
Protokoll der FSK vom
20.11.2012
Wintersemester 2012/13
Hong Linh Thai



Anwesende

Mareike (FB 10), Marten (FB 10), Mathias (SBMechanik), Michael (SB Mechanik), Tobias (FB 18) , Elisabeth (FB 16),
Mario (FB 16), Isabel (FB 16), Andre (FB 16), Christian (FB 16), Patrick (FB 11), Tim (FB 11), Jan (Senat), Suann (UA
Lehre), Stephan (AstA), Johanna (FB 15), Moritz (FB 13), Denis (FB 1), Kevin (FB 11), Suanne (FB 11), Kay (FB 5),
Sascha (FB 20), Nadja (FB 20), Kevin (FB 20), Johannes (FB 20), Valentina (FB 7), Bastian (SB Mechatronik), Hong Linh
(FB 20), Felix (FB20), Franziska (AstA), David (AstA), Jakob (FB 1)

Beginn/Ende

Beginn : 18:30
Ende : 20:30

TOP2

Das Absegnen vom Protokoll von Stephan wurde auf das nächste Mal verschoben, da es erst kurzzeitig noch vor der FSK
verändert wurde

TOP3

• FB 1: Lernzentrum wird wegen Brandschutz-Thematik vorsorglich von der Fachschaft selbst nachgebessert.

• FB 7: Das Dekanat beschwert sich wegen Brandschutz. KIVA Projekt ist angelaufen und wird auf nächsten Studien-
ausschuss besprochen. Es scheint so, dass der FB auch an KIVA teilnehmen wird Aus nicht ersichtlichen Gründen
wurde die letzte Fachbereichsratssitzung gestrichen, vermutlich wegen unangenehmen Themen die angesprochen
werden könnten.

• FB 10: Es gab neue Wahl im FBR. Laube wird Lehramtsdekan. Simon wird Studiendekan.
Party der FS am 20.12

• FB 11: Akkreditierungen von diversen Studiengängen stehen aus. Es fanden diverse Workshops zu Geowissen-
schaften statt. Es wurde ein Leitfaden zu minderjährigen Studierenden bei OWOs erstellt. Des weiteren sollen alle
Professoren an dem FB an Erste Hilfe Kursen teilnehmen. Hintergrund dieser Forderung ist, dass Professoren auf
Exkursionen Erste Hilfe leisten können sollten. Dieser Vorschlag trifft in der FSK auf Zustimmung und der FB 7
nimmt die Idee auf. Es gibt Idee diese Kurse fachbereichsübergreifend anzubieten.

• FB 15: neuer Bachelorstudiengang geht in den Ausschuss der Lehre. Problem mit Datenschutz werden angespro-
chen (Es gibt Dateien auf den Matrikelnummer + Name verzeichnet sind). Des weiteren versucht der FB mehr
Räume zu bekommen

• FB 16: 13.12 Party

• FB 18: Zustimmung bei Datenschutzproblem (gleiche Problematik bei FB 15). Reakkreditierungen von diversen
Studiengänge stehen aus.

• FB 20: Fachbereichsevaluation findet am Donnerstag und Freitag statt. Es gibt Brandschutzproblem mit allen
Multifunktionsräumen, d.h. es werden weitere Baumaßnahmen notwendig.
6.12 Nikolausfeier

TOP 4

UA Lehre

Es wurde die Ordnung des FB 15 und zwei Master aus FB 2 bearbeitet. So wurde ein besonderer Fokus auf die Zulassung
von FB 15 gesetzt. Hintergrund: Sie wollen keinen NC mehr, sondern lieber eine Anzahl an CPs die im ersten Jahr erreicht
werden müssen bzw. Orientierungsprüfungen, die bestanden werden müssen. Jedoch sprechen sich die Professoren ver-
mehrt für den NC aus (weniger Studierende). Eine weitere Idee ist ein Pflichtpraktikum einzuführen. Aber diese ist noch
nicht so ganz ausgereift.
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Senat

Es wurde über eine Mitteilung des Präsidium informiert, dass dieses Jahr 800 Studierende weniger aufgenommen wur-
den, als in den letzten Jahren. Als Grund für diesen Rückgang wurde beispielsweise die im Gegensatz zu anderen Uni-
versitäten lange Aufnahmeprozedur angeführt.
Des weiteren gab es eine erste Aussprache zum Thema Zivilklausel. Es soll zu dem Thema eine Arbeitsgruppe gegründet
werden, die möglichst offen gestaltet sein soll. Diese wird bis zur nächsten Sitzung besetzt. Es gab zudem einen Antrag
bezüglich der Zivilklausel (Antrag zur Robotchallenge der DARPA von Prof. Oskar von Stryk) und dieser wurde bewilligt.
Ebenfalls werden noch Personen für die anderen Ausschüsse gesucht (siehe Email FSK)

Senatsausschuss Haushalt

Bei Detailfragen kann man sich an Kay (FB 5) wenden.

