
Sitzungsprotokoll
Fachschaft Mathematik und Informatik

Protokollantin: Isabella Miller

30.04.2021

Anwesende

Gewählte:
Magnus Bender, Florian Marwitz, Fabian Westphal, Christoph Schönicke, Ole Gildemeister, An-
na Broschke, Josephine Oettinger, Isabella Miller, Anja Köhl

Freie Mitglieder:
Frederik Lehmann, Maik Radtke, Nadine Mönter, David Leeuwestein

Entschuldigt:
Mona Irsfeld, Niklas Hörcher

Gäste:
Hannes Iven, Freddy Tiedemann, Lea Louisa Kronziel

Unentschuldigt:
Jonas Richter, Jennifer Salomon
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Beginn 18:05 Uhr

Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Tagesordnung wurde rechtzeitig verschickt. Die Fachschaftsvertretung ist auf dieser Sitzung
mit 9 gewählten Mitgliedern beschlussfähig.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

Protokolle

Das Protokoll vom 13.04.2021 wurde mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.
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Berichte

Vorsitz

Es wird berichtet, dass eine Umfrage zum Rückblick auf die Online-Klausuren gestartet ist. Zu-
dem wird über die Ergebnisse im Fall der Klausur zu KI 2 gesprochen. Das Problem war, dass die
Klausur für 30-60 Minuten angesetzt war, aber kurzfristig auf 90 Minuten mit mehr Aufgaben
angesetzt wurde. Es besteht nun die Schwierigkeit, eine im QIS eingetragene Note nach einer
Klausureinsicht noch zu ändern. Die betroffene Studierende schreibt nun den Studiengangsleiter
ihres Studiengangs an. Sollte der Fall nicht gelöst werden, könnte dies eine Sitzung des Prüfungs-
ausschusses erfordern.

Es wird vom SA-Lehre berichtet:

• In der Covid-AG soll nächste Woche über die Online-Klausuren entschieden werden.

• Es wurden viele Testkapazitäten eingerichtet. Diese laufen gut und werden größtenteils
angenommen. Tests sind freiwillig, aber empfohlen.

• Check-In soll weiter über das Moodle laufen. Das Land hat angefragt, die LUCA-App zu
verwenden. Aufgrund der Kritik zur App seitens des CCC wird noch gezögert.

• Die Etikette für die Kommunikation der Online-Lehre wurden online gestellt. Es gab keine
negativen Rückmeldungen

• Bibliothek wird weiter umgebaut. Am Ende sollen ca. 300 Arbeitsplätze für Studierende
geschaffen werden.

• Es gibt Brandschutzprobleme in der Mensa. Das wird nächste Wochen genauer untersucht.

• Die Semesterpaten sollen weitergeführt werden.

• Das Konzept zu den Studiengangstreffen wird gut angenommen.

• In der IT-Sicherheit soll die SGO umgestellt werden (Punkt »Sonstiges -> SGO IT-Sicherheit«).

• Die Lernplattform Future Skills des Landes, in dem Open Source Projekte und kostenlose
Kurse im Bereich KI gesammelt werden, soll an die Uni kommen. Dazu werden 25.000e
für die Uni bereitgestellt werden, um Material zu erstellen.

Es wird darüber diskutiert, ob wir als Fachschaft eine Meinung zu den anstehenden Klaususren
an die Covid-AG weitergeben wollen.

Danach wurde das folgende Meinungsbild gemacht:
Wollen wir uns zum Klausurformat im aktuellen Semester äußern? (5 Ja-Stimmen, 2 Nein-
Stimmen und 7 Enthaltungen)
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Daraufhin wurden ein zweites Meinungsbild gemacht:
Die FS MaIn spricht sich dafür aus, dass die kommenden Klausuren als Präsenz-Klausuren
geplant werden (5 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen).

Da das letzte Meinungsbild uneinig ist, wird nun keine konkrete Meinung weitergegeben.

Lehre im Sommersemester 2021

Es wird angemerkt, dass die Medizinstudierenden ihre Vorlesungen in Präsenz haben, was bei
MINT-Studierenden zu etwas Unmut führt. Anmerkung: Dieser Punkt wird unter »Sonstiges«
weitergeführt.

Es wird zudem berichtet, dass Studierende im Modul Stochastik Probleme bei der Bearbeitung
der Aufgaben haben. Diese Aufgaben befinden sich im Skript und sind auch recht schwer. Da das
aber bereits für dieses Modul bekannt ist, der Dozierende da aber kulant ist, gibt die Fachschaft
nur den Vorschlag an den Studierenden, den Dozierenden nach einer Sprechstunden zu fragen.

Maik tritt der Sitzung um 19:05 Uhr bei.

Veranstaltungen

Prof’s Profession

Es wird berichtet, dass die FS ANT den nächsten Termin um eine Woche nach hinten zu ver-
schieben möchte, da die angefragten Professoren keine Zeit haben. Zudem wird noch geschaut,
wie man die Anfragen zukünftig organisiert, weil die Professoren in der Regel wenig Zeit haben
und man früh anfragen sollte. Die Geschenke für die nächsten Professoren der Veranstaltungen
sollen AStA-Soulbottles werden.

