Protokoll (Online-)Fachschaftskonzerenz
Datum: 14.07.2020, 18 Uhr
Anwesende:
Fachschaftsräte (FSR): BauIng, Maphy, NaWi
Fachräte (FR): Geodäsie, Geographie, Sonderpädagogik, PflaWi, LaUm, SoWi, Englisch, TNT
AStA: Referat Kasse, Referat Soziales; Jan (KO HoPo Innen)

Ergänzungen zur Sitzung:
-

Das Gerücht, es gebe keine Vorkurse (s.u.) konnte insoweit geklärt werden, dass Vorkurse auf
Anfrage durch die Fakultäten stattfinden sollen.
Jan F. hat das Wiki auf der Studienseite zur FSK bearbeitet (s. Abschnitt 1.3). Bitte alle, die für
die O-Woche Veranstaltungen im Freien planen, eintragen.

Ständiges:
-

-

-

Fragen bezüglich FR-Mailadressen können an Jan H. gestellt werden.
Das Referat Soziales berichtet aus einer Sitzung mit dem Präsidium: Im UG des Hauptgebäudes
soll eine Ausgabestelle für verlorene Leibniz-Cards eingerichtet werden. Außerdem soll es
auch wieder face-to-face beratungen geben. Details dazu stehen jeweils noch aus.
Der Lernraum im 14. OG des Conti-Hochhauses ist wenig ausgelastet. Hinweis an alle
Studierenden, die universitäre Lernräume benötigen (auch damit bei besserer Auslastung
weitere Lernorte für Studierende ggf. eröffnet werden können).
Die nächste Sitzung des StuRa findet am 22.7. statt.

Nachfragen:
MaPhy: Anfrage bezüglich Raumöffnung der F(S)R-Räume:
Gestaltet sich schwierig: Das Hausrecht wird direkt durch die Universität ausgeübt, eine Nutzung der
Räumlichkeiten durch F(S)R ist also nicht möglich. Ob es außerhalb des Hauptgebäudes andere
Zuständigkeiten gibt, müsste noch eruiert werden. Der 30.7. stand zur Debatte. Der AStA weist darauf
hin, dass die Auflagen zur Öffnung der Räumlichkeiten Landessache sind.
SoWi: Ab wann Ausdrucke im Rechenzentrum wieder möglich?
AStA: Wird notiert und nachgehakt.
MaPhy: Leibniz-Cards Zugänge manchmal nicht erhalten, gibt es hierzu Hilfestellungen?
Antwort: Die Studierenden müssten sich an das Service-Center wenden

SoWi: Fürs Studium benötigte Programme momentan nicht geklärt, Eigenfinanzierung?
Preisänderung ohne Campuslizenz (im vorliegenden Fall; s. Protokoll vom 30.06.2020). Wenn das
betreffende Programm für den Abschluss des Moduls zwingend notwendig ist, müsse die Fakultät
diese finanzieren (informelles Gespräch mit Frau Billmann-Maheca, allerdings nicht auf den konkreten
Fall bezogen). Mit Studiengangskoordination und ggf. in der StuKo diskutieren (s. dazu das Protokoll
vom 30.06.2020).
Eine zusätzliche Option wird vom AStA-Referat Kasse vorgestellt: Demnach bekämen Dozierende
oftmal Lizenzen über die Hersteller. Dies kann als Möglichkeit auch angesprochen werden.
1 O-Woche/Erstsemesterbegrüßung
1.1 Gespräch mit FR Informatik: Es wird sich um eine möglichst gute Betreuung der Erstsemester
bemüht, auch offline. Feste Zusagen zur Durchführbarkeit z. B. einer Rallye gibt es allerdings noch
nicht. Im Studiendekanat gibt es eine Stelle zur Studieneingangskoordination, daher findet traditionell
eine enge Zusammenarbeit statt. Der Kontakt zu den Studierenden soll über die physisch
stattfindenden Vorkurse stattfinden. Hierfür soll ein/e Tutor*in jeweils eine der kleinen Gruppen
betreuen. Der Kontakt soll auch während des laufenden Semesters bestehen bleiben. Eine mögliche
Aufwandsentschädigung durch SQM, wie sie bei den Informatikern gezahlt wird, kann in den StuKos
erörtert werden. Weitere Treffen mit Erstsemestern sollen, wenn überhaupt, mit den Tutor*innen
unter Beachtung der Hygieneregeln privat stattfinden. Dies dient auch der Entzerrung und der
Vermeidung des Auftretens größerer Gruppen.
1.2 Vorkurse
Maphy: Es gibt Gerüchte, dass Vorkurse gar nicht stattfinden können/sollen. Konkret: Wie sieht es mit
Vorkursen für Ingenieure aus? Anmerkung: Wie bereits weiter oben beschrieben, lässt sich die Frage
nur eingeschränkt beantworten. Vorkurse sollen nach Anfrage der Fakultäten angeboten werden (s.o).
Das Gespräch mit dem Dekanat dazu fand am 17.07. statt. Die Vorkurse der NaWis sollen alle online
stattfinden.
1.3 Aktueller Stand und Gedanken der Planungen
Digitale Uni-Tour: Es soll eine Tour mit u.a. folgenden Stationen angeboten werden: Im Hauptgebäude
zu allen Institutionen, inkl. ptb, AStA, Mensen, Filme zu den anderen Campi auf Youtube, Das Konzept
wird digital durch den AStA weitergeleitet.
BauIng: Pläne für Campusführungen mit 2 Juniorprofs, mit maximal 10 Personen/Gruppe, k e i n e
Gebäude betreten. Rallye soll durchgeführt werden (Georgengarten statt Welfengarten). Dabei soll
der Fokus nicht auf Trinkspiele, sondern eher auf sportliche Spiele/Stationen gelegt werden.
MaPhy: Etwa gleicher Zeitrahmen, aber online. Führung möglicherweise in persona. Ein Kneipenabend
müsste theoretisch durch Gruppenleitungen umsetzbar sein.Eine Rallye soll stattfinden (Online &
Sportrallye draußen mit Hygienekonzept).

