Protokoll FSK 11.05.2016
1. Vorstellung:
- Runde
2. Termine / Berichte:
Asta:
- Asta-Terminliste hängt an
- Vorschagsliste FSK/FSR/StuRa: Die Daten sind als grobe Orientierungswerte für die
verschiedenen Strukturen gedacht.
- Im November sollten die Beiträge zur Wahlzeitung kommen.
- Bei Interesse an FZS-Terminen bitte an den Asta wenden, die kosten werden soweit möglich
übernommen.
- Vorschagsliste FSK/FSR/StuRa: Die Daten sind als grobe Orientierungswerte für die
verschiedenen Strukturen gedacht.
MaPhy:
- Der FSR hat Stress mit ihrem Gebäudemanagement weil bei Schabernack mit Feuerlöschern bei
ihrer letzten Party getrieben wurde, Strafforderungen sind aber wohl vom Tisch.
- Am 10.06 ist die nächste Party in der Hannomacke. Hier ist aufgrund geänderter Nutzungsrechte
nicht ganz klar, ob vor der Hanomacke Naturalien verkauft werden dürfen. Hierzu die bitte an alle
die das genauer wissen das ganze bitte zu erhellen, evtl. können die Queerkeller Leute helfen, die
sind mit der Bitte wohl schon mal abgewiesen worden.
SoWi:
- AVV läuft gut. Die FS Bittet um Veranstaltungsvorschläge fürs nächste, AVV auch expliziet von
Studierenden die nicht von der Philfak sind.
PoWi:
- Eine Veranstaltung (Link nicht gefunden) mit, Anna von Springstoff zu Lyrik im HipHop steht am
02.06 an.
- Am 26.05 gibt es eine Filmvorführung von "Die Mond verschwörung".
- Am 25.05 ist FR-Grillen am Schneiderberg.
- Der FR muss demnächst umziehen weil das Erdgeschoss des Verfügungsgebäudes renoviert wird.
Geschichte:
- Aktuell wirkt der FR gerade aktiv an der Umgestaltung des MA. Geschichte mit, der einen
deutlich stärkeren Praxisanteil bekommen soll.
- Aktuell nehmen an den Vorstandssitzungen meistens auch die Vertretungsmitglieder der
Professor_innenschaft teil um Diskussionen einseitig zu gestalten. Das Problem wird gerade mit
dem Mittelbau diskutiert.
Deutsch und darstellendes Spiel:

- Der noch neue FR ist gerade aktiv dabei Mitglieder zu werben
- Der FR möchte ein Konzept für ein Kulturticket erarbeiten und dessen Einführung anstoßen
FSR E-Tech/Informatik:
- Der FSR evaluiert gerade die ersten Reviewgespräche bezüglich der Umstellung des Studiengangs
auf Systemakkreditierung.
- Der Königlicher Pferdestall in dem zwei Arbeitssäle der E-Techniker_innen angesiedelt sind, soll
umgebaut werden. Der Umbau Gefährdet die zwei Arbeitssäle, da ihnen kein schlüssiges
Übergangskonzept angeboten wird und es keine Zusagen gibt ihnen nach der Renovierung des
Pferdestalls äquivalente Flächen zur Verfügung zu stellen.
Epping hat in der letzten Senatssitzung kleinere Übergangsräume angeboten (was für die Säle nicht
in Frage kommt) und angekündigt, dass diese im neuen Nutzungskonzept berücksichtigt werden,
hier aber ohne angaben zu den dann zur Verfügung stehenden Flächen zu machen (Vermutlich
deutlich kleiner).
Die VV der Säle bereitet eine Kampagne vor um die Säle zu halten. Aktuell sind ein Imagefilm und
ein Solidaritätsaufruf geplant.
Hier wird empfohlen auch die Absurdität des Prestigeprojekts angesichts des Sanierungsstaus an der
Uni öffentlich zu Skandalisieren.
-Es gibt den Vorschlag die nächste FSK Im Einklang mit dem nächsten Senatsschwerpunkt auf
Frei/Arbeitsräume auszurichten.
-Der FSR Möchte im nächsten StuRa die AG-Findungsphase einrichten.
Bio:
- Das alljährliche Exkursionswochendende steht an [Anmk. des Protokollanten: Ich meine
verstanden zu haben, dass es Blümchenwochenende heisst].
- Aktuell gibt es Diskussionen über die Umsetzung der Musterprüfungsordnung [Anmk. des
Protokollanten: Ab hier MPO], hier besonders die fachspezifischen Anlagen. Aktuell sieht es so aus,
als würde der Prozess sich zugunsten der Studierenden gestalten.
- Der FR-Bio hat den Preis für soziales Engagement vom Studierendenwerk bekommen
Geographie:
- Am 24.06 findet die nächste FR-Party in der Hannomacke statt.
Maschbau:
- Im Zuge des Umzugs der Fakultät für Maschinenbau hin zum neu gebauten Campus in Garbsen,
möchte das Präsidium das O.K.-Haus nach eigenen Vorstellungen umnutzen und lediglich einen der
vier dort angesiedelten, selbst verwalteten Arbeitssäle erhalten. Dieses würde aufgrund der hohen
dichte an Massenveranstaltungen in frühen Semestern, die weiterhin in der Nordstadt stattfinden
müssten zu einer schlechteren Einbindung der Säle ins studentische Alltagsleben führen und
voraussichtlich den Zusammenhalt innerhalb der Fakultät stören.
Der FSR möchte versuchen zumindest zwei Säle zu halten und nach Möglichkeit das ganze
O.K.-Haus zu einem Haus für Strukturen der studentischen Selbstverwaltung umzubauen. Hierfür
gibt es auch Unterstützung von Seiten des Dekanats.
Hierzu die Bitte, sich bei Interesse an potentiellen Räumlichkeiten an den FSR zu wenden, damit
gemeinsam ein konkretes Nutzungskonzept ausgearbeitet und der beste Umgang mit der aktuellen
Situation evaluiert werden kann fsr@maschbau-hannover.org .
Der Asta setzt AG O.K.-Haus auf die nächste StuRa T.O.