TUCaN-Lenkungskreis

Die Online-Bewerbung wird ab dem 26.11 über TUCaN geführt und wurde dem Lenkungskreis vorgestellt, der ihn ins-
gesamt als ein Schritt nach vorne bewertet und ist außerdem alternativlos, da das Altsystem nicht mehr zur Verfügung
stehen wird.

Anschließend wurden neue Features in TUCaN vorgestellt:

• Prüfer können nun Termine für mündliche Termine eintragen

Themen, die in Zukunft anstehen, sind die Handhabung von Gasthörern, die aktuell keinen Zugriff auf TUCaN haben
und die Entkoppelung von An- und Abmeldefristen bei Prüfungen.

Passend zu dem Thema werden Überlegungen, generell Anmeldungen zu Klausuren bis 4 Wochen vorher zu ermög-
lichen, angesprochen. Außerdem werden Probleme bei der Anzeige der Durchschnittsnoten bei Klausuren im TUCaN
angesprochen. Es gibt einen Beitrag aus der FSK, dass der Fehler weitergegeben wurde, dieser bekannt ist, aber nicht
als kritisch eingestuft wurde. Anscheinend liegt das Problem, dass der Durchschnitt pro Prüfungsordnung und nicht pro
Klausur berechnet wird.

Des weiteren gab es eine Diskussion zu den ECTS-Noten, die pro Modul wegen Problemen im TUCaN nicht mehr
vorhanden sind. Diese haben allerdings auch keine rechtliche Grundlage mehr.

Es gab zudem einen Beitrag, dass diverse Studienbüros Werbung über TUCaN sendeten und darauf hingewiesen, dass
Beschwerden darüber gerne an Stephan (AStA) weitergegeben werden können. So wurde sich beschwert, dass wichtige
Systemnachrichten bei zu viel unnötigem „Spam“ untergehen. Als Problem wurde aufgeführt, dass Professoren sich nicht
genug mit dem System auskennen und deswegen diese „Spam“ produziert wird. Eine Lösungidee dazu wäre das Klassifi-
zieren von Nachrichten einzuführen.

Tag der Lehre (Athenepreis)

Es wurde dazu ein Protokoll+Rede über den Verteiler versendet. Ein interessantes Ergebnis war, dass kein FB TUCaN
erwähnt hat und das jeder FB mehr Praktikumsräume benötigt. So gab es die Forderung nach einem interdisziplinären
Praktikumsgebäude.

TOP 5 Brandschutz

Stand noch aus von der letzten FSK
aktuell: Problematik liegt nicht bei gesetzlichen Richtlinien, sondern eher bei der Verantwortung, die die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen nicht annehmen wollen. (gemäß Aussage des Präsidenten) Es gibt die Idee von möglichen Brand-
schutzlehrgängen, dass ein Treffen im Januar zwischen FSK, Brandschutzbeauftragten und von der Feuerwehr geben statt
finden soll. Stephan kümmert sich darum. Des weiteren gab es eine Forderung nach einem How To oder einer Checkliste.
(nicht jeder will die Bestimmung durchlesen)
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TOP 6 FSK-Vertreter Senat

Kandidaten: Johanna Saary (FB15) , Victor Schanz (FB5), nicht anwesend, da verletzt am Fuß und beim Arzt
Wurde mit zwei Enthaltungen angenommen

TOP 7 FSK-Mailingliste

Pascal ist ausgeschieden und es wird eine neue Person gesucht. Valentina (FB7) hat sich dazu bereit erklärt die Stelle zu
übernehmen. Wird an Sascha Weiß weitergegeben. (sascha@d120.de)

TOP 8 Datenschutz

Jegliche Veröffentlichung von Notenlisten können selbst nur mit Matrikelnummer sind nicht erlaubt. (Datenschutzbe-
stimmungen, Bundesdatenschutzgesetz, Hessisches Hochschulgesetz 2006) (Hintergrund: Notenprofil) Die Notenveröf-
fentlichung soll eigentlich über TUCaN gesehen, denn TUCaN bietet dazu genug Möglichkeiten (TUCaN kann vorläufige
Noten veröffentlichen) diese konform zu veröffentlichen. Falls jemand eine Notenliste aushängen sollte, so kann man
sich beschweren.

