
Protokoll FSK 25.03.2009 

Vorsitzende: Elisa Nieth 

Protokollantin: Britta Juchem 

Ort: S1/13 CSW 

Anwesend: 

Elisa  Nieth  FB3,  Britta  Juchem FB3,  Katharina  Dittmer  FB3,  Michel  Michiels-Corsten  FB3,  Stephanie 
Bockshorn FB3, Sanah Altenburg AStA, Jonas Schulze FB16, Aaron Oberthür FB16, Thomas Pilot FB20, 
Pacal Flach FB 20, Kay Müller FB5, Holger John FB5, Florian Worfel FB1, David Kreitschmann IST, Daniel 
Prein FB1, Sebastian Klemene FB7, Sebastian Mauthofer IST, Ulla Hauf FB11, Daniel Schluckebier FS LuG 

Top1: Bericht aus den Fachschaften 

Jede Fachschaft berichtet kurz über aktuelle Aktivitäten. 

Die Fachschaft Rechts- und Wirtschaftswissenschaften berichtet von ihrer kommenden Party am 22.April. 
Der Fachbereich Physik hat seine Internetseite auf das TU-Design umgestellt und bereitet die O-Woche vor. 
Der Fachbereich Chemie bereitet auch die Erstsemesterorganisation vor. Der Fachbereich Maschinenbau hat 
ein Kanzlergespräch geführt. Thema war vor allem das Lärmproblem im Audimax. Als Lösung wurde eine 
Hotline eingerichtet, bei der während Klausuren angerufen werden kann, damit der Baulärm gestoppt wird. 
Die Nummer muss dem verantwortlichen Assistenten bekannt sein. 

Die  Fachschaft  Informatik  organisiert  ebenfalls  die  O-Phase  und  hat  eine  Konferenz  der  Informatik 
ausgerichtet. Die FB Materialwissenschaften wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.Daher wird es am 20.06.2009 
einen Tag der offenen Tür geben. Die Fachschaft Lehramt berichtet vom Zentrum für Lehrerbildung an der 
TU, das eine koordinierende Rolle einnehmen wird. Außerdem wird ein Fachschaftsraum für die Fachschaft 
Lehramt gesucht, was Aufgabe der TU ist. Die Fachschaft Psychologie berichtet von ihrer Psychologie-Party 
am 23.April. Die Fachschaft Pädagogik berichtet von einem hohen Fachschaftszuwachs und plant die O-
Phase für den Winter. 

Top1.1 Bericht aus den Fachschaften beibehalten 

Es wird diskutiert, ob der Bericht aus den Fachschaften am Anfang einer FSK beibehalten werden soll. Es 
wird beschlossen, dass der Bericht noch für vier weitere Monate beibehalten wird und danach abgestimmt 



werden soll, ob der Bericht aus den Fachschaften nur noch alle 3 bis vier mal, einmal je Semester (jeweils 
gegen Ende) oder je nach aktuellen Problemen stattfinden soll. 

Top2 Begrüßung Erstsemester 

Zur Begrüßung der Erstsemester wird Herr Prömel Herrn Martin als seinen Vertreter  schicken. Die FSK 
würde es zwar vorziehen, wenn Herr Prömel die Erstsemester selber begrüßen würde, kann hier aber nicht 
weiter eingreifen.Den begrenzten Einfluss, die die FSK hat, wird sie auch weiterhin wahrnehmen. 

Als FSK-Vertreter sendet die FSK Daniel Schluckbier um die Erstsemester mitzubegrüßen. 

Top3 Bundesexzellenzinitiative 

Die Bundesexzellenzinitiative sammelt Besonderheiten in der Lehre und versucht gute Lehre zu unterstützen 
und hervorzuheben. Als Vertreter der FSK wird Kay Müller in die Arbeitsgruppe mit einsteigen. 

Außerdem  wird  berichtet,  dass  es  ein  Preis  vom  hessischen  Ministerium  für  Dozenten,  Tutoren  oder 
Fachschaften gibt, um gute Lehre zu unterstützen. 

