
Kommissionen und Gremien 

Prüfungsausschuss 

 Voraussetzungen 

o sehr gute Deutsch-Kenntnisse (aufgrund nötiger rechtssicherer + eindeutiger Formulierungen → keine englischen 

Sitzungen) 

o Kenntnisse der PO der Studiengänge der FIN oder Bereitschaft sich einzuarbeiten 

o Verantwortungsbewusstsein aufgrund einer Schweigepflicht 

o Taktgefühl im Umgang mit anderen Ausschuss-Mitgliedern, damit man ernstgenommen wird 

o Feingefühl, wann lohnenswert Antrag durchzuboxen und wann geben die Ordnungen einfach nicht her 

 Aufgaben 

o Schweigepflicht außerhalb des Ausschusses und teilweise gegenüber Antragstellern 

o 1 Sitzung im Monat (Mi, 13-15 Uhr) 

o vor Sitzung: Mo / Di nach Sprechzeiten des Prüfungsamtes eingegangene Anträge durchlesen (zur eigenen 

Vorbereitung) 

o ggf. unklare Gesetzeslagen in den Prüfungsordnungen, dem Hochschulgesetz o.Ä. recherchieren 

Studienkommission 

 Voraussetzungen 

o mit SPO auseinander gesetzt haben! 

o keine Scheu davor haben mit Profs zu sprechen und auch die Meinung der Studis klar zu vertreten, dabei aber 

dennoch höflich bleiben 

o Spaß daran haben, Ideen zur Verbesserung des Studiums zu überlegen 

 Aufgaben 

o Dialoge zwischen Studenten, Mitarbeitern und Professoren zu allen Themen der Gestaltung, Ausführung und 

Verbesserung des Studiums, sowie der Lehre an der FIN 

 z.B. die Gestaltung des Modulhandbuches, die Planung und Änderung von Modulen als auch die 

Gestaltung der SPOs 

o 1 Sitzung im Monat (45-90 Minuten) 

o Zusammenfassung schreiben für FaRaFIN (~20 min) 

Fakultätsrat 

 Voraussetzungen 

o wird von Studis bei Gremienwahl gewählt 

o Gewissenhaftigkeit 

o regelmäßig Mails lesen 

 Aufgaben 

o 1 Sitzung im Monat (1-2h) 

o Vorbereitung auf Sitzung 

o Interessen der Studierenden gegenüber anderer Statusgruppen vertreten 

o ab und zu Beschlüsse im Umlaufverfahren über E-Mail 

o Entwicklung der Fakultät besprechen und dafür wichtige Beschlüsse fällen (bspw. Berufungen von Profs, 

Änderungen der SPO, Festlegung Haushaltsplan FIN, …) 
o Zusammenfassung schreiben für FaRaFIN (~20 min) 

Pressekommission 

 Aufgaben 

o 1 Sitzung im Monat (30-90 Minuten) 

o Zusammenfassung schreiben für FaRaFIN (~20-30 Minuten) 

o ggfs. Sitzung für sich selbst vorbereiten (Webseite anschauen o.Ä.), situationsbedingt und eher selten 

Labor- und Gerätekommission 

 Aufgaben 

o Zusammen mit versch. Leuten der Fakultät prüfen und entscheiden, ob und was in den Laboren (neu) ausgestattet 

werden muss (Bildschirme, PCs, Beamer, Kabel, …) 

 


