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AUSHANG

Institutsordnung
für das
Institut für Geowissenschaften
der Technischen Universität Braunschweig
Für dos durch die Zusammenlegung des Mineralogischen Instituts und das
Instituts für Geologie und Paläontologie geschaffene Institut für GeolJÜ.it;enschaften (Amtliche Bekanntmachung der TU Nr. 45 vom 4. 9. 91) hat der
Fachbereichsrcrt des Fachbereichs für Physik und Geowissenschaften am
?2. Oktober 1990 eine Institutsordnung beschlossen.
Diese Institutsordnung für clas Institut für Geowissenschaften wird hiermit
hochschulöffentlich bekanntgemacht. Sie tritt gemäß ihrem§ 4 am 1. Oktober
1991 in Kraft.
Die mit Amtlicher Bekanntmachung vom 20.12.1983 veröffentlichten Institutsordnungen der beiden nicht mehr bßstehenden Institute (Mineralogie/Geologie
und Paläontologie) sind gleichzeitig außer Kraft gesetzt.

Institutsordnung für das Institut für Geowissenschaften der
Technischen Universität Braunschweig
§ 1 Aufgaben und Gliederung
(1) Das Institut für Geowissenschaften ist eine wissenschaftliche
Einrichtung der TU Braunschweig gemäß§ 101 (1) NHG und dient
der Lehre und Forschung sowie dem Studium und der Weiterbildung innerhalb der Geowissenschaften, insbesondere nuf den in
Absatz (2) genannten Arbeitsgebieten.
Gemäß den geltenden Studienordnungen erfoJ.gt sowohl die Ausbildung von Hauptfachgeologen als auch ein breites Dienstleistungsangebot für Studierende des Bauingenieurwesens, der
Geographie (GymnRsiallehrer), der Geoökologie, der Geophysik,
der Biologie, der Geodäsie und der Informatik im Nebenfach.
Die am Institut flir Geowissenschaften betriebene Forschung versteht sich in einer interdisziplinaren Vernetzung mit innerund außerunivcrsitilrcn Institutionen und Xmtern. Einen Schwerpunkt bilden geowissenschaftliche Forschungen mit Umwelt~Bezug.
(2} Die Aufgaben des Institutes für Geowiss;enschaften werden den

sechs nachstehenden Abteilungen zugeordnet, die von jeweils
einem zuständigen und verantwortlichen Fachvertreter (Professor) geleitet werden:
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie
Abteilung
Abteilung
Abteilung
Abteilung

Angewandte Geologie
Paläontologie
Sedimentgeologie
Mineralogie und Kristallographie

Abteilung Petrographie
Die Zuordnung von Planstellen und Laborbereichen werden durch eine
gesonderte Vereinburung geregelt.
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(5) Der Vorstand erläßt Benutzungsordnungen filr die gemeinsamen
Einrichtungen des Instituts.
(6) Professoren im Ruhestand und entpflichteten Professoren ist
in angemessenem Umfang der Einsatz von Personal sowie die
Nutzung von Räumen, gemeinsamen Einrichtungen und Geräten
im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit zu gestatten.
Uber den Umfang einer angemessenen Beteiligung an <ler Nutzung
entscheidet der Vorstand nach Anhörung des betreffenden Abteilungsleiters.
§ 4 Inkrafttreten
Die Institutsordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffent-

lichen Bekanntmachung in Kraft.

