
Fachschaftenkonferenz

 

Protokoll der Sitzung am 17.02.2009 im FB 2

 

Sitzungsleitung: Joy Aselmann

Protokoll: Oliver Bernasconi

Anwesend:  Oliver Bernasconi (02), Elisa Niet (03), Stefanie Schmidt (03), Nadine Jacksteit 
(04), Miriam Schwebel (LaG), Jakob Schlbert (09 und 05), David Meffert (04), Sebastian 
Mauthofer  (IST),  Frederik  Köhler  (AStA),  Michael  Schlohl  (01),  Devin  Dienes  (01), 
Johanna Burkhardt (03), Leonard Schmitz (03), Thomas Pilot (20), Christoph Büttgen (18), 
Erik  Freund (13),  Sanah Altenburg (AStA),  Kay Müller  (05),  David  Scheffler  (5),  Sirko 
Lehmann (13), Lena Polster (02), Ana Wessel (02), Mirko Stieber (02), Jan-Christopher 
Effert (02), Joy Aselmann (02)

Man möge  mir  falsche  Namen oder  missverstandene  Sachverhalte  verzeihen,  aber  bitte  umgehend  zur  
Korrektur mitteilen! Persönliche Anmerkungen sind in eckigen Klammern gehalten.

 

TOPs

1. Berichte

2. FSK-Verteiler

3. Maximail

4a. Prömel-Gespräch des AStA

4b. Efinger-Gespräch des AStA

5. Bilder für TU-Page

6. Todesfalle Audimax

7. VP Martin-Gespräch



8. Fachschaften-Wochenende

9. hoch3

10. AStA

11. Serverpolitik HRZ

12. Sonstiges

 

 

TOP 1: Berichte

 

Lehramt: Die Umstellung Ba/Ma steht noch an, die Stellung des Zentrums für Lehrerbildung 
ist  weiterhin  unklar,  es  wird  ein  Gesprächskreis  angeboten  (bei  Interesse  melden  bei 
miriam.schwebel @ o2online.de).

Informatik: Die  neuen  Studiengänge  sind  noch  in  Arbeit.  Es  wurden  Räume  in  der 
Rheinstraße 65 angemietet, in denen vielleicht ein studentisches Lernzentrum eingerichtet 
werden  soll.  Das  wäre  natürlich  etwas  blöd,  da  der  FB  dann  räumlich  zerreißt.  Die 
Mentoren [wurde leider nicht weiter spezifiziert] sind teilweise fachlich wie didaktisch nicht 
kompetent,  es  wird  aber  daran  gearbeitet.  Der  Studienausschuss  besteht  wieder.  Es 
wurde  eine  Was-geht-Mailing-Liste  eingerichtet.  Ende  Januar  ist  ein  neues  Inforz 
erschienen. Anfang Februar gab es ein Semestertreffen.

 

Fb  1:  Der  Präsident  ist  der  Ansicht,  dass  Berufungen  an  die  Evaluationen  eines  Fb 
gekoppelt werden sollen, damit nach erfolgter Eval eine Neuausrichtung möglich ist. Hier 
besteht eine Gefahr besonders dann, wenn in Zeiten der Eval  bzw. kurz danach viele 
Professuren neu besetzt werden müssen. Also alle Fbs aufpassen!

 

Fb 5: Die Fachschaft Physik hat den Stand des Fachbereichs auf der Hobit konzipiert und 
organisiert.  Er  hat  eine  große  Öffentlichkeitswirkung  erzielt  (Glühende  Gurke).  Die 
Webseite der Fachschaft wird demnächst auf das Corporate Design in TYPO3 umgestellt.



 

Fb 13: Es wird angeprangert, dass die Räume im Fachbereich zu klein sind, weswegen oft 
in die Chemie mit größeren Hörsälen ausgewichen werden muss.

 

Fb 18: Die Fachschaft hat große Personalprobleme, daher muss sie sich momentan auf die 
Kernaufgaben beschränken. Nachwuchs scheint aber unterwegs zu sein!

 

Fb  4: Der  nächste  Sommeranfang  wird  gestrichen,  da  die  Lehrkapazitäten  bereits 
überzogen wurden. Dies ist aber nicht so schlimm, da die Anfänger ohnehin meist ein 
Semester verlieren. Welche Konsequenzen für den Sommeranfang im Fachbereich Physik 
entstehen ist noch nicht klar.

 

Fb 2: Nach langer Durststrecke ist die Fachschaft personell wieder besser aufgestellt. Sie 
will nun wieder regelmäßig an der FSK teilnehmen. 

