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Die Ausbildungskommission stellt daher folgende Kriterien und zwei Varianten für die Gewichtung zur
weiteren Diskussion:
Kriterium

Gewichtungsvorschlag A

Bachelornote
Studiengang / -fach
Berufliche Vorbildung

Gewichtungsvorschlag B

80 %
10 %
10 %

70 %
10 %
20 %

TOP 4 Bericht der Lehrkonferenz MB und ITM (vertagt von der 58. Sitzung)
(erneut vertagt)
TOP 5 Gewichtung von Modulnoten
Die Ausbildungskommission rät dem Fakultätsrat, für alle Bachelor- und konsekutiven Masterstudiengänge der Fakultät ein Verfahren der Endnotenberechnung gemäß der Stellungnahme der Studierenden (s. Anlage) zu beschließen.
(einstimmig)
Mögliche Varianten der Umsetzung hat Herr Schelewsky vorab mit der Leiterin des Referats Prüfungen besprochen. Denkbar wäre beispielsweise, die schlechtesten Modulnoten automatisch von der
Berechnung der Endnote auszuschließen. Bei gleichen Noten bleibt die beim Referat Prüfungen später eingegangene Note unberücksichtigt. Die Studierenden sollen aber die Möglichkeit haben, per
Antrag andere Module auszuwählen. Der Umfang der nicht gewerteten Module müsste etwa ein Viertel des Umfang des Studiengangs in ECTS abzüglich des kreditierten Teils des Praktikums betragen.
TOP 6 Vorschlag zur Definition von Portfolioprüfungen
(vertagt)
TOP 7 Korrekturen an den Modullisten
Herr Schelewsky informiert kurz über nachträgliche Korrekturen an den Modullisten für das Wintersemester 2014/15, die vom Dekan genehmigt werden sollen. Die Ausbildungskommission hat keine
Einwände.

Die nächste Sitzung soll in der 3. Septemberwoche (KW 38) stattfinden.

Die Vorsitzende schließt die Sitzung um 16:15 Uhr und dankt allen Anwesenden für ihre Mitarbeit.
Protokoll: A. Schelewsky
1. August 2014

Anlagen:
zu TOP 3: Konzeptentwurf für eine Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Luftund Raumfahrttechnik
zu TOP 5: Stellungnahme der Studierenden zur Berücksichtigung von Modulnoten bei der Berechnung der Gesamtnote
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An anderen Uni´s ist es die Regel,
dass nur Bewerbungen zugelassen werden,
wenn die Note einen festgelegten Wert hat.
TU Braunschweig: Note <= 3,0
Uni Stuttgart: Note <=2,5
Wollen wir das auch? Wenn ja, welche Note?

Überprüfung der einzelnen Kompetenzen

alle
Bewerber

Allg.

Note
<x

LRT

Hier müssen wir noch festlegen wieviel
jeweils nachgewiesen werden muss.

Auswahlkriterien
Hier müssen mind. 2 stehen.

Rangliste
nach
Punkten

Note

Studien
-fach

Zugangstopf
Berufliche
Tätigkeit

Für die 3 Kriterien sollen jeweils Punkte vergeben werden.
Note: z.B. 10 (4,0) bis 100 (1,0)
Studienfach: z.B. VW 100, MB & PI (50)
b. Tätigkeit: abgeschlossene Berufsausbildung (20),
40h Tutor oder Werkstudent für ein Jahr (20),
berufspraktische Erfahrung (20)

