Fachschaftssitzung 13.7.12
Anwesende: Marc Philipp, Clarissa, Patrick, Stefan, Scarlet
TOP0: Begrüßung
TOP1: Sommerfest
• Stefan hat die Finanzierung berechnet und ist zum Entschluss gekommen, dass wir etwas zu
wenige Einnahmen hatten, aber trotzdem kein Verlust gemacht wurde. Man dankt dem
Institutsausflug.
• Dies wurde daraufhin nochmals überprüft. Stefan hatte sich nicht verrechnet.
• Fazit Sommerfest:
• Es war ein gelungener Abend, die Institutsmitglieder und Gäste hatten viel Spaß.
• Aufgrund eines der Fachschaft unbekannten Termins im Institut ist das Aufräumen am
nächsten Tag etwas stressiger als geplant ausgefallen, da man unter Zeitdruck stand.
• Finanziell sind wir im Positiven geblieben.
TOP2: Fachschaftskonferenz
• Clarissa berichtet ausführlich über die Fachschaftskonferenz.
• Die Fachschaft braucht keinen Lehramtbeauftragten, da unser Studiengang nicht auf
Lehramt studiert werden kann.
• Wahlunterlagen wurden bereits vor einigen Wochen von Scarlet und Christoph W.
abgeschickt.
• Der neue Kriterienkatalog wurde studiert.
• Der Antrag auf Fahrkartenkostenrückerstattung der STUMETA wurde angenommen.
• Für die Akkreditierung der Fächer Informatik, Mathematik, Physik, Astronomie und
Meteorologie wird noch ein Student der Meteorologie gesucht, der an den Terminen zur
Akkreditierung teilnimmt. Clarissa fragt bei Herrn Hense nach, ob sie das übernehmen darf.
• Da der Master auf Englisch gemacht wird, sollte es vom Modulhandbuch ebenfalls eine
englische Version geben, sowie für die restlichen Unterlagen. Jedoch ist und bleibt die
Prüfungsordnung als rechtliche Grundlage auf Deutsch
• Des Weiteren fragt Clarissa nach, ob wir nicht unsere Fachschaftsunterlagen auch auf
Englisch zur Verfügung stellen sollten. Marc Philip argumentiert damit, dass der Bachelor
auf Deutsch sei und nur eine Minderheit nur Englisch spräche. Die Fachschaft entscheidet
sich dagegen.
• Werden einen Verweis machen, dass wenn man Informationen über uns auf Englisch haben
will, uns bitte ansprechen soll.
• Es stellt sich die Frage, ob es zulässig ist auch Bachelorklausuren auf Englisch zu stellen. Es
gilt, dass die Bachelorklausuraufgaben auf Deutsch sein müssen und nur mit Einverständnis
der Studenten eine Klausur auf Englisch gestellt werden darf. Betroffen ist davon die
Klausur in Fernerkundung im 4. Semester.
• Die Meteorologie hat sich nicht für die Exzellenzinitiative beworben.
TOP3: Sonstiges
• Stefan hat einige Anliegen.
1. Meteorolgisches Messpraktikum: In der Prüfungsordnung steht, dass die Protokolle
benotet werden und zum Abschluss muss man eine mündliche Prüfung abzulegen
hat.

•

•

•

o Die Praxis bestand darin, dass die zeitintensiven Protokolle nicht benotet wurden
und man eine Klausur am Ende des Semester schreiben musste.
o Diese Unstimmigkeit muss beseitigt werden. Um die Klausurphase zu entzerren
wäre eine mündliche Prüfung deutlich vor dem Ende des Semesters und die
benoteten Protokolle eine große Hilfe.
Es wurde über die Idee diskutiert, dass man alle Prüfungen in einem Zeitraum von 3-4
Wochen schreiben muss, um die vorlesungsfreie Zeit besser planen und nutzen zu können.
o Die Fachschaft ist zum Entschluss gekommen, dass man die Freiheit der Terminwahl
unangetastet lassen sollte.
An diesem Punkt kommt ein weiteres Anliegen, welches mehrfach von den Studenten
herangetragen wurde.
o Herr Bott möchte die Nachklausur zwei Wochen nach der Klausur schreiben.
o Seine Gründe sind nachvollziehbar, denn wenn man die Klausur krankheitsbedingt
versäumt, hatte man sich schon darauf vorbereitet und kann sich in 2 Wochen
auskurieren und die Klausur dann auch schon schreiben.
o Problem der Studenten ist, dass leider nicht nur eine Klausur geschrieben wird,
sondern man innerhalb dieser zwei Wochen noch einige weitere schreiben muss und
man dementsprechend keine Zeit hat sich ausreichend vorzubereiten.
o Die Fachschaft möchte ihn bei Gelegenheit darauf ansprechen.
2. Stefan fragt, ob wir die Zeitschrift Science Tech bestellen möchten. Die Fachschaft
hat einen guten Eindruck von der Zeitschrift gewonnen und möchte diese abonieren.
Von einer Studentin kam noch eine Beschwerde über die EDV Klausur. Diese Klausur geht
über den Inhalt des ersten Semesters, sowie des vierten. Sie meint, das läge zu weit
auseinander und sei daher ein großer Wiederholungsaufand.
o Die Fachschaft ist nicht dieser Meinung

TOP4: Erstis
• Patrick wendet sich in der vorlesungsfreien Zeit an die Fachschaft der Physik und
organisiert in partieller Zusammenarbeit, die Besuche im Vorkurs, sowie die Erstibetreuung
danach.

