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Beginn 18:09

Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Fachschaftsvertretung ist auf dieser Sitzung beschlussfähig.

Vorstellung der Fachschaft

Jan Niklas stellt als Vorsitzender die Fachschaftsvertretung vor und erklärt einmal kurz die wich-
tigsten Aufgaben und Ziele. Weiteres wird auf das neue Kommunikationstool Slack eingegangen,
die wesentlichen Vorteile erläutert und den neu gewählten Mitgliedern wird einmal der AstA-
Account und die ownCloud erklärt. Jakob wird innerhalb der nächsten Sitzungen die Accounts
für die neu gewählten Mitglieder einrichten.
Linus weist daraufhin, dass die Rechner im Fachschaftsgebäude auf eine neue Version geupdatet
werden, es dadurch zu Problemen kommen kann, diese aber per Mail an die IT weitergeleitet
werden können, um diese dann schnellstmöglichst zu beheben.

Neue Geschäftsordnung

Hannes stellt einmal die überarbeitete Geschäftsordnung vor und geht auf die wichtigsten Pa-
ragraphen und die größeren Änderungen ein. Es gibt dazu mehrere Anmerkungen, zum einen
wird der wahrscheinliche Fall diskutiert, dass Vorsitz und Vertretung in einer Sitzung ausfallen
könnten und somit keine Sitzungsleitung von den gewählten Mitgliedern bestimmt werden kann.
Die Abschnitte sollen so umgeschrieben werden, dass die Sitzungsleitung die Aufgabe hat, die
Sitzung zu eröffnen und zu schließen, sowie die sitzungsführenden Aufgaben zu erfüllen hat. Die
Sitzungsleitung geht automatisch an den Vorsitz über, wenn dieser anwesend ist.

Zudem kommt die Frage auf, ob freie gewählte Mitglieder sich von einer Sitzung abmelden müssen
und was bei Nichteinhaltung von Rechten und Pflichten passiert.

Aufgrund der im ersten Absatz angeführten, redaktionellen Änderungen wird die Abstimmung
der neuen Geschäftsordnung auf die nächste Sitzung vertagt.

Protokolle

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung der FS MINT vom 28.09.2017 wurde mit vier Ent-
haltungen angenommen.

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung der FS MI vom 28.09.2017 wurde ebenfalls mit vier
Enthaltungen angenommen.
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KOMA / KIF

Jan Niklas erklärkt einmal kurz beide Veranstaltungen unter den Anwesenden.

Die KOMA findet ab Mittwoch, den 01.11.2017 in Wien statt. Albert möchte sich dort noch
einmal mit den Problemen der VG Wort und dem Urheberrechtsgesetz auseinandersetzen. Es
wurde bereits ein neues Gesetz ausgearbeitet, die Details sind noch nicht bekannt, deshalb soll
mit anderen Personen dort ein Infoflyer zusammengebaut werden.
In der letzten Sitzung des StuPa wurde bereits für zwei Personen abgestimmt, die zur Konferenz
fahren.

Die KIF findet vom 22.11.2017 bis zum 26.11.2017 in Duisburg statt. Da eine baldige Entschei-
dung über die Mitfahrenden getroffen werden muss, haben sich Alexander, Leslie, Stephan und
Kim bereit erklärt, zur Konferenz zu fahren. Die Abstimmung darüber wurde mit einer Gegen-
stimme angenommen.

Analysis/LADS-Lernwochenende

Das Lernwochenende wird von Albert vorgestellt. Es soll ein Zusatzangebot für neue Studierende
als fachliche Unterstützung zu den großen Mathematik-Vorlesungen LADS (Lineare Algebra und
Diskrete Strukturen) und Analysis 1 sein. Geplant ist dieses Lernwochenende bereits für Januar
2018, da sich die Zusatzveranstaltung mehr auf Verständnis der Themen und einer langfristigen
Stärkung in den Fächern und weniger auf die Vorbereitung auf Klausuren konzentriert. Daher
soll das Lernwochenende früh geplant werden. Die Aufgabe der Fachschaftsvertretung soll sein,
das Lernwochenende strukturell mit aufzubauen und zu organisieren.

Jan Niklas fügt hinzu, dass die FS ANT eine Kombination aus Analysis/LADS-Lernwochenende
und dem Chemie-Lernwochenende vorgeschlagen hat und man beide Veranstaltungen gemein-
sam machen könnte. Dies sollte auch für MLSler kein Problem darstellen, da bereits in einer
Vorbesprechung die Idee aufkam, thematische Blöcke zu machen, die auch wiederholt werden.
Somit müssen Studierende, die in Mathe und Chemie Unterstützung brauchen, nicht auf eine der
beiden verzichten.

