
Sitzungsprotokoll
Fachschaft MINT

Protokollant: Philipp Seidel

15.07.2015

Anwesende

Lisa Kühne, Jennifer Winter, Jakob Schnell, Miriam Sasse, Lisa Lübbe, Anna Hagemeier, Marco
Maaß, Philipp Seidel. Leslie Brackhagen

entschuldigt: Steffen Drewes, Albert Piek, Ronja Hermanns, Viviene-Marie Keil, Mathis Lich-
tenberger, Lotta Loerbroks, Sabrina Lohmann, Jannik Piper, Ann-Kristin Gebhardt
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Beginn 18:00

Berichte

Senat

Umbenennung der Universität

• Umbenennung wird bis auf Weiteres nicht weiter diskutiert oder thematisiert

• Antrag zur Abstimmung der studentischen Vertreter wurde nach vorrausgegangenen Ge-
sprächen mit Präsidium zurückgezogen

• Prof. Westermann lobt abschließend das studentische Engagement in Bezug auf die durch-
geführte Umfrage und ihrer Präsentation und die Teilnahme an den verschiedenen Diskus-
sionen

TTIP

• TTIP wird wohl auch Einfluss auf die Lehre der deutschen Universitäten haben

• Länder verlieren möglicherweise ihren Hoheitsanspruch auf die Bildungspolitik

• Thema soll weiter vertieft werden

TOP1 - Student Lecture

• Student Lecture fand am 08.07.15 im Audimax statt

• Einführung und Vorträge fanden bei den Studierenden großen Anklang

• Vorschlag: Absprechen mit den Vortragenden, ob sie nur über ihre Arbeit sprechen oder
auch studiengangsspezifische Informationen geben

• Verpflegung, Auf- und Abbau haben gut funktioniert, zur Betreuung des Verkaufs und des
Überreichens der Rednerpräsente wären aber 1-2 Helfer mehr gut gewesen

• Per Mailverteiler und Facebook soll eine kleine Evaluation zur Verbesserung kommender
Veranstaltungen dieser Art erfolgen, in dem Zusammenhang wird Philipp den Einführungs-
vortrag auf die Website hochladen

• Über eine gesonderte Student Lecture für Psychologen wird diskutiert, aber entschieden,
dass man das nicht voneinander trennen möchte, um nicht so viele kleine Veranstaltungen
durchzuführen, zu denen nur ein kleiner Kreis von Personen erscheint

• Es sollen dann lieber mehrere Veranstaltungen zu BA gemacht werden
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TOP2 - Gespräch Tantau/Fischer

Evaluation

• Moodle-Nutzung und Kommunikation zeigt sich als ein z.T. weit verbreitetes Problem;
über die Module wurde gesprochen und Prof. Tantau wird sich an die Verantwortlichen
wenden

• Organisation einiger Veranstaltungen in Bezug auf Vorlesungstermine und Vorlesungsma-
terial ist ungenügend; Prof. Tantau wird mit den Verantwortlichen sprechen

• Evaluation wird in Zukunft mit einem neuen System am Ende des Semesters nach den
Klausuren durchgeführt werden

• Evaluation erfolgt parallel und einheitlich in MINT und Medizin per Moodle

• Veranstaltungen wie Seminare, Übungen, Praktika sollen alle außerhalb der Vorlesung eva-
luiert werden können

• Wir konnten, sinngemäß, folgende Frage einbringen, in Bezug auf Praktika, Übungen etc:
Gehen die Anforderungen der Veranstaltungen konform mit den Grundlagen, die in der
Vorlesung gelegt wurden?

• Wir fragen nach dem Prozedere für die Vergabe des Lehrpreises; Vergabe erfolgt anhand
der Evaluation; aufgrund der Bewertungen werden eine Reihe von möglichen Kandidaten
bestimmt, die allerdings keine hauptamtlichen Professoren, keine wissenschaftlichen Mit-
arbeiter sein dürfen und diesen Preis noch nicht erhalten haben; über die Vergabe dieses
Nachwuchspreises entscheidet am Ende der SA MINT auf Grundlage der Vorschlagsliste,
die Prof. Tantau mittels der Evaluation bildet

Sonstiges

• Kommunikation über Universität und die Lehrveranstaltungen möchte Prof. Tantau eigent-
lich gerne über Moodle laufen lassen

• Idee von Prof. Duden zum Thema Studienfahrten wird vorgestellt; die Idee wird positiv
aufgenommen; Vorschlag: Woche nach Pfingsten zu nutzen; Besprechung soll im SA Lehre
weitergehen

TOP3 - Ausgründung Fachschaft Psychologie

• Idee wird sehr positiv, insbesondere von den anwesenden Psychologen, aufgenommen

• Dennoch herrscht Sorge, ob genug Studenten bereit wären diese Fachschaft zu organisieren

• Miriam möchte zunächst einige Leute rekrutieren, um die Gründung vorzubereiten und
dann die Fachschaft Psychologie in deren Obhut geben
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• Es wird beschlossen, dass wir eine Umfrage starten, zunächst über FB, aber auch über den
Psy-Verteiler, wer bereit wäre bei der Gründung der Fachschaft Psy mitzuhelfen

TOP4 - Vorwoche

• bts grillt am 09.10.15

• Finanzierung Grillen und Chillen in der Vorwoche soll wie im letzten Jahr erfolgen, die FS
MED wird sich ebenfalls wieder beteiligen; Abstimmung erfolgt auf der nächsten Sitzung

• Betreuung/Vorbereitung Messe: Miriam, Anna und Philipp

Sonstiges

• Umsteigen von Coca-Cola und Co. auf Produkte von Sinalco?; Vorschlag wird positiv auf-
genommen, wird auf nächster Sitzung nochmals thematisiert

• KOMET: Sponsorenanschreiben wurden verschickt, ebenso ein Helferaufruf; Einladungen
an die Studierenden werden demnächst rausgeschickt; T-Shirtfarben wurden festgelegt; das
Logo ist in Arbeit

nächste Sitzung: Termin zw. 04.-06.08. wird per Doodle bestimmt
Protokollant: Philipp Seidel

Ende 19:45
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