
Sitzungsprotokoll

Fachschaft MINT

Protokollant: Jennifer Winter

13.05.2015

Anwesende

Leslie Brackhagen, Björn Wieschendorf, Jennifer Winter, Jakob Schnell, Lisa Lübbe, Lisa Küh-

ne, Anna Hagemeier, Ann-Kristin Gebhardt, Sven Heuser, Jannik Piper, Mathis Lichtenberger,

Phillip Seidel, Georg Männel, Sabrina Lohmann, Julia Mrongowins, Alexander J. Golkowski

entschuldigt: Birthe, Miriam, Ste�en, Ronja, Lotta
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Beginn 18:05

TOP 1 - Berichte

Senatsausschuss Lehre

� Beschwert, wegen zu wenig Studenten bei der Sitzung → wünschen sich, dass mehr Stu-

denten anwesend; Deshalb wird ab jetzt eine Mail über den Verteiler geschickt und jeder,

der Zeit hat, geht hin; Phillip kümmert sich darum, dass der FS-MINT-Interna-Verteiler

in den Verteiler für den SA-Lehre übernommen wird

� Anzahl der Gaststudierenden (=Studenten, die nur wenige Vorlesungen besuchen, z.B. Ju-

niorstudierende) soll auf 10 Plätze erhöht werden; An der Uni momentan keine Gaststudie-

renden; Gaststudiernde dürfen keine Modulscheine bekommen (weil sie nicht eingeschrieben

sind), aber es können Zerti�kate über die Teilnahme an Kursen ausgestellt werden

� Selbstmordstudent im MLS-Studiengang: Dozierenden-Service-Center möchte Kurse für

Dozenten ausrichten; Jochems erarbeitet grade einen Plan um präventive Maÿnahmen zu

entwickeln

� CHE-Ranking: Obwohl viele Institute sich dagegen entschieden haben, ist bisher keins

ausgetreten. Rote Ampel wurde durch eine blaue ersetzt und es können jetzt 6 Items

ausgewählt und gerankt werden lassen

� neuer Studiengang Physiotherapie: Sollte in diesem Wintersemester beginnen, wurde aber

auf nächstes Jahr verschoben; Problem: konnte noch keinem Fachbereich zugeordnet werden

� Umfrage �Vereinbarkeit von Studium und P�ege Angehöriger�: hohe Rücklaufquote (28 %),

35 Studierende zur Zeit in Lübeck betro�en, man möchte diese Studenten von nun an

mehr unterstützen, es wird eine weitere Umfrage geben, um die anderen Studenten für

dieses Thema zu sensibilisieren

� Uni führt NC-Klausel für alle Studiengänge ein, v.a. Wegen des Doppeljahrgangs nächstes

Jahr in Schleÿwig-Holstein

� neues IDM-System: 10 % der Studenten haben keinen Brief erhalten, andere hingegen zwei;

ITSC hat Hotline eingerichtet und man kann sich am Montag den Brief im ITSC abholen;

Umstellung erfolgt am 20.05.15

� Problem mit Moodle: Studenten tauschen viele Dinge über Facebook aus was Datenschutz-

rechtlich eigentlich verboten ist ; Jochems will deshalb Moodle nochmal überarbeiten; Pro-

blem aber nicht, dass Studenten keine Kurse im Moodle erstellen können, sondern dass

sie die Funktion im Moodle nicht kennen, mit der man Daten austauschen kann; Phillip

spricht deshalb mit Tantau

� Studiengang P�ege: Bisher 8 Leute ausgeschieden
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� Deutschlandstipendium: Stöcker hat sich aus dem Vertrag zurück gezogen; Die Uni will

das Stipendium jetzt über Spenden weiter �nanzieren

� Tag der Lehre aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl nicht gut gelaufen

� Bewerbung Psychologie: funktioniert ab jetzt über Hochschulstart; Durch Probleme mit

dem Programm kommt es zu doppel- und dreifachbewerbungen

Senatsausschuss MINT

� Prüfungsausschuss Master und Bachelor Informatik ist geschlossen zurück getreten, damit

gemeinsamer Ausschuss gegründet werden kann (Vertreter: Alex und Phillip Queÿleit)

