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Anwesende: Jil, Felix W., Iven, Winni, Lukas, Markus, Desiree, Justus, Pragya, Julian (ab 17:10) 

Anzahl der Teilnehmer: 10 

Anzahl der Stimmberechtigte: 10 

 

 

Berlin den 16.02.2021 

FSI- Sitzungsprotokoll  
 

Start: 17:05 

Top 1: Protokoll Annahme 

- Protokoll wurde einstimmig angenommen 

Top 2: Gremien und Haushalt 

IR 

Zuweise Freigabe und Zweckbestimmung der alten Professur von Prof. Hecht. Es besteht die 

Hoffnung die Stelle bis Sommer 2022 zu besetzen. 

Berufsverfahrung der TC wurde an den 3. Platzierten ausgerufen. 

Lehraufträge: 

Meermann macht im Monomaster ICP-ToF-MS 

Risse macht im Kombibachelor Mathe II 

Verlängerung der Gastprofessuren: 

Bischoff und Usvyat, welche als Professoren in der TC arbeiten. 

FR 

Es wurde erinnert, dass die Regelung nach § 126 BerlHG (Gesetz zur Abmilderung der Folgen 

der COVID-19-Pandemie im Bereich des Hochschulrechts) für alle Prüfungen des Wintersemes-

ters auch über den 31.03.21 hinaus gilt 

 

Des Weiteren wurde diskutiert inwiefern die Präsenzprüfungen zu digitalen Formaten umge-

wandelt werden kann. Um für den Rückgang des Pandemiegeschehens maßgeblich sich zu be-

teiligen. Die studentische Vertretung hat auf die Vernunft der Lehrkörper berufen, welche al-

lerdings sich nicht positiv meldeten. Einigkeit herrschte jedoch darüber, dass ein pauschales 

Verbot von Präsenzprüfungen als nicht ziel-führend betrachtet wurde, zumal auch das Präsi-

dium und die Landesvorordnungen keine entsprechenden Regelungen getroffen haben 

 

Argumente wie die Chancengleichheiten zu früheren Prüfungen als auch die Kurzfristigkeit und 

das hohe Maß an Arbeit fielen unteranderem. 

 

„Letztendlich bestand Konsenz zu folgendem Vorgehen für alle Präsenzprüfungen der Mathe-

matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, die im Wintersemesters 2020/21 durchgeführt 

werden: 
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• Das Dekanat möchte an die Dozierende, die Präsenzprüfungen durchführen erneut den 
dringenden Appell herantragen, einen Wechsel von Präsenz ins Digitale zu ermöglichen. 
• Wenn Präsenzprüfungen stattfinden müssen, dann soll allen Studierenden, die sich 

aus Gründen des aktuellen Infektionsgeschehens und der Sorge vor einer Ansteckung 
nicht in der Lage sehen, an diesen Präsenzprüfungen teilzunehmen, zwei Alternativ-
möglichkeiten angeboten werden:  

o Studierende, für die eine begründete Dringlichkeit zum Ablegen dieser Prüfung 
besteht, muss eine alternative digitale, mündliche Prüfung zeitnah angeboten 
werden 

               und 

o Studierende, für die diese Dringlichkeit nicht besteht, die aber aus oben genann-
ten Gründen nicht an der Präsenzprüfung teilnehmen möchten, muss ein weite-
rer, alternativer Prüfungstermin im Sommersemester 2021 ermöglicht werden“ 1 

STAMPF 

Tagt am 19.02. um 18:00  

FRIV 

Tagt am 17.02. um 18:00 

 

Top 3: Präsenzprüfungen an der MNF 

Die FSR Mathematik hat sich per Mail an den Fachschaften der MNF gewandt. In der letzten Zeit gab 

es an deren Fakultät größere Diskussionen über die Durchführung der Präsenzprüfungen. Zudem ha-

ben sie in den letzten Wochen Kontakt zu ihrer Institutsleitung, deren Prüfungsausschuss und dem 

Studiendekan aufgenommen, um die Bedenken der Studierenden am Mathe-Institut bezüglich dieser 

Thematik weiterzugeben. Derzeit werden 10 von 11 Pflichtveranstaltungen und von 38 Prüfungen 

exakt die Hälfte in Präsenz abgehalten. Dies sei in deren Sicht allerdings nicht notwendig da es keine 

Laborpraktika o.ä. gebe. Zudem stellen insbesondere schriftliche Präsenzprüfungen ein ungerechtfer-

tigtes Risiko für alle Beteiligten dar. Ein Apell von Seiten der Studierenden an den Dozenten habe kein 

Anklang gefunden, sondern eher auf Widerstand gestoßen. 