Aus dem Meinungsbild mit einer Enthaltung geht hervor, dass die Fachschaftsvertretung das
Lernwochenende sehr positiv aufnimmt. Lena, Alexander und Marie-Louise schließen sich für die
Organisation zusammen und besprechen das auch mit der FS ANT.
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Berichte

Vorsitz

Die neue Präsidentin der Universität, Frau Prof. Dr. Gabriele Gillessen-Kaesbach, nimmt zum
01.01.2018 ihr Amt auf. Prof. Lehnert wird allerdings die Uni davor schon verlassen, deshalb
wird Prof. Hartmann das Präsidium bis Anfang nächsten Jahres vorübergehend leiten.

Referate

Technik und Altklausuren

Wenn Name, Farbe und Logo schnell entschieden werden, dann können diese relativ schnell auch
in die neue Website der Fachschaft übernommen und die Mailadressen schnell erstellt werden.

Finanzen

Hannes wird sich mit Lisa bezüglich der Finanzen in nächster Zeit treffen.

Öffentlichkeitsarbeit

In Zukunft wird Facebook für die Ankündigung großer Veranstaltungen und kleine Meldungen
genutzt werden während Twitter nur für kleine Meldung verwendet werden soll. Es sollen neue
Accounts jeweils erstellt werden, die Pflege der Accounts übernimmt Manuela auch mit Unter-
stützung anderer Referatsmitglieder.

Andere Gremien

SA Lehre

Bei der nächsten EdT-Akkreditierung soll auf die Studienzahl der Module geschaut werden, weil
diese teilweise nicht stimmen.

Container werden erst Anfang nächsten Jahres komplett fertig sein, sprich für das kommende
Sommersemester auch offiziell zur Verfügung stehen.

Im Keller vom Haus 64 soll ein neuer Computerpool entstehen. Jakob setzt sich dafür ein, dass es
entweder einen großen oder mehrere kleine Pools geben wird, die nicht für Lehrveranstaltungen
geblockt werden dürfen.

Ein weiteres Ziel ist die Planung, dass im nächsten Wintersemester keine Vorlesungen am Wo-
chenende und nach 20:00 Uhr stattfinden sollen.
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Für das MFC 9 wurden Verdunklungen für die Beamer angeschafft.

Der Umbau der Bibliothek verschiebt sich aufgrund einer neuen Planung um ein halbes Jahr.

StuPa

Das StuPa hat einen neuen AStA gewählt. Die Referate sind allerdings noch nicht alle verteilt
bzw. besetzt.

FS ANT

Die FS ANT hat Beschlüsse über Name, Symbol und Farben getroffen. Der Name lautet FS
ANT, steht für Angewandte Naturwissenschaften und Technik. Die Farben sollen von der alten
Fachschaft beibehalten werden. Sie wollen eine Ameise als Maskottchen haben.

FS AN

Der Nikolauspunsch der FH findet am selben Tag wie der Nikolausumtrunk statt (Mittwoch, den
06.12.2017).

Albert Piek und Jakob Schnell verlassen die Sitzung um 19:33 Uhr.

Vorwoche

Die Vorwoche 2017 lief einigermaßen gut. Im Gegensatz zu den letzten Jahren fand dieses Mal
kein Unikino statt. Stattdessen wurde am Montag der Vorwoche ein Poetryslam veranstaltet,
der bei den Erstis gut ankam.

Die Ersti-Party lief ohne größere Komplikationen ebenfalls gut.

Die Fachschaft war unter anderem bei der Vorstellung der Gremien und beim Gremienklatsch
vertreten, allerdings waren viele Leute da, aber niemand hat wirklich geredet. Es wurde ange-
merkt, dass alle Fachschaft vor allem bei ihren Vorstellungen gleiche Punkte angesprochen haben.
Es wurde der Vorschlag gemacht, im nächsten Jahr neben einer nicht allzu großen gemeinsamen
Vorstellung ein paar kleine Sektionen einzuteilen, damit interessierte Studierende an die richtigen
Fachschaften kommen. Zudem wurde geplant, eine bessere Organisation für die Verantwortlichen
der Vorwochenplanung zu schaffen. Seves setzt sich dafür mit der Vorwochenorga zusammen.
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Benennung der Fachschaft / Logo / Farbe

Es wird zuerst für einen Namen abgestimmt, damit die Abstimmung über Farbe und Logo
einfacher ist. Unter den bereits in der letzten Sitzung vorgeschlagenen Namen FS MI, FS MaIn
und FS Nerds werden zusätzlich die Namen FS IM, FS Mathe-Info, FS MCS und FS MACS
zur Abstimmung gestellt. Für die Meinungsbilder werden gleichnamige Vorschläge in Blöcke
zusammengefasst. Alle Anwesenden können bei jedem Block eine Stimme vergeben.
Am Ende wird der Name FS MaIn zur Abstimmung gestellt. Die Abstimmung wurde mit zehn
Ja-Stimmen angenommen.