� Dipolmausschuss Informatik wurde aufgelöst, da letzter Diplomstudent exmatrikuliert wur-

de

� Ausschluss emission Tomogra�e: Ste�en ist ausgetreten, Miriam ist eingetreten

� Sven ist jetzt im Ausschluss medizinische Robotik

TOP2 - COAL/ Schnuppertag

� Groÿer Schichtplan nachmittags schon gut bestückt, es werden noch Leute für die restlichen

Schichten gesucht; gewählte Mitglieder übernehmen noch weitere Schichten; FH auch um

Mithilfe gebeten

� Vergütung der Helfer wurde im Vergleich zum letzten Jahr reduziert, weil Arbeitsschichten

ebenfalls gekürzt wurden

� Wahl des Heli-Profs soll auf dem COAL begonnen werden; Phillip kümmert sich darum

� genaue Uhrzeit für den Schnuppertag noch unbekannt; Es werden noch Helfer gesucht, die

die FS-MINT vorstellen und Fragen beantworten (schon letzte Woche besprochen); Phillip

spricht mit Frau Pulz, weil Vorstellung der Gremien anders gestaltet werden soll

TOP3 - Chillen & Grillen

� Planung sollte beginnen (Leslie als Hauptverantwortliche; Björn hilft mit, weil er mehr

Erfahrung hat)

� Grill sollte demnächst reserviert werden

� Björn erstellt doodle-Umfrage
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TOP4 - Student Lecture

� sollte geplant werden; Phillip erstellt ein doodle

TOP5 - Wahlen

� Wahlliste liegt noch nicht vor; FS-MINT hat dieses Jahr 29 Sitze zu vergeben

� SA-MINT sollte nächstes Jahr neu vergeben werdenBeschwerden: Getränkepreise zu hoch

TOP6 - T-Shirts

� Auf den T-shirts soll �Uni-Lübeck� stehen, weil die Uni vielleicht umbennant wird

� Leslie fügt den Namen ein

TOP7 - Umbennung der Uni

� wenn 60-70 % der Studenten das nicht wollen, wird es nicht gemacht; ASTA und STUPA

sollen sich darum kümmern

TOP8 - Ö�nungszeiten

� Liste noch sehr leer; es sollen sich mehr Leute eintragen

TOP9 - FS TAG und Umzug

� Es soll einen FS-Tag geben um z.B. Altklausuren einzup�egen

� Neben ASTA ist ein Gebäude frei geworden; Es wird überlegt, ob die FS-MINT dahin

umzieht, weil es gröÿer und besser aufgeteilt ist; Eventuell könnte ein Durchbruch zum

ASTA gemacht werden

TOP10 - Organisationssatzung

� ASTA sagt, wir brauchen eigene Organisationssatzung

� wir brauchen langfristig eigenes (gebundenes) Kassenbuch; damit man erkennen kann, ob

Seiten fehlen

� wenn man keine eigene Satzung hat, gilt die Satzung des nächst höheren Gremiums
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Sonstiges

� MLSler-Umtrunk: �ndet am 3.6 im Alten Zolln um 18 Uhr statt; Lisa und Björn sind

anwesend; es dort wird Werbung für FS-Wahl gemacht; aber nicht wie letztes Jahr, die

Wahllisten da ausgelegt

� Puzzeln: neues Projekt vom ASTA: Puzzeln; Am COAL soll Plakat für Puzzle-Termine

ausgehangen werden; Es werden Leute gebraucht, die Beaufsichtigen; Es wird eine Liste

geben, in die man sich eintragen kann um mitzuhelfen; Eventuell soll im Foyer des Audimax

gepuzzelt werden; Termine sind noch nicht besprochen; Das Puzzle ist schon da, es wird

jetzt ein Teppich besorgt, auf dem das Puzzle aufgerollt werden kann; Wenn es fertig ist,

soll das Puzzle in der Uni aufgehangen werden

Abgestimmt nach TOP9:

Protokoll vom 29.04.15 mit 3 Enthaltungen, keine Gegenstimmen und 7 Zustimmungen ange-

nommen

Protokoll vom 7.1.2015 mit 3 Enthaltungen, keinen Gegenstimmen und 7 Zustimmungen ange-

nommen

Ende 19:40
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