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Beginn 18:05

Begrüÿung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Tagesordnung wurde rechtzeitig verschickt. Die Fachschaftsvertretung ist auf dieser Sitzung
mit 8 anwesenden, gewählten Mitgliedern beschlussfähig.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig ohne Änderungen angenommen (8j/0ª/0i).
[Im späteren Verlauf der Sitzung wird der TOP �Erstihütte� als zweiter Unterpunkt der Veran-
staltungen eingefügt]

Abnahme der Protokolle

Protokoll der Sitzung am 10.06.2020

Das Protokoll vom 10.06.2020 wurde einstimmig angenommen (6j/2ª/0i).

Berichte

Vorsitz

Alle wichtigen Themen folgen in späteren TO-Punkten.

andere Gremien

FS ANT

An anderen Unis werden die Weihnachtsfeiertage auf die Zeit für die Abschlussarbeiten aufad-
diert, hier nicht. Es ist zu klären, ob wir die Tage nicht auch dazubekommen sollten.
Florian hat sich als freies Mitglied wählen lassen.

AStA

Sie wollen eine Stellungnahme zum UKSH-Vorfall um Dr. Doreen Richardt schreiben.
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StuPa

Es wurde Geld für die NooK (Night of open knowledge, gewöhnlich im November) abgestimmt in
der Ho�nung, dass sie wegen der Coronamaÿnahmen denn statt�nden kann. [Sie soll am 13.&14.
November statt�nden, tragt es in eure Kalender ein!].

SA Lehre

Ole berichtet:
Die Reakkreditierungen einiger Informatik-Studiengänge stehen an und es soll einen
KI-Weiterbildungsmaster als Programmstudium (wie historische Stadt) unter Prof. Möller ge-
ben.
Die Gleitklausel wird im SA MINT besprochen, es gibt eine feste Obergrenzen für Plätze in Klau-
surräumen und im September soll der �Tag der Onlinelehre� statt�nden. Dort soll es gemeinsam
mit der TH einen Austausch von Uni, Dozierenden und Studierenden darüber geben, was in der
Online-Lehre gut lief und was verändert werden sollte.
Es gab eine Umfrage des Landes unter allen Hochschulen in Schleswig-Holstein zur aktuellen
Situation: Die meisten Hochschulen stehen ähnlich wie wir da. Gröÿere Probleme gibt es an der
Musikhochschule. Grundlage dessen sind Bund-Länder-Gespräche zur Gestaltung des WiSe in
dieser Woche.
Die Professoren Hartmann, Westermann und Tantau haben sich Überlegungen zum Ablauf des
WiSe gemacht: Die Erstis sollen in der Vorwoche an den Campus gebunden werden � ggf. in
kleineren Gruppen�, damit sie sozialisiert und begrüÿt werden und sich persönlich kennenlernen
können. Zudem soll es im Semester kleine Tutorien für sie mit festen Ansprechpartnern geben.
Der Mathe-Vorkurs wird wohl in kleinen Gruppen statt�nden und sofern im WiSe wieder Prä-
senzlehre möglich ist, so dürfte diese nur als Ergänzung zu Online-Vorlesungen statt�nden.
Mit dem ITSC wird geklärt, dass das IDM früher eingerichtet wird, damit die Erstis ins Moodle
kommen und Zugang zu wichtigen Infos und dem Vorkurs haben.
Es gibt nun ein Papier zur Klärung der Aufgaben von LEK (Lehreinheitskoordinator*innen)
und SK (Studienkoordinator*innen). Es wird noch weiter ausgearbeitet und für den Studiengang
Medizin angepasst, soll dann allerdings eine gute Übersicht über die Strukturen der Uni bieten.
Zum Werben für das Studium an der UzL werden Schlüsselwörter bei Google gekauft (hohe
Position im Such-Ranking). Dafür müssen z.T. die Institute selbst aufkommen und wollen eine
ausgeglichenere Verteilung der Werbekosten.
Es wurde daran erinnert, dass Reakkreditierungen frühzeitig gestartet werden müssen.
Das QIS zeigt nun Klausurspiegel (Klassenspiegel: eine Klasse pro Studiengangsordnung) an.
Änderungswünsche gehen ans Campus-Management-Team (cmt@uni-luebeck.de).

