
Protokoll der konstituierenden Sitzung der
Studienfachscha� Informatik

28. Mai 2014

Sitzungsmoderation: Johannes Visintini
Protokoll: Fabian Grünig
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:30 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Johannes Visintini, Mitglied des Fachschaftsrats Informatik, begrüßt die anwesenden Mitglie-
der der Studienfachschaft Informatik und erö�net so die erste Fachschaftssitzung (Fachschafts-
vollversammlung) der Studienfachschaft Informatik.

TOP 2: Feststellen der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird verlesen und angenommen. Dafür stimmten vier der vier
anwesenden Mitglieder.

TOP 3: Feststellen der Konstitution

Die Sitzungsleitung stellt fest, dass die Sitzung fristgerecht einberufen wurde und die Fach-
schaftssitzung ordentlich konstituiert ist. Damit sind alle Organe der Studienfachschfaft Infor-
matik konstituiert.

TOP 4: Geschä�sordnung

Die Fachschaft muss sich eine Geschäftsordnung geben, nach der in den Sitzungen verfahren
wird. An einigen Stellen der Fachschaftssatzung wird auf eine solche Ordnung verwiesen.
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Auf dem Fachschaftswochenende vom 23.05.–25.05. ist ein Entwurf für eine Geschäftsordnung
erarbeitet worden, der hier zur Diskussion gestellt werden soll.

Die Fachschaftssitzung diskutiert den vorliegenden Geschäftsordnungsentwurf. Anlässlich der
engen Kooperationen mit der Studienfachschaft Mathematik, wird diskutiert, ob die Fach-
schaftssitzungen der Informatik wöchentlich statt�nden sollen und die Fakultätsfachschafts-
sitzungen nur auf Antrag tagt oder ob die Fakultätsfachschaftssitzungen wöchentlich tagt und
die Fachschaftssitzung Informatik nur auf Antrag abgehalten wird.

Änderungsantrag für die Geschäftsordnung der Studienfachschaft Informatik:

Ersetze § 2 (1) des Entwurfs zur Geschäftsordnung der Studienfachschaft Informa-
tik durch „Die Fachschaftssitzung tagt nur auf Antrag nach § 2 (8) der Studienfach-
schaftssatzung Informatik.“

Dem Änderungsantrag wird mit vier von vier Stimmen zugestimmt.

Die Fachschaftssitzung erörtert und diskutiert § 2 (4), wie mit Beschlüssen zu geringer Betei-
ligung umgegangen wird und § 3 (4), wie Entscheidungen protokolliert werden deren Gegen-
stand wegen gesetzlicher Bestimmungen nicht ö�entlich gemacht werden darf.

Die Fachschaftssitzung beschließt die Annahme der Geschäftsordnung mit vier von vier Stim-
men. Im folgenden Verlauf der Sitzung wird nach der eben beschlossenen Geschäftsordnung
verfahren.

TOP 5: Finanzen

Die Fachschaft wird aus den Mitteln der Verfassten Studierendenschaft eigene Gelder erhalten,
die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben ausgeben kann. Um diese Gelder (mehr oder weniger)
selbstständig verwalten zu können müssten wir einen eigenen Wirtschaftsplan aufstellen, was
in diesem TOP diskutiert werden soll.

Darüber hinaus müssen laut Fachschaftssatzung zwei Kassenprüfer*innen und nach Vorga-
ben des StuRa ein Finanzverantworlicher und gegebenenfalls mehrere Kassenverwalter*innen
bestimmt werden. Es ist zu diskutieren, ob und inwiefern wir einen gemeinsamen Wirtschafts-
plan zusammen mit der Informatik und Physik aufstellen und einen gemeinsamen Finanzver-
antworlichen wählen wollen.
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a) Wirtscha�splan

Die Fachschaftssitzung diskutiert die Möglichkeit ihre Finanzmittel gemeinsam mit den Studi-
enfachschaften Mathematik und Physik zu zu verwalten. In Form eines Wirtschaftsplans sollen
die Finanzmittel der einzelnen Studienfachschaften geführt werden. Es wird der folgende An-
trag gestellt.

