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     Hallo liebes German UPA Mitglied, 
 

aufgrund eines technischen Problems ist die Einladung zur Vollversammlung im 
Februar nur an ein Teil der Mitglieder geschickt worden.  
 
Um die laut Satzung festgelegte fristgerechte Einladung zur Vollversammlung 
an alle Mitglieder zu versenden, bleibt uns nur, diese zu verschieben und erneut 
zu einem späteren Termin einzuladen. 
 
Wir bedauern diese Verschiebung und die Unannehmlichkeiten, die euch unter 
Umständen daraus entstehen! Ich hoffe im Namen des gesamten Vorstands, 
dass ihr uns das nachsehen könnt. 
 
Die gute Nachricht: Die Ursache ist gefunden und behoben! 
 
Hier ist die neue Einladung zur Vollversammlung: 

• Freitag, den 25. März 2022 um 18.00h 

• Online Konferenzschaltung über zoom.us 

Sie wird einmal im ersten Quartal eines jeden Jahres vom Vorstand einberufen. 
 
Folgende Agendapunkte sind geplant: 

• Abstimmung über die Tagesordnung 
• Begrüßung durch den Präsidenten 
• Wahl des Sitzungsleitenden 
• Aktivitäten des Vorstands 
• Mitglieder- und Kassenbericht 
• Bericht der Kassenrevisoren 
• Entlastung des Vorstandes 
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• Wahl des Vorstandes 
• Festsetzung der Beiträge bzw. Verabschiedung der Beitragsordnung 
• Genehmigung und Abstimmung des Haushaltsvorschlages 
• Wahl der Revisoren 
• Anträge 

Einreichung Anträge 
Wenn du einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung einbringen möchtest, 
kannst du diesen bis zum 24. Februar 2022 per E-Mail einreichen. 

Die ergänzte Tagesordnung wird den Mitgliedern über die Webseite vor der 
Vollversammlung zur Einsicht freigegeben. 

Bewirb dich…. 
und bring dich ein! Zur Vollversammlung wird der Vorstand neu gewählt und wir 
freuen uns auf neue Gesichter im Vorstand – sehr gern auch weibliche – und 
neue Ideen!  
Und wenn du erstmal mehr darüber wissen willst, was wir in den verschiedenen 
Ressorts so machen und was die Aufgabe beinhaltet, sprich uns an: einfach eine 
kurze E-Mail an den Vorstand oder jeden direkt.  
 
Die Formalia findest du in unserer Satzung. 
 
Teilnahme 
An der Vollversammlung können auch gerne Gäste teilnehmen. 
Abstimmungsberechtigt sind aber nur Mitglieder. Es ist hilfreich, wenn du für 
die Teilnahme deine Mitgliedsnummer weißt. Diese findest du auf der UPA-
Webseite im internen Bereich neben den “Mitgliedschaftsinformationen”. 
 
Online Konferenz 
Die Vollversammlung findet als Videokonferenz mit digitaler Abstimmung statt. 
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Registriere dich hier: 

https://germanupa-de.zoom.us/meeting/register/tZYtcO-
sqTgvHNBF4p6hWR11FswPy9GcFAq1 

 

Nach der Registrierung erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen 
über deine Teilnahme. 
 
Fragen? Anregungen? 
Wenn du noch Fragen oder Anregungen zur Versammlung hast, dann schreibe 
eine E-Mail. 
  

 

 
Information zum  Memorandum of Understanding - Mensch und Computer 

Wie auf der Mitgliederversammlung beschlossen, haben Andreas Lehmann und 
Thomas Jackstädt mit der Gesellschaft für Informatik (GI) über die 
Fortschreibung des Memorandum of Understanding verhandelt. Einen 
umfassenden Bericht wird Thomas Jackstädt auf der Vollversammlung geben. 
Hier vorab aber die wichtigsten Punkte für die weitere Zusammenarbeit in der 
Organisation der Mensch und Computer. 

• Beide Organisationen wollen weiterhin gemeinsam die Mensch und 
Computer organisieren 

• Neu ist ein gemeinsames Organisationskomitee (OK) von GI und German 
UPA. Hier werden Themen und Formate abgestimmt und die Ausrichtung 
der Konferenz für die kommenden Jahre besprochen. 
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• Die Konferenz kann neben Hochschulen, auch von Firmen und anderen 
geeigneten Institutionen ausgerichtet werden. Dazu wird ein 
Bewerbungsverfahren aufgestellt und durch das OK koordiniert. Ziel ist 
hier mehr potenzielle Ausrichter anzusprechen und langfristiger vorab 
die Austragung zu klären. 

• Die Teilnehmenden sollen mehr in den Fokus gerückt werden, sowohl 
thematisch als auch im Konferenzablauf wird mehr auf Teilnehmende 
eingegangen. Erste Beispiele dazu sind frühere Information über Ablauf 
und Programm, einfachere Buchungsmöglichkeiten oder  

• die Eröffnungs-Keynote wird wechselweise von German UPA und GI 
organisiert. 

• Das Budget der Konferenz wird weiterhin durch die GI gestützt. Hier 
haben wir uns gegen eine Aufteilung entschieden, da der Buchhaltungs- 
und Steuerberechnungsaufwand stark steigen würde. Da die GI im 
Gegensatz zu uns gemeinnützig ist, hätten sich viele Fehlerquellen in der 
Abrechnung ergeben. 

• Das neue Memorandum of Understandig wird für die Mensch und 
Computer 2023 angewendet.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir die Ziele, Gleichstellung in der 
Organisation, Fokus auf die Teilnehmenden, thematische Öffnung und 
Flexibilisierung in der Ausrichtung erreichen konnten. Damit hoffen wir, die 
Konferenz für den Praktiker-Teil noch interessanter zu gestalten.  

Wir freuen uns auf den Austausch zum Memorandum of Understanding auf der 
Vollversammlung. 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen im März Online! 
 
Herzliche Grüße 
Andreas Lehmann 
Präsident der German UPA 
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