Es wird angemerkt, dass die Mischung von Online- und O�ine-Vorlesungen dazu führen könne,
dass Studis schnell von der Uni nach Hause oder andersherum wechseln müssten. Da noch kein
konkretes Konzept besteht, besteht auch noch keine Lösung. Ebenso ist noch gar nicht klar, ob
diese Problem dann überhaupt besteht.
Rike hatte ein Gespräch mit Hartmann zum SA-Lehre: Dieser ist im HSG verankert. Es sitzen
vier Profs, ein Studi und ein WiMi bei. Der Ausschuss tri�t keine Entscheidungen, wird aber für
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Diskussionen und zur Kommunikation als Austauschplattform genutzt, weshalb zu den Sitzungen
alle PA-Vorsitzenden und in den PAs gewählten Studierenden eingeladen werden.

Vorlesungssto� LADS2

Es gibt zahlreiche Beschwerden darüber, dass sie �zu weit im Sto�� seien und befürchten, all
den zusätzlichen Sto� für die Klausur lernen zu müssen (genau genommen wird der hohe Mehr-
aufwand befürchtet [vgl. Studierendenbefragung]). Dies ist insbesondere auch für diejenigen pro-
blematisch, die im letzten Semester durch die Klausuren durchgefallen sind. Begründet ist der
verhältnisweise hohe Fortschritt im Vorlesungssto� durch das Bereitstellen des Skripts im Online-
Semester, sodass mindestens ein zusätzliches Kapitel behandelt wird.
Wir wollen nichts daran ändern, nur um Rücksicht auf die Studis bitten. Es scheint auch an einer
für alle zufriedenstellenden Lösung gearbeitet zu werden.

Veranstaltungen

Heliprof

Die Wahl ist bereits ausgewertet und die Gewinner stehen fest. Es fehlt bloÿ noch die Ankündi-
gung der Verleihung.

Ersti- und Gremienhütte

Einspruchslos wird dieser TO-Punkt eingefügt.
AC war im Planungsgespräch mit Florian und Lisa (AStA, möchte eine studiengangsübergrei-
fende Gremienhütte etablieren, was vermutlich bedeuten würde, die Erstihütte durch diese zu
ersetzen). Diese Gremienhütte würde allerdings zeitlich gesehen mit unsere Erstihütte kollidie-
ren. Vielleicht wäre es unproblematischer, die übergreifende Hütte nur für höhere Semester zu
ö�nen? So wäre dann die Idee, dass sich etwa 200 Studis späterer Semester über Fachgrenzen
hinweg kennenlernen könnten und die Erstis erstmal Zeit unter sich und mit den Fachschaften
haben.

Aus organisatorischer Sicht wären gleichzeitige Hütten ebenfalls nicht sinnvoll: Wären beide Hüt-
ten für die Erstis o�en (und ggf. auch noch gleichzeitig), wäre dies für die Erstis verwirrend und
organisatorisch, �nanziell und die Fachschaftsbindung schwierig.
Insgesamt sind wir ebenfalls deutlich dagegen, die Erstihütte durch eine gemeinsame zu ersetzen.
Denn bei unserer kleinen Hütte gebe es ein besseres Betreuerverhältnis, mehr Übersicht und es
sei entspannter/geordneter für die Erstis � sie können sich erst mal an ihre Fachschaft gewöhnen.
Vielleicht wollen die anderen Fachschaften (MuG & Psy) nicht auch erst mal eine kleine Erstihüt-
te veranstalten und sich ggf. fachspezi�sch wie wir mit der ANT zur gemeinsamen Erstihütte
zusammenschlieÿen?
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E-Sport mit HsGL

Die Veranstaltung �ndet auch weiterhin wöchentlich mit Voranmeldung statt. Es gab eine kleine
Abänderung bezüglich der Preise, da in CS:GO ein Zweierteam je eine Tasse gewonnen hat.
Gegebenenfalls müsste zusätzliches Budget abgestimmt werden.

