
Sitzungsprotokoll
Fachschaft MINT

Protokollant: Sabrina Lohmann

14.05.2013

Anwesende

Vivienne-Marie Keil, Björn Wieschendorf, Rosa Kowalski, Philipp Seidel, Jana Kiehn, Tobias
Schöne, Marve Maaß, Helge Sudkamp, Tina Karisch, Miriam Sasse, Alexander J. Golkowski, Ulf
Wohlers, Ira Ehleben, Alexander Biegerl, Georg Männel, Iris Ellerkamp, Alessa Hering
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Beginn 18.05 Uhr

Berichte

Evaluationstreffen

• Erreichen von Kernqualifikationen (Master)

• Modulhandbücher gut/aktuell

• Internetaufrufe der Studiengänge item Verfügbarkeit auf moodle gut bzw. ist eine zentrale
Verfügbarkeit aller Veranstaltungen auf Moodle gewünscht

• Subjektive Arbeitsbelastung pro Woche

• Gibt es Themen, welche im Studiengang fehlen? (Höhere Semester, Master)

• Gibt es überflüssige Themen? (Höhere Semester, Master)

• Orientierung am Anfang des Studiums (1./2. Semester)

• Reihenfolge der Lehrveranstaltungen gut/sinnvoll (Höhere Semester)

• Wahlpflichtfächer: Ist die Auswahl gut?/ Weitere Vorschläge?

• Abstand zwischen den Vorlesungen und den Klausuren

• Bib-Nutzung—> Angebot an Journals, Papers usw. (i eee-Zugang????)

• Werbung für die Studiengänge (1./2. Semester)

• Praktische Grundlagen (Methoden, Herangehensweisen beim Vorbereiten auf Praktika)

Aussschuss

Sommerfest

• wird vorausichtlich im Juni stattfinden

• am Vorbereitungstreffen nehmen Iris und Helge teil

• zusätzlich werden Miri und Tina bei der Organisation mithelfen

• die Fachschaft plant wieder eine Hüpfburg aufzubauen und Jelly-Shots zu verkaufen
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Heliprofwahl

• die Wahl soll vor dem Sommerfest stattfinden

• der erste Wahlgang wird beim COAL sein und in der folgenden Woche kann in der Mensa
noch gewählt werden

• um Werbung sowie die Wahlzettel etc kümmern sich Iris, Georg, Tina und Philipp

MLP-Kooperation mit der FS-Mint

• Jana war gefragt worde ob MLP sich bei der Fachschaft einmal vorstellen dürfe

• sie Veranstaltungen sponsern dürfen

• über den Mail Verteiler Werbung verteilen

• im Gegenzug möchten sie auf der Faschaftsseite Werbung einbinden

• es wurde beschlossen, dass bei kleineren Events kein Sponsoring notwendig ist, sie aber
natürlich auf Anfrage bei größeren Veranstaltungen sich beteiligen dürfen

• es wurde über das Einbinden von Werbung auf der Fachschaftsseite abgestimmt und mit
einer Enthaltung abgelehnt

Gremiennewsletter

• ein Bericht der Fachschaft hierfür fehlt noch

• Georg wird den Text schreiben und sich erkundigen was genau die Absicht des Newsletters
ist

Wahlen

• die Fachschaft ist im Senatsausschuss durch 4 Studenten mit jeweils ein bis zwei Vertretern
repräsentiert, hierfür werden nun Leute gesucht, die bereit wären sich aufzustellen

• die Formulare liegen im Asta noch bis zum 31.05. aus

• es wird diesmal keine Wahlausgabe des Studentenpacks geben alternativ werden die Kan-
didaten auf der Stupa-Seite aufgelistet und können sich vorstellen

Bilderverlsut auf Homepage -> Asta-IT

• die Bilder von der Rubrik Heliprof beispielsweise fehlen komplett, jetzt wird Georg Hendrik
Wallbaum nach einem Backup fragen sodass die Bilder nicht neu ausgesucht werden müssen

• falls es keins gibt suchen die, die die nächste Öffnungszeit haben Bilder aus
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COAL

• es gibt noch freie Plätze im Schichtplan in die man sich gerne eintragen darf

• die FH wird auch einen Grillstand haben wobei sie sich selbst um ein Zelt und Grills
kümmern

• bei der Fachschaft wird noch ein weiterer Grill benötigt es besteht die Möglichkeit den der
Anatomie oder auswärts einen auszuleihen

Junior GBM

• am 6.06. plant die GBM eine Veranstaltung bei der sie einen Grill benötigen, der kann
beim Asta ausgeliehen werden

Student Lecture

• Philipp wird sich mit Frau Puls in Verbindung setzen um Kontakt zu Masterabsolventen
zu bekommen, sodass Vorträge über die Zeit nach dem Studium gehalten werden können

• Ronny hat sich auch bereit erklärt eventuell über seine Doktorarbeit vorzutragen

nächste Sitzung: 29.05.2013
Protokolant: Iris

Ende 19:13 Uhr
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