Fachschaftsausschuss am 28.06.2021
Sitzungsbeginn: 17:33 Uhr

Sitzungsende: 17:58 Uhr

Ausschussleitung: Thomas Schuster

Protokollant*in: Emily Lies

Beschlussfähigkeit: nein

11 Basisstimmen
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0. Formalia



Verabschiedung des Protokolls vom 14.06.2021 wird auf der Tagesordnung ganz nach
hinten verschoben, da erst ein Beschluss über die Abstimmung auf hybriden FSA
verabschiedet werden muss
Die Tagesordnung wird angenommen

1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
 nicht anwesend
Erstsemesterreferat:
 nicht anwesend
Fachschaftszeitungsreferat:
 Referatstreffen am 29.06.21 abgesagt, da ein Referent spontan absagen musste und
weil das 13. BayIfSMV ein gemeinsames Essen/Beisammensein danach unterbindet
Informationsreferat:
 Tagesgeschäft
Leitung:






Mehr Vorschläge für Leitungsfindung!
Semestergespräche -> es fehlen noch einige, bitte Eintragen
Neue Corona-Regeln
o FSA, Referatstreffen und andere Projektbezogene Treffen dürfen unter
Einhaltung der Hygieneregeln (Abstand und Maske) stattfinden.
o Ein anschließendes Versammeln in lockerer Atmosphäre (z.B.: Essen &
Trinken) ist leider nicht gestattet, da lediglich Arbeitstreffen erlaubt sind
o Es muss eine Anwesenheitsliste geführt werden, welche 4 Wochen lang
aufbewahrt werden soll
Vorschläge für Unterstützung der Studis bei Wiedereinstieg im Herbst an Frau
Mayershofer -> Konzept mit finanzieller Unterstützung
o Jan Eric: 2. Semester ging halbwegs gut, 4. Semester hatte wohl mehr
Probleme -> gibt es die Möglichkeit die Mittel auszuweiten?
o Thomas: kann sich dem anschließen
o Nora: an Erstsemesterreferat weitergeben, ansonsten alles was sonst möglich
war wie Stadt-Rallye, Weißwurstfrühstück etc. und in den Semestern
nachfragen -> Kontakt über Semestersprecher, esp eventuell als Bar-Abend
umsetzen
o Katrin: mehr Geld für mehr Tutor*innen -> dort lernt man sich am ehesten
kennen
o Elene: Wenn noch jemanden etwas dazu einfällt bitte bei Leitung melden

Referat für Hochschulpolitik:
 - Tagesgeschäft
 -Qz für Mechatronik und Medizintechnik findet morgen statt. Wenn es noch
Feedback gibt gerne an Katrin, Lorenz oder Lisa
 -SZK Sitzung findet am Mittwoch statt
 - Referatstreffen Doodle geht heute noch rum: 7.7; 9.7; 15.8
 - derzeit wird ein neuer Studiendekan (Academic Director) gesucht - Gespräche dazu
finden diese Woche statt
Skriptenreferat:
Skriptenverkauf:
 es werden dringend noch Menschen zum ME Transparente rollen gesucht
(https://doodle.com/poll/g6ngtzz7h7mr4w7y?utm_source=poll&utm_medium=link)
 es werden noch Helfer*innen für den Skriptenverkauf gesucht
(https://doodle.com/poll/6hb5cbfgy67kme3h?utm_source=poll&utm_medium=link)
Druckerei:
 am Prüfungssammlungen drucken
 1 Drucker defekt -> Techniker ist informiert
Veranstaltungsreferat:
 Tagesgeschäft
 Schnitzeljagd und Fotowettbewerb haben begonnen
 Krimidinner im englischen Garten auf unbestimmte Zeit verschoben
IT:



Tagesgeschäft
Treffen am Dienstag mit Andi bezüglich Linktree
o Thomas: Webseite existiert bereits, ist nur noch nicht freigeschaltet
o Lorenz: Thomas soll sich nochmal mit Andi kurzschließen

2. Beschluss: Hybrider FSA


Solange kein regulärer Fachschaftsausschuss stattfinden kann, gelten ab dem
28.06.2021 für die Beschlussfassung folgende Regeln:
Beschlüsse werden über die für alle einsehbare Chatfunktion vom Zoom gefasst, in
dem alle Stimmberechtigten abstimmen können. Sollte eine anonyme Abstimmung
gefordert werden, müssen die Stimmen der digitalen Teilnehmenden an die zwei
Sitzungsleitungen im privaten Chat von Zoom geschickt werden und die der in
Präsenz Teilnehmenden werden über Wahlzettel gesammelt. Es gilt für die
Auszählung der Stimmen das 4-Augen-Prinzip.
Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn jeder Sitzung mithilfe einer Ja/NeinAbstimmung in Moodle festgestellt und dokumentiert (Screenshot o.ä.).
Stimmübertragungen sind wieder möglich, mit Ausnahme des Wahl-FSA.
Anwesende Gäste in der Konferenz werden ebenfalls dokumentiert (Screenshot
o.ä.).






Für Wahlen und Entlastungen zählt Anwesenheit in digitaler Form in der Konferenz
als Anwesenheit. Für etwaige Personaldiskussionen wird ein Unterraum erstellt, zu
dem ausschließlich die berechtigten Personen Zugriff haben.
Diskussion über Verfahren
o Nora: dafür, dass alle zentral an einem Ort abstimmen, d.h. die in Präsenz
schnell in Zoom einwählen und über Chat abstimmen
o Lorenz: Teilergebnis von Menschen in Präsenz kann über die Person, welche
im Zoom-Meeting ist im Chat weitergegeben werden
o Nora: wie sollen dann geheimen Wahlen durchgeführt werden? Findet, dass
wenn alle Laptops mitnehmen, es nicht zu viel verlangt ist
o Lorenz: Timo schreibt im Chat: geheime Wahlen können über Moodle
stattfinden
o Nora: da gibt es dann Probleme bei Stimmübertragungen
o Thomas: findet auch, dass jede*r sich auch schnell über Zoom einwählen
kann
o Andrea: im FSA-Raum per Handzeichen und dann in den Chat schreiben
o Nora: es geht ihr um geheime Abstimmungen, Übersichtlichkeit und
Dokumentierung
o Lorenz: nur für geheime Wahlen alle in Zoom einwählen?
o Elene: da nicht beschlussfähig wird das Ganze vertagt, spricht sich nochmal
mit Guillaume über einen Vorschlag für nächste Woche ab
Keine Abstimmung, da nicht beschlussfähig
Protokoll nicht verabschiedet, da nicht beschlussfähig

_________________
Ausschussleitung

_________________
Protokollant*in