Chemie:
- BuFaTa: Die BuFaTa war super.
Hier wurde die VG-Wort Problematik diskutiert weswegen auch nochmal der Aufruf erfolgt sich
mit der Thematik zu beschäftigen. Die erarbeiteten Positionspapiere werden nochmal über den
FSR-Verteiler verschickt.
Die nächste BuFaTa soll in Hannover stattfinden, der FSR-Maschbau und der FR-SoPäd bieten
Hilfe bei der Planung an.
- Die MPO bei Lifescience soll geändert werden, wodurch sich im aktuellen Entwurf eine akute
Verschlechterung für Studierende ergäbe.
Vorschlag hierzu ist, die Verschlechterungen in der Stuko/Lehrkommission anzukreiden und den
Beschluss im Zweifelsfall erst mal zu verschleppen, sowie nochmal bei den Zuständigen im
Prüfungsamt auf die Verschlechterung hinzuweisen (da bei einer Umstellung auf die MPO
eigenglich keine Verschlechterungen eintretten sollten).
Jura:
- Die vom FSR angestoßene Änderung der PO läuft gut.
- Der Karrieretag war erfolgreich
- Die BuFaTa wird auch dieses Jahr wieder besucht
SoPäd:
- Der FR ist momentan vor allem mit den Umstrukturierungen des Studiengangs beschäftigt und
versucht hier unangemessene Stellenstreichungen zu verhindern.
- Die BuFaTa steht an und wird dieses Jahr besucht.
Senat:
- Diversity AG: Diversity soll auf allen Bereichen ausgebaut und gefördert werden.
-> Diversityrat soll eingerichtet werden, hier wird um Ideen gebeten
-> Angebot der Projektförderung (Bei der Gleichstellungsbeauftragten anfragen)
- Die nächste Sitzung des Senats wird sich um Raumnutzung drehen.
3 Kommissionen:
-Bei Interesse an einzelnen AG´s (sowohl Mitarbeit als auch einzelne Themenwünsche) beim
Asta/Senator_innen melden.
4 Anwesenheitslisten
- Aktuell werden Modulkataloge so gestaltet, dass sie Anwesenheitslisten auch da legitimieren, wo
sie nicht nötig sind.
- Der Rechtsweg ist generell schwierig und eher in Ausnahmefällen zu empfehlen.
- Es scheint hier sinnig, den Konflikt eher politisch als juristisch zu führen, also Fehlentwicklungen
möglichst breiten wirksam und öffentlich zu Skandalisieren.
- Bitte darum, möglichst viele Dozierende/Seminare beim Asta zu melden um die beschwerden zu
bündeln und einen Überblick zu bekommen (Anwesenheitslistenmelder)
- Die Kampagne "Gegen Kontrolle" soll neu Aufgesetzt werden.
-Es scheint Sinnig Gemeinsam mit FR's/FSR's auf Dozierende zugehen. Hier wird um mithilfe
gebeten.
- Spontaner Überblick: In Bio/Chemiedidaktik, Biomathe und katholischer Religion werden
regelmäßig Anwesenheitslisten geführt. Dies führt häufig zu sehr spezifischen Problematiken. In - -

