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Beginn 18:00

Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Tagesordnung wurde rechtzeitig verschickt. Die Fachschaftsvertretung ist auf dieser Sitzung
10 anwesenden, gewählten Mitgliedern beschlussfähig.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig ohne weitere Änderungen angenommen (10�/0{/0�).

Besprechung des Sitzungsablaufs

Der Ablauf hat sich zu den letzten Sitzungen nicht geändert.

Protokoll der Sitzung am 29.04.2020

Das Sitzungsprotokoll vom 29.04. ist fertig und steht zur Abstimmung. Es gibt einige Diskussio-
nen darüber, wie „frei die (aus dem Etherpad übernommenen) Anmerkungen zu den Anwesenden
gestaltet werden sollen. Am Ende wird das Protokoll mit redaktionellen Änderungen, die u.a. das
Beschränken der Namenszusätze auf das Nötigste (Studiengang, Gremium) vorsehen, angenom-
men (8�/2{/0�). Insbesondere sollen auch in folgenden Protokollen nur die nötigsten Zusätze
beigefügt werden.

Berichte

Vorsitz

Es gibt das neue Hygienekonzept, insb. zur Durchführung von Klausuren. Schaut es euch an.

andere Gremien

Prüfungsausschuss EDT

Deik berichtet: Es wurde besprochen, wie es dem Studiengang gehe. Allgemein sei viel Inter-
esse vorhanden, sich für den Erfolg der Studis einzusetzen. Zudem stehen Entscheidungen zur
Reakkreditierung an.
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StuPa

Es gab ausnahmsweise eine kurze Sitzung ohne Abstimmungen. Es wurde die neue ASta-GO zur
Kenntnis genommen. Außerdem werde bald über viele neue Richtlinien abgestimmt.

SA-Lehre

Die Reakkreditierung der Studiengänge wird geplant, der Umbau der Bibliothek gegen Ende des
Jahres fortgesetzt (oder ggf. wetterbedingt erst Anfang nächsten Jahres), das BMF (biomedizini-
sche Forschung) neben dem CBBM (Center of Brain, Behavior and Metabolism) ist einzugsbereit
und sollte die bisher schwierige Raumsituation entlasten.
Das Hygienekonzept steht zum Lesen bereit. Klausurenteilnehmende müssen sich vorher fest ein-
tragen (meist über das qis), da es feste Sitzplätze geben wird, wodurch Kulanzen wie kurzfristige
Anmledungen leider schwerer fallen werden. Dafür sollen aber alle Sitzplätze auf Schreibtaug-
lichkeit getestet werden. Leute mit Vorerkrankungen sollten sich vorher melden, zudem gilt eine
Mundschutzpflicht für alle beim Gang zum und vom Sitzplatz.
Allgemein haben alle Bundesbürgys das Recht, einen Notenspiegel anzufordern - und somit auch
alle Studis, wenn dies datenschutztechnisch tragbar ist (genug Teilnahmen an der entsprechen-
den Klausur). Über eine automatische Veröffentlichung soll auf der nächsten Dozierendenver-
sammlung diskutiert werden – dies sollten wir ggf. weiter verfolgen oder alternativ den Studis
klarmachen, dass sie ein Recht auf Erhalt des Notenspiegels haben.

Wahlen

Wahl freier Mitglieder

Marieke Ritz (Stellv. Vorsitz der MuG) möchte ein freies Mitglied werden – sie gehört ja schon
ehh zum Stammpersonal – und ist mit deutlicher Mehrheit aufgenommen (9�/0{/1�). Unter
Jubel und Bifiregen tritt sie uns bei.

Wahl in die Referate

Sogar freiwillig lässt sich Jonas ins Referat Protokolle wählen, um Isi und Fabi zu unterstützen.
(9�/1{/0�).
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Digitale Lehre im SoSe 2020

Situation in Analysis 2

Das Modul scheint sich nun auch warmgelaufen zu haben. Es gibt nur noch ein Buch, das ka-
pitelweise durchgearbeitet wird. Die Übungen sind gut und die Erklärvideos helfen besser. Auf
jeden Fall ist Prestin eindeutig bemüht, die Situation weiter zu verbessern. Für "Computational
Analysis / Mathematica" hält Prof. Prestin neuerdings außerdem für den Zusatz eine Vorle-
sung/Fragerunde über BBB (Big Blue Button).

Situation in weiteren Fächern

Datenbanken

Für eine kleine Befragung wurden 150 Mails an 180 Teilnehmende gesendet [die Differenz ergibt
sich aus leider aufgetretenen, technischen Problemen] und es gab bisher 53 Rückläufe. Die Studis
bewerten das Fach sehr unterschiedlich: Es ist überwiegend gut organisiert, mit sehr durchmisch-
ten Übungen, die mit der Vorlesung nur schwer zu lösen seien und somit externes Material nötig
sei.
Die Studis zeigen sich in den Freitexten sehr divergent: Sie mögen den Prof., finden die Tutorys,
Organisation und Musterlösung gut. Gleichzeitig überwog das negative Feedback (Bias!): Die
Vorlesung helfe wenig bei den Übungen, die Erklärung und Folien wären schwer zu verstehen,
die Organisation verbesserbar und der Zeitaufwand sei deutlich zu hoch.
Es gab aber auch viel konstruktive Kritik. Ein Problem könnte auch darin liegen, dass in der Fra-
gestunde kaum Fragen gestellt werden, was wiederum liegen könnte, dass sie kurz nach Ausgabe
des Übungsblattes stattfindet und sich bis dahin nur wenige intensiv mit dem aktuellen Thema
beschäftigen.Es wäre also auch hier gut, wenn in den Übungsstunden nochmals die wichtigsten
Themen wiederhohlt und erklärt würden.

