Protokoll der Fachschaftssitzung
Beginn: 18:00
Ende: 20:25
Redeleitung: Peter
Protokoll: Justus
Newsletter: Justus
Anwesende: Camilla, Christian, Christopher, Daniel, Dennis, Jonas, Jonas, Justus, Kate, Lara,
Leo, Peter, Simon

α
Termine (https://codi.mathebau.de/Termine)
Termine

Datum

FSK

23.04. BigBlueButton

FBR

24.04.

1. OWO-Plenum 29.04. DFNconf
WOrT

19.05.

TUDay

10.06.

Arbeitsaufträge (https://codi.mathebau.de/Arbeitsauftraege)
Arbeitsauftrag

Zuständigkeit

Deadline oder sowas

Kleiderstange

Carl

nach Corona

HowTo FS-Raum

Marc, Justus, Jonas 2020-06-01

BK-Zettel

Marsten

2020-04-22

Öffnungszeiten

Justus

nach Corona

Athenepreis

Tim & Simon

Text muss noch poliert werden

Stricktreff

Kate

2020-04-27

BBB-Mails

Sara

Erledigt

FS-Raum evakuieren Justus

TOPe
Krisenstäbchen
Wir haben, wegen eines Kommunikationsproblems, Herrn Wedhorn auf das Thema
angesprochen, dass die EP II nicht aufgezeichnet werden soll, ohne vorher mit Herrn Gerisch als
Verantwortlichem darüber geredet zu haben. Herrn Wedhorn wäre es lieber gewesen, wir
hätten erst mal mit Herrn Gerisch geschrieben. :)
Bis jetzt scheinen Vorlesungen zu funktionieren, die Mathe für Bau-Ing mit 297 Zuhörern hat
zumindest aus Sicht des Dozenten Professor Wollner geklappt.
Korrekturaufwand der Nachholklausuren

Auf der WiMi-Sitzung kam die Sorge auf, dass die Klausurkorrekturen sehr viel Arbeit werden.
Es stehen verschiedene Vorschläge im Raum,
diese Arbeitsbelastung zu verringern.
Klausuren des Sommersemesters zu Kombiklausuren zusammenfassen
Leichter zu korrigierende Klausuren stellen, insbesondere mehr Ankreuzaufgaben
Nicht alle Klausuren nachschreiben
Weniger lange Klausuren stellen, beispielsweise nur die Hälfte der Zeit und des
Umfangs
Wir sehen beim ersten Vorschlag nicht den Gewinn und stehen dem zweiten Vorschlag sehr
kritisch gegenüber, da so Klausuren noch mehr zum Glücksspiel verkommen. Den dritten
Vorschlag heißen wir in der aktuellen Situation nicht gut, aber erkennen an, dass sich die
Situation deutlich verändert, falls eine weitere Verschiebung nach hinten notwendig werden
sollte. Wir stellen dem den vierten Vorschlag gegenüber, da man so eher den Inhalt der
Veranstaltung abprüfen kann als mit dem zweiten.
Herr Wedhorn wird im FBR nochmal sagen, dass Klausuren auch Verantwortung des*der
Dozent*in sind.
Personalrotation
Wenn Leute Lust haben, können wir uns als Fachschaft im Krisenstäbchen auch gerne mal
abwechseln, dann bekommen Wedhorn und Cornelia auch mal andere Meinungen zu hören.
Leo meldet sich.

Vorgespräch FBR
Vorgestern war Hochschullehrerversammlung, anscheinend gilt in Zoom-Konferenzen weniger
„Es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von mir.“ -- Herr Kohlenbach ist begeistert.
Im FBR wird viel davon berichtet werden, was in den letzten Wochen so alles passiert ist, dazu
kommen ein paar Personalia-Angelegenheiten.
Wir wurden vom Kanzler gelobt, wie sehr wir die Rücklagen abgebaut haben …

Fachschaftssitzung nächste Woche
Nächste Woche kollidiert der Sitzungstermin mit dem ersten OWO-Plenum. Dem wollen wir
weichen. Wir verschieben die Fachschaftssitzung also einmalig auf Montag um 18 Uhr.

studi.treff
Wir beginnen diesen Freitag von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr mit dem studi.treff auf Mumble
(https://mumble.info/). Diese Information haben wir auf der Webseite bekanntgegeben und wir
haben bereits eine Interessensbekundung per Mail erhalten. Christopher und Jonas werden für
Fragen zur Verfügung stehen, weitere Helfer und alle Studieninteressierten sind herzlich
eingeladen. Die Adresse hierfür ist mumble.mathebau.de.
Im folgenden soll der studi.treff dann alle zwei Wochen jeweils freitags ab 15:30 Uhr
stattfinden.
Um eine Betreuung zu sichern, sollen die Betreuer eines Termins für den nächsten Termin
jeweils mindestens zwei Freiwillige suchen und diese im Fachschaftswiki unter
Orientierung/Studitreff dokumentieren.

Noch mehr Zoom-Bashing
Anscheinend wird Zoom von zentraler Seite für z.B. Sprachkurse vorgeschrieben. Das
Beschwerdemanagment versprach auf eine Anfrage zu dem Thema, dies weiterzuleiten. Wir
wollen in der FSK mal daran erinnern, wie bescheuert Zoom ist. Im FBR werden wir auch
nochmal darum bitten, das nach oben weiterzugeben.

BigBlueButton ist gut.
Am Freitag haben wir den Frankfurter CCC-BBB ausprobiert. Es war toll, man merkt dem
Programm an, dass es nicht scheiße ist. Ein Hauptvorteil ist, dass Unterräume und
Berechtigungen deutlich besser funktionieren als in Zoom. Auch das Screensharing, Live
Captions und gemeinsames Schauen von Videos sind Funktionen, die dort nativer und besser
sind.

Mail an Studierende
Leider haben wir es bisher nicht geschafft, die geplanten E-Mails zu versenden. Wir erinnern
einander jetzt häufiger daran.

