
Sitzungsprotokoll

Fachschaft Mathematik und Informatik

Protokollant: Fabi

13.05.2020

Anwesende

Gewählte:

Magnus Bender, Ole Gildemeister, Florian Marwitz, Isabella Miller, Maik Radtke, Jonas Richter,
Fabian Scheel, Lars Vosteen, Fabian Westphal

Freie Mitglieder:

Anna Broschke, Annika Föhr, Niklas Hörcher, Mona Irsfeld, Felix Mächtle, Josephine Oettinger,
Christoph Schönicke, Clara Wilk, Maximilian Winkler

Entschuldigt:

Kim Fahlbusch, Stephal Dallmer-Zerbe, Daniela Winkler

Gäste:

Elena Kattein (Psy), Malte Luttermann (Inf), Ste�en Marquardt(ANT), Jannik Prüÿmann, Ma-
rieke Ritz, So�e Saier

Unentschuldigt:

Frederik Lehmann, Madeleine Heuer, Anja Köhl, Nele Mohr
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Beginn 18:09

Begrüÿung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Einladungen und Tagesordnung wurden rechtzeitig verschickt. Die Fachschaftsvertretung ist
auf dieser Sitzung mit 9 gewählten, anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

Abnahme der Tagesordnung

Schon vor Abnahme der Tagesordnung soll schon mal angemerkt sein, dass noch immer die
Möglichkeit besteht, für die Wahl der Gremien zu kandidieren.
Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen (8j/1ª/0i).

Protokolle

Es gibt noch kein fertiges Protokoll, über das abzustimmen wäre.

Besprechung des Sitzungsablaufes

Wie alle Sitzungen während der Corona-Maÿnahmen, �ndet auch diese wieder als eine Onlinesit-
zung statt. Wie immer besteht die Möglichkeit, sich zu melden oder im Zweifelsfall reinzureden,
falls ersteres nicht funktioniert. Zudem steht wie immer auch der Chat zur Verfügung.

Berichte

Vorsitz

Die Ergebnisse der Studierendenbefragung und des Gesprächs mit Professor Tantau sind schon
raus. In der nächsten Woche wird es weitere Gespräche über den aktuellen Status geben. Das
bisherige Gespräch war sehr produktiv und es wurde auf unsere Wünsche eingegangen. Der
Klausurplan ist somit ho�entlich möglichst ideal für die Mehrheit der Studierenden.
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andere Gremien

StuPa

Sie haben über die Härtefallrichtlinie geredet, ihre GO geändert, um geregelt Onlinesitzungen
abhalten zu können. Auÿerdem haben sie über die letzte LAK (Landes-ASten-Konferenz) und
den Stand des Semestertickets gesprochen.

FS MuG

Sie nähern sich einem neuen, gemeinsamen Logo und hatten ihre erste, o�zielle Sitzung im
Semester.

Digitale Lehre im SoSe 2020

Klausuren und Gespräch mit Prof. Tantau

Es wurde hauptsächlich mit uns (dem Vorsitz) deren Ideen besprochen. Die Ergebnisse sind alle
im entsprechenden Moodle-Kurs einzusehen: u.A. dass durchgefallene Klausuren nicht gewertet
werden und die Prüfungsausschüsse weniger streng entscheiden sollen.

Ergebnisse der Studierendenbefragung

3.200 Studies (ca. 65%) haben an der Befragung teilgenommen. Vielen Dank fürs Auswerten,
wo die MaIn überdurchschnittlich gut vertreten war. Auch viele Studis bedanken sich in den
Freitexten für unseren Einsatz und die Umfrage.

