Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 11 Sitzung am 16. Dezember 2014
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

16.12.2014

(IM) R 242

18:15

19:15

Ramona Kühn

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

Barbara Eckl (Barbara)
Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChristophF)
Flo Schlenk (Flo)
Florian Seiter (FloS)
Julia Kronawitter (Julia)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Niko Fink (Niko)
Phil Werli (Phil)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Thomas Beismann (Thomas)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Flo Quadt (FloQ)
• Lisa Wagner (Lisa)
• Manuel Grabowski (Manu)

Berichte
1. Bericht von der TMN (Niko)
• Es lief alles sehr sehr gut.
• Vielen Dank an alle, die irgendwo irgendwie geholfen haben.
• Zwischendurch war es ein bisschen stressig aber meistens lief alles ganz gut.
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• Es gab keine größeren Zwischenfälle und die Finanzen stimmen auch.
• Es gab Probleme mit den Hausmeistern, die den Abend über nicht da waren. Das hat zu
einigen Problemen geführt.

Diskussion
1. Ausschuss zur Verwendung von Studienzuschüssen (Marco, Tommy)
• Marco und einige andere Mitglieder haben die Einladung bekommen.
• Am 14. Januar findet die Sitzung statt.
• Da nicht jeder, der die Mail bekommen hat, auch gewählt ist, sollte bitter nochmal jeder
nachschauen, ob er oder sie auch eingeladen wurde. In diesem Gremium fürfen nämlich nur
gewählte Mitglieder sitzen.
• Über Weihnachten wird der Rest per Mail geklärt.
• Wir sollten den anderen im Gremium sagen, dass wir gerne vorab die Dokumente haben
möchten.

Sonstiges
1. StuPa(Julia)
• LHG: Barrierefreien Wege sollen auf dem Campusplan eingezeichnet werden.
– In der Erweiterten Universitätsleitung wurde bereits besprochen, dass diese Wege
eingezeichnet werden. Allerdings war diese Information bis jetzt noch nicht öffentlich.
– Somit bringt der Antrag keinen Stein ins Rollen, er würde nur noch die Entscheidung
der Erweiterten Universitätsleitung bekräftigen.
• Die Vorbereitung ist ein wenig mager, sie beziehen sich in ihn ihrem Antrag auf Gespräche
von 2012.
• Abstimmung: Wie soll die FSinfo im StuPa über den Antrag der LHG abstimmen?
– Ergebnis: 11 Antrag auf “Nicht befassen” - 3 keinen Antrag auf “Nicht befassen”
- 4 hier enthalten.
– Wir entscheiden wir wenn der Antrag auf Nichtbefasssung abgelehnt wird?
– Ergebnis: 8 dafür - 6 im StuPa enthalten - 2 dagegen - 2 keine Meinung.
• Antrag der Campus Crew auf Verbesserung der Belüftungssituation in den Räumlichkeiten
der Campus Crew Passau.
• Das Büro befindet sich im NK im 4. Stock und hat angeblich kein Fenster.
• Dürfen wir überhaupt abstimmen, weil der Antrag noch nicht wirklich vorliegt?
• Abstimmung: Wie soll die FSinfo über den Antrag zur besseren Belüftungssituation in den
Räumlichkeiten der Campus Crew abstimmen?
– Ergebnis: 17 **dafür*, dass ein Antrag auf Nichtbefassung gestellt wird.
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