 

 

TOP 2: FSK-Verteiler

 

Der Verteiler ist nicht repräsentativ – es sollten Fachschaftler vertreten sein, es sind aber 
noch viele  Andere  drauf.  Des Weiteren  sollen  nur  Termine verteilt  werden,  und keine 
Diskussionen stattfinden, um insbesondere Neulinge nicht durch Spam oder flame-wars zu 
verschrecken. Folgendes Vorgehen wird beschlossen:

-         Die nicht mehr in Fachschaften Aktiven werden angeschrieben, ob sie auf dem 
Verteiler bleiben wollen. Bei negativer oder keiner Antwort werden sie gelöscht. Die 
Admins halten das so für sinnvoller, als alle drauf zu lassen. Wenn sich diese (oder 
andere Leute, die nicht auf der Liste sind) beteiligen wollen, werden ihre Mails dann 
einzeln freigegeben werden.

-         Das  sich  Leute  beschwert  haben,  sie  bekämen  zu  viele  Mails,  wird  darauf 



hingewiesen, dass eine Tageszusammenfassung bestellt werden kann.

-         Es soll ein kleiner Verteiler geschaffen werden, auf dem von jeder Fachschaft nur 
eine Person drauf ist,  die Nachrichten über ihre FS-Liste weiterreicht. Eine Liste 
ging während der Sitzung rum, der Rest wendet sich bitte an Thomas Pilot.  VP 
Martin soll an die Liste schreiben können, aber nicht selbst drauf sein.

 

 

TOP 3: Maximail

 

Sämtliche Post nach Hausextern kann im AStA abgegeben werden, insbesondere Owo-
Info-Post [Serienbriefe]. Das ist wesentlich billiger als die DP.

 

 

TOP 4a: Prömel-Gespräch des AStA

 

-         Es werden nur noch 3 statt 4 Spanisch-Kurse angeboten [diese kosten an der 
VHS für Studis 80 statt 180 Euro]. 

-         Das Präsidium will  „Athene International“  (Neujahrsempfang für  Internationale 
Studierende)  mit  dem  Sporttag  und  dem  Tag  der  Hochschulgruppen 
zusammenlegen, und diesen Tag komplett frei machen. Das Ganze soll dann „dies“ 
[lat.: Tag] heißen. Die Idee stößt nicht wirklich auf Gegenliebe und soll auf dem FS-
Wochenende beraten werden.

-         Das Präsidium hält weiter an der zentralen Begrüßung für alle Erstsemester fest. 
Allerdings  kann  für  eine  FB-Vorstellung  ein  Präsidiumsmitglied  bestellt  werden. 
Welches das dann ist, ist wohl Zufall.

-         Ein neues Lehrreferat wird eingestellt, da die Personen dort mit der Evaluation 
beschäftigt wurden. Das Präsidium will die Evals zeitlich auf Berufungen abstimmen 
[s. Bericht Fb1]. Die Fachschaften sollen stärker in die Evals eingebunden werden.



-         Die  erste  Lesung  des  novellierten  TUD-Gesetzes  wird  frühestens  im  April 
stattfinden. Die FSK wünscht, neben dem AStA im Landtag angehört zu werden.

-         Der  Präsident  hat  eine  öffentliche  Sprechstunde  einmal  im  Monat  in  der 
Tankstelle („karo5“). Näheres gibt es auf seiner Webseite [der nächste Termin ist 
der 08.04, um 11.45].

-         Prömels Position zu Studiengebühren: „Die Uni braucht Geld, woher das kommt, 
ist mir egal“.

 

 

TOP 4b: Efinger-Gespräch des AStA

 

-         Es soll ein Haus der Hochschulgruppen geben. Ob er das gut heißt, macht der 
AStA  aber  vor  allem  von  den  Rückmeldungen  aus  den  Hochschulgruppen 
abhängig.  Außerdem hat  er  die  Befürchtung,  dass  er  dann die  Raumaufteilung 
vornehmen „darf“.

-         Auf die Kritik, dass zuviel Geld für Forschung ausgegeben wird (insbesondere im 
Gebäudebau),  ist  die  Meinung  des  Kanzlers,  dass  durch  Forschungsneubau  ja 
auch Platz für die Lehre im alten Baubestand geschaffen werde [ist dem so??].

-         Die  Lehrevaluation  soll  in  negativen  Fällen  auch  zu  Veränderungen  führen. 
Thomas Pilot weißt darauf hin, dass erstmal eine Evaluations-Satzung geschaffen 
werden muss, da sonst in jedem Fall der Datenschutz verletzt wird.