Top4 Bilder für die TU-Homepage 

Für die FSK-Seite sammelt Sanah Altenburg Bilder. Die einzelnen Fachschaften schicken ihr die Fotos zu. 
Außerdem  soll  ein  kurzer  Text  für  die  Seite  verfasst  werden.  Textvorschläge  können  ebenfalls  an  sie 
geschickt werden. 

Top5 FSK-Verteiler 

Es soll entschieden werden, wer in den FSK-Verteiler soll und was über ihn verschickt werden kann. Der 
FSK-Verteiler wird auf Adressen geprüft, die nicht mehr aktuell sind. Diese Personen werden angeschrieben, 
ob sie weiterhin im FSK-Verteiler bleiben wollen. Um neu in den FSK-Verteiler aufgenommen zu werden, 
muss ein Antrag gestellt werden, in dem begründet werden soll, warum man aufgenommen werden möchte. 
Ex-Fachschaftler dürfen weiterhin im Verteiler bleiben, da sie oft noch aktiv sind. 

Außerdem  wird  eine  interne  Liste  erstellt,  die  nicht  öffentlich  ist,  in  der  eine  Person  pro  Fachschaft 
aufgenommen  wird.  Die  einzelnen  Vertreter  können  dann  entscheiden,  was  an  die  eigene  Fachschaft 
weitergeleitet wird und was nicht. 

Außerdem wird überlegt, was inhaltlich über den FSK-Verteiler verschickt werden soll. Hier sollen genaue 
Regeln  festgelegt  werden.  Folgende  Regeln  müssen  beim  Umgang  mit  dem  FSK-Verteiler  eingehalten 
werden:  Es  darf  keine  kommerzielle  Werbung,  keine  Party-Werbung,  und  keine 



Burschenschafteninformationen  sowie  keine  Stupa-Inhalte,  wenn  sie  sich  auf  Stupa-interne  Abläufe 
beziehen, über den Verteiler verschickt werden. Stupa-Inhalte, die auch die FSK betreffen, dürfen weiterhin 
über den Verteiler geschickt werden. 

Außerdem sollen keine Diskussionen über den Verteiler geführt werden. Hier gibt es in Zukunft ein Forum, 
was der Asta organisiert, dass hierfür genutzt werden kann. Des Weiteren ist es der FSK wichtig, dass der 
FSK-Verteiler nicht für Politisierungen benutzt wird. Problemtisch ist es hier eine genau definierte Regel zu 
finden. Die FSK einigt sich auf die Formulierung, dass keine Pressemitteilungen, keine Wahlwerbung und 
keine Provokationen über den FSK-Verteiler laufen dürfen. Weiterhin können aber hier hochschulpolitische 
Informationen versendet werden. 

Für die wirkliche Umsetzung dieser Regeln,  werden Sanktionen eingeführt,  die bei nicht Einhaltung der 
Regeln eintreten. Bei dem ersten Regelverstoß kommt es zu einer Verwarnung, die ein Semester bestehen 
bleibt.  Bei  dem zweiten Verstoß innerhalb dieses Semesters  wird die  Person aus dem Verteiler  entfernt. 
Verantwortlich, dass die Sanktionen umgesetzt werden, ist Thomas Pilot. 

Top6 

Es wird ein Problem angesprochen, dass es bei einigen Klausuren zu Überschneidungen kommt. Bei den 
Mathematikern kam es zu einem Klausurwechsel in einem Raum, während andere Studierende noch Klausur 
geschrieben haben. Die anderen Klausurschreibenden wurden durch diesen Wechsel gestört. Um das Problem 
muss sich der  Fachbereich  Mathematik  kümmern,  da andere  Fachbereiche  nicht  von solchen Problemen 
berichten können. 

