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Anwesende

Gewählte:
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Beginn 18:10 Uhr

Begrüßung

Prüfung der Beschlussfähigkeit

Die Tagesordnung wurde rechtzeitig verschickt. Die Fachschaftsvertretung ist auf dieser Sitzung
mit 11 gewählten Mitgliedern beschlussfähig.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

Einleitung Sitzungs-Kahoot

Es wird in das Weihnachts-Kahoot eingeführt mit anschließender Testfrage und der ersten offi-
ziellen Frage.

Protokolle

Das Protokoll vom 03.12.2020 wurde mit redaktionellen Änderungen mit 10 Ja-Stimmen und 1
Enthaltung angenommen.
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Berichte

Vorsitz

Es wurde eine Liste mit den Evaluationen erstellt. Evaluationen sollen angeschaut und ent-
sprechend vermerkt werden, von wem sie gelesen und bearbeitet werden, damit nicht doppelt
gearbeitet wird.

Es gibt eine Vollerhebung der Lehrevaluationen im laufenden Semester. Bei Fragen und Anmer-
kungen kann man sich gerne melden.

Der Prüfungsausschuss für Medieninformatik wird neu gewählt. Niklas und Isabella als stellver-
tretende Person würden sich wieder aufstellen.

Es wird eine W2-Professur für Sicherheitskritische Mensch-Maschine-Interaktion gesucht. Niklas
meldet sich zur Wahl als studentischer Vertreter im Ausschuss.

andere Gremien

AStA

Es wird berichtet, dass der AStA wieder geschlossen ist. Aktionen wie Weihnachtsengelaktion
und Spenden für einen guten Zweck fanden statt.

FS Psy

Es wird berichtet, dass der Masterstudiengang der Psychologie in zwei Studiengänge aufgeteilt
werden soll. Ein Studiengang ist forschungsorientiert, der zweite Studiengang orientiert sich an
der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Das Problem besteht darin, dass die Übergangsrege-
lungen nicht einheitlich sind und die Studierenden im 5. Semester nicht verspätet in den Master
wechseln können. Es wurde bereits mit der Studiengangsleitung und dem Präsidium Rücksprache
dazu gehalten. Es wurde allerdings noch nichts weiteres beschlossen.

Die Fachschaft hat außerdem Lila als neue Farbe gewählt.

Es wurde Dinner in Backschürze (ursprünglich Dinner in White) veranstaltet, welches gut ankam.

Senat

Es wurde die Umfrage vorgestellt, welche sehr großen Anklang fand. Ein großes Lob wurde vom
Senat an die Beteiligten gegeben.
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EDT Prüfungsausschuss

Es wird berichtet, dass der Studiengang ganz gut läuft, aber den Mitgliedern aufgefallen ist, dass
das Modul Realtime-Systems schlecht bewertet wurde. Im Sinne der Lehre möchte der Prüfungs-
ausschuss einmal die Verantwortlichen ansprechen, um weitere Informationen zu erhalten.

SA Lehre

Es wird berichtet, dass in Präsenz keine Vorlesungen und Übungen mehr stattfinden außer wenige
Praktika. Vor Anfang Januar wird nichts weiter entschieden und auf den 10.01.2021 gewartet,
um zu sehen, wie die Pandemie verläuft. Falls eine Lockerung nicht möglich ist, muss die Corona-
Satzung überarbeitet werden, um das Studium vernünftig weiter zu ermöglichen.

Die Bibliothek und PC-Pools sind während der Weihnachtsferien geschlossen.

Die Ausschreibung von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre zu digitaler Lehre läuft.
Antragsfrist bis Anfang März. Die Uni und TH bereiten die Anträge vor und eine Rückmeldung
kommt ab August.

Das Studiengangsmarketing soll überarbeitet und ausgebaut werden, um für das nächste Win-
tersemester neue Studierende besser anzuwerben.

Es wurde ein Lob für die Beteiligten der Studierendenumfrage ausgesprochen.

