nachfrage nach zwei Seminaren im Jahr ist.
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Sonstiges

2.1

Termine:

• 17.11. Blutspenden in der Mensa
• 18.-20.11. Fachschaftswochenende in Rammelsbach
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