Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Alle Anwesenden, da Onlinesitzung
Anwesend Alex T., Sven W., Niklas V., Marcel R., Lucas S., Mario M.(18:10)
Gäste Keine
Datum 04.02.2021 18:05 Uhr–19:45 Uhr
Diese Sitzung findet aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um die Coronavirus-Pandemie online über eine Instanz
der BigBlueButton-Plattform (BBB)1 statt. Wir werden die nächsten Fachschaftssitzungen auch über diese oder ähnliche
Plattformen abhalten, sofern es Themen zu besprechen gibt, welche nicht über Mail o. Ä. geklärt werden können. Dies
wird so lange beibehalten, bis eine reguläre Präsenzsitzung seitens der TU wieder gestattet wird und auch sinnvoll ist.
Aktuell ist die Fachschaft nur noch über Mail zu erreichen, da unser Büro nicht besetzt ist. Über Neuigkeiten bzgl.
des Lernzentrums und wichtigen Entscheidungen über Prüfungen in der aktuellen Lage kommunizieren wir über unsere
Webseite und unsere weiteren üblichen Kanäle2 .
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Aufgaben (letzter Stand März + Ergänzungen)
• Richard:
– Richard kümmert sich um eine Liste, die einlaminiert ist und auf der alle Gremien/Arbeitkreis/etc. notiert
sind.
• Viki:
– Fotoalbum erstellen mit alten Bildern. [in Arbeit]
– Erstellen einer Pfandliste. [in Arbeit]
• Sven:
– Mail wegen Wiki
– AK wegen Wiki -¿ Eher Mitte März
– WissKomm mit anderen FS’en (Physik, iST, D120, etc)
• Alex
– Schickt eine Terminumfrage für ein weiteres Treffen der AK Öffentlichkeitsarbeit
– Schickt eine Mail mit den Präsentation der vergangenen Workshops und den Link zu der Fragensammlung
des nächsten Workshops (Q&A Sessions)
– Meldet sich bei der FS Physik mit dem aktuellen Ablauf der Evaluationen unserer Laborpraktika zurück
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Tops zur Wiederaufnahme
• Buddy-Programm für Erstis [läuft]
• ETIT 1 kaum Lösungen für die Hausübungen
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Berichte

keine
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https://bigbluebutton.org/
Facebook, Twitter, Instagram, Forum
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TOP 1 Probleme in der aktuellen Situation
• Verschiebung von Klausuren und nah beianander liegende Klausuren
– Wir wissen nicht, welche Klausuren diese Person schreibt → Können nicht direkt helfen
– Jetzt ist es wahrscheinlich auch schon zu spät
– Tobias Mann (WiMi) hat geschrieben, dass prinzipiell alle großen Klausuren schon im vorraus bekannte Daten
haben und dass die Prüfungen teilweise schon vor Monaten fertig konzipiert wurden.
• Nachholklausuren im gleichen Semester
– Anbringen, dass Personen, die die Klausur aus Quarantäne-Gründen nicht schreiben können, eine Ersatzprüfung angeboten bekommen
– Richtige Nachholklausuren halten wir nicht für realistisch
• Präsenzklausuren im Fall von Quarantänepflicht
– Einige Leute sind (unter Umständen) unverschuldet in Quarantäne und können dann die Klausur nicht schreiben.
– Diese Personen sollen Alternativen im Einzelfall angeboten werden. (Am selben Tag, zur selben Uhrzeit, zur
selben Sekunde) (Es kann auch sein, dass ein Großteil der Leute in Quarantäne müssen)
• Klausureinsichten
– Sind im Moment sehr ungeregelt
– Wir wünschen uns, dass Klausureinsichten standartisiert werden
– Wir fordern, dass Musterlösungen einheitlich am Fachbereich 18 den Studierenden zur Verfügung gestellt
werden
– Die ML muss nicht geschwärzt sein, es muss ein Lösungsweg vorhanden sein
– Es muss eine Mindestanfordnung an den zeitlichen Rahmen geben. 1/3 der Bearbeitungszeit wurde als Richtwert vorgeschlagen aber mindestens 30 Min sind wünschenswert.
– Fragen von Studierenden müssen in angemessener Zeit beantwortet werden können (genug WiMis)
• Mindeststandards für Vorlesungen
–
– Eine Probeklausur oder zumindest beispielhafte Klausuraufgaben wären schön (Schwierigkeitsgrad sollte der
Klausur entsprechen)
• Austausch mit anderen Studierenden fehlt
– Wir denken, es gibt genug Angebote für Vernetzung (DLZ, Forum, (Discord inoffiziell), Moodle Forum, FSAbende)

Alex meldet sich bei der Person zurück und fasst zusammen, was wir jetzt besprochen haben.
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TOP 2 Gespräch mit Dekanat bzgl. anstehender Klausurphase
• Als Antwort auf unsere Mail mit Vorschlägen und Bedenken zu der kommenden Klausurphase, laden der Dekan
und der Studiendekan uns zu einem Gespräch am 16.02.2021 um 16:30 Uhr ein, um mit uns über die anstehenden
Klausurphasen zu sprechen.
• Wer würde kommen?
– Sven, Mario, Alex, Lucas
– Wir werden noch Viktor anfragen
• Themen
– Präsenzklausuren sollten NICHT die Regelform sein, da sie die Studis und Betreuer einem großen Risiko
aussetzt
∗ Ersetzen z.B. durch Take-Home Klausuren (Open Book)
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– Wenn Prüfungen in Präsenz stattfinden, sollte das begründet werden müssen
– Risikopatienten oder Menschen, die mit Risikopatienten zusammen wohnen, müssen sich entscheiden, ob sie
eine Klausur schreiben oder nicht
– Pausen während den Klausuren, da Tragen einer Maske nur für 75 Min. empfohlen ist
– Mehr Zeit für Klausur (oder geringerer Umfang), da Konzentration mit Maske geringer ist
– Es muss eine Lösung geben, wenn Leute in Quarantäne müssen (sowohl Einzelfall als auch wenn mehrere in
Quarantäne müssen)
• Sven schreibt eine Mail an Intern und fragt nach weiteren Punkten und Personen, die mitwirken möchten.
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TOP 3: Pub-Quiz (NV, LS)
• Werbung auf üblichen Kanälen (Forum, Insta?, Discord)
• Niklas schreibt noch einen kurzen Werbetext.
• Freitag 12.02.
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