Fachschaftssitzung 14.1.13
Anwesende: Clarissa, Scarlet, Stefan, Marc Philipp, Christoph, Jonathan, Martin Schneider, Maike
Hacker
TOP0: Begrüßung durch den Vorsitzenden
TOP1: Konferenz der Erdwissenschaften









Jonathan berichtet, dass der ortsgebundene NC für den Bachelor in Meteorologie beschlossen
wurde, auch wenn betont wurde, dass sowohl die Dozenten als auch die studentischen Vertreter
dagegen sind.
Die Fachschaft diskutiert und fragt nach den Gründen:
o Physik und Mathematik führen ebenfalls einen NC ein.
o Durch die Einführung des NCs sichert sich das Institut zusätzliche Gelder für die Lehre
(Tutorien), würde man sich weiter dagegen stellen könnte man finanziell benachteiligt
werden.
o Einschreibefrist verschiebt sich deutlich nach vorne, sprich die angehendenen Studenten
müssen sich frühzeitig mit der Wahl des Faches Meteorologie auseinander setzen und
die Zahl der „Ticketeinschreibungen“ wird dezimiert.
Jonathan empfiehlt trotzdem noch mal mit Herrn Hense darüber zu reden, um mehr Klarheit zu
bekommen.
Es wird aufs Neue über den NC diskutiert. Man fragt sich, wie man ihn einhalten könnte und
doch niemanden die Chance nimmt Meteorologie zu studieren (Bewerbung, Wartezeit,
Abiturzeugnis etc.)
Ansonsten berichtet Jonathan noch, dass die Erdwissenschaften Gelder erhalten werden und
auch die Meteorologie.

TOP2: Winterfest



Marc Philipp hat bei Herrn Bott nachgefragt ob man die Erlaubnis erhält das Winterfest zu
veranstalten, Herr Bott hat dies genehmigt.
Es wird weiteres organisatorisches besprochen:
o Der Pokal muss am Dienstag ab 14 Uhr abgeholt werden.
o Marc Philipp und Stefan übernehmen die Einkäufe und die Abholung.
o André möchte uns zwei Kästen Softdrinks (und Orangensaft) , die von seiner
Promotionsfeier übrig geblieben sind, verkaufen. Stefan steht im Kontakt mit ihm und
kümmert sich darum, dieses nette Angebot anzunehmen.
o Die Bierkästen werden nicht bestellt, sondern im Supermarkt geholt.
o Ein Kugelschreiber wird noch in die Nähe der Buffet-Liste gelegt, damit mehr Leute sich
eintragen und eine Rundmail zur Erinnerung an das Buffet wird versendet.





Aufbau:
o Kicker
o Bar
o Musik
o Bierbänke und Tische
Clarissa und Scarlet melden sich um am Freitag zwischen 8 und 10 aufzuräumen.

TOP3: Unterzeichnen des Haushaltsplans und der Entlastung des Finanzreferenten





Stefan stellt die finale Version des Haushaltsplans vor und die Fachschaft bestätigt diesen.
Aufgrund der vorliegenden Empfehlung von Maike Hacker und Martin Schneider empfiehlt
Christoph die Entlastung des Finanzreferenten Stefan Poll.
Abstimmung:
o Einstimmig angenommen.
Fachschaftler unterschreiben die Entlastung des Finanzreferenten.

TOP4: Kaffeemaschine, Wasserkocher



Stefan wird einen Antrag für die Anschaffung beider Geräte erstellen.
Entscheidung gegen den Kauf aus den Rücklagen, da diese für die STUMETA 2013 gebraucht
werden.

TOP5: STUMETA, STUMETA-Vortreffen






Christoph fasst zusammen wie die STUMETA organisiert wird, wofür man das Vortreffen braucht.
STUMETA könnte in 5 Jahren wieder in Bonn stattfinden.
22.3-24.3.13 (Wochenende vor Ostern) findet das Vortreffen statt zu der jede Uni bis zu drei
Vertreter hinschicken sollte.
Jonathan meldet Interesse am Vortreffen an und möchte als offizieller Uni-Bonn Abgeordneter
zusammen mit Christoph hinfahren.
Sonja Kreinberg hat ebenfalls Interesse bekundet, weiteres wird organisiert.

TOP6: Altkausuren



Clarissa macht den Vorschlag alte Klausuren in der Fachschaft zu sammeln und sie den Studenten
zu Verfügung zu stellen.
Mehrheit der Fachschaft ist dagegen:
o Dozenten geben selber Altklausuren raus.
o Die Dozenten rotieren nicht, also ist es einfach schnell alle möglichen Klausuraufgaben
beisammen zu haben.
 Dozenten wären vielleicht nicht ganz so begeistert davon.
 Es würde dazu verleiten anders zu lernen, viel auswendig zu lernen, anstatt den
Stoff zu verstehen.
o Christoph sieht dies nicht als Aufgabe der Fachschaft an.
o



Abstimmung:
o 1 Stimme dafür eine Altklausurensammlung anzulegen
o 3 Stimmen dagegen
o 1 Enthaltung

