Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 5. Sitzung am 21. Mai 2013
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführer

21. Mai

IM 242

18:15

19:00

Thomas Ziegler

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

Barbara Eckl (Barbara)
Dominik Wagner (Dominik)
Imke Herkströter (Imke)
Lisa Wagner (Lisa)
Manuel Grabowski (Manu)
Marco Ziegaus (Marco)
Martina Schacherbauer (Tina)
Thomas Ziegler (Tommy)

Gäste
• Chris Schreyer (Chris)
• Fabian Wackermann (Fabian)

Vorstellungsrunde
Beschließen der Tagesordnung und Aktuelle Anliegen
1. Manu begrüsst Chris als Gast, einen weiteren MES-Studierenden, der unserem Ruf eventuell
folgen möchte.

Berichte
1. Bericht vom UniClub-Treffen (Manu)
• Die Sprecher der vier Fachschaften, der studentische Senator William und die AStASprecherin Regina haben sich mit Frau Antje Stephan getroffen, die an der Gründung des
UniClubs arbeitet.
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• Bei diesem Treffen wurden die TeilnehmerInnen über die Satzung des Clubs und die
Vorstellungen und Ideen informiert.
– Im Vorstand des Clubs soll mindestens ein Vertreter beziehungsweise eine Vertreterin
aus der Studierendenschaft sitzen.
– Im UniClub sollen zunächst vor allem die bestehenden, großen Vereine zur Unterstützung
der Universität Passau vereinigt werden: Der Management-Konvent, die Freunde und
Förderer der Universität Passau, der AlumniClub und das kuwi netzwerk.
– Das Hauptziel der Zusammenfassung ist die Nutzung von Synergien und die
Verbesserung der Kommunikation der Vereine untereinander sowie zwischen der
Universität und den Vereinen.
• Der AlumniClub und das kuwi netzwerk werden erst nächstes Jahr darüber abstimmen, ob
sie in den UniClub eingehen.
– Der Eintritt in den UniClub wäre ein “Verschmelzen”. Das heißt, dass die Mitglieder
nicht explizit wechseln müssten, sondern ein fließender Übergang stattfände.
• Ziel des Treffens war auch, herauszufinden, was der UniClub für die Studierenden und die
Studierendenvertretung tun kann.
– Zum Beispiel könnte uns der UniClub bei der O-Woche unterstützen, analog zum
bestehen Sponsoring durch den AlumniClub.
• Steht der UniClub nur Mitgliedern dieser vier Vereine offen?
– Nein, nicht nur jeder Studierende, Mitarbeitende und Alumni der Universität kann dem
Verein beitreten, sondern prinzipiell jeder, der aus irgendeinem Grund Interesse daran
hat. Das soll einer der Hauptvorteile gegenüber der bisherigen Struktur sein.
– Die Mitwirkungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, die hier keinen Abschluss gemacht haben,
sind zum Beispiel momentan sehr begrenzt, auch das soll sich mit dem UniClub ändern.
– Es soll jeder Mitglied werden können, der etwas mit der Uni zu tun hat. Vor allem
wesentlich mehr Studierende als bisher sind erwünscht.
– Der UniClub soll später vielfältige Wirkungsbereiche haben. So würde er beispielsweise
auch Aktionen wie WiN:TeLeKT unterstützen, obwohl es natürlich eine Veranstaltung
von Prof. Sauer bleiben würde. Es geht hierbei nicht um Aneignung solcher Events
sondern vielmehr um Unterstützung.
• Sollen auch Hochschulgruppen, wie zum Beispiel die IEEE-Student Branch, geschluckt
werden?
– Niemand will etwas schlucken. Mitglieder der IEEE-Hochschulgruppe, die gerne im
UniClub wären, treten diesem einfach bei und sonst ändert sich da gar nichts, außer
dass der UniClub eventuell mal ein Sponsoring oder Bewerbung für ein IEEE-Event
übernehmen könnte, wenn das gewünscht und ausgemacht würde. Über mehr Integration
von Studierenden würde man sich wie gesagt freuen, momentan haben ja nur der
AlumniClub einige wenige und das kuwi netzwerk natürlich relativ viele studentische
Mitglieder.
• Wer wird die Leitung inne haben?
– Es gibt nach aktueller Planung einen Vorstand, der aus 15 Mitgliedern besteht und
einen geschäftsführenden Vorstand aus 3 Mitgliedern. Gewichtige Entscheidungen trifft
primär die Mitgliederversammlung, zusätzlich gibt es noch ein Kuratorium.
– Im Vorstand sollen sich nach der aktuellen Planung mindestens ein(e) Alumni/a und
ein(e) studentische VertreterIn befinden. Wir haben angefragt, ob man an dieser Stelle
eventuell schon in der Satzung erhöhen könnte, da prinzipiell ohnehin der Wunsch
signalisiert wurde, auch im Vorstand mehr Studierende zu integrieren.
• Es könnte problematisch werden, genügend Studierende zu finden, die einen solchen Posten
übernehmen wollen, vor allem da der Vorstand auf zwei Jahre gewählt werden soll.
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•
•