Sozialpädagogie: Rallye wird diskutiert, möglicherweise 2 Tage, noch kein exaktes Konzept, aber
kontaktlose Spiele.
Fazit: A b s p r a c h e der F(S)R über die Zeiten und Orte der geplanten Außenveranstaltungen: In der
Studiengruppe FSK auf Stud.IP wird eine Wikiseite mit Terminen und Orten zum Eintragen vorbereitet.
2 Ausgabe von Materialen/Kontakt zu Erstsemestern etc.
Das I-Amt erklärt: Mit Leibnizcard kann nichts mitgesendet werden. Es kann aber eine Mail über Herrn
Tonko an alle Erstsemester versendet werden. Versand bestenfalls Mitte/Ende September, damit
möglichst viele Studierende erreicht werden können. Erfahrungswerte zeigen, dass es empfehlenswert
ist, die Zusendung der Mail an das I-Amt bereits eine Woche vorher durchzuführen.
StudIP-Veranstaltung für F(S)R möglich, Anfragen an Elearning (Bodo Steffen), damit auch BBB
möglich. Dazu ist anzumerken, dass dies von den Communities zu unterscheiden ist, die Fachräte
generell einrichten lassen können. Mit denen ist BBB prinzipiell auch möglich. Interessant ist die Option
der Veranstaltung u.a. wegen der Möglichkeit, einen öffentlichen Teil und einen nicht-Öffentlichen Teil
zu erstellen und Informationen auch durch Lehrende direkt über diesen Kanal bereitzustellen.
Es gibt bereits ein Video-Tutorial für StudIP & QIS vom FR Informatik. Mögliche Implementierung bei
anderen Fachräten Dazu sollte eine eMail an ELSA zur Website-Einbettung geschrieben werden.
Eine weitere Idee ist ein zentraler Block auf Uniwebsite mit Verlinkung zu F(S)R-Seiten. So sollen
Studierende schnell die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der „richtigen“ Fachschaft bekommen.
3 Evaluationen
3.1 Stand der Dinge; Umgang mit den Rückmeldungen an Jan
BauIng: Allgemeine Abfragen, Entwurf für die Fakultät, für die Lehrveranstaltungen
Nawi: Komplette Lehrveranstaltungsevaluation, Rückmeldung anonymisiert an Dozierende mit
möglichen Links zu Hilfestellungen
PhilFak: 2 Umfragen im laufenden Semester
Eine „Best Practice-Sammlung“ wird anhand der Rückmeldungen an Jan H. erstellt und bis zur
nächsten Sitzung hochgeladen.
Das ZQS wird unter allen Studierenden die technischen Aspekte evaluieren (September).
4 RahmenPO
BauIng: Akutes Problem: 2 Professoren in StuKo möchten verpflichtende Studienleistung einführen.
Die Rahmen-PO wurde bereits im Fakultätsrat angenommen, daher ist dies möglich. Aber: Der
Prüfungsausschuss muss dies absegnen! Gespräche mit den Vertreter*innen im PA suchen und
studentische Mitglieder für dieses Thema sensibilieren.

Sonstiges:
Das Format der Videokonferenz mit Jitsi ist optimierungsbedürftig. Jitsi zwingt Teilnehmende de facto
zur Verwendung von Google Chrome und funktioniert auf manchen mobilen Endgeräten nicht richtig.
Alternativen wurden vorgeschlagen und erörtert:
-

-

-

Discord: Datenschutztechnisch fragwürdig, aber funktioniert sehr gut (MaPhy).
Barrierefreiheit nicht unbedingt gegeben (in dieser Hinsicht aber auch nicht schlechter als
Jitsi).
WebEx: Die Verbindung ist meist trotz großer Gruppe recht gut und stabil. Nachteil ist evtl.,
dass es nicht in die Uni-Infrastruktur eingebunden ist (auch hier im Vergleich zu Jitsi kein
Nachteil). Eventuell soll WebEx in Zukunft in stud.IP eingebunden werden. Näheres dazu ist
jedoch noch nicht bekannt.
BBB: Vorteil wäre hier, dass BBB nach Erstellen einer FSK-Comunity ohnehin nutzbar wäre und
dass die Anbindung an die Studierenden durch die bereits vorhandene Nutzung von Stud.IP
hochschulweit gegeben wäre. Nachteil ist wohl die sporadisch auftretende schlechte
Verbindung.

Jan H. informiert sich bezüglich weiterer Uniaccounts (wie FSK). Mindestens die nächste Sitzung wird
allerdings nach wie vor über Jisti abgehalten werden.
Die nächste FSK ist für den 28.07.2020 ab 18 Uhr angesetzt.
Ergänzungs- und Änderungswünsche zu diesem Protokoll können wie gehabt an
jan.hoffmann@stud.uni-hannover gesendet werden. Diese werden dann ggf. in der Sitzung am 28.07.
angesprochen werden.

