Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Alle, die einen Laptop offen haben
Anwesend Ralf, Lucas, Dustin, Max K., Viktor, Alexandru, Daniel, Thomas, Fabi, Eike, Max R., Chris K. ,
Anna, Julian, Teo, David, Richard, Niklas, Julian der 2.
Gäste keine
Datum 09.11.2017 17:30–Wurde nicht eingetragen
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1 Aufgaben
• Max & Daniel: Organisatorische Ausarbeitung zum Strategiewochenende für 2018.
• Julian B.: Fachschaften-Referat des AStA einladen um sich vorzustellen ? müsste auch irgendwo im Wiki bei denen
stehen oder bei der FSK.
• Julian B.: Professor Steinke anhauen wegen Einbringung von Modulen abseits des festen Kataloges. (check)
• Julian B.: Dauervertretung im FBR durch Teo und Fabian melden. (check)
• David R.: Email an Campus Management am 02.11. (check)
• Ralf M.: Email an den Studentenring, das sie hier werben können (check)
• Anna P.: Prüft die Liste der Alumnis der Admins und fügt fehlende Menschen hinzu.
• Ralf M: Email an Prof. Roch wegen Mathetest (check)
• Lucas B., Julian B., Viktor W.: Verantwortliche Feuerzangenbowle
• Teo: Themenausschuss der BuFaTa melden die Qualitätssicherung der BuFaTa muss endlich auf der Tagung besprochen werden.
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• Daniel: Email ans Dekant wegen Berufungskomissionsfristen
• Lucas: Anfrage beim Verein über zwei neue Kaffeekannen und eine neue Pumpkanne

2 Berichte
2.1 FSK (rSm)
• Hat stattgefunden, aber nichts explizit zu berichten

3 TOP 1 BuFaTa (rSm)
• VG-Wort
– Es wurde eine Einigung erzielt und das betreffende Gesetz wurde in der letzten Sitzung des Bundestages der
vergangenen Legislaturperiode beschlossen.
– Die Neuregelung ist deutlich besser als die vorherige Absprache und es gibt keinen Verlagsvorzug mehr.
–
• Archiv
– Der Verein der BuFaTa würde sich, über alle Unterlagen die über die BuFaTa noch in den Archiven aller
Fachschaften rumliegt freuen.
• Stellungnahmen
– Uniwechsel (angenommen)
∗ Forderung nach mehr Transparenz bei Auflagen für einen Wechsel der Uni und/oder des Faches
– Eignungstest (wurde angenommen)
∗ Eignungstest sollen nur zur Information für die Studienanwärter dienen, sie dürfen nicht dafür sorgen,
dass einem Studienanwärter der Studienplatz verwährt wird.
– Eignungsfeststellungsprüfung (wurde nicht angenommen)
∗ Die Forderungen waren unserer Meinung nach utopisch, deshalb haben wir es abgelehnt
• BMBF
– Hat dieses Jahr die Förderung von Fachschaftstagungen eingestellt und wird nochmal an die betreffenden
Stellen herangetragen
• Neue Webseite
– Die BuFaTa plant ihre Webseite mit einem neuen Layout zu versehen.
– Dazu sollen Stimmen eingeholt werden und jeder darf gerne mitarbeiten.
• Stellungnahme Hörsaalbranding
– (Da werden Hörsäle nach Firmen benannt)
– Gibt es von unserer Seite diesbezüglich interesse?
• Resumee
– Die Mitarbeit bei Arbeitskreisen war dürftig, am letzten Tag teilweise nurnoch 30
• BuFaTa für Medizintechniker, die KoMeT wurde in unseren Dunstkreis aufgenommen.
Regelung für die nächste BuFaTa:
• Besprechen wer mitfährt auf der Sitzung festlegen
• Mitfahrer unserer Fachschaft sollen sich dort einbringen und tatkräftig Arbeiten.
• Generelle Qualitätssicherung der BuFaTa muss auf der nächsten Tagung besprochen werden.
– Themenausschuss wird darüber informiert.
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• Nicht mitfahren, trotz Anmeldung wird kritisch gesehen.

