Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Thomas K.
Anwesend Dominik R., Fabian M., Tobias M., Janina K., Julia B., Valentin N., Luca$ B., Thomas K.,
Eike M., Florian W. (ab 19 Uhr)
Gäste keine
Datum 06.04.2016 18:16–19:30
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APB §30.5/6 UA-Lehre
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Berichte
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Messtechnik-Klausur
• Studis haben sich über die Klausur beschwert. Sie ist wohl auch recht schlecht ausgefallen:
– ca. 50% Durchfallquote, obwohl die Bestehensgrenze deutlich nach unten korrigiert wurde
– schlechter Schnitt: ca. 4.1
• Julian hat die Klausuraufgaben in die FS mitgebracht
• Von Studis wurde bemängelt, dass die Übungen nicht auf die Klausur vorbereiteten
• Der Stoffumfang ist sehr groß, Materialien sind gut aber umfangreich
• Manche Aufgaben sind etwas vertrakt gestellt
• Die Aufgabenstellung wird mitunter bemängelt (es wird ein Hinweis gegeben, der eigentlich zur Aufgabenstellung
gehört; Aufgabenreihenfolge teilweise nicht sinnvoll)
• Allgemein scheint die Klausur aber nicht unfair zu sein
• Wir empfehlen allen Betroffenen in die Klausureinsicht zu gehen und Feedback über die Korrektur zu geben
• Julian spricht den betreuenden WiMi Herrn Hatzfeld darauf an
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EMA-Klausur
• 58% Durchfallquote, der Notenschnitt ist auch sehr schlecht: ca. 4.35, beste Note 2,3 (2 Leute)
• Ist nicht das erste mal, dass es in EMA solche Ergebnisse gab
• Dieser Mechatronik-Jahrgang hatte zwei Tage vorher TM3-Klausur (alte PO, Problem löst sich ab nächsten Jahr
von selbst)
• Flo wird sich an den betreuenden WiMi wenden, damit wir uns die Klausur mal anschauen können
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Mathe3-Klausur
• Zwei Klausuraufgaben basierten auf Themen der letzten beiden Übungen, zu denen es auch keine Hausübungen
mehr gab
• Die Multiple-Choice-Aufgaben sind wohl sehr zweifelhaft. Es waren mehrere Antworten möglich, aber es wurde
nicht festgelegt, wie viele Antworten korrekt sind. Dies ist nach APB §22a.2 verboten:
“In Prüfungsleistungen mit Antwort-Wahl-Verfahren haben die Prüflinge anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Antworten als zutreffend angesehen wird. Bei jeder Aufgabe muss in der Aufgabenstellung
die Anzahl der zutreffenden Antworten je Aufgabe angegeben werden. Werden nicht zutreffende Antworten als zutreffend angesehen, ist die Aufgabe insgesamt falsch beantwortet. Ein Punktabzug für falsche Antworten
(Negativpunkte) ist unzulässig.”
• Wir versuchen die Klausur zu bekommen und dagegen vorzugehen
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APB §30.5/6 UA-Lehre
• am 14.4. ist UA-Lehre (Vorbesprechung 12.4.)
• Hier werden die u.a. Änderungen bezüglich §30.5/6 in den Prüfungsordnungen von diversen Fachbereichen besprochen
• Informatik hat in Schwerpunktkatalogen §30.5, Seminare und Studium Generale §30.6 beschlossen
• Wir werden uns mit den studentischen Vertretern des UA-Lehre nocheinmal kurzschließen
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