4



Sitzungsprotokoll

Vertrauensdozierende

Es wird von der AG zum Sicherungsnetz für besonders belastete Studierende berichtet. Auf-
grund der jüngsten, tragischen Suizidfälle von Studierenden auf dem Campus hat sich eine AG
von Studiereden, Beratenden und Dozierenden zusammengefunden, um über Bausteine für ein Si-
cherungsnetz für besonders belastete Studierende zu sprechen. Neben zahlreichen Aktionen zur
besseren Verlinkung und Transparenz für Beratungsangebote und die Sensibilisierung für das
Thema wurde auch die Benennung von Vertrauensdozierenden als sinnvoll angesehen. Aus die-
sem Anlass diskutiert die Fachschaftsvertretung darüber, welche Dozierenden der Fachbereiche
für diese Stelle geeignet erscheinen, am besten in einer Rangliste.

Es wird ein Meinungsbild gemacht, welche Dozierende vorgeschlagen werden. Das Meinungsbild
ergibt die folgenden drei Kandidaten: Herr Möller, Herr Ehlers und Herr Lellmann. Der Vorsitz
antwortet dementsprechend auf die Mail der AG.

Jonas verlässt die Sitzung um 19:15 Uhr.

Lehre im Wintersemester 2020/21

Ergebnisse Studierendenbefragung

Es werden die Ergebnisse der Studierendenbefragung vorgestellt. Die Fachschaftsvertretung spricht
ebenfalls ein Dankeschön an alle Beteiligten aus.

Java Projekt und Einführung in die Programmierung

Es wurde konkreter gefragt, ob und wo konkret Probleme auftauchen. Zwei Studierende gaben
die Rückmeldung, dass diese sehr viel Zeit in das Projekt stecken müssen. Andere wiederum
schätzten die Schwierigkeiten und den Aufwand des Moduls etwas gering, was allerdings kein
großes Problem darstellt.

Anatomie für technische Studiengänge

Es gibt keine neuen Informationen bzw. es hat sich nichts weiter ergeben.

Sichere Software

Es wird berichtet, dass es eine extra Fragestunde auf Englisch gab. Es wurde gesagt, dass eine
zusätzliche Fragestunde immer angefragt werden kann und Bearbeitung der Übungszettel nun
mindestens eine Woche betragen soll. Dementsprechend muss nichts weiter gemacht werden.
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LADS

Es wird über die im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich gestiegenen Anforderungen zur
Klausurzulassung diskutiert. Maik und Josie wollen sich als Hiwis mit den Zuständigen dazu
austauschen und weiter verfolgen, inwiefern die Zulassungsvoraussetzungen für viele Erstis ein
Problem darstellen.

Terminologie in der Informatik

Es gibt keine neuen Informationen bzw. es hat sich nichts weiter ergeben.

Aufwandsentschädigung

Es gibt einen neuen Ausschuss vom StuPa, der sich damit beschäftigt, ob es eine Aufwandsent-
schädigung für die Arbeit der Gremien geben soll. Am Montag, den 11.01.2021 wird die Sitzung
stattfinden. Es wird gebeten, bei dieser Sitzung gerne dabei zu sein.

Veranstaltungen

Online-Spieleabende / Discord

Es ist nicht viel passiert. Es wird darüber diskutiert, ob und wie noch weitere Veranstaltungen
dort gemacht werden sollen. Es wird geplant, dass am 22.12.2020 und am 29.12.2020 Spieleabende
stattfinden. Isabella kümmert sich um Ankündigungen und Mails. Es werden 30e für die Gewinne
beantragt. Der Antrag wurde mit 8 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme angenommen.

Zudem sollen Channels eingerichtet werden, in welchen sich Studierende für die Mathefächer un-
tereinander austauschen können. Es ist allerdings nicht gedacht, dass dort Mitglieder der Fach-
schaftsvertretung für Fragen zur Verfügung stehen.

Magnus verlässt die Sitzung für eine kurze Zeit. Ole übernimmt die Sitzungsleitung.