Die Fachschaftssitzung beauftragt Alexander Schubert und Moritz Brinkmann mit
der Erstellung eines Wirtschaftsplans zur gemeinsamen Finanzplanung mit den Stu-
dienfachschaften Mathematik und Physik.

Dieser Antrag wird mit einer Konsenssumme von 4 unter Beteiligung von vier Mitgliedern
angenommen.

b) Personalia

Die Fachschaftssitzung diskutiert darüber, auch Finanzbeauftragte, Kassenprüfer*innen und
Kassenverwalter*innen für die oben genannten Studienfachschaften gemeinsam zu besetzen.
Es wird der folgende Antrag gestellt.

Die Studienfachschaft ruft zur Kanditatur für die Posten der Finanzbeauftragten,
Kassenprüfer*innen und Kassenverwalter*innen der Studienfachschaften Informatik,
Mathematik und Physik auf.

Der Antrag wird mit einer Konsenssumme von 4 unter Beteiligung von vier Mitglietern ange-
nommen.

TOP 6: Fakultätsfachscha�

Die Studienfachschaften Mathematik bzw. Informatik vertreten ihre Studierenden auf Fache-
bene. Damit die Studierendenschaft auch auf Fakultätsebene verteten werden kann und Vertre-
ter in fakultätsweite Gremien entsenden kann muss sich eine Fakultätsfachschaft bilden. Die
Studienfachschaften Informatik und Mathematik müssen sich dafür eine Fakultätsfachschafts-
satzung geben. Ein Entwurf dafür �ndet Ihr ebenfalls im Anhang.

Die Fachschaftssitzung diskutiert den vorliegenden Entwurf der Satzung für die Fakultätsfach-
schaft Mathematik & Informatik. Es wird der folgende Änderungsantrag gestellt.

Ergänze die Satzung um § 2 (9):
„Die Fakultätsfachschaftsvollversammlung der Fakultätsfachschaft Mathematik &
Informatik trägt die Bezeichnung Fachschaftssitzung Mathematik & Informatik.“
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Der Antrag wird mit einer Konsenssumme von 6 unter der Beteiligung von drei Mitgliedern
angenommen.

Es wird der folgende Antrag gestellt.

Die Studienfachschaft beschließt die Annahme der Satzung der Fakultätsfachschaft
Mathematik & Informatik unter Berücksichtigung der Änderungsanträge.

Dem Antrag wird mit drei von drei abgegebenen Stimmen zugestimmt.

TOP 7: Informatiktag

Am 27. Juni ist Informatiktag. An diesem Tag stellen sich viele Informatik-Arbeitsgruppen und
ein paar Firmen mit Ständen vor. Außerdem werden einige Vorträge angeboten.

Die Fachschaft wurde wieder gefragt, ob sie dort einen Stand machen will. Letztes mal hat
das leider nicht geklappt. Es soll diskutiert werden ob und wie die Fachschaft sich den Studis
vorstellen will.

Weitere Informationen und das Programm zum Informatiktag gibt es hier:
http://www.informatik.uni-heidelberg.de/index.php?id=749

Die Fachschaft diskutiert darüber und beschließt dass dazu ein Vorbereitungstre�en statt �n-
den soll. Dieses wird dann auch im Kalender eingetragen.

TOP 8: Studienkommission Informatik

Vor der konstituierenden Fachschaftssitzung tagte die Studienkommission Informatik. Die stu-
dentische Vertreter informierten kurz über aktuelle Themen.

TOP 9: Viele kleine Baustellen (Verschiedenes)

Dinge, die sich erst kurzfristig ergeben haben, oder Mitteilungen für die kein eigener TOP
angekündigt wurde können unter diesem Tagesordnungspunkt besprochen werden. Solange
keine besondere Dringlichkeit vorliegt, sollen hier keine Beschlüsse gefällt werden, sondern es
soll nur informiert und gegebenenfalls kurz diskutiert werden

http://www.informatik.uni-heidelberg.de/index.php?id=749
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