Protokoll (Online-)Fachschaftskonzerenz
Datum: 30.06.2020, 18 Uhr
Anwesende:
Fachschaftsräte (FSR): BauIng, Maphy, NaWi
Fachräte (FR): Geodäsie, PflaWi, LaUm, SoWi, Englisch,
Senat: Philina und Denise
AStA: Jan (KO HoPo Innen)

Ständiges:
Info aus dem AStA: Es kann aus privaten Gründen gerade zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der
Konstituierungen kommen. Mails an das Referat HoPo Innen werden gerade an das Referat Presse
weitergeleitet. Bitte habt Verständnis.

1 Fachrat Sowi: Statistikprogramm Pflicht in Veranstaltungen→ keine Lizenz wird vergeben an
Studierende zu Hause (scheinbar ab 01.07. Preiserhöhung).
Pers. Anmerkung dazu: Wenn von Lehrendenseite aus ein Programm zum Bestehen eines Moduls
benötigt wird, muss das Programm auch von Lehrendenseite aus gestellt werden, wenn es im
Lizenzpool für Studierende nicht kostenfrei verfügbar ist. Bei Problemen diesbezüglich hilft oft schon
ein Gespräch mit dem/der Studienkoordinator*in. Bei der zuständigen Studienkommission kann das
Thema auch angesprochen, wenn das Gespräch nichts ergibt. Das Studiendekanat ist zwar auch
zuständig, sollte aber nur herangezogen werden, wenn vorangegangene Gespräche mit den genannten
Stellen erfolglos waren. Sollte eine Lizenzbeschaffung nicht möglich sein, muss nach Alternativen
gesucht werden.

2 Offener Brief der Initiative von einigen Fachräten/Fachschaftsräten:
(Hochschul-)politisches Engangement und Stellungnahme zu aktuellen Themen ist Teil der
Fachratsarbeit und wird begrüßt. Gerade in Bereichen, die über den organisatorischen Fachbereich
des einzelnen FR/FSR hinausgehen, wird allerdings eine Absprache der FR/FSR mit Gremien wie dem
FSR (im Fall von Fachräten) oder dem StuRa (im Fall der Fachschaftsräte) gewünscht.
Bei Statements/Initiativen von FR/FSR soll es nicht noch einmal vorkommen, dass einzelne FR/FSR ihre
Anliegen so formulieren, als sprächen sie im Namen aller Studierenden. Für den Adressaten soll es klar
erkennbar sein, welche Gremien hinter einem Statement/einer Initiative stehen.
Der Bedarf, hochschulpolitische Themen weiter in die Studierendenschaft hinein zu kommunizieren,
wird deutlich.

3 Erstithemen
Denise berichtet von Nachfrage bei Herrn Scholz (Zentrale Studienberatung): Gerne kann man hier
noch einmal zusammenkommen. ZSB hat synchron gestreamt und bei YouTube Videos hochgeladen
für die am Studium interessierten. Technik wurde selbst gekauft, es ist aber wohl so viel nicht nötig.
Eine Verleihstelle gibt es scheinbar nicht. Gegebenenfalls können sich FR bei Präsidialstelle melden,
die Ersti Veranstaltungen plant.

3.1 Kleingruppen in Präsenz und Hygienerichtlinien
Grundsätzlich wird das Problem gesehen, dass Veranstaltungen mit Erstis durch FR keine privaten
Veranstaltungen darstellen. Veranstaltungen auf dem Unigelände müssen wahrscheinlich ein
abgesegnetes Hygienekonzept ausweisen.
Auch das Treffen von Kleingruppen außerhalb des universitären Rahmens wird kritisch gesehen. Dazu
müssen folgende Fragen geklärt werden:
-

Inwieweit sind wir haftbar?
Was muss gemacht werden, wer kann Informationen dazu liefern?
Ist ein Hygieneplan nötig und wie muss dieser ggf. ausgestaltet sein?

3.2 Tour als Videos: Fachrat vorstellen und Gebäude und Co. zeigen?

3.3 Discord- als Sprach- und Text-Treffpunkt
Räume für Studiengänge oder Themen werden vorgestellt, Geographie, Englisch und Maphy haben
dies bereits eingerichtet und passen an Bedürfnisse an (hier gerne nachfragen).

3.4 Kontakt zu Erstis
Frist für das Versenden von Briefen über das I-Amt möglicherweise sehr sehr früh, soll nachgefragt
werden. Hier geht es darum, dass alle neuen Studis, deren Kontaktdaten wir nicht haben, kontaktiert
werden. Das geht auch über Mails, aber eben nicht beliebig oft, wahrscheinlich nur einmalig zum
Beginn des Semesters.

4 Evaluationen
FR Chemie hat Antwort auf Anfrage (Evaluationen mit Erweiterung auf Online Lehre wird stattfinden
bei ganz NaWi), BauIng/Geodäsie machen dies ebenfalls und es werden Evaluationsfragen teilweise
mit Studierenden angepasst an Online-Lehre.
Allgemeine Evaluationen oder Befragungen gibt es von Uniseite aus nicht, teilweise wird begründet,
dass es keine Lizenzen für Online Befragungen geben würde. Weiterhin sehr kritisch: nächstes
Semester sollen teilweise keine Konsequenzen (Gespräche, wie man etwas ändern kann) bei
schlechten Evaluationen bekommen.

5 E-Mail und Projektablagen
Jan informiert, dass er bald Infos aus den Fach(schafts)räten über Änderungen der gewünschten
Services und E-Mail-Accounts per Mail anfragen wird.

Neuer Termin: Dienstag, 14.07.2020 ab 18:00 Uhr als Jitsi-Konferenz (Link kommt per Einladung/ist
auf dem AstA-Wiki zu finden).

Bei Ergänzungs- bzw. Änderungswünschen richtet ihr euch bitte an:
jan.hoffmann [at] stud.uni-hannover.de.
Auf ggf. erfolgte Änderungen weise ich euch dann in der nächsten FSK hin.

