Fachschaftssitzung 15.10.12
Anwesende: Christoph, Clarissa, Josephin, Scarlet, Stefan
TOP0: Begrüßung unseres stellvertretenen Vorsitzenden
TOP1: Ersti-Café






Termin für das Ersti-Café wurde auf Donnerstag den 18.10.12 festgelegt.
Dozenten wurden eingeladen, einige Zusagen sind schon zurückgekommen.
Clarissa kümmert sich um die Veröffentlichung des Termins auf dem Whiteboard im
Eingangsbereich des Instituts, Josephin kündigt das Ersti-Café zusätzlich in der
Einführungsvorlesung zu Meteorologie an. Außerdem wird auf der Fachschaftshomepage der
Termin veröffentlicht. Marc Philipp wird darum gebeten, die „Master-Erstis“ ebenfalls
einzuladen.
Verpflegung wird diskutiert. Eine Einkaufsliste wird erstellt:
o 5-10 Packungen Servietten
o 2 Bleche Kuchen
o Kekse
o Früchtetee
o Kaffee (inklusive Milch und Kaffeefiltern)

TOP2: Erstiausflug/Erstifahrt






Es wird über eine Erstifahrt für Meteorologen diskutiert, aber man ist einstimmig der Meinung,
dass die Meteorologie Erstis sehr gut bei den Physikern aufgehoben sind und dort mitfahren
sollten.
Für den Erstiausflug wird Bowlen gehen als beste Alternative (Vorschläge: DLR besuchen, Kegeln)
ausgesucht und mit dem Ziel die neuen Meteorologen schnell näher zusammen zu bringen, der
Termin 25.10.12 festgelegt. Man trifft sich zunächst um 19:30 Uhr am Bonner Hauptbahnhof und
fährt dann gemeinsam zum Veranstaltungsort.
Die Erstireferentin Josephin kümmert sich um die Reservierung vierer Bahnen.

TOP3: Kassenprüfung


Stefan teilt mit, dass ein fachschafts-externer Kassenprüfer zu finden ist.

TOP4: Reakkreditierung



Das letzte Treffen bezüglich der Reakkreditierung ist gelaufen und die Unterlagen sind
abgegeben worden.
Die GOE (global oral exam) wurde in dem Masterstudiengang aufgenommen, man bekommt
für eine erfolgreiche Prüfungsleistung 8 CP.







Ein neues Problem ist dieses Semester entstanden. Es haben sich noch nie so viele
Erstsemster eingeschrieben, wovon die Hälfte jedoch nur das Studententicket erwerben
möchte. Trotzdem sind es so viele Erstis, das man in dem meteorologischen Institut
Platzprobleme bekommt. Nun wird über Lösungsansätze diskutiert.
o Herr Hense ist strikt gegen einen NC auf Meteorologie in Bonn.
o Man sollte lieber neue Räume beantragen, um vielen das Studium zu ermöglichen.
o Problem: Dozenten sind ebenfalls schon ausgelastet.
o Christoph schlägt vor, das Thema auf die nächste Sitzung zu vertagen, da es ein sehr
weites Feld und ein komplexes Problem ist. Man möchte niemanden das Studium
verweigern, aber Ticketeinschreiber vermeiden.
o Thema wird weiter besprochen am 22.10.12.
Herr Geschke aus der Mathematik ist an Herrn Hense heran getreten und hat angemerkt,
dass viele Meteorologen dieses Jahr in Mathe 2 nicht erfolgreich waren. Er schlägt vor zu
evaluieren, ob man ein Ferientutorium für Meteorologen anbieten sollte. Herr Hense würde
dieses Tutorium organisieren, bzw. übernehmen.
Das Ferientutorium in Mathematik soll den jetzigen Erstsemestern im Dezember angeboten
werden, da sie dann schon abschätzen können, wie ihre Lernerfolge sind und ob sie Hilfe
benötigen.

TOP5: STUMETA



Gruppentickets sind buchbar.
Ab übernächster Woche sollte man mit der Planung anfangen.

TOP6: Institutsversammlung




Vorschlag von Christoph, am 17.10.12 könnte man während der Institutsversammlung die
studentischen Vertreter wählen, da Neuwahlen ausstehen.
Ein zu spontaner Entschluss wäre dies und nicht praktizierbar, deswegen wird dies auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Man fragt schon mal die Kommilitonen, ob jemand sich für ein Gremium interessiert.

