Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Alle Anwesenden, da Onlinesitzung
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Diese Sitzung findet aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um die Coronavirus-Pandemie online über eine Instanz
der BigBlueButton-Plattform (BBB)1 statt. Wir werden die nächsten Fachschaftssitzungen auch über diese oder ähnliche
Plattformen abhalten, sofern es Themen zu besprechen gibt, welche nicht über Mail o. Ä. geklärt werden können. Dies
wird so lange beibehalten, bis eine reguläre Präsenzsitzung seitens der TU wieder gestattet wird und auch sinnvoll ist.
Aktuell ist die Fachschaft nur noch über Mail zu erreichen, da unser Büro nicht besetzt ist. Über Neuigkeiten bzgl.
des Lernzentrums und wichtigen Entscheidungen über Prüfungen in der aktuellen Lage kommunizieren wir über unsere
Webseite und unsere weiteren üblichen Kanäle2 .

1 Aufgaben (letzter Stand März + Ergänzungen)
• Richard:
– Richard kümmert sich um eine Liste, die einlaminiert ist und auf der alle Gremien/Arbeitkreis/etc. notiert
sind.
• Viki:
– Fotoalbum erstellen mit alten Bildern. [in Arbeit]
– Erstellen einer Pfandliste. [in Arbeit]
• Nach den Wahlen: Wiki mit Gremien erneuern, alte Liste in die Historie.
• Lennart, Niklas, Viki, Jonas, Alex, Mara: Ersti-Bespaßungsprogramm

2 Tops zur Wiederaufnahme
• Weihnachtsfeier?
• Buddy-Programm für Erstis
→ Vorstellungsrunde, wenn neue Menschen dabei sind! Sind keine neuen Menschen dabei.
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https://bigbluebutton.org/
Facebook, Twitter, Instagram, Forum
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3 Berichte
StAu (lf, mm, sw)
• Es gibt dazu ein Pad.
• Lennart stellt Ergebnisse vor, welche alle im Pad bzw. in den herumgeschickten Formularen zu finden sind.
Geschäftsführertreffen (mk)
• Es gibt dazu ein Pad.
• Wichtiger Punkt für uns: Die Zugangsberechtigung für Fachschaften zum S3—10 bleibt weiterhin aufgehoben.
Seminar Öffentlichkeitsarbeit (lf )
• Es gibt dazu ein Pad.
Umfrage etit Kommunikation (mk)
• Wir haben eine Umfrage der Kommunikation über unser Forum und über die Dunstkreis-Mailingliste beworben.
• Ziel war, dass die Kommunikation lernt, wie Studierende nach Informationen suchen.
• Hat sich mittlerweile erledigt, da die Kommunikation genug interessierte Menschen gefunden hat.
Abendprogramm (nv)
• Aktueller Stand, Niklas und Lennart berichten.
– Gibt nicht so viel Neues.
• Menschen haben sich nicht gekümmert, die erste geplante Veranstaltung (kommenden Sonntag) wird es daher nicht
geben.

4 TOP 1 Digitale Absolvent:innenfeier (lf, jk)
• Das Dekanat (Steffi) hat uns zu diesem Thema per Mail angefragt:
– ”Einige wenige Fachbereiche beginnen damit digitale Absolvent:innenfeiern zu machen. Habt ihr ein Gefühl
dafür, ob sich unsere Absolvent:innen dafür auch begeistern könnten? Wenigstens ein Fachbereich hat seine
Feier mangels Anmeldungen wieder absagen müssen. Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.”
• Janina wollte auf der Sitzung darüber sprechen.
• Wie stehen wir dazu?
• Mail an Steffi (Max schreibt ihr):
– Wir vermuten, dass weniger Leute teilnehmen als bei einer Präsenzveranstaltung.
– Eigentlich ist es uns egal ob sie stattfindet. Wir haben keine Meinung dazu, ob eine solche Veranstaltung
stattfinden sollte.
– Wir schlagen vor, dass die Uni jeder:m Absolvent:in eine Absolvente zuschickt.
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5 TOP 2 Universum (Firma) über Roland Steck (mk)
• Roland Steck hat sich per Mail bei Max gemeldet:
– ”UNIVERSUM Global ist ein Bertungsfirma, die sich auf Employer-Branding spezialisiert hat. Die organisieren
das jährlich Wirtschaftswoche Ranking, weswegen ich mit denen Kontakt aufgenommen hatte. Da es um die
Wahrnehmung von Firmen geht aus Sicht potentieller zukünftiger Mitarbeiter*innen machen die natürlich auch
eine Studierendenbefragung. Mir ist das Geschäftsmodell nicht so ganz klar, vermutlich geht das aber so, dass
die Firmen für die Beratung zahlen müssen und es vermutlich Provision gibt für erfolgreiche Vermittlungen.
Wenn Studis an Befragungen teilnehmen, gibt es einen Bericht, der für uns ganz nütlzihc wäre um das Thema
Career Service im Fachbereich zu besetzen. Der erste Anhang ist ein Musterbericht. Bitte checke die Unterlagen
und gib mir Rückmeldung, wie wir Studis ansprechen, dass die sich die Befragung mal ansehen. Wenn das
was taugt, können wir über einen großen Verteiler dafür werden.”
• Informationen aus dem Pad des letzten Geschäftsführungstreffen:
– ”Beratungsagentur, hat Kontakt mit Roland Steck.”
– Roland sucht ”Beta-Tester” für eine Umfrage, um zu entscheiden, ob der FB da mitmachen sollen.
∗ Freiwillge der Fachschaft(en) werden gesucht.
∗ Z. B. datenschutzrechtliche Bedenken etc.
• Wollen wir die Firma bewerben? Was halten wir davon?
– Wir verstehen den Vorteil aus Sicht der Studierenden nicht.
– Es hat sich niemand aus der Fachschaft dazu bereiterklärt, daran teilzunehmen.
– Max antwortet Roland, dass wir kein Interesse daran haben.

3