Man merkt aber, dass er deutlich daran interessiert ist, die VL zu verbessern, und hatte bereits
Interesse an den Ergebnissen geäußert, die wir (Jonas) ihm gerne weiterleiten werden. Offensicht-
lich ist problematisch, dass sich die Studis nicht selbst an ihn wenden - damit hätte bereits im
Vorfeld vieles geklärt und verbessert werden können.

Weitere

Wir haben andere Fächer, u.A. SwEng, CoSi und Algo besprochen, sehen aber keinen Hand-
lungsbedarf. Insb. liegen aktuell auch keine größeren Beschwerden vor.

Mails an Profs, die in Freitexten besonders gut hervorgehoben wurden

Die anderen Fachschaften haben die Idee begrüßt und werden ebenfalls Mails anhand von Annas
und Annikas Vorlage versenden; bei uns kümmert sich Anna um die DankesMails.
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Weitere Vorgehensweise der Fachschaften

Momentan ist nichts weiter geplant.

Änderung der PVO (Prüfungsverfahrensordnung)

Die Gleitklausel (siehe Protokoll vom 04.02.2020) wird in die PVO aufgenommen. Diese Regelung
ist für uns aber nur geringfügig relevant, da es keine MultipleChoice-Klausuren bei uns gibt. Auch
wenn sie uns nicht betrifft, gefällt uns nicht, dass so die Bestehensgrenze in einigen Prüfungen
faktisch um 10% angehoben wird und die Gleitsklausel-Regelung andererseits nur für den ersten
Termin gilt.

Veranstaltungen

Heliprof

Die ANT hat darüber geredet, es gibt aber noch nichts Neues.

E-Sport-Turnier mit HsGL

Die Veranstaltungsreihe läuft noch nicht ganz, wie sie sollte. Unter Anderem ist die Planung noch
nicht so weit vorangeschritten, wie wir es gerne hätten und würden uns auch gerne mehr daran
beteiligen. Nächstes Wochenende findet ein außerhalb des eigentlichen Wettbewerbes geplantes
League of Legends-Turnier zwischen den Hochschulen von Lübeck und Kiel statt, weshalb unsere
Veranstaltungsreihe erst einmal pausiert ist.
Zwei Meinungsbilder zeigen eindeutig und einstimmig, dass wir uns einig sind, dass wir uns
von den Problemen nicht abhalten lassen und an der Veranstaltungsreihe festhalten wollen
(7�/8{/0�). Außerdem wollen wir ein vielfältigeres Spielangebot schaffen, dass die Studis
mehrheitlich mitspielen können und es auch genug wollen, indem sie mit einer Umfrage selbst
direkt an der Spielfindung beteiligt werden (9�/4{/0�).
Jonas, Christoph und unser neues Mitglied Marieke kümmern sich darum.

Bachelor-Forum

Das Format ist bekannt. Wir sollten es auch dieses Jahr wieder mit den anderen Fachschaften
und der BTS veranstalten. Wir sollten darüber nachdenken, es wieder für die Master zu öffnen,
auch wenn es eine Namensänderung bedeutete [Da aber tendenziell jeder nur 1x hingeht, sollte
Kontinuität von minderer Bedeutung sein]. Wieder sind wir einstimmig der Meinung, dass wir
die Veranstaltung (mit) durchführen wollen (13�/2{/0�).
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Einschub: Fachschaftsinterna: Veröffentlichung der Umfrageergebnisse

Marieke berichtet: Alle Fachschaften bis auf die Psy sind für die Veröffentlichung (siehe Protokoll
vom 13.05). Diese haben sich mit Prof. Voltmer getroffen und besprechen die Thematik nochmals.
Im Zweifelsfall ist zu prüfen, ob die Daten auch ohne die Psy-Studis veröffentlicht werden können.
Zudem wurde gefragt, ob wir die Luststudie mit einer Mail/einem Post auch kurz bewerben
wollen.

Marieke verlässt die Sitzung um 19:50.

Mathe-Lernwochenende-Online

Auch dieses Meinungsbild zeigt eindeutig, dass wir es durchführen wollen (11�/1{/0�), wobei
die technischen Gegebenheiten noch genau zu klären sind. Für Termin und Ablauf wollen wir
auch mit der ANT Rücksprache halten.

Fachschaftsinterna

PA-Mitglieder Mailingliste

Ole schlägt vor, die Liste zum einen für alle Gremien zugänglich zu führen und um die Infos zu
ergänzen, wer wann in welchem Ausschuss gewählt wurde. So erhalten wir eine bessere Über-
sicht über die aktutellen Gegebenheiten und sind für Neubesetzungen nicht auf die z.T. sehr
kurzfristigen Anfragen aus dem SAMINT angewiesen.

Gremienwahlen 2020

Die Wahllisten sind raus. Es gibt allerdings kleine Fehler. Es ist zu klären, ob diese noch verändert
werden können, dürfen oder müssen. Alle, die sich haben aufstellen lassen, sollten dies aber noch
einmal prüfen.

Kim & Stephan verlassen die Sitzung um 20:00.

Sitzungen anderer Gremien

MuG: Morgen am 29.5 um 16:00 Uhr

nächste Sitzung: Wird geklärt
Protokollant: Jonas oder Isi

Ende 20:05
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