Fachschaftssitzung 22.10.12
Anwesende: Christoph, Clarissa, Josephin, Scarlet, Stefan, Marc Philipp
TOP0: Begrüßung
TOP1: Ersti-Bowling
 Terminänderung: das Ersti-Bowling findet am 29.10.12 um 19 Uhr statt.
TOP2: Mentorenprogramm
 Mentoren werden von Marc Philipp eingeteilt.
 Liste mit Studenten und zugewiesenen Mentoren wird erstellt, die Mentoren sowie
die Studenten werden per Email kontaktiert und mit einander bekannt gemacht.
TOP3: Josephins offizieller Beitritt in die Fachschaft
 Es muss der Asta noch darüber informiert werden, dass Josephin für den
ausgeschiedenen Patrick nachrückt.
 Der Brief an den Asta wird vorgelesen und besprochen.
TOP4: Vorkursticket
 Eine Evaluation soll durchgeführt werden um die Anzahl der Studenten zu ermitteln,
die das Vorkursticket in Anspruch genommen haben.
 Man ist schon in der Verhandlung für das Ticket im nächsten Jahr, daher braucht man
die Evaluation um diese zu rechtfertigen.
 Nächstes Jahr soll das Vorkursticket rechtzeitig kund gegeben werden, um mehr
Vorkursteilnehmern eine finanzielle Last abzunehmen.
TOP5: Damentoilette des Meteorologischen Institutes
 Die Damentoilette soll behindertengerecht werden, daher der Umbau.
 Die Fachschaft findet es sehr gut, dass dieser Umbau erfolgt, obwohl es sehr laut im
Institut ist, da eine Wand durchbrochen wird und eine Toilette entfernt.
 Anmerkung zur Behindertenfreundlichkeit: Man sollte die Feuerschutztüren mit
einem Schalter versehen, damit man überhaupt zur Toilette gelangen kann, wenn
man etwas weiter als im Foyer ist. Man kann noch vieles verbessern, man ist auf dem
richtigen Weg.
TOP6: Institutsversammlung
 Das Protokoll der Institutsversammlung ist schon rumgeschickt.
 Das Schloss der Eingangstür musste erneut ausgewechselt werden, da jemand den
Schlüssel zum Institut verloren hat. Nun soll in den nächsten Wochen ein neues
Türsystem installiert werden, um erneutes Auswechseln zu vermeiden, da dies sehr
kostenintensiv ist.
 Das neue Öffnungssystem könnte es den Studenten ermöglichen auch am
Wochenende ins Institut zu gelangen. Von Bedeutung wird dies im Rahmen der
Bachelorarbeit und der Arbeit als Studentische Hilfskraft.

TOP7: Zulassungsbeschränkung Bachelor Meteorologie
 Die Einführungsvorlesung ist völlig überfüllt, auf Grund der hohen Anzahl
Erstsemester der Meteorologie und der Physik (Nebenfächler).
 Herr Hense möchte sich um größere Räume bzw. mehr Räume kümmern, aber die
Uni hat keine Raumübersicht, die eine schnelle Lösung der Platzprobleme ermöglicht.
 Annahme: man hat 50 neue Studierende, die alle erscheinen und studieren wollen:
o Platzprobleme
o Betreuungsprobleme Bachelorarbeit: Dozenten haben zu viele Arbeiten zu
betreuen und können nicht mehr den Erwartungen gerecht werden.
o Wenn es mehr Bachelorabsolventen gibt wird es auch mehr Masterstudenten
geben. Für diese hat man dann auch nicht immer einen Arbeitsplatz!
o Betreuung der Masterarbeit wird ebenfalls schlechter.
 Wir nehmen an, dass der Trend zu vielen neuen Studenten anhalten wird.
 Man hat außerdem das Problem der hohen Abbruchquote, einerseits durch die hohe
Anzahl der Ticketeinschreiber, aber auch die falschen Erwartungen an das Fach der
Meteorologie.
 Trotzdem ist die Fachschaft und Herr Hense gegen einen NC. Diskussion über
Motivationsschreiben und Bewerbungen.
 Unsere Vorschläge:
o Self-assessment Test: Man möchte die angehenden Studierende darauf
Aufmerksam machen, was bei diesem Fach erwartet wird. Mehr als nur
„Wolken gucken“. Außerdem ist das eventuell schon zu viel Aufwand für
jemanden, der sich nur für das NRW-Ticket einschreiben möchte. Diese
Anzahl würde reduziert.
o Institut vergrößern. Man sollte nicht nur räumlich expandieren, denn man hat
hier die personellen Mittel, um mehr Lehre an zu bieten. Dann würden auch
viele Studenten gut betreut werden.
TOP8: Gremienwahlen
 Verträge verlängern.
 Interessenten suchen.