AC verlässt die Sitzung um 19:00

Die FS ist weiterhin wenig an der Organisation beteiligt und die Einladepraxis kann noch an die
unsere (spannend, ansprechend und viel) angepasst werden.

BA/MA-Forum

Die Organisation beginnt und wir würden uns sehr über mehr ANTler freuen, denn wir wollen
die Veranstaltung nicht ohne sie erleben müssen. Die bts wurde noch nicht angesprochen, dies
wird gemacht.

Mathe-Lernwochenende

Es gibt wenige Veränderungen: Die Profs wurden angeschrieben und haben sich zurückgemeldet,
und es werden wie immer Helfer (also Tutorys) gesucht.

Fachschaftsinterna

Lehrevaluationen WiSe2020

Unsere Liste wurde übermittelt, allerdings braucht die zuständige Mitarbeiterin wegen der Corona-
Zeit etwas länger zum Einrichten.
Die DreierGrenze (Nur drei Studis dürfen sich die Evaluationen eines Studiengangs ansehen) ist
noch immer stark diskussionswürdig. Diese willkürliche Grenze sollte angepasst werden [min. auf
die Anzahl gewählter Mitglieder, dessen Studiengänge das Fach betre�en!].

Verö�entlichung der Umfrageergebnisse

Prof. Edgar Voltmer (siehe vergangene Protokolle) hat einen Teil der Daten ans Ärzteblatt ge-
schickt und diese wurden positiv aufgenommen. Sie würden nun gerne den vollständigen Artikel
ins Studiblatt, gekürzt ins richtige Ärzteblatt und leicht angepasst auf der Website verö�entli-
chen.
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Gremienwahlen 2020

Wenig überraschend wurden alle elf zur Wahl Angetretenen auch in die Vertretung gewählt. Und
das bei einer Wahlbeteiligung von 30% und ohne Werbung � ist recht gut.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten ^o^.

PA MI

Der Prüfungsausschuss muss neu besetzt werden; Clara würde das mit Mona zusammen über-
nehmen. [Tatsächlich wurde Kathrin Riech als bisheriges studentisches Mitglied auf der Sitzung
vergessen, macht nun allerdings weiter].

Sachen in der Garage

Dominik möchte die Garage aufräumen und wir sollen genauer klären, was Müll ist. Von unserem
Inventar hat der ANT-Vorsitz bereits die kaputten Wa�eleisen und einige Lichterketten entsorgt.

GO-Anpassug für Online-Sitzungen

Bereits bei der letzten GO-Anpassung wurde überlegt, diese dahingehend abzuändern, dass On-
linesitzungen auch allgemeiner möglich wären, z.B. in den Ferien oder wenn Mitglieder zwar Zeit
haben aber nicht in Lübeck sind. Lars arbeitet einen Änderungsvorschlag aus [und hat diese sehr
schön aufgearbeitet].
Zudem wird überlegt, im Zuge der Änderung der MuG zu folgen, um das Inkrafttreten nicht von
der Kenntnisnahme des StuPas abhängig zu machen.
[Nachträglich hat sich herausgestellt, dass ein solcher Passus gar nicht in der GO der FS MuG
existiert.]

Sonstiges

Sitzungen anderer Gremien

Am Montag dem 29.06.2020 �ndet die nächste AStA-Sitzung statt.

ψ-Sitzungen

Die Sitzungen der FS Psy werden von uns wenig besucht. Doch das sollten wir tun, um zu sehen,
was sie umhertreibt.
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Termin der nächsten Sitzung

Wird wieder über eine Abstimmung geregelt.

Nachtrag:
Nächste Sitzung: Dienstag, der 07.07.2020 um 18:00

Protokollant: Isi oder Jonas

Ende 19:33
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