Stellungnahme der Studierenden der Fakultät V bzgl. unbenoteten Modulen
§ 33 (2) BerlHG soll nach einem Beschluss des Akademischen Senats der TU Berlin
folgendermaßen umgesetzt werden: 25 % der erbrachten Leistungen sollen nicht mehr in
die Berechnung der Gesamtnote für den Abschluss eingehen. Ein Modul kann zwar wie
jedes andere mit Note bewertet werden, diese Note geht aber nicht in die Berechnung der
Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses mit ein. Die Note ist jedoch weiterhin auf dem
Zeugnis gelistet.
Zur Vereinfachung werden solche Module im weiteren Text als „unbewertete“ Module
bezeichnet.
Wir als Studierende der Fakultät V fordern, dass diese 25 % „unbewertete“ Module frei von
den Studierenden vor dem Erhalt des Abschlusszeugnisses gewählt werden können. Eine
Ausnahme ist hier lediglich die Bachelorarbeit. Zum einen wird damit das vom BerlHG
gewünschte Ziel erfüllt, dass der Druck vor allem in den Einführungskursen von den
Studierenden genommen wird. Da durch die Umstellung auf Bachelor/Master bereits ab
der ersten Prüfung vor allem dadurch Druck entsteht, eine für den weiterführenden Master
ausreichende Note zu bekommen.
Im Gegensatz zu einer Regelung, bei der vorher alle „unbewerteten“ Module von
vornherein feststehen, hat die flexible Regelung eine Reihe von Vorteilen. Zuallererst wäre
die Motivation die bestmögliche Note zu erreichen weiterhin in allen Fächern gegeben, da
jede gute Note eine schlechtere Note kompensieren könnte. Hierzu ein kleinen Beispiel:
Steht vorher fest, das Mathe 1 „unbewertet“ ist Mechanik 1 aber nicht, wird jede(r)
versuchen in Mathe nur genug zu machen um das Modul zu bestehen, sich aber in
Mechanik 1 anstrengen eine gute Note zu erhalten. Darf später jedoch gewählt werden,
wird in beiden Modulen die bestmögliche Note angestrebt, um dann zwischen beiden
Kursen zu wählen. Natürlich ist es dann auch möglich beide Noten zu behalten, um eine
andere im weiteren Verlauf des Studiums eventuell schlechter abgeschlossene Prüfung zu
kompensieren. Eventuelle „Ausrutscher“ bei Prüfungen könnten somit kompensiert
werden.
Auch wäre es im Vergleich der Studis untereinander fair, wenn jeder seine Stärken
ausspielen kann. Es gäbe nichts schlimmeres, als besonders begabt in einem später
unbenotetem Modul zu sein und eine gute Note zu schreiben, diese aber nicht einbringen
zu können.
Da weiterhin alle Einzelmodule bestanden werden müssen würde eine solche Regelung
auch nicht zu Einbusen in der Qualität des Studiums führen, da Studierende mit einem
TU-Abschluss auch weiterhin in allen Bereichen des Studiums ausreichend gut sein
müssen.
Leider führt vielmehr die aktuelle Bestrebung die Durchschnittsnote um jeden Preis für den
Master kompatibel zu machenzu einer Verschlechterung der Studiumsqualität:
Der Dekan der Fakultät V ließ sich sinngemäß zu folgender Aussage hinreißen: „Freie
Wahl ist dazu da, um einen Kurs zu wählen in dem sicher eine Eins vor dem Komma
erreicht werden kann.“ Hiermit soll die Note aufgebessert werden, um die Chance auf
einen Masterplatz zu erhalten. Diese gezwungene Wahl von leichten Kursen ist für ein
gutes und an den Interessen der Studierenden orientiertes Studium jedoch nicht
erstrebenswert.
Mit der flexiblen Lösung besteht die Möglichkeit fachlich kompliziertere und weiterführende
Module (mit tendenziell schlechteren Noten) ohne eine Gefährdung der Durchschnittsnote

zu belegen.
Laut dem Dekan der Fakultät III sei bei einer Bewerbung für einen Beruf später weniger
die Durchschnittsnote (das allesentscheidende Master-Zulassungskriterium) sondern viel
mehr die Leistung in einigen für den jeweiligen Beruf wichtigen Modulen bzw. das Belegen
dieser entscheidend. Auch hier ermöglicht es die flexible Lösung, den Studis nicht nur
danach zu wählen, welche Kurse die besten Noten bringen, sondern auch schwerere
Kurse, die für die spätere Anstellung entscheidend sind zu belegen.
Zuletzt würde eine flexible Streichung natürlich auch zu einer Verbesserung der
Abschlussnote, bei gleichbleibender Bewertung und Qualität innerhalb der Module führen.
Dies würde dem Trend entgegenwirken, dass immer weniger Bewerber der TU Berlin
überhaupt die Möglichkeit haben an der TU einen Masterplatz zu erhalten. Ein Problem,
welches hierdurch zumindest stark verringert wird. Im Vergleich zu anderen Hochschulen
auf Bundes- und Landesebene, die eben solche Regelungen schon haben wäre eine
solche Regelung bei uns daher für die Studierenden der TU fair und angebracht.
Außerdem könnte sich die Fakultät aufwändige Auswahlverfahren wie sie zur Zeit
diskutiert werden hierdurch möglicherweise ersparen.

