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Betreff: Studienreformkommission am FB2 - [Fwd: Re:
Kurzprotokoll der 11. Sitzung der SRK]
An: Mario Dohlen <vorstand@asta.fh-aachen.org>,
hopo@asta.fh-aachen.org,
Fachschaft Bau <fsr-bauingenieurwesen@fh-aachen.de>
SRK_Protokoll_11.pdf (20KB)

Datum: 01/29/10 03:29 nachm.
Von: Aljoscha Ritter <aljoscha.ritter@yahoo.de>

BA_7a.doc (38KB)

Hi ihr,
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Vielen Dank.
Aljoscha Ritter

-------- Original-Nachricht -------Betreff:
Re: Kurzprotokoll der 11. Sitzung der SRK
Datum:
Fri, 29 Jan 2010 15:26:52 +0100
Von:
Aljoscha Ritter <aljoscha.ritter@yahoo.de>
An:
Aljoscha Ritter <aljoscha.ritter@yahoo.de>, jochim@fh-aachen.de, Kaja Dörr <tven4582@yahoo.com>,
kappler@fh-aachen.de, kettern@fh-aachen.de, n.kremer@fh-aachen.de, "Prof. Paschmann" <Paschmann@fhaachen.de>, t.krause@fh-aachen.de
Referenzen:<4B61A55B.5050406@fh-aachen.de>

Sehr geehrter Herr Paschmann,
mir sind einige und unten aufgeführte Fehler in Ihrem Kurzprotokoll aufgefallen:
1. "Es besteht Einvernehmen darüber, dass der neue 3-semestrige Master zeitgleich mit dem neuen 7-semestrigen
Bachelor starten sollte, also zum WS 2011."
- Ja, das Konzept, welches wir erarbeiten, sollte möglichst zum WS 2011 starten können und bis dato akkreditiert sein.
Allerdings besteht über die Struktur 7/3 definitiv kein Einvernehmen. Der Fachschaftsrat als Vertreter der
Studierendenschaft des FB2, vertreten durch mich, ist sich noch nicht sicher, ob ein 7-semestriger Bachelor sinnvoll ist
oder ein 8-semestriger sinnvoller wäre. Die Argumentation Ihrerseits und der anderen Kollegen waren nicht ausreichend
überzeugend und daher muss ich weiterhin die Ansicht der Studierenden vertreten. Den Master auf 3 Semester zu
reduzieren, ist von den Seiten der Studierendenschaft mit gleichzeitiger Verbesserung der Vertiefungsmöglichkeit des
Bachelors im Master durchführbar und akzeptabel.
2. "Für die Absolventen des bis dahin noch 6-semestrigen Bachelors muss ein geeignetes Übergangssemester geschaffen
werden, das ggf. auch aus einem Praxissemester bestehen könnte."
- Ich bitte um Änderung in: "Für die Absolventen des bis dahin noch 6-semestrigen Bachelors muss ein geeignetes
Übergangssemester geschaffen werden, das ggf. auch aus einem Praxissemester bestehen könnte und auch für
Masterinteressierte/Einsteiger von anderen Hochschulen die nötige Qualifikation für den Master an der FH
Aachen schaffen soll." Dies wurde in der Runde so besprochen.
3. "Herr Ritter legt ein Papier zur Struktur und zu den Studieninhalten des Bachelors vor. Die darin enthaltene
Komprimierung der Grundlagen B/K/V/W im 4. Semester sowie die anschließend über zwei Semester laufende Vertiefung
wird allgemein als nicht zweckmäßig angesehen. Ebenso sollte kein Zwang für ein Praxis- bzw. Auslandsemester
bestehen."
- "die anschließend über zwei Semester laufende Vertiefung wird allgemein als nicht zweckmäßig angesehen" - so nicht
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richtig, sonst wäre dieser Vorschlag nicht von seiten der Studierenden gekommen. In diesem Punkt ist sich der
Fachschaftsrat und ich ebenfalls noch nicht einig. Bitte ändern sie das Wort allgemein und betonen Sie ausdrücklich, dass
der Studierendenvertreter sich dieser Aussage vorerst nicht anschließen kann. Das gleiche gilt für das Praxis- bzw.
Auslandssemester.

Ich bitte Sie daher, das Protokoll dahingehend zu überarbeiten und zu korrigieren. Diese oben aufgeführten Standpunkte
kann ich als Vertreter der Studierendenschaft so nicht akzeptieren und entsprechen ebenfalls nicht dem Gesagten.
Ich bitte auch die anderen Mitarbeiter, die Standpunkte des Fachschaftsrates zur Kenntnis zu nehmen und zu bedenken.
Mit freundlichen Grüßen
Aljoscha Ritter
Vorsitzender
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen
Bayernallee 9
52066 Aachen
Prof. Paschmann schrieb:
Sehr geehrte Frau Dörr, sehr geehrte Herren,
beigefügt erhalten Sie das Kurzprotokoll der 11. Sitzung der SRK sowie die Datei mit der Struktur des Bachelors.
Mit freundlichen Grüßen
Paschmann
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