Es wird sich über die Eintragezeit der Noten der Studienbüros beschwert. Aufgetretene Fragen dabei waren:

• Wird das Vieraugen-Prinzip bei vorläufigen Noten verwendet?

• Verzögert sich die Eintragezeit durch Frist der mündlichen Nachprüfung?

Der Konsens war, aber dass falls beim nächsten Mal Probleme dieser Art auftreten sollten, diese aufzuschreiben, so dass
man sie bei Beschwerden vorzeigen kann.

TOP 9 Vollversammlung

Es waren nur sehr wenige Studierende anwesend und es wurde alles in einer sehr kurzen Zeit (1,5 Wochen) auf die Beine
gestellt, so dass dieser sehr kurzfristig nur beworben werden konnte.Die Vollversammlung wurde mit Rahmenprogramm
am "Tag der Studierendenschaftäbgehalten. Das Konzept, die VV in Info-Veranstaltungen einzubetten entstand auf der
letzen FSK, auf der sich eine Nach-Orientierungswoche gewünscht wurde.

Aufgetretene Fragen und Ideen bei der Diskussion :

• Wie erreichen wir die Studierenden?

• Sinnfrage? Was wollen wir damit erreichen?

• Wie wollen wir das nächstes Jahr machen?

• Lieber Vollversammlung, statt ihn Tag der Studierendenschaft zu nennen oder beides bewerben?

• Wieder in der Mensa statt in einem Hörsaal

• Bessere Werbung + Lehrfrei ?

• Termin möglichst früh und klar auf den Beginn des SoSe oder des WiSe legen, so dass man besser

• Erstsemsterstudierende auf OWOs informieren kann

• mehr Unterhaltung? Vorprogramm? Nachprogramm?

• Mehr interessante Themen auf der Vollversammlung, um Studierende anzusprechen (es gibt eine Aufforderung
sich darüber Gedanken zu machen)

• die News vom Asta auf Facebook mit mehr Leuten teilen

• Aufsplitten auf Lichtwiese und Stadtmitte?
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• Erst Workshops dann VV ? Oder erst VV dann Workshops?

• Die AStA wünscht sich Unterstützung bei der Information der Studierenden.

Generell findet die Idee, einen ganzen Tag mit Programm und VV zu gestalten, Zuspruch. Die FSK ist bereit sich
einzubringen und mit zu bewerben. Der AStA initiiert einen Arbeitskreis, der ein erstes Konzept erarbeitet und auf der
FSK vorstellt.

TOP 10 Reakkreditierung von 2 Studiengänge bei Mechatronik

So wurde gefragt, ob andere FB schon Erfahrung damit gesammelt haben.
Es wird ein typisches Problem angesprochen, dass das erste Treffen sehr wichtig ist und falls man dieses versäumt, sehr
oft gesagt wird, dass es für weitere Änderungen schon zu spät ist. Es wird vom FB 1 aber erwähnt, dass man doch durch
Lobbyarbeit mit den Professoren und Dozenten noch Änderungen durchbringen kann. Des weiteren gibt es mögliche
Zusammenarbeit zwischen den FB 1 und FB 16 bezüglich der anstehenden Akkreditierung. Und der FB 11 fragte, ob es
überhaupt möglich ist eine Akkreditierung zu verschieben.
Der AStA gibt den Rat, sich mit dem Senatsausschusslehre bezüglich der Akkreditierung zusammenzuarbeiten und mög-
lichst immer früh sich mit dem Thema auseinander zu setzen.

TOP 11 Kneipentour

am Freitag, 7.12 Kneipentour von der FSK Treffen im Karo 5 19:00 (genauer Zeitplan wird noch erstellt), Rückmeldung
bitte über FSK-Intern, eine Email pro Fachschaft + eventuelle Kneipenvorschläge, spätestens bis eine Woche Feedback,
eine genaue Email wird noch versendet

TOP 12 Sonstiges

Bewerbung der Hochschulgruppen, morgen, den 21.11. Bitte da nochmal Werbung machen

TOP 13 Termine

• nächster Termin für die FSK : Donnerstag, den 13.12 . Wird vom FB CE oder IST organisiert

• 26.12. Tag der Zivilklausel

• Ringvorlesung "Nachhaltigkeit" startet. Jeweils Mittwochs im 603qm; Infos auf der AStA-HP
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