Situation in Analysis 2

Diese Woche fand die erste Übungen im Webex statt. Zudem gab es (leider nur zur Ergänzungs-
vorlesung) ein inhaltsvertiefendes Video zum Thema, das als sehr hilfreich aufgefasst wurde.
Würde Prof. Prestin jede Woche ein solches Video erstellen, wäre das sehr begrüÿenswert. Un-
term Strich gibt es allerdings immer noch keine vorgetragenen Vorlesungen und auch kein Skript.
Trotzdem ist dies eine Verbesserung und es ist gut, dass es eine Liveübung gibt. So ist es für
die Studis auch viel einfacher, Fragen zu stellen. Es wird angeregt, dass die Studis selbst akti-
ver Feedback an Prestin herantragen sollen, damit das Modul anhand dessen weiter verbessert
werden kann.
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Situation in weiteren Fächern

Die gröÿten Probleme gab es laut Auswertung in Ana2 (98 Stimmen), aber auch in AuD, Rechner-
architektur, Datenbanken, Zellbiologie, Biologie, Biochemie, Strukturanalytik, Felder und Quan-
ten, Datenbanken und Systembiologie (alles über 10; es sei die Teilnehmerzahl zu beachten) gibt
es Schwierigkeiten.
Einige Fächer fallen besonders auf:

Datenbanken Es wurden eher coronaunabhängige Probleme wie eine Divergenz von Übung und Vorlesung
angemerkt. Jonas und Clara schauen sich das genauer an.

Stochastik Es gibt sowohl Skript als auch eine Onlinevorlesung, aber die Übungen würden immer
schwieriger und sehr komplex. Es fällt insbesondere schwer, von der Vorlesung (wenig
Vorrechnen/Beispiele) auf die Übung zu beziehen. Theoretisch sind aber alle Materiali-
en vorhanden. Es gibt wenige Fragen und somit kaum Erklärung in der Übung. Hier wäre
ein Proaktives Vorgehen seitens des Dozenten wünschenswert und wie immer Fragen und
Rückmeldung seitens des Studis. Unterm Strich sind die beschriebenen Probleme allerdings
ähnlich zu den sonstigen Semestern.

Zellbiologie Es gibt nur (unregelmäÿige) textkommentierte Folien, was zu Unmut unter den Studis
führt. Es wäre ratsam, wenn diese um etwas mehr Unterstützung seitens der Dozenten
bäten.

Anhand der Ergebnisse wurde entschieden, auÿer in Datenbanken als Fachschaft zunächst nichts
weiter zu unternehmen.

Mails an Profs, die in Freitexten besonders positiv hervorgehoben wurden

Neben der obigen Kritik sollten wir besonders in den Freitexten hervorgehobene Profs. eine
Dankes-Mail mit positiver Rückmeldung schreiben. Anna und Anika kümmern sich darum. Diese
Idee wird auch an die anderen FSen weitergetragen.

Einschub: Verö�entlichung der Studierendenbefragung

Marieke arbeitet bei Professor Edgar Voltmer, welcher auch hinter der LUST-Studie und den
Bewegungspausen während Corona steckt und trägt uns seine Anfrage vor: Ihn interessieren
einige der Umfrageergebnisse und er würde sie gerne im Ärzteblatt verö�entlichen, da wir die
Einzigen sind, die eine solche Befragung mit einer so hohen Teilnehmerzahl durchgeführt haben.
So könnten evtl. auch andere Menschen (Hochschulen) Nutzen aus den anonymisierten Daten
ziehen � auch wenn es nicht um eine wissenschaftliche Studie handelt.

Es kamen auch ethische Bedenken auf, da die Teilnehmenden einer derartigen Verwendung der
Angaben bei der Umfrage nicht zugestimmt haben. Wir sind allerdings noch immer an einer
Universität und wollen einer Weitergabe von Wissen nicht im Wege stehen. Das Meinungsbild:
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"Halten wir eine Verö�entlichung für sinnvoll?"(11j/4ª/1i) unterstreicht dies deutlich. Es
bleibt natürlich die Voraussetzung, dass die Ethikkommission keine Einwände äuÿert.

