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Beginn: 18:15 Uhr

Begrüßung und Prüfung der Beschlussfähigkeit

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

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

Protokolle

Das Protokoll vom 07.01.2021 wurde mit 7 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.
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Berichte

Vorsitz

Es wird berichtet, dass das Dokument für Tipps und Tricks in der Klausurenphase sowohl an
Herrn Franke als auch Herrn Modersitzki versendet wurde, wobei nur von Herrn Franke eine
Rückmeldung kam. Es wird gefragt, ob das Dokument bei Herrn Modersitzki angekommen ist,
weil es dazu keine entsprechende Rückmeldung gab. (NACHTRAG: Das Dokument ist angekom-
men.)

Der Prüfungsausschuss EdT muss bald neu gewählt werden. Die aktuellen Vertreter würden das
Amt fortsetzen. Sollte sich ein Studierender aus EdT bereit erklären, würde Niklas sein Amt als
Stellvertreter abgeben.

Das Umweltreferat des AStAs fragt nach Modulen, welche Umweltthemen behandeln. Wenn
Module bekannt sind, soll man sich bei Wiebke Schlenger melden.

Die SPD-Fraktion fragt nach dem aktuellen Stand der digitalen Lehre. Der AStA wird dement-
sprechend eine Antwort verfassen, auch mit der Information, dass die Änderung der Klausuren-
phase von Präsenz zu online sehr kurzfristig geschehen ist.

Jonas tritt der Sitzung um 18:35 Uhr bei.

Christoph tritt der Sitzung um 18:40 Uhr bei.

Frederik tritt der Sitzung um 18:42 Uhr bei.

Aus dem Senat wurde berichtet, dass die Klausuren online stattfinden werden und es wie im
letzten Semester eine Freischussregelung geben wird. Es werden die Maßnahmen in den nächsten
Tagen besprochen. Bekannt ist, dass keine zusätzliche Software für die Durchführung genutzt
werden soll, mündliche Prüfungen besprochen werden und Bachelor- und Masterarbeiten verlän-
gert werden können. In der Sitzung wird darüber diskutiert, ob mündliche Prüfung sinnvoll und
gewünscht sind, oder eher abgelehnt werden. Zum Zeitpunkt der Sitzung konnte keine einheitliche
Meinung gebildet werden.

3



Sitzungsprotokoll

Lehre im Wintersemester 2020/21

Sichere Software

Da eine Übung stattfand, welche in der vorlesungsfreien Zeit angeboten wurde, wurde angefragt,
die Übung zu wiederholen. Dazu wurden zwei Mails geschrieben und nach der 2. Mail die Übung
wiederholt. Anscheinend war es nicht bekannt, dass es eine unterrichtsfreie Zeit gibt. Die Mail
zur vorlesungsfreien Zeit soll in Zukunft auch wieder an die Dozierenden versendet werden sollen.

Lehrevaluationen

Test- und Schätztheorie

Es wird berichtet, dass eine Ansprechperson für den Kommentar gefunden wurde, welche das
Problem in einer Nachricht genauer schilderte. Bei diesem Modul handelt es sich um ein Pflicht-
modul im Master MML, in welchem mit R programmiert werden muss. Die Kenntnisse können
aus Biostatistik 2 erworben werden. Eine Vertretung übernahm das Modul, die sich allerdings
weniger kulant gegenüber der Studierenden verhielt und daran festhielt, dass die erforderlichen
Kenntnisse bereits erworben wurden, ohne weitere Hilfestellung zu geben. Das Problem betraf
vor allem die externen Masterstudierenden. Da der Dozierende die Universität aber bereits Mitte
letzten Jahres verlassen hat, muss in diesem Fall nichts weiter gemacht werden. Es wird darüber
diskutiert, wie solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können. Es wird vorgeschlagen, un-
gefähr einen Monat nach Modulstart eine Mail herumzuschicken, auf die Studierende antworten
können, sollten Probleme auftauchen.

Maik tritt der Sitzung um 19:03 Uhr bei.

Florian tritt der Sitzung um 19:06 Uhr bei.

