Fachschaftsratssitzung vom 10.06.2020
Ergebnisniederschrift
Protokollant_in: Eva

TOP 1: Prüfung der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit
Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Sitzung sind 17 stimmberechtigte Fakultätsratsmitglieder
anwesend. Die Fachschaftsratsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Festlegung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:
TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 13.05. und am 27.05.
TOP 5 Orga
TOP 6 nicht öffentlich
TOP 7 FSRK O-Woche
TOP 8 Gremien
TOP 9 Sonstiges

TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
TOP 6 und ein Teil von Sonstiges

TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung
Das Protokoll der Sitzung am 13.05.2020 wird ohne Änderungen mit 13 Stimmen angenommen.
Das Protokoll der Sitzung am 27.05.2020 wird ohne Änderungen mit 12 Stimmen angenommen.

Lindas Protokoll vom 03.06.2020 ist noch nicht verfügbar!

TOP 5 Orga
Keine Anmerkungen

TOP 6 nicht öffentlich
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TOP 7 FSRK O-Woche
Uwe war bei der FSRK (Fachschaftsrätekonferenz)- Sitzung zur O-Woche aller Fachschaften.
Viele Fachschaften hatten sich zur O-Woche schon Gedanken gemacht. Außerdem wird es weitere
FSRK zu dem Thema geben (in zwei Wochen ist die nächste FSRK, Uwe nimmt teil).
Die meisten Fachschaften wollen, dass alle Fachschaften für die O-Woche dieselbe digitale Software
verwenden (Argument Lehramt: zwei verschiedene Fächer, aber Erstis sollen nicht zwei Softwaren
nutzen müssen) →dies betrifft die Raumplanung eher weniger
„BigBlueButton“ →Fachschaft.org ist ein Server aller Fachschaften, den die Fachschaft Informatik
verwaltet und alle nutzen könnten

Zentrale Fragestellung auf der FSRK „O-Woche“:
Wie können die Infos für die Erstis verpackt werden?
O-Woche Livestream oder Videos hochladen und zur Verfügung stellen? →viele Fachschaften
wollen ein Videoformat und nicht mit Livestream arbeiten

Idee der „Digitalen Campusführungen“ (Vorschlag von der Fachschaft Physik und Informatik) als
Übersicht für die Erstis, z.B. eine interaktive Karte von der TU Dortmund erstellen
Dazu soll jede Fachschaft für ihren eigenen Bereich zum Campus Infos bereitstellen z.B.
Raumplanung: Was finde ich im GB3 Gebäude?
→eine Digitale Campusführung wäre ein zeitintensives Projekt, die Umsetzung ist auch noch nicht
beschlossen

Weitere Fragen der FSRK war:
Wenn man eine digitale O-Woche durchführt, wie soll man die Erstis einbinden?
Wie kriegt man die Erstis dazu, dass sie sich kennenlernen?
Wie schafft man es, die Information und Motivation zu vermitteln, dass die Erstis die digitale OWoche annehmen und online mitmachen?
→Die FSRK wird jetzt zu all diesen Fragen ein Paper entwickeln (Bsp. Themen: Anreize schaffen,
dass Studis in digitale Räume kommen, Technik, Motivation (Problem: vor dem Studium),
Uwes Statement: Lieber halbherzige O-Phase, als eine ausschließliche Online-O-Phase
Sebastian: Es ist wichtig, dass die Inhalte, wenn sie Online stattfinden, als Livestream stattfinden
(Verbindlichkeit). Dennoch muss gewährleistet sein, dass auch die Erstis, die am Livestream nicht
teilnehmen, alle relevanten Infos erhalten.
Wichtig ist, dass wir uns nicht nur daran orientieren, was andere Fachschaften planen, sondern
daran, was unsere Fakultät plant
Kennenlernen in kleinen Gruppen wäre sehr wichtig (falls möglich)
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Uwe: Es muss und wird eine O-Phase geben, die ein Alternativprogramm sein wird, zu dem, was wir
bisher hatten, fraglich ist wie diese aussehen wird?!

Leo: Das SPZ überlegt aktuell, wie eine Erstiwoche aussehen kann. Klar ist: Die Erstis werden ab der
ersten Woche (02.11.2020, Stand Juni 2020) direkt Vorlesungen haben. D.h. eine O-Woche, wie wir
sie kennen, wird es keinesfalls geben. Fraglich ist, ob A-Projekte in der Präsenzveranstaltung
stattfinden können. Wenn dies der Fall wäre, hätte die Fachschaft mehr Möglichkeiten für OWochen-Präsenzaktionen in kleinen Gruppen (z.B. A-Projektgruppen)
Generell wird das A-Projekt wichtiger sein als sonst, um Kontakte zu anderen Erstis zu knüpfen

Steffi: Wir sollten eine Corona O-Wochen planen, indem wir ein Konzept verfolgen (z.B. digital) und
dann bei dem Konzept bleiben

Uwe: Der Konsens in der FSRK ist, dass es immer besser ist, eine Präsenz-O-Woche zu veranstalten.
Dennoch sollten wir erstmal eine digitale O-Woche planen und dann eventuell auf einzelne
Präsenzelemente umsteigen.

→Angesichts der Coronasituation müssen wir in Szenarien (Alternativprogrammen) denken: v.a. die
digitale O-Woche als neues Format muss von uns bedacht und erarbeitet werden
→Wir wünschen uns: Was möglich ist, in Präsenz abzuhalten, sollten wir in Präsenz machen
→Wir wollen digital planen, was schon zu planen ist
Sebastian regt an, eine kleine Gruppe zu gründen, die verschiedene Szenarien/ Ideen entwickelt, wie
die O-Woche stattfinden kann. Auch das Ersti-Wochenende (!) soll hier unbedingt mit bedacht
werden
→O-Woche Gruppengründung (dabei sein wollen): Uwe, Leo, Melian, Caro, Cecilia, Sebastian,
Steffi, Tim
Ideen für die O-Woche werden von allen in Teams unter dem O-Wochen-Channel gesammelt

TOP 8 Gremien
KSL: Digitale Lehre Gespräch:
Steffi berichtet aus der KSL: Es soll ein „digitale Lehre Gespräch“ 10.07. um 10 Uhr sattfinden: Dabei
geht es um den Austausch zwischen Studis, Profs, Mittelbau vor dem Hintergrund der
Coronapandemie. Gut wäre es, wenn aus möglichst vielen Semestern Studis vertreten sind
(insgesamt 4-5 Studis). Teilnehmer sind: Steffi, Constantin H., Eva, Mona, Lilly
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→Anregungen, Kritik, Lob zur digitalen Lehre dürfen alle gerne in den „Corona-Channel“ bei Teams
reinschreiben

PA: Nächste Woche findet eine Prüfungsausschusssitzung statt
Inhalte sind u.a. die Prüfungsordnungen sowie die Corona-Ordnung
Auch die Mitglieder des Studi-Beirats wurden dazu eingeladen

TOP 9 Sonstiges
Fachschafts-Moodleraum: Studis, die Inhalten in den Moodleraum der Fachschaft reinladen wollen:
Dies funktioniert unter dem Ordner „Lernmaterialien, Altklausuren“ →dort können alle Studis was
hochladen → Mitglieder des Fachschaftsrats können diese dann freigeben
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