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Kommentare zur Workload-Erfassung

Vielen Dank für die hohe Teilnahmebereitschaft! Wir

wollen im Folgenden kurz auf die wichtigsten

Kommentare eingehen:

1. Nicht-funktionsfähige Praktikumsausstattung:

Die Geräte im Praktikum werden regelmäßig aus-

getauscht. Aufgrund der hohen Kosten ist eine

Reparatur/ein Austausch nicht sofort möglich, sondern

Bedarf der Beantragung entsprechender Geldmittel.

Die Schäden gehen leider in der Regel auf fehlerhafte

Bedienung zurück. Wir werden uns daher bemühen,

dass die ordnungsgemäße Benutzung in den Praktika

zukünftig besser erklärt wird.

2. Zeitaufwand in den Praktika:

Die Praktika sind zeitaufwändig und stressig. Doch

wird der Aufwand für die Vorlesungen und Praktika

jeweils auf 6 Monate verteilt betrachtet. Da der

Aufwand für die Praktika in wenigen Wochen

geleistet werden muss, erscheint er im Vergleich zu

den CP ungewöhnlich hoch. Den Befragungs-

ergebnissen nach ist er jedoch angemessen. Die

Praktika sollten sich nicht mehrere Wochen in die

Klausurphase ziehen, weil eure Protokolle nicht

korrigiert werden.

3. Online-Befragungen:

Einige von euch haben gefragt, ob die Befragung

nicht online durchgeführt werden könne. Vor einem

Jahr haben wir eine solche Online-Befragung getestet.

Aufgrund der geringen Resonanz haben wir uns

vorerst gegen die Weiterführung entschieden. Der

Zeitaufwand ist im Vergleich zum Nutzen leider zu

groß. Da wir freiwillig an der Befragung arbeiten, sind

wir zeitlich eingeschränkt. Solltet ihr uns helfen

wollen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Dafür

müsst ihr auch keine gewählten Kollektivmitglieder

sein. Mit genug Unterstützung wäre sicherlich auch

eine Online-Befragung realisierbar!

Termine 

Fachschaftsdienst:   1800 - 1900 Uhr

Fachschaftssitzung: ab 1900 Uhr

Mo. 12.08. ab 1900 Uhr Fachschaftsgrillen

Mo. 26.08. ab 1900 Uhr Fachschaftsgrillen

Kommentar:

Fachschaftsdienst und –sitzung finden an den Tagen

des Fachschaftsgrillens statt.

RWTHonline: Modulzuordnung im Master

Die hochschulweite Einführung von RWTHonline

liegt nun schon fast ein Jahr zurück. Leider konnten

noch immer nicht alle Probleme gelöst werden.

Im Masterstudiengang Chemie funktioniert die

Modulzuordnung leider nicht wie gewünscht. Dies

führt z.B. dazu, dass mehrere Wahlpflichtfächer

demselben Modul zugeordnet sind. Bei der Zulassung

zur Masterarbeit fehlen dann unter Umständen einige

CP. Wir haben uns diesbezüglich bereits vor längerer

Zeit an die zuständige Hochschul-Abteilung gewand.

Eine Antwort steht noch aus.

Solltet ihr demnächst eure Masterarbeit anmelden

wollen, kontrolliert am besten rechtzeitig eure

Modulzuordnungen. Solltet ihr Fehler finden, wendet

euch zeitnah ans ZPA. Ansonsten könnte es euch in

Einzelfällen passieren, dass sich die Anmeldung

verzögert.

Lehrevaluierung

Wir wurden darauf hingewiesen, dass nicht in allen

Veranstaltungen evaluiert wurde. Aufgrund der

Umstellung zu RWTHonline erfolgt die Evaluation

bis auf weiteres erstmal nur auf freiwilliger Basis.

Eine Verpflichtung besteht zur Zeit nicht. Wir werden

uns für die Wiederaufnahme einsetzen.
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