Exakt dies wurde ebenfalls im Fakultätsrat angesprochen. Ein reguläres Verbot für Präsenzprüfungen 

gäbe es nicht. Allerdings besteht für Studierenden 2 mögliche Alternativen: 

„Wenn Präsenzprüfungen stattfinden müssen, dann soll allen Studierenden, die sich aus Grün-
den des aktuellen Infektionsgeschehens und der Sorge vor einer Ansteckung nicht in der Lage 
sehen, an diesen Präsenzprüfungen teilzunehmen, zwei Alternativmöglichkeiten angeboten 
werden:  

o Studierende, für die eine begründete Dringlichkeit zum Ablegen dieser Prüfung 
besteht, muss eine alternative digitale, mündliche Prüfung zeitnah angeboten 
werden 

                    und 

 
1 Ausschnitt aus Mail vom Dekanat „Präzensprüfungen - Fakultätsrat am 10. Februar 2021“ 
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o Studierende, für die diese Dringlichkeit nicht besteht, die aber aus oben genann-
ten Gründen nicht an der Präsenzprüfung teilnehmen möchten, muss ein weite-
rer, alternativer Prüfungstermin im Sommersemester 2021 ermöglicht werden“ 2 

 
Zudem gilt die Regelung nach § 126 BerlHG (Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pande-
mie im Bereich des Hochschulrechts) für alle Prüfungen des Wintersemesters - also auch über den 
31.03.21 hinaus. 

Die Fachschaft möchte dennoch Mails an den Lehrkörper und an den Studierenden verschicken. Zum 

einen um nochmal einen Apell aus der Sicht der Studierenden an den Dozenten zu verfassen zum an-

deren um die Studierenden auf ihr neues Recht aufmerksam zu machen. 

 

Top 4: Evaluation WiSe 2020/21 

Von 41 Veranstaltungen haben 25 Veranstaltung eine mind. Evaluierung von min. 5 Evaluierung erhal-

ten.  Die Beteilung lag bei 6 %, es hat sich herausgestellt, dass eine bessere Beteilung vorliegt, wenn 

die Dozenten in Ihrer Vorlesung/ Übung Zeit für die Evaluierung einplanen. Tiemann war nicht so 

beliebt, Balasubramanian und Stähler haben eine gute Bewertung erhalten. Erstsemesterveranstaltun-

gen wurden überhaupt nicht evaluiert. 

Es wurde in der Sitzung vorgeschlagen, vielleicht bei Studierenden anzufragen, wie sie die digitalen 

Prüfungen fanden. Gibt es da eine Möglichkeit? Dies könnte ein Vorteil sein, um weitere Professoren 

im Sommersemester zur Digitalisierung zu überzeugen 

 

Top 5: Sonstiges 

Erstitüten 

Wir haben verschiedene Angebote für Erstitüten erhalten. Allerdings wissen wir weder wie 

viele Immatrikulationen wir im Sommersemester erhalten. Noch ob wir eine Campustour un-

ter den derzeitigen Bedingungen durchführen können.  

Ersti- Veranstaltung 

Möglicherweise findet die Ersti- Veranstaltung am 12.3. statt. Wir müssten Leute für eine 

eventuelle Campus- Tour arrangieren am besten wären hierfür Kombi- Studierenden. 

Neben der Campus Tour können wir wie im WiSe 20/21 die FSI digital über Zoom vorstellen 

 

Nächster Sitzungstermin findet am 02.03.2021 

Ende der Sitzung: 17:52 

 

 

Protokollant: Jil Louise Bierkämper 

 
2 Ausschnitt aus Mail vom Dekanat „Präzensprüfungen - Fakultätsrat am 10. Februar 2021“ 