4 TOP 2 Wiederaufnahme Politische Außendarstellung (em)
Einzelmeinungen als allgemeines Statement der Fachschaft nach außen zu tragen, wird als kritisch und unzulässig angesehen.
siehe: https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?p1=0&eventSubmit_doNavigate=
searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGHE2010rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#docid:3917776,
78,20100101
• Es wurde vorgeschlagen, dass politische Aushänge zumindest in der Sitzung besprochen werden sollten, bevor sie
aufgehängt werden.
– Jeder sollte zudem jederzeit das Recht haben die Aushänge wieder abzuhängen, sollte dies aber kund tun.
• Die Frage steht im Raum, ob es die Aufgabe der Studierendenvertretung ist parteipolitische Statements zu vertreten
– Es wurde angemerkt, dass auch parteipolitische Statements im Einzelfall besprochen werden sollten und
möglicher weise aufgehängt werden könnten.
– Die Frage, wann Gruppierungen/ Vereinigungen von uns vertreten werden können stellte sich
– Die Frage, ob Ausländische Studierende durch unsere Plakate proviziert sein könnten stellte sich
∗ Es wurde angemerkt, dass es wichtig sein kann Statements zu plazieren um unser WesteuropäischesWertesystem zu verdeutlichen. (gegen Homophobie etc.)
∗ Es wurde vorgeschlagen dass Grundwerte aus dem Gesetzbuch jederzeit vertreten werden sollten.
∗ Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden, Unterstützung kultureller und musischer Interessen der Studierenden.SZitat: Hessenrecht wo?
• Es wurde angemerkt, dass das wilde Plakatieren in der Fachschaft zu noch mehr Streit und Eskalation führen kann.
• Die Frage, ob es möglich sein muss anonym Plakate aufzuhängen kam auf
• ”Die Abgrenzung zwischen persönlicher Meinung und der Meinung der Fachschaft muss erfolgen”
• Es wurde angemerkt, dass Statements einen größeren Nutzen haben müssen
• Die Anmerkung, dass Hochschulpolitik hauptsächlich von anderen Gremien ( StuPa) betrieben wird und diese eine
bessere Plattform bieten wurde gebracht.
• Kein Statement ist auch ein Statement, deshalb muss es möglich sein Statements öffentlich zu vertreten. Kein
Statement muss nicht bedeuten, dass man eine gegenteilige Position hat
• Es wird nicht möglich sein alle Studierenden zu vertreten. Eine Absage an bestimmte politische Gruppierungen
muss jederzeit möglich sein
• Es sollte jeder Zeit möglich sein auch Gruppierungen zu unterstützen, die Minderheiten fördern wollen.
• ”Wir als Fachschaft müssen sollten keine politische Meinung vertreten, da wir wenig Kompetenz dazu haben”
• ”Diskriminierung ist auch, wenn man Randgruppen oder auch größere Gruppen sehr bevorzugt behandelt.”
Des Pudels Kern: Alles was aufgehangen wird, muss auf der Sitzung genehmigt werden, hiervon ausgenommen sind
organisatorische Aushänge. Politische Aussagen sollen, sofern nicht von der Sitzung getragen, vermieden werden.

5 TOP 3 Prüfungsprotokolle (rSm)
Alle vorhandenen Prüfungsprotokolle wurden digitalisiert und neu sortiert, dafür herzlichen Dank an Max und Johnny.
• Wie sollen wir mit den veralteten Protokollen die aussortiert worden sind verfahren werden? Die Protokolle, die
aussortiert in der FS liegen, sind nicht digitalisiert worden!
Werden behalten und archiviert.
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6 TOP 4 BK Nachfolge Puder (jb)
• Es wird eine Nachfolge für die Honoraprofessur für Prof. Puder gesucht. ( Audiosignalverarbeitung & Adaptive
Filter)
• BK muss mit einem Studentischen Mitglied besetzt werden.
• Eike hat sich bereit erklärt.

