
Sitzungsprotokoll
Fachschaft Mathematik und Informatik

Protokollant: Fabian Westphal

07.01.2020

Anwesende

Gewählte:
Magnus Bender, Ole Gildemeister, Frederik Lehmann, Florian Marwitz, Maik Radtke, Jonas
Richter, Fabian Scheel, Lars Vosteen, Fabian Westphal

Freie Mitglieder:
Anna Broschke, Annika Föhr, Niklas Hörcher, Mona Irsfeld (MI, in der Sitzung gewählt), Anja
Köhl, Josephine Oettinger, Christoph Schönicke, Maximilian Winkler, Daniela Winkler

Entschuldigt:
Stephan Dallmer-Zerbe, Kim Fahlbusch, Madeleine Heuer, Felix Mächtle, Isabella Miller

Gäste:
Yannik Gaebel (Inf), Elena Kattein (Vorsitz FS Psy), Steffen Marquardt (Vorsitz FS ANT)
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Beginn 18:34

Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Tagesordnung wurde rechtzeitig verschickt. Die Fachschaftsvertretung ist auf dieser Sitzung
mit 8 anwesenden, gewählten Mitgliedern beschlussfähig. Maik Radtke tritt später bei.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig ohne Änderungen angenommen.

Wahl des Vorsitzes

Florian ist aus dem Vorsitz zurückgetreten. Somit ist eine Neuwahl nötig. Zudem wäre ein Platz
als Stellvertreter frei, wenn Magnus oder Ole den Posten übernähmen. Gewählt wird geheim
nach üblichem Vorgehen.

Wahl der hauptverantwortlichen Person

Es stellt sich nur Magnus als Kandidat auf und wird einstimmig mit 8 Ja-Stimmen gewählt.

Wahl einer weiteren, stellvertretenden Person

Da es keine Kanditaturen gibt, findet keine Wahl statt.

Protokolle

Das Protokoll vom 11.12.19 wird einstimmig mit redaktionellen Änderungen angenommen.

Berichte

Vorsitz

Das Thema Schlüsselkarten wird auf später verschoben.

Niklas Hörcher tritt der Sitzung um 18:45 bei.
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Vorschläge für anzufordernde Evaluationen von Modulen des aktuellen Semesters werden bis zum
12.1. gesammelt und dann eingereicht. Auch dieser Punkt wird auf später verschoben.

Finanzen

Jonas trägt unsere Finanzen vor: Die Fachschafts-Shirts und -Pullover wurden voraussichtlich
fristgerecht im letzten Jahr bestellt und die Rechnung eingereicht, zudem wurden für den Wett-
bewerb vier Raspis-Sets für insgesamt e145 bestellt und eingereicht. Damit hatte die Fachschaft
im letzten Jahr einen Restbetrag von e178,04 übrig.

Wüffel

Waffeln gibt es wieder am 16.1 16:00 - 18:00 Uhr und am 30.1 um 16:00 - 18:00 Uhr. Die Räume
sind schon gebucht und Kim macht Plakate zur Werbung. Ein Antrag über e50 folgt später in
der Sitzung.

SA-Lehre

Die Vorschläge zu einer Verbesserung des Qualitätsmanagments (v.a. längere Evaluationszeiten
und Initiativanforderungen von TAPs durch die FS – siehe ältere Protokolle) wurden abgelehnt.
Grund für die Ablehnung längerer Evaluationszeiten waren Bedenken, dass es sich dabei wohl
nur um eine kurzfristige Änderung handeln würde bzw. die Studierendenmeinung diesbezüglich
häufiger wechselt.
Zur Ablehnung des Teachers-Evaluation-Polls (LISA): Dieser sei freiwillig – Ein Zwang wäre
demnach sinnlos.
Beide Argumentationen stoßen in der FS auf Unverständnis. Gerade weil die Vorschläge aus allen
FSen kamen und überall auf Zustimmung stießen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Entscheidungen zum QM durch den Senatsaus-
schuss Lehre gefällt werden. In diesem sind alle Studiengänge (bzw. die gewählten Studierenden-
vertretenden der Prüfungsausschüsse) stimmberechtigt; bisher sind allerdings nur sehr wenige
Studierende bei den Sitzungen anwesend. Unter anderem gibt es immer noch Probleme damit,
dass die studentischen Vertreter*innen, und insbesondere deren Stellvertreter*innen eingeladen
werden. Die FS schlägt vor, dass die Einladungen an einen festen ASTA-Verteiler (der von der
AStA-IT eingerichtet wird) verschickt werden sollen.