•
•

– Technisch gesehen könnte auch ein(e) Studierende(r) im Vorstand verbleiben, wenn er
oder sie während der Amtszeit exmatrikuliert wird.
Der Vorstand wird zwei Mal im Jahr tagen, es ist noch nicht abzusehen, wie drastisch der
Aufwand wirklich wäre.
Wie sieht die Mehrheitsverteilung bei Abstimmungen aus? Reicht eine einfache Mehrheit?
– Das legt dann die Geschäftsordnung für die einzelnen Organe fest, diese werden erst
noch entstehen.
Es sollen Angebote für Studierende geschaffen werden. Zum Beispiel Hilfe bei der Suche
nach Praktika. Außerdem wird überlegt, eine Community und Präsenzen im Social Web
aufzubauen. Daran sollen im Idealfall die Studierenden mitwirken.
Es wird in zwei Wochen ein weiteres Treffen stattfinden, um nach der umfassenden Information nochmals konkreter auf Potential für die Zusammenarbeit einzugehen.

2. Bericht vom fachschaftsübergreifenden Wahlwerbungstreffen (Manu, Lisa)
• Es ist fakultätsübergreifende Wahlwerbung geplant.
– Zum einen die Hochschulpolitik 2.0 Blog-Post Reihe von Sebastian.
– Außerdem gemeinsame Plakataktionen direkt vor der Wahl.
– Geheim.

Diskussionen
1. Neuwahl der Referentenposten (Manu, Maxi)
• Die Referentenposten werden gemäß BayHSchG von den gewählten Fachschaftsmitgliedern
bestimmt.
• Da heute nur drei der von den Studierenden gewählten Fachschaftler anwesend sind, wird
die Neuwahl der Referentenposten vertagt.
• Die Referentenposten gibt es erst seit Kurzem, wir könnten das Experiment auch beenden.
• Die Diskussion wird auf nächste Woche vertagt.
2. Ergebnisse der EG SWOT-Analyse (Manu)
• Am Freitag hat sich die EG getroffen.
• Terminlich sollten wir bis Anfang Juni Input abliefern, wenn er noch für den Fakultätsentwicklungsplan relevant sein soll.
• Es wird daher die Aktion “Swotify” geben.
– Dabei werden wir (hoffentlich mit vielen Studierenden) zusammen eine SWOT-Analyse
durchführen.
– Stattfinden wird das ganze nächsten Mittwoch, den 29. Mai, von 18:00 bis 20:00 Uhr
im Raum IM 242.
– Es wird “Free Pizza und Getränke” geben.
– Geworben wird mit Plakaten und auf den Social Media Kanälen, auf unserer Anschlagfläche zusätzlich noch mit einem großen SWOT-Feld, auf das PostIts angebracht
werden können.

Sonstiges
1. Neue Fotos - wer hat noch nicht? (Manu, Maxi)
• Die neuen Fotos sollen kommende Woche auf der Homepage online gehen. Mail dazu ging
bereits vorige Woche rum.
• Es fehlen noch neun Leute - bitte bei Max melden und/oder nachholen!
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