7 TOP 5 Fristen BKs (ds)
Wir müssen für Berufungskomissionen teilweise langfristig vorher festlegen und teilweise wird dies bei WiMis nicht
gefordert oder aus Kulanz nicht gewünscht. Dies wird dem Dekanat rückgemeldet.

8 TOP 6 Sofa (lb)
• Das neue Sofa ist ausnahmsweise nicht schäbig.
• Es hat variable Seitenteile, die leicht kaputt gehen können. Daher werden Studierende, die das Sofa schlecht
behandeln darauf hingewiesen, dies zu unterlassen.
• Wir werden betreffende Menschen darauf Hinweisen sich nicht auf die hochgeklappten Lehnen setzen sollen

9 TOP 7 Kaffeekanne (lb)
• Haben wir viele ranzige Kaffekannen, teilweise ohne Deckel.
• Es wird vorgeschlagen neue Kaffeekannen zu kaufen, für bestimmte Veranstaltungen.
• Die weiße Kanne soll nicht benutzt werden, weil kaputt.
• Es soll eine Bitte an den Verein gerichtet werden. Angebote sollen von Lucas eingeholt werden, damit auf einer
zukünftigen Sitzung dieser Top erneut besprochen werden kann.

10 TOP 8 Generelle Sauberkeit (lb)
• Es ist dreckig und keiner will sauber machen.
• Es soll ein regelmäßiger Termin gefunden, an dem gemeinsam aufgeräumt wird
• Plätze werden häufig von Nicht-Fachschaftsmitgliedern benutzt und verschmutzt

11 TOP 9 Lötkurs (at)
• Es wurden bereits zwei Lötkurse angeboten, der dritte soll Ende Januar, bzw. Anfang Februar stattfinden.
• Alexandru kümmert sich darum
• In Zukunft sollen Lötkurse über QSL-Mittel finanziert werden.
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12 TOP 10 Wiederaufnahme Kummerkasten (rSm)
• Ausdruck der Basisgruppen
• Zettel mit dem Inhalt: SSoldaten sind Mörder, keine Helden! Der Bundeswehr eine Werbeplattform zu geben ist
nicht cool!”
– Kontext: Eine Karrieremesse wurde an unserem Whiteboard in DIN A2 ausgehangen und ein 3 auf 6 cm Logo
der Bundeswehr war abgebildet.
– Das breit gefächerte Aufgabengebiet der Bundeswehr wird diskutiert, neben der Entsendung in Kriegsgebiete
auch die Hilfe bei Unwettern, Krisengebieten und Rettungen von Flüchtlingen (Seerettung), Einsatz von
Rettungshelikoptern, falls die Einsatzkräfte nicht ausreichend liefern können.
– Wir verfahren genau wie beim TOP Politische Außendarstellung”beschlossen, das heißt Plakate können prinzipiell aufgehangen werden, müssen allerdings auf der Sitzung besprochen werden.

13 TOP 11 Tenure Track Verfahren (ds)
• Hat stattgefunden.
• Es sollen wenn dann nur Menschen entsandt werden, die schon mal eine Vorlesung bei dem betreffenden Professor
gehabt haben.

14 TOPs zur Wiederaufnahme:
• Kaffeekannen: 30.11.2017

15 Termine
• Nächste FSKs:
– 15.11.2017: LaB
– 13.12.2017: FB2 hier kommt Prömel
• Feuerzangenbowle: Do. 14.12.2017 um 18 Uhr
• Offene Termine:
– Strategiewochenende
– MEC, iST und etit Grillen
– HSQ Wochenende
– Englische HSQ Wochenende
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