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Beginn 18:05 Uhr

Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Prüfung der Beschlussfähigkeit

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

Florian tritt der Sitzung um 18:06 Uhr bei.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

Protokolle

Es wird angemerkt, dass im Protokoll demnächst einige kleinere redaktionelle Änderungen vor-
genommen werden. Mit diesen Änderungen wird das Protokoll vom 02.06.2021 mit 6 Ja-Stimmen
und 2 Enthaltungen angenommen.
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Berichte

Vorsitz

Es wird berichtet, dass sich die Ausgabe der Lehrevaluationen aus dem Wintersemester 2020/21
verzögert, da eine studentische Hilfskraft ausgefallen sei.
Außerdem wird berichtet, dass am 21.09. der Tag der Lehre von der Universität und der
Technischen Hochschule Lübeck mit Talks zum Thema Online-Lehre stattfinden soll. Hier soll
insbesondere diskutiert werden, wie sich die Lehre in Zukunft verändern wird und welche Kon-
zepte der Online-Lehre erhalten bleiben sollten.
Anwesende und andere Studierende werden dazu ermutigt, an der Veranstaltung teilzunehmen
und zur Diskussion beizutragen. Es wird vorgeschlagen, auch die Ergebnisse der zurückliegenden
Umfragen von der Fachschaft zum Thema Online-Lehre mit einzubringen.

Andere Gremien

Kerngruppe

Es wird berichtet, dass die Planung der diesjährigen Vorwoche gut läuft, die vom 08. - 15.10.
im Anschluss an den Mathe-Vorkurs stattfinden soll. Die Vorwoche ist im Moment sowohl mit
Präsenz- als auch mit Online-Veranstaltungen geplant, wobei der Fokus auf den Präsenzver-
anstaltungen liegt. Genauere Regelungen zu den Möglichkeiten werden allerdings erst Mitte
September bekannt gegeben.
Studierende, die bei der Vorwoche mithelfen möchten, können sich in einen dafür vorgesehenen
Moodle-Kurs eintragen.
Das Grillen&Chillen im Rahmen der Vorwoche findet am 12.10. statt sowie auch am 13.10., falls
es wegen der Regelungen zu diesem Zeitpunkt auf zwei Termine aufgeteilt werden muss. Die
Kosten von ca. 900 wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich das StuPa übernehmen; ansonsten wird
der Betrag unter den Fachschaften aufgeteilt.
Anja erklärt sich dazu bereit, die Organisation des Grillen&Chillens von der Fachschaft MaIn
zu übernehmen.
Die Campus Rallye der Vorwoche ist für den 13.10. geplant. Hier soll sich die Fachschaft in 10-15
Minuten vorstellen. Isabella übernimmt die Organisation dafür.

3



Sitzungsprotokoll

SA Lehre

Von der letzten Sitzung des SA Lehre am 16.06. berichtet, dass die Universität bei der "Stiftung
Innovation in der Hochschullehre" einen Antrag für Skills Labs für das Projekt "Gesunde Hoch-
schule" gestellt hat.
Außerdem wurden folgende Änderungen in der Prüfungsverfahrensordnung diskutiert:

• Es sollen zukünftig auch digitale mündliche Prüfungen möglich sein, sofern alle Beteiligten
zustimmen. Der Prüfungsausschuss kann die digitale mündliche Prüfung verweigern.

• Auch digitale schriftliche Prüfungen sind nach Zustimmung aller Beteiligten und des Prü-
fungsausschusses erlaubt.
Auf der Sitzung des SA wurde kritisiert, dass mit Aufnahme der genannten Änderun-
gen Personen mit einem Nachteilsausgleich sehr häufig eine Prüfung im digitalen Format
beantragen könnten. Die Gleichstellungsbeauftragte des AStAs soll hierzu befragt werden.

• Bei reinen Multiple-Choice-Klausuren soll eine Gleitklausel verpflichtend sein. Aus der
Fachschaftsvertretung wird kritisiert, dass diese Regel sehr leicht zu umgehen sei.

Für weitere Anregungen zu den geplanten Änderungen wird auf die Sitzung des SA MINT
verwiesen.
Weiterhin wird berichtet, dass im Rahmen des Umbaus der Hochschulbibliothek zukünftig zwei
weitere Räume zur Buchung zur Verfügung stehen. Begründungen für die Buchung eines Raums
sollen nicht mehr notwendig sein.
Für das kommende Wintersemester sind sowohl der Vorkurs als auch andere Lehrveranstaltungen
in Präsenz geplant. Sollte das nicht möglich sein, sollen wie zu Beginn des letzten Wintersemester
verfahren werden alle Veranstaltungen außer Übungen und Praktika online stattfinden.

Jarne verlässt Sitzung um 18:37 Uhr.

AStA IT

Es wird berichtet, dass zum 01.Juli vertragstechnische Änderungen zur Nutzung von Webex in
Kraft treten. Es ist vorgesehen, dass die Nutzung von Webex Teams unverändert bleibt, aber
Webex Meetings für Accounts von Studierenden nicht mehr erreichbar sein soll, sondern nur für
Mitarbeiter der Universität.
Das hat zur Folge, dass Studierende keine Meetings mehr für Veranstaltungen, Sitzungen o.ä.
erstellen werden können. Es ist jedoch möglich, die Rechte einiger Accounts hochzustufen, so-
fern eine sinnvolle Begründung vorliegt. Bei Bedarf kann man dazu Paul Freiberg vom ITSC
kontaktieren.
Eine generelle Anleitung zu den Möglichkeiten und Grenzen der Studierenden-Accounts befindet
sich gerade noch in Arbeit.
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Rechnerarchitektur, Zuverlässigkeit von Rechensystemen

