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Beginn 18:11

1 Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Fachschaftsvertretung ist zu Beginn der Sitzung mit 6 gewählten Mitgliedern beschlussfähig.
Einige Mitglieder und Gäste sind uns auch heute wieder online zugeschaltet.

1.1 Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen (6m/0¬/0l).

2 Einschub kurze Vorstellung

Es sind mindestens zwei neue Gesichter auf dieser Sitzung zu sehen. Dies nehmen wir zum Anlass
einer kurzen Vorstellungsrunde.

3 Abnahme das der Protokolle

Die Protokolle vom 5. April, dem 3. Mai, dem 17. Mai und dem 31. Mai wurden jeweils mit
gleicher Stimmenverteilung angenommen (5m/1¬/0l).

18:20 Uhr: Maik Radtke tritt der Sitzung bei.
18:21 Uhr: David Leeuwestein tritt der Sitzung bei.

4 Berichte

4.1 Vorsitz

Habt ihr Lust oder Ideen, wie Geburtstage bestmöglich gewürdigt werden können? Meldet euch
mit euren glorreichen Ideen. Tragt außerdem gerne eure eigenen Geburtstagsdaten in den wun-
derschönen Kalender im AStA-Sitzungsraum ein, um eben jene Würdigung zu erfahren.

4.2 Andere Gremien

4.2.1 FS Psy

Am kommenden Donnerstag findet die Sommerparty der Psy im Strandsalon statt.
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4.2.2 AStA-IT

Das Wiki läuft endlich und ist unter wiki.asta.uni-luebeck.de zu finden.

4.2.3 FS ANT

Es gab Unstimmigkeiten über eine Vorlesung in Stochastik 1. Das Thema wird im späteren TO-
Punkt 5.2 besprochen.

5 Lehre

5.1 Klausurzulassung LADS 2

Es gab ein Treffen mit Prof. Modersitzki und Saskia. Er möchte kommunizieren und dass die
Studis weiterkommen. Daraufhin hat er gleich seinen Vorschlag an die Studis weitergeleitet: Für
alle ab dem 3. Semester (unabhängig von Wiederholern) werden die ersten zwei Übungszettel als
Bonuspunkte gewertet.
Es ging zudem nochmal eine Info-Mail raus. Außerdem wurden die Wiederholer als „genehmigter
Rücktritt“ eingetragen.
Er fragte die Studis auch, ob es sinnvoll wäre, die Vorlesung in anderen Sprachen (englisch)
zu halten. Von 300 Studis, die an der Umfrage teilnehmen konnten, haben 2 von 60 mit „Ja“
gestimmt.

5.2 Stochastik 1

Da Prof. Keller tragischerweise verstarb, übernahm Prof. Rößler daraufhin die Vorlesung und
erstellte sie neu. Da er deswegen neu begann, ist er ungefähr 2-3 Wochen hinter seinem Zeitplan.
Daher hat er zum Aufholen eine Vorlesung in einem der Übungsslots gehalten. Dies stieß auf
Ärger einiger Studis, insb. da keine asynchrone Möglichkeit zur Teilnahme geboten wurde.
Dies gefällt uns überhaupt nicht, allerdings war es auch eine einmalige Aktion. Wir finden dies
sehr problematisch. Da es sich allerdings um eine einmalige Aktion zu handeln scheint, sehen wir
keinen akuten Handlungsbedarf mehr.

5.3 Aufwandsverteilung durch Übungszettel

Mit der Übung von AuD (Algorithmen und Datenstrukturen) als Beispiel diskutieren wir die Auf-
wandsverteilung zum Bearbeiten von Übungszetteln. Kern der Diskussion ist, dass die Fächer
LADS und Analysis so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass viele Studis keine oder ungenügend
viel Zeit zum Bearbeiten der anderen Fächer –wie AuD– haben. Dies sehen wir sehr kritisch.
Potenziell wird das Problem dadurch verstärkt, dass die Übungszettel in AuD freiwillig zu be-
arbeiten sind und diese vom Großteil der Studis (aus-)genutzt wird ein Großteil der Studis das
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Abgabeangebot nicht nutzt. Auch wenn wir diese Freiheiten begrüßen, bereitet es uns auch Sor-
gen. Ob es wirklich eine negative Auswirkung hat oder die Studis die Möglichkeiten nutzen und
vor den Klausuren lernen, sehen wir erst mit deren Ergebnissen.

18:51 Uhr: Lena Lange tritt der Sitzung bei.

Trotzdem stellt sich die Frage, wie wir die Studis im ersten Schritt unterstützen können. Auch
wenn es bestimmt hilfreich wäre, für ein Informatik-Lernwochenende fehlen uns leider die Kapa-
zitäten. Aber Magnus würde sich um eine Klausurbesprechungsstunde und Probeklausur in AuD
kümmern. Dies wäre auch in anderen Fächern sinnvoll.

Das Problem wird dadurch auch noch verstärkt, dass die Blätter in LADS und Ana alleine
abgegeben werden müssen und gegen Studis mit sehr ähnlichen Abgaben hart vorgegangen wird.
Doch eine Gruppenarbeit wäre motivierender, würde die Studis entlasten und zudem entstehen
auch in der Mathematik viele Ideen und Lösungswege in der gemeinsamen Arbeit.