- In Physik gehen Anwesenheitslisten eher zurück
- In Geschichte ist es gegen den Protest der dozierenden gelungen, Anwesenheitslisten weitgehend
abzuschaffen.
5: Semesterticketausfallfond:
- Ist auf dem Weg6 Bafög:
- Der Bafögsatz Steigt (Yay!)
-Die StuWerk Software wird zum Wintersemester geändert, was zur Verlängerungen der
Bearbeitungszeit von Anträgen führen wird. Der Asta bittet die Information weiter zu verbreiten,
dass alle Menschen möglichst früh Bafög-Anträge einreichen sollen. Außerdem wäre es hilfreich
die Studierenden darauf hinzuweisen, dass bei langen Bearbeitungszeiten Vorauszahlungen möglich
sind.
- Wie sich die Lage für Menschen auf dem zweiten Bildungswerk ändert bringt der Refferent für
Soziales in Erfahrung und informiert nochmal.
7 Semesterticket:
- Der Asta bittet darum Werbung für die Umfrage zu machen, Es ist nur eine Frage!
8 Kommunikation:
- Es gab nur zwei Interessierte an der AG-Kommunikation. Letztendlich war nur eine Person
anwesend.
- Es wird bedauert dass es im StuRa häufig nicht um Inhalte sondern
Meinungs/Positionsbekundungen geht.
- Es wird Gebeten, auch über die Interne Kommunikation innerhalb der einzelnen FR's/FSR's
nachzudenken.
Bei dieser FSK sollten Eindrücke gesammelt werden, auf denen aufbauen ein Workshop zu
Kommunikation angeboten werden soll, hierfür bräuchte es aber breites Interesse.
Hierzu die Bitte, das Thema auf der nächsten FSK nochmal zu behandeln damit sich die einzelnen
Strukturen dazu Gedanken machen können.
Unabhängig davon wird gebeten sich weiterhin beim Asta zu melden, wenn Interesse an der
Mitarbeit an der AG bzw. an der Teilnahme am Workshop besteht.
- Kurzer Abriss der Diskussion:
-FSK-> richtiger Raum für die Diskussion. Kommunikationsworkshop wird begrüßt.
- Inhalt für Workshop ist schwierig auszubauen, da so ein Workshop nach Möglichkeit die
lokalen Gegebenheiten mit berücksichtigen sollte.
- Frage ob Arbeit an Kommunikation reicht oder nicht eher die "Frontstellung" im StuRa
durch engere Zusammenarbeit aufgehoben werden sollte.
- Evtl. ist ein Grundverständnis für Kommunikation vorweg durchaus hilfreich um davon
ausgehend spezifischer zu diskutieren.
- Einbringung aus der AG: Lärm als Mittel der Zustimmung stört Diskussionen, Fokus sollte
für alle auch auf sich selbst liegen, z.B. Beachtung von Redelisten.
- Das Stura-Präsidium sollte an Workshop teilnehmen und die Ideen einfließen lassen.
-FSR´s/FR´s sollten möglichst auch intern sachlich über die Vorgänge im StuRa sprechen.

- Problem liegt in verschiedenen Ideen von Inhalten in Gremien. Hierzu nochmal die Bitte,
nochmal auf die Aktiven zuzugehen und vor dem Workshop Themen für diesen zu sammeln
- FSR-Verteiler evtl. nicht ausreichend als Quelle für die Kommunikation über das Thema,
weil hier leider nicht unbedingt alle erreicht werden.
- Workshop erreicht die Personen, bei denen es Kommunikationsprobleme gibt eher nicht.
-> Hierzu der Vorschlag, beim Workshop auch Hilfe dafür zu geben, wie Mensch mit
"störenden" Personen umgehen kann.
- Bitte das Thema bei der nächsten FSK nochmal aufzunehmen, damit bis dahin in den
einzelnen Strukturen darüber diskutiert werden kann.
- Jan gibt ein Kommunikationspapier an den Asta (wird rumgeschickt sobald es da ist).
- Der fzs arbeitet demnächst ein Konzept für Awarenesteams aus, dass hier wenn es fertig ist
adaptiert werden soll.

Jahresplan AStA-Termine:
Monat

Termine

FSK

FSR

StuRa

Mai

20-22.5 fzs Bundeskongress für studentische
Sozialpolitik
17.05.16 - 21.05.16 Vorlesungsunterbrechung

11.05.16 11.05.16 25.05.16

Juni

11.6.FCLR Konzert+ Veranstaltungsreihe
17.-19.06 fzs- Was macht die Verfasste
Studierendenschaft?
Senatsthemenarbeit „Gebäudemanagement“

08.06.16 15.06.16 22.06.16

Juli

1.-3.7. fzs- Internationale Bewegungen
15.17.7. fzs- Überblick Hochschulpolitik
Anfang AStA Fachschaftentour
16.7. Ende der Vorlesungszeit

06.07.16 13.07.16 20.07.16

August

SQM-Mittel Anträge
fzs Wahl-Mitgliederversammlung

17.08.16 24.08.16 31.08.16

September AVV Abgabefrist

21.09.16 28.09.16 05.10.16

Oktober

19.10.16 26.10.16 02.11.16

3.-7.10. Begrüßung internationaler Studierender
10.-14.10. Er*Sie-Woche
AstA-Er*Sie Party
17.10. Vorlesungsbeginn
Veranstaltungsreihe:unbekannt verzogen
Wohnraum für alle Demo

November 16.11. Vollversammlung im Audimax
AStA Fachschaftentour
Einsendeschluss Wahlzeitung

09.11.16 16.11.16 23.11.16

Dezember Vorlesungsunterbrechung (24.12-7.01)
Veranstaltungsreihe: unisex – Hochschultage zum
Geschlechterverhältnis und darüber hinaus

30.11.16 07.12.16 14.12.16

Januar

18.01.16 25.01.16 01.02.16

17.-19.1 Uniwahlen
Semesterticketurabstimmung
Beginn der Findungsphase

Februar
März

01.03.16 08.03.16 15.03.16