Die beiden Module Rechnerarchitektur und Zuverlässigkeit von Rechensystemen sind in vergan-
genen Lehrevaluationen sehr schlecht bewertet worden (im Schnitt ca. 4,0) und laut Aussage
von momentan teilnehmenden Studierenden ist die Lehre auch in diesem Semester mangelhaft.
Letztes Semester hatte die Fachschaft ANT bereits mit dem Modulverantwortlichen (Prof. Bere-
kovic) gesprochen und ihn auf die Probleme aufmerksam gemacht. Entgegen seiner Versprechun-
gen hat sich die Lehre anscheinend aber nicht besonders verbessert.
Aus dem Modul wird berichtet, dass die Vorlesungen oft frühzeitig abgebrochen oder verspätet
begonnen werden, sodass sie oft nur ca. ein Drittel der eigentlich vorgesehenen Zeit umfassen.
Da die vergangenen Gespräche der Fachschaften mit Prof. Berekovic nicht die erwünschte Wir-
kung hatte, wird vorgeschlagen, das Thema in einem Treffen mit einer ranghöheren Person zu
diskutieren.
Es wird beschlossen, dass zunächst Prof. Tantau angeschrieben und ihm die Situation geschildert
werden soll. Falls auch er ein gemeinsames Gespräch mit Prof. Berekovic für sinnvoll hält, kann
ein solches Treffen anschließend organisiert werden.
Zuvor sollte noch einmal bei der Fachschaft ANT nachgefragt werden, was genau das Ergebnis
des letzen Gesprächs war.
Anja und David erklären sich dazu bereit, die weiteren Schritte einzuleiten.

Veranstaltungen

Prof’s Profession

Die Veranstaltung Prof’s Profession fand am 16.06. statt mit Prof. Modersitzki und Prof. Tantau
als Vortragenden statt und war mit zeitweise 100 Zuhörenden sehr gut besucht.
Im nächsten Monat soll es wegen der anstehenden Klausuren keine Veranstaltung geben; sie
wird aber im nächsten Semester fortgesetzt. Auch in den Semesterferien wird es wahrscheinlich
keinen Termin geben, sodass der nächste Termin vermutlich der dritte Mittwoch im Oktober
sein wird.
Es wurde vorgeschlagen, dass man im nächsten Semester auch eine Person vom Präsidium ein-
lädt, die über die Arbeit dort berichtet. Außerdem sollen vielleicht in Zukunft nicht nur Stu-
dierende, sondern auch Mitarbeitende der Universität zu Prof’s Profession eingeladen werden.

Heliprof

Der diesjährige Heliprof wurde im Rahmen von Prof’s Profession an Prof. Tantau verliehen. Die
Übergabe findet noch statt und wird von Jarne und (wahrscheinlich) Magnus übernommen.
Die Ergebnisse der Abstimmung für den Heliprof wurden dieses Jahr sehr kurzfristig übermit-
telt. Daher ist erst spät aufgefallen, dass durch die Formel zur Bestimmung des Siegers Dozenten
mit kleinen Vorlesungen benachteiligt sind. Florian erklärt sich dazu bereit, in den kommenden
Semesterferien an einer entsprechenden Änderung der Formel zu arbeiten.
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Studiengangstreffen

In MML findet noch ein Treffen statt, in den anderen Studiengängen ist bisher nichts Weiteres
geplant.

Mathe-Lernwochenende

Das Mathe-Lernwochenende für Analysis 2, Lads 2 und den Grundkurs Mathematik findet am
26. und 27. Juni statt. Im Moment gibt es allerdings noch nicht genügend TutorInnen. Deshalb
wird beschlossen, einige Personen direkt anzusprechen, eine weitere Mail zu schreiben und in
der Tutorenbesprechung noch einen Aufruf zu machen, um TutorInnen anzuwerben.

Jannik tritt der Sitzung um 19:26 Uhr bei.

Fachschaftsinterna

Gremienwahlen

Die Gremienwahlen laufen noch bis zum 25.06.. Um eine höhere Beteiligung zu erzielen, möchte
die Fachschaft in verschiedenen größeren Online-Lehrveranstaltungen Aufrufe zum Wählen
starten. David wird das für die Logik-Vorlesung und Anja für Cybersecurity übernehmen.
Außerdem wird vorgeschlagen, über ein Banner im Moodle Wahlwerbung zu machen. Die Idee
soll an Herrn Wolters weitergegeben werden.

Ole tritt der Sitzung um 19:35 Uhr bei.

Abschlussgrillen

Die Fachschaftsvertretung plant, wie schon letztes Jahr ein Abschlussgrillen mit den Fachschafts-
mitgliedern zu veranstalten. Wahrscheinlich soll das Grillen Anfang August nach den Klausuren
stattfinden.
Es wird überlegt, den Campus der Universität als Location zu wählen, falls die Corona-Regelungen
und Teilnehmerzahl das zulassen und die Fachschaft eine Genehmigung zum Grillen erhält. Als
Alternative bietet Isi an, dass das Grillen bei ihr stattfinden könnte.
Genaueres wird auf den nächsten Fachschaftssitzungen besprochen.
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Sonstiges

Sitzungen der anderen Gremien

Die Termine für die Sitzungen der anderen Gremien sind auf den jeweiligen Homepages einsehbar.

Nächste Fachschaftssitzung am 30. Juni 2021

Als nächster Sitzungstermin wird der 30. Juni 2021, 18 Uhr, festgehalten.

nächste Sitzung: 30.06.2021 18 Uhr
nächste Protokollantin: Isabella Miller

Ende 19:48 Uhr
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