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Anwesende

Gewählte:

Antonia Brozek, Christian Ehlers, Henry von Hörsten, Helen Pekker, Alena Weiÿ, Rafaela Ra-
winski, Raika Rauterberg, Jasmin Zech

Entschuldigt:

Ole Thomsen

Gäste:

Leonie Kahl, Annabell Schütt, Jannik Prüÿman, Ann-Christin Capelle

1



Sitzungsprotokoll

Beginn 18:04

Begrüÿung

Es werden die Mitglieder und Gäste willkommen geheiÿen.

Prüfung der Beschlussähigkeit

Die Fachschaft ist auf dieser Sitzung beschlussfähig.

Abnahme der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

Abnahme der Protokolle

Das Sitzungsprotokoll vom 26.4.2018 wurde mit 6 Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

Berichte

Vorstand

Es hat ein erneuter runder Tisch mit dem Präsidium stattgefunden. Antonia und Christian
berichten.

� Am Audimax Gebäude werden Poster von einer unbekannten Person abgehängt. Warum,
ist ungeklärt. Man überlegt, Plakataufsteller anzuscha�en.

� Aus gegebenem Anlass wird - besonders für MLS-Studierende - darauf hingewiesen, dass
aus Arbeitssicherheitsgründen niemand sich alleine im Labor aufhalten darf. Anscheinend
hat es in der Vergangenheit Verstöÿe gegen diese Regelung gegeben, da Studierende für
ihre Bachelorarbeit Überstunden und machten oder am Wochenende im Labor arbeiteten.
Solche Vorfälle dürfen, wenn gewollt auch anonym, an die Fachschaftsvertretung gemeldet
werden. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass niemand gezwungen ist, sich allein im
Labor aufzuhalten, und das Recht hat, sich dem zu widersetzen.

� Fassade und Elektrik der ZHB werden demnächst saniert. Daher kann es zu Störungen
durch Lärm in den Lernbereichen kommen.
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� Die Mensa soll ab etwa 2025 erweitert werden.

� Antonia hat die Evaluationsdaten des vergangenen Wintersemesters angefragt. Diese be-
�nden sich noch im Druck und liegen eventuell bei der nächsten Sitzung vor.

Referate

� -

Andere Gremien

� Jasmin berichtet vom Prüfungsausschuss MEW: die Studiengangsordnung wurde über-
arbeitet. Beispielsweise wurde der Kurs Biophysik aus dem Modulhandbuch genommen,
Zellbiologie ist jetzt 10 statt 9 ECTS-Punkte wert, und Ernährungsmedizin wurde von 5
auf 8 ECTS-Punkte hochgestuft.

Einschub: 18:15 Leonie kommt zur Sitzung.

Änderung der Semesterevaluation

Das Evaluationssystem der Uni soll geändert werden, weil das bisherige System zu viel Aufwand
bei zu wenig Resonanz für das Qualitätsmanagement der Uni darstellt. Die Kurse sollen nun alle
drei Jahre, die Studiengänge als ganze jedes Jahr evaluiert werden, wobei die Möglichkeit bleibt,
einzelne Kurse nach bedarf jährlich zu evaluieren. Die Fachschaften sollen mitentscheiden, für
welche Kurse dies notwendig wäre. Allerdings liegen uns leider nur fehlerhafte Listen vor.

Vorwoche

Die Fachschaft MaIn hat den Vorschlag, die Hälfte des Grillguts beim Grillen und Chillen in
der Vorwoche zu bezahlen, abgelehnt, weil sie ihr Budget schon anderweitig eingeplant haben.
Eventuell übernimmt die Fachschaft ANT dann die gesamten Kosten. Für das Grillen und Chil-
len wird vorgeschlagen, eine Beach-Flag mit dem Logo der Fachschaft ANT aufzustellen. Die
Mitglieder stimmen einstimmig für eine Anscha�ung einer solchen in eienem Kostenrahmen von
150¿. Alena entwirft ein Design. Weiterhin möchte Henry gerne passende Jogginghosen zu den
Pullovern der Fachschaft. Das Meinungsbild dazu ist allgemein sehr positiv.

Einschub: 18:30 Ann-Christin kommt zur Sitzung.
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Entfristung von Prof. Koch

Ein MIW-Student möchte an der Evaluierungsommission zur Entfristung von Prof. Koch teil-
nehmen. Ole hatte Bedenken bzgl. Befangenheit geäuÿert, da der betre�ende Student evtl. von
Prof. Koch geprüft werden könnte. Dieser darf allerdings gar nicht wissen, wer in seiner Entfris-
tungskommission sitzt. Auÿerdem gibt es nicht viele Freiwillige dafür. Das Meinungsbild zeigt,
dass alle Mitglieder bis auf eines dafür sind, dass der MIW-Student in der Kommission bleiben
darf.

Sonstiges

� Es wird überlegt, wie man Abschlussarbeiten evaluieren kann. Meist treten sehr individuele
Probleme auf, weshalb ein eher allgemeiner Fragebogem zur Evaluation sinnvoll wäre. Es
soll bspw. abgefragt werden, ob die Arbeitszeiten und die Menge an Arbeit angemessen wa-
ren und wie gut die Betruung war. Eine Übersicht über die Ergebnisse soll für nachfolgende
Studierende zugänglich sein.

� Auÿerdem möchte die Fachschaft bei der Studiengangskoordinatorin für MIW anfragen, ob
im Rahmen einer Vollversammlung genauere Informationen zu Bachelorarbeiten rechtzeitig
vorgestellt werden können.

� Im ersten Jahrgang der MEW gestaltet sich die Organisation der Abschlussarbeiten eher
schwierig, da es prinzipiell nur ein mögiches Institut für sämtliche MEW Studierende gibt,
und die Studierenden mangels Vorgängern nicht genau wissen, wie dei Bachelorarbeit aus-
zusehen hat. Es soll ebenfalls bei der Studiengangskoordination nachgefragt werden, ob es
hierzu eine Infoveranstaltung geben kann.

� Es wird darüber informiert, dass aus Datenschutzgründen nicht Name und Matrikelnummer
zusammen auf eventuellen Anwesenheitslisten stehen dürfen. Selbiges gilt auch für abge-
gebene Übungszettel. Der AStA hat zu diesem Thema beim Studierenden-Service-Center
angefragt, wer wann und wie lange auf welche Daten von Studierenden zugreifen kann.

nächste Sitzung: 07.06.2018
Protokollant: wird noch ermittelt

Ende 19:01
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