StuPa

Es wird einen neuen Haushaltsplan geben und dieser wird voraussichtlich Kürzungen enthalten,
von denen auch wir wahrscheinlich betroffen sein werden. Allerdings konnte sich das Stupa auf
der letzten Sitzung im Dezember noch auf keinen Plan einigen, weshalb der aktuelle noch nicht
feststeht. Bis zur Verabschiedung eines neuen gilt der Plan von letztem Jahr.
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Gremienfahrt vom 13.-16.12.

Dieses Mal waren aus der FS MaIn Annika, Florian, Jonas, Josephine, Magnus und Ole dabei.
Besprochen wurden unter anderem die Raumaufteilungen und der Plan, dass Gegenstände aller
FSen konsequenter in die Lounge gebracht und dort gelagert werden sollen. Dazu wird das Büro
in der Lounge am Donnerstag, dem 9.1. 16:00 - 19:00 Uhr, aufgeräumt. So soll auch Platz für
die Sachen der Med/MuG und Psy geschaffen werden. Für Veranstaltungen können wir weiter
Dinge im AStA lagern. Beim einer Aufräumaktion der Med ist das "rote Büro" freigeworden;
dies wird vom AStA wohl bald zur weiteren Benutzung umgeräumt.

Vorstellung der Haushaltsverantwortlichen Person

Überraschung, es ist Florian. Es folgt die übliche Bitte, für Wechselgeldkassen zwei Wochen
vorher Bescheid zu geben und für Rückerstattung Quittungen/Belege im Original beizulegen.

Wahl Freie Mitglieder

Die übernötige Vorstellungsrunde wird eingefügt

Mona Irsfeld möchte Freies Mitglied werden, stellt sich zur Wahl und wird einstimmig in die
Fachschaft aufgenommen.

Einschub: Lars’ Mandat

Lars möchte sein Mandat ab dem 08.01.20 bis zum 06.04.20 ruhen lassen.

Maik tritt der Sitzung um 19:13 bei.

Der dazu benötigte Antrag wird eingereicht und gemäß GO darüber abgestimmt. Dieser wird
einstimmig mit neun Stimmen bestätigt. Jonas stellt sich auf, um das entstandene Loch im
Referat für rechtliche Belange aufzufüllen und wird einstimmig gewählt.

Rückgabe der Lehrevaluationen

Es gibt keinen Fortschritt bei der Rückgabe der Evaluationen.

Steffen und Max verlassen die Sitzung um 19:17.

Nach der Sitzung werden weitere Vorschläge für die nächste Evaluation gesammelt. Die Liste
muss am 12.1. abgegeben werden.
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Schlüssel und Schlüsselkartenkarten

Das Thema wurde auf der Gremienfahrt besprochen. Momentan besitzen nur der Vorsitz, An-
ja und Jonas entsprechende Karten und haben Zugang zum AStA. Zumindest sind die ja fast
immer erreichbar. Es wird auch keine weiteren Karten bis März geben, da die Uni zu wenige
auf Vorrat hat. Jedes in einem Gremium gewählte Mitglied (hierzu zählen auch freie Mitglieder
der FS) hat grundsätzlich die Möglichkeit, eine Schlüsselkarte zu beantragen, allerdings sollte
dies notwendig und begründbar sein, da der Aufwand zum Verteilen und Einrichten relativ hoch
ist. Zudem gibt es Gästekarten im AStA, die dort ausgeliehen werden können – etwas Vorlauf
zum Anfragen ist gewünscht. Ein Weitergeben von z.B. FS-interner Gästekarten ist nicht möglich.
Der Audimax wird, wenn das nötige Budget von der Uni freigegeben wird, auch auf das Schlüsselkarten-
System umgestellt.
Möchte man Schlüssel für Veranstaltungen von der Uni ausleihen, müssen diese am Parkhaus
hinter der Klinik abgeholt werden. Bei Unklarheiten kann man sich gerne an Jonas wenden.

Lernwochenende 18. und 19. Januar

Daniela stellt vor: Die nötigen Räume sind gebucht, die Mails/Einladungen sind geschrieben,
können aber gerade nicht verschickt werden. Das liegt daran, dass die Mailing-Listen gerade neu
vom ITSC eingepflegt bzw. für Zugriff von außen gesperrt werden. Die Anmeldung findet ab
Montag, den 13.1. statt. Außerdem sind schon die Getränke bestellt, es werden Helfende zum
Brötchenschmieren und dem Auf und -Abbau sowie weitere Tutor*innen gesucht. Eine Liste zum
Eintragen geht rum.

Daniela wird im Sommer das MA-Lernwochenende nicht mehr organisieren und braucht einen
Nachfolger. Fabian Scheel meldet sich freiwillig.

