Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 2. Sitzung am 22. Oktober 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

22. Oktober

IM 242

19:05

20:15

Thomas Ziegler

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Florian Quadt (FloQ)
Johannes Peter (Johannes)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Max Klenk (Max)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (StefanB)
Stefan Ganser (Stefan)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Martina Schacherbauer (Tina)

Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Es wird beschlossen, dass die zukünftigen Sitzungen um 19:00 Uhr c.t. beginnen sollen.

Berichte
1. Bericht vom Sprecherteam-Treffen (Lisa, Stefan)
• Am Sonntag fand ein Treffen der Sprecher und Sprecherinnen sowie deren Stellvertretern
und Stellvertreterinnen statt.
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• Die Vertreter und Vertreterinnen der Fachschaft WiWi waren leider verhindert.
• Es wurden die O-Wochen besprochen.
• Am 27.11. wird der Vortrag “Mit dem Rollstuhl über die Alpen” von Felix Brunner
stattfinden.
• Es ist ein Treffen aller Fachschaften geplant, bei dem sich die Mitglieder untereinander
kennenlernen können.
• Es wird ein gemeinsamer Termin aller Sprecher und Sprecherinnen sowie deren Stellvertreter
und Stellvertreterinnen bei Präsident und Kanzlerin stattfinden.
• Auch die anderen Fachschaften haben vor, in Zukunft nicht mehr ihren Sprecher bzw. die
Sprecherin sondern Beauftragte in den Studentischen Konvent zu entsenden.
2. Bericht vom Uniclub-Treffen (Tommy)
• Es fand ein Treffen statt, auf dem mögliche Angebote des Uniclub für Studierende besprochen
wurden.
• Die meisten Teilnehmer äußerten die Ansicht, dass der Uniclub nicht viele neue Angebote
schaffen, sondern mehr zur Koordination dienen soll.
• Es wurde außerdem über den Vertrieb von Merchandising-Artikeln gesprochen.
3. Bericht vom Koordinationstreffen “Karriereveranstaltungen” (Marco)
• Heute fand ein Treffen mit dem Career-Service statt.
• Es soll eine Datenbank mit Kontaktadressen zu Firmen aufgebaut werden.
• Auf der “Campus meets Company”-Messe am 25.11. ist ein “Company Slam” geplant, bei
dem sich sechs Firmen im Stil eines “Poetry Slam” vorstellen können.
• Es gibt kostenlose Plätze auf der Campus meets Company für Start-Ups und nichtgewinnorientierte Unternehmen.

Diskussionen
1. Exkursion (Lisa, Stefan)
• Wollen wir dieses Semester noch eine Exkursion anbieten?
• Einmal im Jahr reicht, nächstes Semester könnten wir demnach wieder eine Exkursion
anbieten.
• Google wäre wieder ein möglicher Ansprechpartner.
• Es stand früher auch eine Exkursion zur Zahnradfabrik im Raum, die allerdings nicht von
uns organisiert worden wäre.
• Erste Überlegungen dazu könnten auf unserem Strategiewochenende angestellt werden.
• Auch auf der “Campus meets Company” könnte man sich einmal umsehen.
• Ergebnis: Wir nehmen uns vor, im nächsten Semester wieder eine Exkursion anzubieten.
2. Essen mit der IEEE (Tommy)
• Es besteht grundsätzlich wieder das Interesse an einem gemeinsamen Essen.
• Tommy macht ein Doodle zum Termin und der Location.
3. Interesse an Hauptleitungssitzung des ZfS im November/Dezember (Lisa)
• ZfS-Beauftragter des Stupa kann Gäste der anderen Fachschaften mitbringen
• Die Personalentscheidung kann auch erst kurz vor der Sitzung fallen.
• Ergebnis: Wir entsenden einen Vertreter oder eine Vertreterin. Die Entscheidung, wer das
sein wird, folgt.
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Sonstiges
1. Urkunden für Hochwasserhelfer und - helferinnen (Lisa)
• Es werden Urkunden und Anstecknadeln an alle Helfer und Helferinnen verliehen.
• Alle, die in irgendeiner Weise geholfen haben, sind aufgerufen sich einzutragen.

Abstimmungen über Anträge im Studierendenparlament
• Abstimmung über die Neue Geschäftsordnung des Studentischen Konvents.
– In der nächsten Sitzung des studentischen Konvents wird die neue Geschäftsordnung
beschlossen.
– Hier werden nur kurz die Varianten genannt, auf die wir uns verständigt haben.
– Der Vorschlag zur Geschäftsordnung ist unter http://uniblog.rzblogs.uni-passau.de/files/2013/10/GOVorschlag.pdf zu finden.
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

§
§
§
§
§
§
§
§

1 Variante 2
3 Variante 1
4 (1) Variante 2
4 (2) Dieser Punkt muss auf der Sitzung des Konvents entschieden werden.
4 (3) Variante 1
5 (2) Variante 1
14 (1) Variante 2
19 (3) Variante 2

– Der Teil Finanzen ist insofern hinfällig, da dies im Bayerischen Hochschulgesetz anders
geregelt ist.
∗ Dementsprechend schlagen wir vor, diesen Teil komplett zu streichen, da die gesetzliche
Regelung natürlich schwerer wiegt.
• Abstimmung über die Anträge zur ersten Sitzung des Studentischen Konvents in dieser Wahlperiode.
– Juso HSG: Ernennung eines Beauftragten für studentische Hilfskräfte
∗ Abstimmung: Wie soll der Vertreter oder die Vertreterin der FS Info zu diesem
Antrag abstimmen?
· Ergebnis: 9 dafür - 0 dagegen - 2 enthalten - 2 keine Meinung
– LHG, RCDS: Streaming der StuPa-Sitzungen
∗ Es gab mal einen AK dazu. Dieser sollte einbezogen werden, bevor über den Antrag
abgestimmt wird.
∗ Abstimmung: Wie soll der Vertreter oder die Vertreterin der FS Info zu diesem
Antrag abstimmen?
· Ergebnis: 10 dafür - 0 dagegen - 1 enthalten - 2 keine Meinung
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