Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 11. Sitzung am 12. Januar 2016
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

12. Januar

(IM) R 242

18:15

20:10

Christian Falk

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)
Fabian Knorr (Fabian)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Josef Wimmer (Josef)
Lisa Friedrich (Lisa)
Maren Krafft (Maren)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Diskussionen
1. Runder Tisch des Sprachenzentrums (JonasK )
• Diesen Mittwoch findet um 20:00 Uhr der runde Tisch des Sprachenzentrums statt.
• Organisiert wird die Veranstaltung vom StuPa-Bauftragten für das Sprachenzentrum.
• JonasK kann leider nicht hingehen.
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– Josef wird stattdessen hingehen.
2. Glühweinstand (Sabina)
• Es stellt sich die Frage, ob wir nach Weihnachten überhaupt noch Glühwein ausschenken
wollen.
• Niemand will die Organisation weiter übernehmen.
• Auch finden nur wenige ein solches Event zu diesem Zeitpunkt noch sinnvoll.
• Ergebnis: Wir werden diesen Winter keinen Glühweinstand mehr anbieten.
3. Quo Vadis (JonasP)
• JonasP schickt eine entsprechende E-Mail zu QuoVadis herum.
• Vorschläge für Fragen werden dann an den AStA weitergeleitet.
4. Auslandsinfo (JonasK )
• Es wurden bereits ein Datum (19.01.2016), eine Uhrzeit (18:00 Uhr) und einen Raum (IM
SR 008) festgelegt.
• Tobi hat ein Plakat dafür erstellt.
• Die Fachschaftssitzung wird dann im Anschluss an die Veranstaltung stattfinden.
• Letztes Jahr gab es Häppchen und Getränke für ein Get-Together.
–
–
–
–

Belegte Semmeln wären hierbei eine Möglichkeit.
Eine genaue Teilnehmerzahl können wir noch nicht abschätzen.
Rund drei große Tabletts sollten jedoch reichen.
Abstimmung: Wollen wir im Anschluss ein solches Get-Together veranstalten?

∗ Ergebnis: 16 dafür - 0 dagegen - 4 enthalten.
– Stefan will sich um die Organisation kümmern.
∗ Christian, Niko und Jo melden sich als Helfer.
• Wir sollten diese Woche noch damit anfangen, die Veranstaltung in den Vorlesungen zu
bewerben.
– JonasK, TobiasH, Maren und Niko melden sich, um zu Bewerbungszwecken in die
einzelnen Vorlesungen zu gehen.
5. StuPa Anträge
• Beauftragtenposten CMS
– Es soll innerhalb des Studierendenparlaments ein Beauftragter für das geplante neue
Campus Management System gesucht werden.
∗ Dieser soll dann an den jeweiligen Sitzungen der CMS-Gremien teilnehmen.
– Abstimmung: Soll ein solcher Beauftragtenposten eingeführt werden?
∗ Ergebnis: 16 dafür - 1 dagegen - 3 keine Meinung.
• Beauftragtenposten Campusfest
– Es soll ein Beauftragtenposten für das anstehende Campusfest gesucht werden, welcher
dem StuPa gegenüber Bericht erstattet.
∗ Dieser Posten soll auch gleichzeitig in die GOSP aufgenommen werden.
– Das StuPa hat sich als Hauptverantwortlicher des Campusfest ausgesprochen.
∗ Klar ist also, dass es eine entsprechende Person geben muss.
– Es ist jedoch fragwürdig, ob ein einzelner Vertreterposten für eine ausreichende Kommunikation ausreichend ist
– Abstimmung: Soll ein solcher Beauftragtenposten eingeführt werden?
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∗ Ergebnis: 19 dafür - 1 enthalten.
6. Campusfest (Niko)
• Wie wollen wir uns weiter zum Thema Campusfest verhalten?
• Die bisherige Struktur sieht keinen Posten der Fachschaften bzw. des StuPa im Organisationsteam des Campusfest vor.
– Das Orga-Team besteht bisher aus Freiwilligen.
– Die meisten Posten sind bereits verteilt.
– Dabei würde auch viel Arbeit für die entsprechende Person anfallen.
• Eine Möglichkeit wäre ein zusätzlicher Posten als externes Aufsichtsorgan.
– Dieser Posten könnte dann gleichberechtigt zu den einzelnen Resortleitern bzw. Resortleiterinnen existieren.
– Allerdings wäre das relative Stimmrecht nicht sehr ausschlaggebend.
∗ Hier könnte man ein Vetorecht einführen.
• Ein darüberstehender Posten wäre bei den momentanen Strukturen nicht sinnvoll.
• Da es fachschaftsintern viel Interesse an dem Thema gibt, könnten wir eine EG “Campusfest”
gründen.
• Abstimmung: Sollen wir eine EG “Campusfest” gründen?
• Ergebnis: Die Gründung der EG “Campusfest” wird einstimmig angenommen.
• Als Mitglieder für die EG melden sich JonasP, JonasK, Claudio, Maren, Fabian und Niko.

Sonstiges
1. Plakate von AEGEE (Claudio)
• AEGEE ist eine studentische Gruppe für internationale Angelegenheiten.
• Es kam bereits mehrmals vor, dass von dieser Gruppe Plakate aufgehängt wurden.
– Diese wurden jedoch aus unbekannten Gründen jedes Mal innerhalb kürzester Zeit
wieder abgehängt.
• Die Fachschaft kann ihnen keinen Rat geben, außer sich an Herrn Köberl zu wenden.
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