Florian verlässt die Sitzung um 19:25.

Wüffel

Es soll besprochen werden, wie zukünftig mit der ANT der Wüffel organisiert werden soll. Für die
nächsten Termine wurden e50 beantragt und einstimmig bewilligt. Wie immer werden Helfende
gesucht und insbesondere neue Gesichter gerne gesehen. Die nächsten Termine finden am 16.1
und dem 30.1 statt.
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Sonstiges

PA (Prüfungsausschuss) MDI, IDT, MI

Es werden Ausschussmitglieder und Stellvertreter*innen für die PAs gesucht. Die üblichen Auf-
gaben gewählter PA-Mitglieder sind Teilnahme an eventuellen Sitzungen, Härtefallanträge, Aner-
kennungsfragen (Module anrechnen), Betreuung des Akkreditierungsprozesses sowie Anwesenheits-
und Stimmrecht im SA-Lehre und die Akkreditierung des Studiengangs. Praktisch gibt es aber
keine zu leistende Arbeit.

Florian tritt der Sitzung um 19:44 bei.

Die Besetzung bzw. Vorschläge an den SA MINT werden im Anschluss an die Sitzung festgelegt;
für MI und EdT wird dazu auch eine Mail an alle Studierenden der Studiengänge geschickt.

Design-Thinking

Es wurde das Problem geäußert, dass die Termine des Moduls lange unklar gewesen und die Plätze
begrenzt seien (20 Teilnehmende). Außerdem sei das Nachrückverfahren nicht ganz durchsichtig
gewesen und es wurde moniert, dass das Modul in den Weihnachtsferien stattfand (2.-10.1.19).
Offensichtlich gab es für das Modul allerdings ein bereits im September angekündigtes Losverfah-
ren; im Zuge dieser Infomail an alle MDI-Studierenden wurde auch der Zeitraum kommuniziert.
Für das Modul hatten sich deutlich mehr Interessierte angemeldet, als Plätze zur Verfügung
standen, sodass es gut besucht war. Es handelt sich um ein Wahlmodul. Dass es in den Ferien
stattfindet, wird in der FS kritisch gesehen, allerdings war es dieses Jahr wohl nicht anders mög-
lich, und da das Modul auch so auf viel Anklang und Interesse stieß, ist es für die FS akzeptabel.

Sweng-Praktikum

(Hintergründe im vorletzten Protokoll) Wegen des Modulhandbuches bleibt SWeng-Theorie Vor-
aussetzung.
Master-Problematik: Auflage ergibt keinen Sinn und sollte mit denjenigen besprochen werden,
die dies auferlegen, zudem mit den Dozierenden.
Grundsätzlich sollte die Auflage abgeschafft werden. Das Thema wird im SA-Lehre angesprochen
werden.

Adventskalender

JubelJubel! Die Studierenden der MaIn haben den Hauspokal diesen Winter glorreich von der
Fachschaft Medizin und Gesundheit zurückerobert. Wir erwarten eine feierliche Übergabe.
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Lars war beim 36C3

... und berichtet kurz über den Congress. Es gab viele interessante Vorträge, unter anderem
"BahnMining - Pünktlichkeit ist eine Zier", die jährlichen "Security Nightmares 0x13", "Hirne
hacking", "’Hacker hin oder her’: Die elektronische Patientenakte kommt!". Zu finden sind alle
Vorträge und vieles mehr auf der Webseite zum Congress (media.ccc.de) oder auf YouTube. Lars
wird diese und andere interessante Vorträge nochmals verlinken.

Winterball der FS Psy

Die FS Psy lädt zum jährlichen Winterball am Freitag dem 17.1. im Strandsalon ein (also Karten
zu kaufen). Wer mithilft, bekommt aber Freikarten. Es handelt sich dabei um eine Party der Psy
für alle, dieses Jahr mit dem Thema Zeitreise. Es wird Karaoke, Kicker und natürlich Tanzfläche
und Musik geben.

Redmine, Owncloud und Kalender

Es gab grundlegende Anmerkungen, es wurde gebeten, nach Veranstaltungen ihre jeweiligen
Tutorials zu überarbeiten oder zu erstellen (Positivbeisiel: Mathelernwochenende im Redmine).
Gremienräume sind über den Kalender in der Cloud zu reservieren.

Sitzung anderer Gremien

8.1. 18:00 MuG/Med und Psy
9.1. 18:15 ANT
13.1. 18:15 ASTA
15.1. 18:00 Stupa
15.1. SA Lehre 14:00 Deikstra wie jeden Mi.

nächste Sitzung: Dienstag, den 21.1. um 18:30 Uhr

Ende
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