Gremienforum

Am Gremienforum nahmen mehr Gremienmenschen als Studierende teil. Es wurde allerdings eine
gute Präsentation für die Fachschaftswerbung erstellt. Dieser Punkt wird unter »Gremienwahlen«
nochmal angeführt.

Studiengangstreffen

Es wird zunächst kurz über die Organisation der Treffen erzählt. Im Anschluss wird über die
stattgefundenen Studiengangstreffen MML, Informatik und Medizinische Informatik gesprochen.
Diese kamen alle gut an, es gab ein positives Feedback, allerdings unterschieden sich die Teil-
nehmerzahlen. Vor allem in der Informatik nahmen nur 18 Leute teil, was verhältnismäßig zur
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Studiengangsgröße etwas schwach ist. Zudem möchte die Medizinische Informatik einen eige-
nen Discord-Server aufbauen, weshalb nochmal angefragt werden soll, ob ein eigener Bereich im
großen Discord-Server nicht geeigneter wäre.

Das Treffen für Medieninformatik ist in Planung. Der Termin für die IT-Sicherheit findet nächste
Woche Mittwoch, den 05.05.2021 statt.

Frederik verlässt die Sitzung um 19:27 Uhr.

Semestertreffen

Frau Stümpel hat angefragt, ob Semestertreffen nicht sinnvoll wären. Die Fachschaft diskutiert
über den Vorschlag, kommt aber zum Schluss, dass sich die Studierenden eher mit dem Studien-
gang als mit dem Semester identifizieren.

Online-Spieleabend

Morgen (Samstag, 01.05.2021) um 19:00 Uhr findet der erste Spieleabend des neuen Semesters
an. Dazu schickt Magnus am Morgen noch einmal eine Erinnerungsmail und im Discord wird
ebenfalls noch einmal kurz vor dem Abend eine Erinnerung geschickt.

Heliprof

Es wird berichtet, dass die FS ANT nun auch in der Organisation dabei ist.
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Fachschaftsinterna

Lehrevaluationen

Es wird noch einmal auf die Umfrage für die Teilnahme an der Auswertung der Lehrevaluationen
hingewiesen, da am nächsten Tag eine Mail mit den Personen weitergeleitet wird.

Gremienwahlen

Für das Gremienforum wurde eine Präsentation zur Vorstellung der Fachschaft erstellt, welche
für ein zukünfitges Info-Event zu den Gremienwahlen genutzt werden kann. Dieses Event soll un-
abhängig von den anderen FSen stattfinden und sich auch vom Gremienforum klar unterscheiden.
Zudem wurden noch ein paar Infomaterialien erstellt und die ersten davon in die Cloud gestellt.
Für die nächste Sitzung soll noch einmal darüber nachgedacht werden, welche Vorlesungen man
für eine kurze Vorstellung besuchen kann.

Dokumentation

Es wird gefragt, wie weit der Stand im neuen Wiki ist. Zurzeit gibt es keine neuen Informationen.
Die Dokumentation soll weiterhin im Redmine stattfinden.

Anja verlässt die Sitzung um 20:03 Uhr.

Sonstiges

Nächste Sitzung

Es wird darüber diskutiert, wann die nächste Sitzung stattfinden soll. Die Umfrage ergab Mitt-
wochs, allerdings kann sich der Termin mit anderen Gremiensitzungen und Veranstaltungen
überschneiden. Es wird vorgeschlagen, den 12.05. und 19.05. im Hinterkopf zu behalten und die
Entscheidung für die nächste Runde Prof’s Profession abzuwarten.

Präsenz in Medizin

Es wurde nochmal wegen den Medizinvorlesungen nachgefragt, ob die Vorlesungen wie Anatomie
in Präsenz stattfinden. Dies hat sich innerhalb der Sitzung bestätigt. Der Unmut unter den
MINT-Studierenden soll an die Covid-AG weitergeleitet werden.
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SGO IT-Sicherheit

Der Studiengang IT-Sicherheit soll auch auf Englisch angeboten werden. Es ist allerdings unklar,
ob eine Reakkreditierung erforderlich ist. Das Problem besteht im Einpflegen der neuen SGO in
das Hochschulsystem seitens des Studierenden-Service Centers, was laut dem noch vorhandenen
Arbeitsaufwand sehr lange dauern könnte. Es wird angemerkt, dass das eigentlich nicht zumutbar
ist, da vor allem gewünscht wird, ausländischen Studierenden mehr Möglichkeiten eines Studiums
in Lübeck zu ermöglichen. Der Punkt wird ausführlich diskutiert. Der Punkt wird im SA-MINT
angesprochen.

Florian verlässt die Sitzung um 20:20 Uhr.

Einführung der LUCA-App

Es wird sich nochmal strikt gegen die Einführung der LUCA-App ausgesprochen. In der Sitzung
werden dazu noch einmal die wichtigsten Kritikpunkte und Sicherheitsmängel angeführt.

Daraufhin wurde das folgenden Meinungsbild gemacht:
Die Fachschaft MaIn spricht sich gegen die Einführung der LUCA-App in der Universität aus.
(9 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen)

David verfasst eine Mail, die an Herrn Tantau und Frau Magens gehen soll, welche dann vom
Vorsitz abgeschickt werden soll.

nächste Sitzung: tba um 18:00 Uhr
nächste Protokollantin: Mona Irsfeld

Ende 20:32 Uhr
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