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Protokollmensch: mbaron
Liste von Teilnehmenden: jgiannikos, dheitkamp, llangholf, fweinekoetter

Post
Klocke
Preise haben sich verändert
Kif T-Shirt
Amnesty International
Spendenaufruf

Themenspeicher
TOPS
Befragung der Studierenden (mbaron)
um ein Bild davon zu machen wie sie die Lage sehen und warum Sie die Uni Bielefeld gewählt
haben
wurden auf der KIF darauf hingewiesen, dass es Studierendenumfragen von der Universität gibt
haben diese Angesprochen ob wir zu bestimmten Themen Einsicht in die Ergebnisse
haben können
sind in der Phase den Qualitätsmanagement mitzuteilen welche Fragen uns interessiert
Stellungsnahme rechter Promovend von den Soziologen (mbaron)
wir wollen es mit mehr Leuten nächste Woche besprechen
bis dahin sollen es sich noch mehr Leute durchlesen
Fabian würde sich uneingeschränkt der Stellungsnahme anschließen
Öﬀentlichkeitskonzept (fweinekötter)
wird auf nächstes Mal verschoben
Alternative Prüfungsmodelle (fweinekötter)
Welche Klausurenmodell kennt ihr
präsenz Klausuren in Datenbanken, AuD
Es sollte einen Nachholtermin geben für begründetes Fehlen
Es ist mehr Aufwand für Lehrende noch einen weiteren Termin zu machen
derzeitige Klausuren sind bereits Nachklausuren
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Rektor-TaF
wenig Raümlichkeiten verfügbar für alle Fakultäten
alternative Konzepte seitens des Rektorrat
open book (online/oﬄine)
Überwachung per Zoom
automatische Überwachung per Browser Plugin
wird sehr kritisch von uns gesehen
Es ist sehr blöd wenn Leistungen entfallen wenn Prüfung nicht möglich ist
Projektarbeit als alternative zur Klausuren
muss zeitlich angekündigt werden
schwierig bei theoretischen Fächer
müssen wir uns an die traditionelle Klausurenzeiten richten
z.B. nicht an der letzten Vorlesungswoche sonder deutlich später
Lehrende kontaktieren um nachzufragen wie sie es planen durchzuführen
an Dozenten Projektarbeiten vorschlagen
Konzept der Open Book Klausuren sind gut, Projektarbeit wären gut, Ausfall ist sehr schlecht
grobe Stellungsnahme wird bis zur nächsten Sitzung gemacht
Treﬀen am Donnerstag um 14 Uhr
wollen wir uns anschliessen an die Stellungsnahme des Rektorats ?
Änderungen bei AuD (fweinekötter)
AuD ist überladen
Anteile die auf OOP und TheoInf vorgreifen rausstreichen
Automaten, Java
kann natürlich als Konsequenz kommen das andere Gebiete aufwendiger werden und die
Vorlesung dennoch überladen bleibt
Konzentration auf Algorithmen und Datenstrukturen
BIG hat kein TheoInf
gibt es Automaten in anderen BIG Veranstaltungen ?
soweit nicht bekannt
Wird nächstes Mal besprochen ob und wie wie mit Nebel darüber sprechen
Fakultät fragt Veranstaltungen ob sie im WS mit weniger Tutoren auskommen können
(mbaron)
Fakultät will sparen/ Geld reicht nicht?
Es ist möglich bei ein paar Fächern
Gruppenabgaben bei Vorlesung die es noch nicht haben
automatisierte Tests von Abgaben bei praktischen Abgaben
X-Mits
Infoveranstaltung
vermutlich Treﬀen am Montag oder Dienstag
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