
Sitzungsprotokoll
Fachschaft MINT

Protokollant: Ulf Wohlers

23.01.2013

Anwesende

Jonas Beuke, Alessa Hering, Miriam Sasse, Alesxander Julian Golkowski, Maximilian Watten-
berg, Philipp Seidel, Jannis Hagenah, Christian Klante, Marco Maaß, Georg Männel, Iris El-
lerkamp, Anna Oberle, Steffen Drewes, Julia Mrongowius, Sabrina Lohmann, Ira Ehleben, Ulf
Wohlers, Tina Karisch, Alexander Bigerl, Tobias Schöne
entschuldigt: Kevin Becker
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Beginn 18:05 Uhr

Berichte

Aussschuss Lehre

• Änderung der Habilitationsordnung: Wer keine Lehre macht kann nun entlassen werden

• Es wurde eine Richtlinie für Klausureinsichten erstellt

• Die Baracke (Gebäude 21) wird im Sommersemester abgerissen

• Die Akkreditierung für den neuen Studiengang Physiologie wurde eingereicht

• Am 31.05 ist der Schülertag. Die Fachschaft wird gebeten eine Stunde ab 16 Uhr was
zu Ihrer Arbeit zu sagen. (wie das Studium funktioniert, über die Sportmöglichkeiten,
Wohnsituation, etc.)

Berufungskommission Physiologie

• Die Gutachten und Professuren sollen bis Anfang April stehen

• Der Studiengang soll regulär anlaufen

• Am 22. Februar findet die Begutachtung bezüglich der Akkreditierung statt

• Es sieht bisher so aus, dass alles wie geplant funktioniert

• Berufungslisten sollen bis April verabschiedet sein

Bericht StuPa

• Das StuPa hat eine T-Shirt Ordnung erstellt (http://www.stupa.uni-luebeck.de/sites/www.stupa.uni-
luebeck.de/files/Kleiderkosten-Verordnung.pdf)

• Es wurde ein Ausschuss gebildet der das Gesetzgebungsverfahren bezüglich der Stiftungsuni
begleiten soll

• Der Haushaltsposten für die Fachschaften hat sich geändert. Es stehen nun 2000€ pro
Semester einer Fachschaft zur Verfügung und noch einmal 1000€, wobei diese mit Anträgen
vom StuPa genehmigt werden muss.
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Zulassungsverfahren zum Master

• Es kommt teilweise vor, dass Studenten die zum Master zur Uni Lübeck wechseln viele
Nachforderungen an Fächern aus dem Bachelor erhalten. Diese Nachforderungen werden
den bewerbern allerdings erst mitgeteilt, wenn sie hier richtig anfangen. Hier wäre es unter
Umständen schön, wenn man bei der Zulassung eventuell schon eine Liste beilegt, welche
Kurse man mal belegt haben sollte, damit die neuen Studenten eine grobe Ahnung haben,
was noch auf sie zukommt.

• Bezüglich dieser Nachforderungen sollen Marco und Ulf einen Termin bei Professor Rei-
schuk ausmachen und darüber mit ihm diskutieren.

Besuch von Frau Dr. Bettina Jansen-Schulz vom Dozierenden-
Service-Center

• Frau Dr. Bettina Jansen-Schulz befasst sich mit Hochschuldidaktik und lehrt im Rahmen
des Dozierenden-Service-Centers andere Lehrende an der Universität und der Fachhoch-
schule wie man richtigen Unterricht geben sollte. Sie ist bezüglich des Tages der Lehre zur
Fachschaft gekommen.

• Den Tag der Lehre gibt es seit einem Jahr und wird dieses Jahr am 14. Februar statt finden.

• Auf diesem Tag geht es um die Verleihung des Lehrpreises und es werden mehrere Vorträge
über die Lehre gehalten.

• Sie wollte ein bisschen Werbung für diesen Tag machen, damit auch Studenten zu diesem
Tag kommen. Denn der Lehrpreis wird unter anderem aus den Evaluatiosergebnisse der
Studierenden ermittelt.

• Dieses Jahr wird Rosemarie Pulz den Lehrpreis erhalten (Institut für Chemie)

• Es wurde von der Fachschaft angemerkt, dass der Termin mit dem 14. Februar ungünstig
ist, da für die Sektion MINT dort die Klausuren beginnen.

• Vorschlag das nächstes Jahr der Termin eventuell eher im April besser wäre, wenn man
auch die Studenten erreichen möchte.

Gespräch mit Professor Tantau und Professor Fischer

• Es wurden die Evaluationsergebnisse vom Sommersemester 2012 besprochen

• Die Vorlesung Test und Schätztheorie ist so schlecht ausgefallen. Diese Vorlesung ist für
Biostatistiker Pflicht.
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• Die Vorlesungen Einführung in die Medizintechnik und Künstliche Intelligenz haben er-
heblich höheren Aufwand, als es sein sollte. nach einer kurzen Diskussion kommt man zum
Schluss, dass man hier nichts machen kann.

• Bezüglich der Evaluationsergebnisse und einem Versuch hier positiv einzuwirken geht Julia
zu Professor Buzug.

• Es wurde auch über den neuen Studiengang Psychologie geredet

• Die neuen Studierenden sollen von Dozenten im neuen Studiengang begleitet werden

• Es soll kein Patenprogramm geben

• Im Mai weiter Gespräche dazu

• Es wird seit einem Jahr ein Programmiereinsteigerkurs angeboten, den man über die Fach-
hochschule online machen kann

• Der Mathe Vorkurs wird in Zukunft Fachspezifisch angeboten (2 Wochen Intensivkurs)

• Professor Ziegler wird nur mündliche Prüfungen in Biostatsisik anbieten, wenn eine Kamera
mit laufen darf. (Ob dies rechtens ist, ist gerade in der Prüfung)

Übung Mathematik

• Da die Mittel des Hochschulpakts ausgelaufen sind wird es in LADS, Analysis vermutlich
keine kleine Übung mehr geben

• Es wird nach Einschätzung der Fachschaft vermutlich zu einschnitten und einer Verschlech-
terung der Lehre kommen

• Was getan werden kann ist noch nicht klar, Steffen kümmert sich darum und berichtet.

Fachschaftstag

• Es waren nur sieben Personen da, was ziemlich mager ist.

• Der am gleichen Tag stattfindende Schülertag ist mit Schuld daran (aber nicht nur zum
kleinen Teil)

• Die Altklausuren wurden nicht fertig eingepflegt, da die Ordnerstruktur fehlt und wird auf
nächstes Semester verschoben

• Da keiner mehr Zeit hat in der ersten Klausurwoche noch in der Fachschaft zu sitzen endet
die Öffnungszeit am 7.2.13. Ulf kümmert sich um eine Rundmail deswegen.

• Es soll eine FS-MINT E-Mail eingerichtet werden, für Rundmails und offizielles
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Protokolle

• Das Protokoll vom 09.01.13 wurde mit 2 Enthaltungen angenommen

• Das Protokoll vom 12.12.13 wurde mit 3 Enthaltungen angenommen

Sonstiges

• Die T-Shirts für die Fachschaft werden am 24.2 um 15 Uhr bestellt

• Es soll mal die Fachschaft Medizin wegen dem neuen Studiengang Psychologie besucht
werden

• Bezüglich der geplanten Beitragserhöhung steht die Fachschaft MINT aufgeschlossen ge-
genüber

nächste Sitzung: unbekannt

Ende 19:53 Uhr
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