Praktikum Software Engineering

Es ist bekannt, dass der Arbeitsaufwand zu hoch sei. Es wurde ein Protokoll aus der KIF ge-
funden, was bei Gruppenarbeiten in diesem Bereich zu beachten ist. Es wurde auch eine Mail
an Hannes geschrieben, der sich zurückmeldet, sobald feststeht, wer das Praktikum überneh-
men wird. Sobald näheres bekannt wird, soll sich dementsprechend an den Dozierenden gewandt
werden.

Rechnerarchitektur, Real-Time-Systems

Es ist bekannt, dass die Module des Dozierenden eher schlecht abschneiden. In der Vergangenheit
wurde bereits ein Gespräch geführt, welches nicht sehr erfolgreich war. Deshalb wäre es gut, ein
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weiteres Gespräch zu führen, bevor eine höhere Person zu Rate gezogen wird. In der Sitzung hat
sich dafür aber niemand gemeldet.

Veranstaltungen

Mathe-Lernwochenende

Es wird berichtet, dass das Lernwochenende gut lief. Am Samstag nahmen anfangs ungefähr
150 Personen teil, am Ende waren noch ca. 60 Personen da. Am Sonntag nahmen ungefähr die
Hälfte der Personen von Samstag teil. Es wurde fast ausschließlich positives Feedback gegeben.
Die Tutoren waren zwar ausgelasteter als im letzten Semester, aber nicht allzu groß.

Es wird darüber diskutiert, die Veranstaltung in Zukunft wieder in Präsenz oder online stattfin-
den zu lassen. Eine Präsenzveranstaltung wurde vorgezogen, sofern diese möglich ist, aber dafür
soll mehr Personen eine Teilnahme ermöglicht werden.

Es wird außerdem darüber diskutiert, ob und welche Geschenke für die Tutoren verteilt wer-
den. Es wird ein Antrag über 25e für Tutorengeschenke gestellt. Der Antrag wurde einstimmig
angenommen.

Gremienforum

Es wurde ein Doodle für einen Termin für das Gremienforum, bei welchem sich die Gremien
vorstellen, herumgeschickt. Anna und Isabella haben sich bereitergeklärt, dabei zu sein.

Online-Spieleabende / Discord

Für das Lernwochenende wurde ein neuer Discord-Server eingeführt, welcher noch aktiv für den
Austausch genutzt wird. Die kommenden Spieleabende auf dem anderen Discord-Server sind
weiterhin in Planung.

Kommende Veranstaltungen

Es wird über weitere Ideen diskutiert, darunter die Idee eines Pub-Quiz und einer Veranstaltung,
welche einen Einblick hinter die Kulissen der Forschungsarbeiten und Arbeit der Professoren
geben soll. Für die Planung melden sich Anna und Nadine bereit.

Es wird außerdem darüber diskutiert, ob und wie die Ersti-Hütte stattfinden soll. Ein Mei-
nungsbild darüber ergibt allerdings, dass die Hütte nicht geplant werden soll (2 Ja-Stimmen, 6
Nein-Stimme und 8 Enthaltungen).
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Fachschaftsinterna

Aufwandsentschädigung

Es wird berichtet, dass die offene Sitzung des Ausschusses zur Aufwandsentschädigung für Gre-
mien stattfand. Es wurde eine grobe Idee ausgearbeitet, welche für die kommende StuPa-Sitzung
konkretisiert werden soll. Weitere Punkte können an Magnus herangetragen werden.

FS-Konsole

Es wird berichtet, dass eine Rechnung vom Material für die Konsole noch aus dem letzten Jahr
kommt, eine weitere für dieses Jahr wurde bereits gefunden. Die Bearbeitung dieser kann aber
erst nach der Klausurenphase erfolgen.

Sonstiges

Zusatz aus dem Senat

Es gibt Problemen bei Bachelorarbeitsplätzen und Pflichtpraktika. Aufgrund der aktuellen Lage
werden in der Industrie weniger Plätze angeboten, wodurch die Nachfrage in den Instituten
steigt, die allerdings auch nur begrenzte Plätze haben. Es wurde von Dozierenden zur Kenntnis
genommen und daran gearbeitet.

nächste Sitzung: Donnerstag, den 04.02.2021 um 18:00 Uhr
nächste Protokollantin: Mona Irsfeld

Ende: 19:55 Uhr
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