Top7 

Fachbereiche berichten von Problemen mit der Kreditpunktevergabe. Es kam eine Beschwerde von einem 
Student, der berichtet, dass für dieselbe Leistung Studierende aus verschiedenen Studiengängen verschiedene 
Kreditpunkte bekommen. Als eine Begründung wurde angegeben, dass die unterschiedlichen Studiengänge 
auch  unterschiedliches  Vorwissen  hätten.  Solche  Beschwerden  werden  unter  der  Email-Adresse 
phillip@asta.tu-darmstadt gesammelt. 

Top8 

Mit Top 7 erledigt 

Top9 Fachschaften-Handbuch 

Es wird überlegt, was in das Fachschaften-Handbuch aufgenommen werden soll. Es wird vorgeschlagen, die 
Grundsätze für Studium und Lehre aufzunehmen. Hier kommt es zu einem Kompromiss. Die Grundsätze 
werden  nicht  direkt  aufgenommen,  sondern  verlinkt.  Ein  weiterer  Vorschlag  ist,  das  Vorgehen  bei 

mailto:phillip@asta.tu-darmstadt


Fachschaftspartys  in  das  FSK-Handbuch  aufzunehmen.  Dies  wird  von  der  FSK  abgelehnt.  Einige  der 
genannten Inhalte sind bereits im Handbuch oder im Wiki zu finden. 

Top 10 Freie Bildung Darmstadt 

Die Freie Bildung Darmstadt ist eine Vernetzung, die über die Uni hinausgeht und an der Gewerkschaften, 
Schüler und Studenten teilnehmen. Das Grundanliegen dieser Vereinigung ist, dass Bildung zu kurz kommt. 
Es findet ein Treffen am 15 und 16 April in der AStA statt. 

Top11 Bericht aus dem AStA (Sanah) 

Am 24.04 findet für die weltweite Bildung die Global week of Action in Frankfurt statt. 

Der Asta berichtet außerdem vom Hochschulbad. Es soll versucht werden, dass es noch dieses Jahr eröffnet 
wird. Hierzu findet eine Veranstaltung am 16.05 statt. 

Der ASTA berichtet außerdem von einer neuen Hochschulgruppe, den Liberalen, die mit zur Wahl stehen.

Top12 Staatstheater 

Das Staatstheater will Vergünstigungen für Studierende anbieten. Hierzu stehen drei Möglichkeiten zur Wahl, 
dazu sollen alle Fachschaften ihre Studierende ermutigen einen Fragenbogenkatalog, der auf der AStA-Seite 
zu finden ist, zu beantworten. 

Top 13 Protokoll 

Es wird beschlossen, dass das Protokoll auf der folgenden FSK offiziell abgesegnet werden soll. Außerdem 
sollen FSK-Mitglieder Korrekturvorschläge machen, damit sich die Qualität der Protokolle verbessert. Daher 
muss das Protokoll zeitnah angefertigt und über den Verteiler geschickt werden. 

Des Weiteren wird beschlossen, das Protokoll als ersten Dauertop aufzunehmen, in dem es dann genehmigt 
wird. Außerdem werden verschiedene Vorlagemöglichkeiten in Latech, Word oder direkt auf dem FSK-Wiki 
für eine einheitliche Form des Protokolls diskutiert. 

Top14 Grundsatzveränderungen 

Die im Senat besprochenen Veränderungen der Grundsätze werden über den Verteiler geschickt. 



Top15 Gespräch mit dem Vizepräsident 

Am 20.04. soll ein Gespräch mit dem Vizepräsident Herrn Martin stattfinden. Themen sind die Begrüßung 
der Erstsemester und das Sprachenzentrum. Es wird beschlossen, dass das Treffen aufgrund von zu wenigen 
Tops verschoben wird. Ideen für Themenvorschläge sollen an Sanah geschickt werden 

Top16 Sonstiges 

Die Anmeldung zum Fachschaftswochenende läuft bis zum 17.04.09. 

Der  Termin  für  die  nächste  FSK  wird  noch  von  der  Fachschaft  Mathematik  bekannt  gegeben.  Die 
Übernächste FSK richtet die Fachschaft Physik aus. 
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