Protokoll (Online-)Fachschaftskonzerenz
Datum: 11.08.07.2020, 18 Uhr
Anwesende:
Fachschaftsräte (FSR): Maphy, NaWi
Fachräte (FR): Pflawi, Geographie, Biologie , Geowissenschaften, Sozialwissenschaften
AStA: Jan (KO HoPo Innen), Marcel (Referent HoPo Innen)
Berichte:
Marcel (AStA): Der AStA hat nun einen zertifizierten Datenschutzbeauftragten. Dieser muss sich
allerdings ersteinmal in die spezielle Situation der verfassten Studierendenschaft einarbeiten. Der
genaue Zuständigkeitsbereich wird noch geklärt. Absehbar ist, dass Aufgaben auch an die F(S)R
deligiert werden müssen, da sonst der Arbeitsaufwand für einen Menschen nicht machbar sein wird.
Nach der Einarbeotung sollen die Verantwortlichen der F(S)R geschult werden. Ergänzt wurde, dass
das Erheben von Daten seitens der Studierendenschaft aufgrund Coronas nicht durch die CoronaVO
gedeckt ist und diese dann nur freiwillig erfolgen kann. Die so erhobenen Daten müssen aber nach wie
vor nach datenschutzrechtlichen Aspekten behandelt werden (DSGVO, ggf. Landesgesetze). Der
Datenschutzbeauftragte der LUH darf für die verfasste Studierendenschaft nicht beratend tätig
werden.
1 Öffnung der F(S)R-Räumlichkeiten
Es wurde der status quo besprochen:
-

Hygienekonzept Maschinenbau wurde akzeptiert und ist in Anwendung. Zu finden im Wiki.
FR Chemie, Biochemie, Life Science hat ein Hygienekonzept eingereicht. Rückmeldung steht
aus
FSR Maphy hat ein Konzept eingereicht und wartet ebenfalls auf Rückmeldung.
Geowissenschaften erkundigt sich nach Ansprechpartnern (s.u.)

Die Frage, inwieweit ein genehmigtes Hygienekonzept auf Erstsemesterveranstaltungen auf dem
Unigelände übertragbar sind, wird erörtert. Wahrscheinlich lassen sich genehmigte Konzepte begrenzt
übertragen. Dabei ist es wichtig, dass Maßnahmen auf die Räumlichkeiten abgestimmt werden (z.B.
Belegungszahl, Belüftung etc.). Bei Erstsemesterveranstaltungen werden organisatorische Aspekte,
die vor allem das Vermischen der Gruppen verhindern, wichtig sein.
Erster Ansprechpartner in Sachen Hygienekonzept sollte das Studiendekanat sein, damit sich dieses
nicht übergangen fühlt. Der Bedarf, am dem Hygienekonzept aktiv mitzuarbeiten scheint unterhalb
der Fakultäten unterschiedlich ausgeprägt zu sein (vom aktiven Korrigieren und Mitverfassen bis zum
Nennen von Verantwortlichen). Bei Fragen zu dem Thema kann sich an die SB-Stelle HoPo Innen
gewandt werden. Erfahrungen, Vorgehensweisen und Ansprechpartner sind im Wiki von Stud.IP zu
finden.
.2 Erstsemesterbegrüßung und O-Woche
Campus Herrenhausen wurde nicht erstsemestergerecht von der Uni gefilmt (Update: Nun auch mit
Drohnen). Es wird empfohlen, dass die F(S)R dies selbst wahrnehmen. FR Chemie, Biochemie, Life
Science schafft möglicherweise Equipment an und diskutiert dann ein Verleihen an andere F(S)R.

StudIP-Veranstaltungen für Erstsemester können über Bodo Steffens (e-learning-Service) eingerichtet
werden.
MaPhy: Es sind fast jeden Tag präsensveranstaltungen geplant. Dabei wird versucht, eine höhere
Belegung der Hörsäle durch das bilden fester Gruppen zu ermöglichen (dahingehend angepasstes
Hygienekonzept). Rückmeldung dazu steht noch aus.
FR Chemie, Biochemie, Life Science plant Koordinierung über Stud.IP mit max 5 Erstsemestern je
Gruppe.
Der AStA würde interessierten F(S)R Beutel für die Erstsemester zur Verfügung stellen. Die Ausgabe
müsste durch die F(S)R selber organisiert werden.

3 Muster-PO-Änderung im Oktober
Die Änderung der Muster-PO soll eventuell schon im Oktober zur Beschlussfassung im Senat vorliegen.
Dies schränkt die Einflussmöglichkeiten der studentischen Senator*innen massiv ein. Eine
Verschlechterung der Prüfungsbedingungen durch einen faktisch massiv verkürzten Prüfungszeitraum
ist zu befürchten.
Dazu soll es ein Treffen des Bündnisses für studentische Belange geben. Um eine möglichst hohe
Beteiligung unter den Studierenden zu erreichen, sollten F(S)R für dieses Thema bereits jetzt
sensibilisiert werden.
Sonstiges
-

Stud.IP-Community für die FSK ist in Arbeit
Im November findet am Campus Herrenhausen eine Pflanzung von Bäumen statt (Trees for
Future). Hilfe wird sehr gerne gesehen.
Antragsfrist der Studienqualitätskommission für studentische Anträge am 15.08.

Die nächste Sitzung findet am 25.08. um 18 c.t. online statt (Jitsi-Konferenz). Der Link wird mit der
Anleitung versendet und ist auf der FSK-Seite im AStA-Wiki zu finden. Anregungen und
Änderungswünsche zum Protokoll bitte an jan.hoffmann@stud.uni-hannover schicken. Auf diese wird
ggf. in der nächsten Sitzung eingegangen.