Weitere Vorgehensweise der Fachschaften

Qualitätssicherung [und grillen] ist unsere Aufgabe. Auf Grundlage der Daten können wir momen-
tan aber keine konstruktive Kritik an problematische Module leisten. Aber es ist trotzdem sinnvoll
und zielführend, allgemein positive und negative Aspekte herauszuarbeiten. Das Meinungsbild
"Liste der guten und schlechten Aspekte der Lehre für die Dozis erstellen?"(11j/3ª/0i) zeigt
eindeutig, dass wir die Weitergabe einer solchen Zusammenfassung an die Dozis befürworten. An-
nika kümmert sich gerne darum, nachdem sie bereits einen groÿen Teil der Freitexte ausgewertet
hat.

Veranstaltungen

Ersti-Hütte

Der Termin rückt näher und das Risiko, dass sie wegen Corona nicht statt�nden kann, ist groÿ,
auch dass der angepeilte Termin vor dem nun verschobenen Semesterstart liegen könnte. Im
Zweifelsfall trägt das StuPa das Risiko, aber eine unnötige Belastung der Studierendengelder
wollen wir natrürlich vermeiden. Es fällt schwer, jetzt eine Entscheidung zu tre�en. Die beste
Möglichkeit wäre es vorerst wohl, mit der Hütte Kontakt aufnehmen. Zudem entscheidet die
ANT mit.
Somit stimmen wir ab: "Dafür, die Handlungsfähigkeiten bezüglich der Hütte an das Entschei-
dungskomitee abzugeben"(4j/3ª/1i). Somit liegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen
zunächst beim letztes Semester festgelegten Organisationsteam (Ansprechpersonen für das Stupa
sind Ole und AC).

Heliprof � Die Auszeichnung an den Dozenten oder die Dozentin, die die
Studierendenschaft zuerst mit dem goldenen Helikopter aus der Coronalypse
retten würde.

Es ist zwar noch Zeit, aber Anna, Annika und Clara kümmern sich aus der MaIn darum, dass die
Abstimmung und Auszeichnung auch dieses Jahr wieder geplant und unproblematisch vonstatten
gehen kann. Der Stand bei der ANT wird abgefragt.

E-Sport-Tunier mit HsGL

HsGL einigte sich auf zweiwöchentliche Spiele mit ggf. mehreren Runden pro Event. Die erste
Wahl �el auf Rocket-League, da es zugänglich für alle und leicht verständlich sei. Der konkrete
Termin ist nächstes Wochenende (siehe entsprechende Mail). Da die Veranstaltungsreihe von uns

5



Sitzungsprotokoll

mitorganisiert wird und derzeit einziger Ersatz für unsere sonstigen Unterhaltungsleistungen im
SoSe ist, bitten wir nochmals unser Organisationsteam (Christoph und Jonas) darum, auf die
wirkliche Zugänglichkeit und auf die Zielgruppe zu achten und Spiele zu wählen, an denen auch
viele unserer Studis teilnehmen könnten.

Fachschaftsinterna

Gremienwahlen 2020

Stellt euch auf, stellt euch auf, stellt euch auf!

Ö�nungszeiten / Sprechstunden

Die Sprechstunden-Ö�nnugszeit beginnt ab nächsten Dienstag und soll immer dienstags und
donnerstags von 16:30-17:30 Uhr statt�nden. Der Link zum Webex-Raum wird per Mail an die
Studis verteilt [und ist im Moodle-Forum zu �nden].

Sonstiges

Wahlen, Wahlen, Wahlen - Kandidiere jetzt!

*\o/* Stellt euch auf, stellt euch auf, stellt euch auf! *\o/*

Jannik

Wie Zacharias gezeigt hat, lesen auch Dozierende und Mitarbeitende in den AStA-Studiforen.

Sitzungen der anderen Gremien

AStA: 18.05 18:15

FS Psy: 19.05 18:00 bei Elli

SA-Lehre: 20.05 16:00

ANT: 20.05. 18:00 bei Ste�en.

nächste Sitzung: Termin wird geklärt
Protokollant: Fabi

Ende 20:00

6