Deswegen spricht sich –wie dem folgenden Meinungsbild eindeutig entnommen werden kann–
die FS MaIn für Gruppenabgaben in den ersten Semestern aus und will dies den Dozis auch so
kommunizieren (15m/1¬/0l).
Maik, Jenny (und Ole) setzen sich dafür zusammen.

5.4 Lehrevaluationen WiSe 21/22

Die Veranstaltung Sichere Software am ISP sei eine „komplette Katastrophe“, es gäbe minimale
Kommunikation und Aussagen, die später wieder widerrufen worden seien aus letztem Semester
bedarf einiger Aufmerksamkeit unsererseits. Insbesondere gibt es größere Probleme in der Kom-
munikation und an einmal getätigten Aussagen sei nicht immer festgehalten worden. Wir werden
uns mit lieben Worten an den Dozenten wenden.

Zudem wird überlegt, auch die andere Seite zu beleuchten: Die Module mit den besten Gesamtno-
ten aus den Lehrevaluationen unseres Fachbereichs des vergangenen Semesters sollen gesammelt
und sich anschließend eventuell bei den Dozierenden Dozis für ihre Lehre bedankt werden.

5.5 Lehrevaluationen SoSe 22

Die Tabelle mit gewünschten Evaluationen darf noch gerne bis heute Abend befüllt werden.
Anschließend wird die Liste versendet.

6 Altklausurensystem

Es werden noch kleine Änderungen an der Erweiterung vorgenommen, danach wird das Update
online gehen.
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7 Gremienwahlen 2022

Sie beginnen morgen und gehen bis zum 24. Juni. Wir werden die Wahlen mit einer Crêpe-Aktion
bewerben.

8 Veranstaltungen

Es freut uns sehr, wie gut die Veranstaltungen liefen, und dass wir noch so viel vorhaben.

8.1 Chillen & Grillen

Die Veranstaltung lief besser als die Polizei erlaubt – und das werden wir nochmal mit der Uni
besprechen. Es waren ungewöhnlich viele Studis da [es wurden allerdings auch alle und nicht nur
die MINT eingeladen] und hatten viel Spaß. Die veganen/vegetarischen Speisen erfreuten sich
zudem einer ungeahnten Beliebtheit.

19:26 Uhr: Isabella Miller und Gabriel Gundlach verlassen die Sitzung.
19:39 Uhr: Gabriel Gundlach tritt der Sitzung bei.

8.2 Wüffel

Dieser hat relativ spontan stattgefunden, weswegen wenige Studis anwesend waren. Doch hat
der Teig perfekt gereicht und auch ein Dozi hat sich über einen Crêpe gefreut.

19:46 Uhr: Isabella Miller tritt der Sitzung bei.

Es werden 100e für die kommenden Wüffel abgestimmt, außerdem sollen 2 weitere Crêpeeisen
angeschafft werden – diese werden allerdings vom uns vom Wahlausschuss den Fachschaften
zugeteilten Wahlwerbebudget bezahlt und nur ggf. von den 100e aufgefüllt (7m/0¬/0l).

8.3 Mathe-Lernwochenende

Die Mails sind verfasst, aber noch nicht herausgeschickt. Vielleicht könnte Stochastik hinzugefügt
werden. Es werden 100e zur Verpflegung abgestimmt (7m/0¬/0l).

8.4 Prof’s Profession und Heliprof

Nächste Woche findet die wieder die Prof’s Profession statt. Es gibt aber noch immer kleine
Probleme bei der Erhebung der nötigen Zahlen zur Bewertung der Wahlergebnisse, weswegen
wir die Verleihung des Heliprof verschieben.

6



Sitzungsprotokoll

8.5 Ersti-Hütte

Sie wird am Ende der ersten Vorlesungswoche vom 21. bis zum 23. Oktober wieder in Klein
Grönau stattfinden. Wir sollten einen Slot der Workshops nutzen, um uns vorzustellen. Meldet
euch ebenso, wenn ihr selbst einen füllen möchtet.

8.6 Vorwoche Master

Es soll eine Master-Einführungsveranstaltung in der Vorwoche stattfinden. Wir sollten auf jeden
Fall etwas übernehmen. Nicolas kümmert sich gerne darum und spricht das weitere Vorgehen
mit der Vorwoche ab. Es sei erwähnt, dass wir noch den Bachelor-Vortrag aus dem letzten Jahr
haben.

9 Fachschaftsinterna

9.1 Teambuilding

Wir freuen uns über Ideen und bestmöglich über Leute, die etwas organisieren wollen. Gerne
auch gremienübergreifend.

10 Sonstiges

Es werden einige ältere Themen besprochen und das Sitsit, das „study smarter-Event“ der ANT
und unsere Vortragsreihe für die nächste Sitzung vorgemerkt.
Wir sollten uns wieder an der Orga des BaMa-Forums setzen, die Begrüßungsveranstaltung für
ukrainische Studis fand nicht statt, da es keine solche gibt und die Instagram-Storys nach dem
Schnuppertag kamen gut an.

20:22 Uhr: Zahraa Rezk verlässt die Sitzung.

Der Berufungsausschuss für die W3-Professur „Hybride KI“ fand statt und die Vorträge werden
am 20. und 21. Juli in der ersten Woche am Ende der Vorlesungszeit stattfinden – Schaut gerne
rein.

Sitzungen der anderen Gremien

Morgen tagt der SA-Lehre und am Donnerstag findet die nächste ANT-Sitzung statt.

Ende 20:29
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