Protokoll der Fachschaftenkonferenz vom 24.01.2019
Ort:

Fachrat Biologie (Gebäude 4105, Raum F112)

Anwesende:
FR: Biologie, PflaWi, GeoWi
FSR: NaWi, MaschBau, MaPhy, BauIng und Geodäsie
AStA: Denise

1.

Ständiges:
-

2.

Zum Protokoll vom 04.12.2018 wurden keine Änderungen vorgenommen
Tagesordnung wird ergänzt

Uniwahlen
-

3.

Akademische Wahlen beim nächsten Mal digital. Ob die Studentischen Wahlen
digital ablaufen sollen, muss im StuRa behandelt werden.
Wahlbeteiligung verbesserungswürdig. Es werden die von den Fachschaftsräten
und Fachräten genutzten Wege für die Wahlwerbung ausgetauscht und diskutiert
Es wird darauf hingewiesen, dass Frau Sennholz für die Planung einer
Umstrukturierung für die digitalen Wahlen, gerne Studierende dabei hätte.

Studentische Freiräume
-

Bericht vom FSR NaWi:

die derzeitige Raumsituation wird bemängelt

Eine Begehung des Campus Herrenhausen hat mit Vertretern aus
Baudezernat, Präsidium und Dekanat sowie Mitgliedern der AG
Studentische Freiräume stattgefunden

Bestehende Räumlichkeiten nicht allen Studierenden zugänglich. Hierzu
sollen Gespräche mit den beteiligten Dekanaten (NaWi und ArchiLand)
geführt werden. Über Unmut der Studierenden vom FR LaUm dazu wird
berichtet.

AG Studentische Freiräume wird von ZQS bzgl. des neuen Wohnheims
und darin befindlicher Lernräume über den aktuellen Stand informiert

Es wird berichtet, dass bei Neubauten leider keine neuen Freiflächen mit
geplant werden

Es scheint bei Mitarbeiter*innen aller Ebenen der Uni großer Bedarf an
Klarstellung zu bestehen, was Arbeit in der studentischen
Selbstverwaltung eigentlich bedeutet und welche Bedarfe sich daraus
ergeben (Räume usw.)

AG Studentische Lernräume setzt sich für Freiflächen ein, die allen
Studierenden zugänglich sind. Gerne kann sich fakultätsübergreifend
beteiligt werden

4.

Wahl der Direktion für Studium und Lehre (LSE)
-

-

5.

Bislang hatte Herr Prof. Schanze (NaWi) das Amt inne. Neuwahl steht an.
Positive Meinung zur Neuwahl von Herrn Schanze
Zwecks Erhalts eines umfassenden Meinungsbildes wünscht sich die StuKo der
LSE eine Rückmeldung der Fachräte und Fachschaftsräte, ob hierzu noch andere
Personen in Betracht kommen könnten, die ggf. aus anderen Fachbereichen
stammen.
Es wird moniert, dass der Rückmeldung durch Fachräte/Fachschaftsräte nicht
genügend Zeit eingeräumt wurde und eine solche Anfrage bitte in Zukunft direkt
an die betreffenden Fachräte und Fachschaftsräte gestellt werden sollen.

Preis für Lehre
-

-

-

6.

FSR BauIng-Geodäsie nimmt Stellung dazu, dass sie eine Person für den Preis
für exzellente Lehre empfohlen haben
Es wird darüber diskutiert, welche Gründe für den Boykott existieren und
festgehalten, dass diese nicht ausreichend in den Köpfen der aktuellen Mitglieder
in verschiedenen Gremien präsent sind. Alte Beschlüsse aus dem StuRa nicht
einfach zugänglich.
FSR MaPhy berichtet, dass das Präsidium ihren Vorschlag zu einem internen
Preis einfach für eine Nominierung zum Preis für exzellente Lehre übernommen
haben
An einzelnen Fakultäten existieren seit dem Boykott interne Preise. NaWi hat
diesen in einen Tag für Lehre integriert. Hier wurden die Preise ausschließlich
durch studentische Wahl vergeben. Es wird diskutiert, ob ein solcher Fokus auf
die Lehre fakultätsübergreifend geschaffen werden kann.

Sonstiges:
-

-

-

Frau Zimmermann (Akademisches Prüfungsamt) war im Rat der LSE anwesend
und hat Stellung zu einigen bestehenden Problemen zu den Prüfungs- und
Meldezeiträumen bezogen. Hier wird von den Ratsmitgliedern eine
Stellungnahme verfasst, welche die bestehenden Probleme ans Präsidium leiten
soll. Es wird besprochen, dass eine Beteiligung weiterer Instanzen, als nur die
LSE sinnvoll erscheint. Denise soll hierzu auf dem Laufenden halten
Bericht über das bestehende MELT Programm, welches auch im StuRa
vorgestellt wurde
Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Studiumsverläufe dazu führen
können, dass Beschäftigungszeiten als HiWi während des Studiums von der
Promotionszeit abgezogen werden. Hierzu wurde im StuRa bereits berichtet. Es
wird darüber diskutiert, wie und wann die Info dazu für Studierende sinnvoll sind.
Neuer Termin: 09.04.2019 um 18 Uhr im FSR MaPhy