Adventswichteln

Es ist nicht viel passiert. Es wurde eine Mail versendet, dass man sich nun gegenseitig beschenken
kann. Es wird danach noch gefragt werden, ob alle ein Geschenk erhalten haben.
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Adventskalender

Es wird jeden Tag fleißig mitgemacht. Ungefähr 50 Leute sind täglich dabei. Die Tütchen können
durch den neuen Lockdown nicht weitergegeben werden, da der AStA auch geschlossen hat. Es
wird darüber diskutiert, wie die Tütchen verteilt werden können.

Magnus tritt der Sitzung wieder bei und übernimmt die Sitzungsleitung.

Gremienforum

Pläne dazu werden in den Januar verschoben.

Mathe-Lernwochenende

Professor Modersitzki und Professor Prestin haben zugesagt. Für die Tutor*innen wurde be-
reits eine Nachricht herum geschickt und fleißig Werbung gemacht. Noch haben sich wenige als
Tutor*in gemeldet. Anfang nächsten Jahres soll dazu noch einmal mit einer Erinnerungsmail
versendet werden.

Dokument zu Veranstaltungsübersicht

Es wird nochmal aufgerufen, dass sich vor allem ältere Mitglieder das Dokument ansehen sollten,
um, wenn notwendig, Informationen zu ergänzen.

Fachschaftsinterna

Lehrevaluationen SoSe 2020

Die Lehrevaluationen vom Sommersemester 2020 werden weiterhin bearbeitet.

Externe Mails

Es soll darüber diskutiert werden, wie mit der Weiterleitung von externen Mails verfahren wird
aufgrund einer jüngst aufgekommenen Mail einer externen Studierenden. Es wird berichtet, dass
eine Werberichtlinie vom AStA ist in Planung ist. Das bereits angestrebte Vorgehen für die
Weiterleitung von externen Mails wird so weiterverfolgt.

Josephine verlässt die Sitzung um 20:55 Uhr.
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Fachschaftsvideo

Das Drehbuch für das Video ist fertig. Aufgrund der aktuellen Lage mit der Pandemie und der
Weihnachtsferien kann der Dreh voraussichtlich erst am Ende des Semesters stattfinden. Es wird
auf das Verfahren nach dem 10.01.2021 gewartet.

Vermisstenanzeige Dyson ANT 3000

Das Maskottchen wird vermisst. Es wird in der Sitzung erzählt, dass sich Dyson im AStA befindet.

Christoph verlässt die Sitzung um 21:08 Uhr.

FS-Konsole

Viele Teile wurden bereits bestellt, es mussten allerdings Abzüge beim Gehäusematerial gemacht
werden. Für das restliche Material wird gewünscht, 50e zur Abstimmung zu stellen. Der Antrag
wurde mit 4 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

Sonstiges

How to Survive

Professor Modersitzki hat nachgefragt, ob die Fachschaftsvertretung ihm eine Folie zukommen
lassen kann, in welcher Informationen zur Klausurvorbereitungen für Studierende aufbereitet
werden. Die Fachschaftsvertretung findet die Aktion gut. Anna erklärt sich dazu bereit, die Cloud
zu durchsuchen und Magnus versucht, etwas zusammenzustellen und dann den Mitgliedern zur
Verfügung zu stellen.

Raum und Zeit unserer nächsten Sitzungen

Es wird darüber diskutiert, wann sich die Fachschaftsvertretung im neuen Jahr trifft und ob die
Sitzung wieder in einem persönlichen WebEx-Raum stattfinden soll. Zum zweiten Punkt wird ein
Meinungsbild gemacht, in welchem Raum die Sitzung stattfinden soll. Das Meinungsbild ergibt,
dass die Fachschaftsvertretung sich weiterhin in einem persönlichen Raum für die Sitzungen
trifft (Persönlicher Raum: 7; Meeting per Einladung: 1; Enthaltungen: 3). Es werden Termine
vom 04.01. bis 08.01.2021 jeweils um 18 Uhr außerhalb der Sitzung zur Wahl gestellt.

nächste Sitzung: Donnerstag, der 07.01.2021
Protokollantin: Mona Irsfeld

Ende 21:28 Uhr
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