Treffen der Ausbildungskommission Bioinformatik am 21. Juni 2016
Teilnehmer: Tim Conrad (Prof), Alexander Bockmayr (Prof), Heike Siebert (Prof), Ulrike Seyferth (SoMi),
Sera Renée Zentiks (Ref., Gast), Dorothee Günzel (WiMi), Marc Wagner (Studi), Carola Bothe (Studi)
Beginn: 10:15

TOP 1: Feststellung der Tagesordnung, Genehmigung des letzten Protokolls
Tagesordnung wird angenommen. Protokoll genehmigt, Frau Seyferth hat es bereits auf
http://www.mi.fu-berlin.de/bioinf/stud/gruppen/org_i_auss_abkbioinf.html hochgeladen.
TOP 2: Evaluation - überarbeiteter LeKo-Fragebogen

Ablauf

• Problem: Was passiert mit den übers Semester geteilten LV? Bisher arbeitet sich Frau
Zentiks durch das elektronische VV, um solche zu isolieren, wo zwei DozentInnen stehen
• Verbesserungsvorschläge: Dozenten per Mail (zB GK-Verteiler) zur Rückmeldung an Frau
Zentiks auffordern, um einen eigenen Termin für die spätere Evaluation des zweiten Teils
festzulegen. Da solche Mails nicht immer von allen Betroffenen beantwortet werden,
erstellt Frau Seyferth eine Liste der Betroffenen und leitet sie an Frau Zentiks weiter
—> zwei Stapel an Bögen oder zwei Evaluationstermine je nach Art der Aufteilung
• Physiologie: im Master wie oben, Bachelor problematisch, wegen hoher Anzahl an
DozentInnen (zumeist eine/r pro Thematik), es gibt aber eine Ansprechperson, auf die
(über einen Code auf dem Deckblatt/Anschreiben) sich bezogen werden kann

Ergebnisse

• Allgemein: Lehrende auf ihre Meinung zum Ablauf ansprechen
• Evaluationsrichtlinie wird zum WiSe 16/17 überarbeitet: Ergebnisse abwarten;
Ranking soll dabei sein (deshalb auch Ankreuzantworten im LeKo, obwohl generell
Freitext für DozentInnen informativer)
• Freiwilliges Veröffentlichen der Ergebnisse auf eigenen Seiten jederzeit möglich
• Idee: Lehrpreis wieder einführen, aber auf freiwilliger Basis
– zunächst auf Bioinformatik-Ebene, anstrebenswert aber auf Fachbereichsebene
– Teilnehmen können alle Dozenten mit z.B. mind. fünf Teilnehmern in ihrem Kurs
– Bewertung anhand der ausgefüllten LeKo-Bögen
TOP 3: Guideline Bioinformatik
• Dokument mit Tipps, Abläufen, Ansprechpartnern und Richtlinien: richtet sich eher an
neue Dozenten aber auch für andere hilfreich zur Absprache
• Treffen mit interessierten Mitarbeitern und sinnvollerweise auch mind. 1 Studierenden
in vorlesungsfreier Zeit –> Herr Conrad schickt ein Doodle über den Verteiler zusammen
mit einem Link, wo Ideen gesammelt werden

TOP 4: Diverses

InFU:tage

• Idee: nach großer Infoveranstaltung im Henry-Ford-Bau eine Institutsführung und anschließend
Schnuppervorlesung anbieten, um Teilnehmeranzahl zu erhöhen evtl. mit Mathe/Informatik
zusammen
• Contra: wollen Zentralität im Henry-Ford-Bau nicht mindern indem wir zum Fachbereich locken,
hoher Aufwand für aus Erfahrung wenig Resonanz
—> lieber Präsenz dort (am Stand) verstärken: Flyer für die Bioinformatik mit wichtigsten
Informationen und vor allem Links. Die Mathematik und Informatik haben bereits so einen, für
die Bioinformatik soll er zum WiSe fertig werden, Frau Seyferth stellt ihn dann noch einmal vor
• weitere Idee: Video von Einstiegsvorlesung in OSA stellen, sodass potenziell Studierende den
Unialltag in Form einer VL nachvollziehen können

Orientierungswochen

• Planung steht noch aus, z.B. Mentoring beteiligt sich stark, es gibt aber noch keine Mentoren
(Aufruf kommt zum Semesterende)
• Bioinformatik läuft bei Informatik mit in Orientierungswochen, daher viele gemeinsame aber
auch einige getrennte Veranstaltungen (wie bisher)
• Einführung für Master soll am ersten Vorlesungstag stattfinden

Nächstes Treffen: bei Bedarf, spätestens Anfang nächstes Semester
Ende: 11:00
Protokoll: Carola Bothe

