Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 11. Sitzung am 30. Juni 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

30. Juni

(IM) R 242

20:00

22:00

Stefan Brand

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Joshua Maier (Josh)
Julia Kronawitter (Julia)
Marco Ziegaus (Marco)
Matthias Fuchs (Fuxl)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tommy Ziegler (Tommy)

Gäste
• Chrissi

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen
1. Beginn der Sitzung um 20:00 Uhr wegen vorherigem WiN:TeLeKT
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Berichte
1. Bericht vom 9. Sitzung des Studierendenparlaments in Wahlperiode 14/15 (Marco)
• Stellungnahme zum Antrag zur Geschlechtergerechtigkeit von Juso + GHG
– Der Antrag soll nächste Sitzung wieder genau gleich gestellt werden.
– Nochmals kann man den Antrag nicht abschmettern, denn selbst wenn alle Fachschaften,
Piraten, LHG und RCDS den Raum verlassen, bleibt das StuPa beschlussfähig.
– Es müsste also eigentlich ein alternativer Antrag mit konkreten Forderungen erstellt
werden.
– Mittlerweile geht es nicht mehr nur um den Antrag, sondern auch um Loyalität zwischen
den Fachschaften und einigen politischen Hochschulgruppen.
– Der AStA will sich als Exekutivorgan legitimieren, damit er ohne Beschluss durch das
StuPa Meinungen zum Thema Gender posten darf.
– Jeder und jede Studierende kann einen eigenen Antrag stellen und damit das StuPa
fluten.
∗ Das ist aber nicht die beste Idee.
∗ Die Fachschaften müssen nämlich auch über alle Anträge abstimmen.
– Man kann explizit ins Protokoll schreiben lassen, warum die Fachschaften gegen den
Antrag sind.
∗ So wird deutlich, dass wir nicht gegen Geschlechtergerechtigkeit sind, sondern nur
gegen schlechte Anträge.
– Die Außenwirkung der ganzen Sache wird relativ gering sein, da wenige Studierende an
Hochschul-Politik interessiert sind.
– Man muss sich Gedanken machen, wie die Zusammenarbeit mit den politischen
Hochschulgruppen weitergeht.
∗ Sie werden wohl keine Unterstützung mehr von den Fachschaften erwarten dürfen,
wenn sie uns so beleidigen.
∗ Wir machen politisch unabhängige Arbeit. Auch deswegen sind die vielen Positionspapiere so schwierig für uns.
∗ Unsere Unabhängigkeit müssen wir behalten.
∗ Wir können nicht nur mit einer politischen Hochschulgruppe zusammenarbeiten
und mit den anderen nicht.
– Wenn wir einen eigenen Antrag stellen, dann kann eine Diskussion im StuPa nicht so
einfach durch einen GO-Antrag abgewürgt werden.
– Wir werden also weiter gegen den Antrag stimmen und im Protokoll vermerken lassen,
dass wir gegen den Antrag in der aktuellen Form sind.
2. Bericht vom Klausurprotokollteam-Treffen (Barbara, ChrisF )
• Am Montag hat sich das Klausurprotokoll-Team getroffen.
• ChrisF hat nun die Leitung des Teams und zudem die Tage übernommen, an denen Barbara
für Anfragen zuständig war.
• Fuxl weiß noch nicht, wie lange er noch im Klausurenteam mithelfen kann.
• Barbara wird keine Anfragen mehr beantworten.
• Es wird am Weekend of Code ein Programm entstehen, das die Arbeit erleichtert.
• Nun werden neue Mitglieder gesucht.
– Stefan übernimmt Anfragen, die mittwochs eintreffen.

Diskussionen
1. Plakate mit Aufruf, Klausurprotokolle zu schreiben (ChrisF, Barbara)
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• In einer vergangenen Sitzung haben wir beschlossen, dass wir während der Prüfungszeit
Plakate aufhängen wollen, um die Studierenden aufzufordern, Klausurprotokolle zu verfassen.
• Das Plakat muss optisch nicht sehr viel hermachen, aber vielleicht hat Tobias ja eine Idee.
– Es sollte auf jeden Fall im A-3-Format sein.
• Wenn von uns einer in einer Klausur sitzt können wir nach der Klausur auch mündlich
Werbung machen.
• ChrisF kümmert sich um die Plakate. Steffi und Sabina helfen, die Plakate aufzuhängen.

Sonstiges
1. Morgen/Mittwoch: Seminarpräsentation (Stefan, Josh)
• Morgen findet um 18 Uhr im HS 13 die Seminarpräsentation statt.
• Bitte alle im Fachschaftsshirt kommen.
• Nächstes Semester sollten wir rechtzeitig (mind. 1 Woche vorher) ein Event in Facebook
und Google+ erstellen, damit die potentiellen Besucher und Besucherinnen schneller an
Infos kommen.
2. Morgen/Mittwoch: Fußball Training (Claudio, Josh)
• Morgen um 20 Uhr wollen wir nochmal ein leichtes Training machen als Vorbereitung auf
den Brandenburg-Cup.
3. Übermorgen/Donnerstag: Brandenburg-Cup (Marco, Niko, Josh)
• Wir brauchen noch Leute, die uns anfeuern.
4. Redmine SSL / Mailverteiler (Niko)
• Wir bekommen ein neues Zertifikat. Damit geht unser Redmine bald https ohne Browserwarnung.
• Außerdem wird der Mailverteiler bald verbessert.
• Wir werden Nils einen Padu-Gutschein geben, weil er uns alles eingerichtet hat.
5. Fachschaftsfoto (Niko)
• Nächste Woche vor der Sitzung (06.07.) machen wir ein neues Fachschaftsfoto.
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