-         Efinger  hat  die  Rückmeldung bezüglich studentischer Arbeitsräume im neuen 
Hörsaalgebäude auf der Lichtwiese erhalten. Hoffentlich setzt er sie auch um.

 

 

TOP 5: Bilder für die TU-Homepage 

 



Sanah fragt,  ob wir  lieber  ein Einzelbild oder  eine Kollage hätten.  Wie wollen wir  uns 
präsentieren? Die Fachschaften werden aufgefordert, Bilder zu schicken. Wenn genügend 
Material da ist, wird entschieden.

 

 

TOP 6: Todesfalle Audimax

 

Während  einer  Mathe  III-Übung  des  Maschinenbaus  ist  in  den  hinteren  Reihen  eine 
Leuchtstoffröhre  runtergekommen  und  in  tausend  Teile  zerborsten.  Zum Glück  wurde 
niemand verletzt. Die Studierenden haben zeitgleich Schritte in der Zwischendecke gehört. 
Es hat sich ein Student stellvertretend beschwert, daraufhin hat Kanzler Efinger die Sache 
als Aussage gegen Aussage abgetan, und wollte “mehr Zeugen“. Bitte also dringend beim 
AStA oder der Fachschaft melden, wenn jemand dabei war. Der Dozent hat außerdem 
noch  Scherben  mitgenommen.  Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  während 
Veranstaltungen keinerlei Arbeiten im Gebäude erlaubt sind, und die Studierenden dieses 
Verbot ruhig geltend machen sollen!

 

 

TOP 7: VP Martin-Gespräch

 

-         Sprachenzentrum: Es besteht Interesse an einem Gespräch mit Studis und Frau 
Hutheisen vom SPZ über mehr Lehrangebote.

-         Das SPZ stellt Anträge auf QSL-Mittel, um das Angebot auszuweiten. Der AStA 
wird aufgefordert, auch Anträge zu stellen, allerdings nur in Rücksprache mit dem 
SPZ.

 

 

TOP 8: Fachschaften-Wochenende



 

Bitte als fest kommend oder als interessiert in die Liste im FSK-Wiki eintragen oder Sanah 
Bescheid sagen (verbindliche Anmeldung folgt). Als Termin ist der 08-10.05 beschlossen 
worden.  Die  Kosten  werden  etwa  10-15  €  pro  Person  betragen.  Ziel  ist  die 
Jugendherberge  Gersfeld.  Themen  werden  voraussichtlich  sein:  FS-Zeitung,  CMS, 
Interdisziplinares  Ba-Studium,  QSL-Mittel  Feedback,  CPs,  Mensa  und  dann  gerade 
Aktuelles.

 

 

TOP 9: hoch3

 

Die  Studierendenschaft  wird  aufgefordert,  Beiträge  zu  schreiben.  Dies  wird  kritisch 
gesehen, da die Aufmachung der hoch3 in der Studierendenschaft eher auf Ablehnung 
stößt. Wer unbedingt möchte, soll sich aber nicht gehindert fühlen.

 

 

TOP 10: AStA

 

-         Der AStA will  für  die nächste Owo günstig Tshirts für  Fachschaften drucken. 
Freddy wird noch weitergehend informieren.

-         Der  AStA benötigt  dringend Nachwuchs,  da nach dem Weggang nun beider 
Hochschulpolitischer Referenten in diesem Bereich eine Lücke klafft. Man muss auf 
keiner Stupa-Liste stehen, um in den AStA gewählt zu werden. Wer noch Fragen zu 
den letzten Tumulten im AStA hat, wende sich bitte an Jochen Phillip.

 

 

TOP 11: Serverpolitik HRZ



 

Die  Fachschaft  E-Technik  hat  festgestellt,  dass  man  auf  diverse  Seiten,  die 
Verschlüsselung,  Anonymisierungsdienste  oder  leibliche  Freuden  für  die  Männer  zum 
Inhalt  haben,  aus  dem  TU-Netz  nicht  mehr  aufgerufen  werden  können.  Besonders 
schlimm wird in diesem Zusammenhang gesehen,  dass Niemand informiert  wurde [die 
Seiten für leibliche Freuden funktionieren in der FS 2 noch!]. Thomas Pilot und Justus vom 
AStA sollen sich darum kümmern.

 

 

TOP 12: Sonstiges

 

Es wird vorgeschlagen, Fachbereich 4 abzuschaffen. Der Antrag wird abgelehnt. 

 