Für die Abstimmung des Logos stehen ebenfalls mehrere Exemplare zur Auswahl, deshalb werden
ähnlich aussehende Logos für die Meinungsbilder auch in Blöcke zusammengefasst. Alle Anwe-
senden können wiederum bei jedem Block eine Stimme vergeben. Der Großteil der Anwesenden
ist mit der App-Variante recht zufrieden, es wird aber entschieden, dass das Pi im Logo durch
ein N der natürlichen Zahlen ersetzt wird. Für ein großes Logo wird Isabella noch einmal das
kleine Logo mit einem Text daneben kreieren und für die nächste Sitzung bereitstellen. Der Na-
me der Fachschaft soll im True Text sein. Die Farben der alten Fachschaftsvertretung bleiben
beibehalten.

Über Farbe und Logo wird am Ende richtig abgestimmt. Die Abstimmung wurde mit zehn Ja-
Stimmen angenommen.

Linus Barkow verlässt die Sitzung um 20:40 Uhr.

Wahl der restlichen Referate

Es wird zur Abstimmung gestellt, dass alle gewählten Mitglieder in das Referat Fachliche Be-
lange gewählt werden. Die Abstimmung wurde mit zehn Ja-Stimmen angenommen. Da EdT
und IT-Sicherheit nicht durch das Referat abgedeckt sind, wird Hannes für EdT zuständig sein
und die IT-Sicherheit wird zusammen mit den Ansprechpartnern der Informatik abgedeckt. Ni-
klas Hörcher meldet sich als nicht gewähltes Mitglied freiwillig, dem Referat Fachliche Belange
beizutreten.

Referat Protokolle und Dokumentation: Michael Werner wurde mit einer Enthaltung gewählt.

Referat Öffentlichkeitsarbeit: Leslie Brackhagen wurde mit einer Enthaltung gewählt.

Referat Veranstaltungen: Marie-Louise Körner, Lena Rieckmann und Manuela Ritter als gewähl-
te Mitglieder und Stephan Dallmer-Zerbe und Kim Fahlbusch wurden mit neun Ja-Stimmen
gewählt.
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Die nächsten Veranstaltungen

Gremienfahrt: 01.12.2017 bis 04.12.2017 in Dänemark. Eintragung läuft über eine Google Ta-
belle.

Gremienkonvent: ist noch nicht wieder aktiv, Maximilian aus der FS MED und neuer Gre-
mienkoordinator hat es noch nicht geschafft, sich da mit anderen zusammenzusetzen, es sollte
aber in nächster Zeit neue Infos dazu geben

Nikolausumtrunk: findet am Mittwoch, den 06.12.2017 im Audimax Foyer statt. Referat Ver-
anstaltungen setzt sich mit FS ANT über Slack auseinander. Seves wird zudem noch die Anträge
fertig machen und ans StuPa schicken.

Spieleabend: Der Spieleverein Ludo Liubice e.V. treffen sich einmal in der Woche zu einem
Spielabend. Die Idee war, einen großen Spieleabend an der Uni zu organisieren. Das Meinungsbild
mit vier Enthaltungen ergab, dass die Veranstaltung relativ positiv aufgefasst wird. Jan Niklas
wird sich damit auseinandersetzen.

MetaNook: findet am Freitag, den 10.11.2017 statt. Es wird darüber diskutiert, ob die Fach-
schaften dieses Jahr präsent sein sollen, da die MetaNook dafür relativ schlecht geeignet ist und
es andere Veranstaltungen gibt, bei denen die Fachschaften nicht zu sehr untergehen. Deshalb
wurde entschieden, dass die Fachschaftsvertretung dieses Jahr keinen Stand aufstellen wird.

Sonstiges

• Es wird noch einmal auf die Öffnungszeiten hingewiesen.

• Für die Organisation der T-Shirts haben sich Leslie und Marie-Louise gemeldet.

• Bis zur nächsten Sitzung bekommen alle neu gewählten Mitglieder auch einen Schlüssel für das
Haus 1

• Die zukünftigen Sitzungen sollen auf Mittwoch gelegt werden, Donnerstag ist ein ausweichender
Termin aufgrund von anderen Gremiensitzungen

nächste Sitzung: Mittwoch, den 15.11.2017 um 18:00 Uhr
Protokollant: Michael Werner

Ende 21:10
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