
FSK 5.6.13
Beginn: 18:30 Uhr
Ort: S1 13|218
Anwesend: Sebastian Krüger (FB 1), Falco Hüsson (FB 2), Julia Dowids (FB 2), Irina 
Ruppel (FB 3), Dominique Jerry (FB 3), Florian Joe Kréti (FB 3), Verena Schochlow (FB 3), 
Lukas Großberger (FB 3), Victor Schanz (FB 5), Valentina Herbring (FB 7), Mareike 
Griefer (FB10), Paul Saary (FB 10), Tim Hundhausen (FB 11 MaWi), Yves Reiser (FB13), 
Hanna Nissen (FB13), Tung Bui (FB15), Johanna Saary (FB15), Andre Harder (FB 16), 
Tobias Mahn (FB 18), Kevin Luck (FB20), Johannes Alef (FB 20), Julius von Willich (FB20), 
Nadja Geisler (FB 20), David Kreitschmann (SB iST, AStA), Susann Weißheit (UA 
Lehre/AStA), Nina Eisenhardt (stud. UV Vorstand)

TOP 1 Genehmigung alter Protokolle
Verschoben, da noch nicht alle gelesen haben. Ist per Mail direkt noch mal 
rumgeschickt worden. Bitte Rückmelden. 

TOP 2 Wichtiges aus Fachschaften

• FB 1:
• zahlen Präsentationstrainings nicht mehr aus dezentralen QSL-Mitteln 

und wollen versuchen zentrale QSL-Mittel zu erhalten
• Frage nach Erfahrungsberichten aus anderen FSen und ggf. 

Kooperationen mit anderen FSen 
• Bei Informatik wird dies wohl aus dezentralen QSL-Mitteln bezahlt, 

da es in das Bachelor-Praktikum als Pflichtteil eingebunden ist.
• Der Ausrichter der Präsentationstrainings ist die 

Hochschuldidaktische Arbeitsstelle (HDA)
• Finanzierung aus zentralen Mitteln würde die Möglichkeit und 

Sichtbarkeit für alle Fachbereiche öffnen.
• Wird später als eigener TOP fortgeführt.

• Reakkreditierung ist nun durch den Senat gekommen.
• Dekan hat Kommunikation zwischen Dekanat/FB und 

Studierenden unterbunden. 
• Dekan will keine informellen Gespräche mehr mit der FS führen. 

Frage ist offen, ob es jetzt offizielle Gespräche geben wird. 
• 22. Juni findet eine Alumni-Feier statt
• 26. Juni findet eine FS-Party statt



• FB 2:
• FS 2 war in der Vergangenheit personell unterbesetzt, soll besser werden
• Prüfungsordnungswechsel ist aktuell ein Thema

• Frist für Studies bis Herbst 2014. Nur max. einmal besteht die 
Möglichkeit zu wechseln. 

• Die Studenten sollen automatisch in die neue Ordnung 
übernommen werden, sofern sie nicht aktiv werden.

• Die Studenten sollen sich "sehr schnell" entscheiden, wurde per 
Email informiert.

• Es sollte lt. APB zwei reguläre Prüfungstermine geben, aber Prüfer darf 
stattdessen eine Wiederholungsklausur _nur_ für diejenigen anbieten, die 
durchgefallen sind. In einem anderen Fall wollte eine Professorin nur die 
Studenten nachschreiben lassen, die entschuldig gefehlt haben.

• 13. Juni im Herrengartencafe FS-Party
• Es soll eine Orientierungsphase eingeführt werden, Ideen und 

Erfahrungen sind gerne gesehen.
• Es gibt aktuell keine Studiendekanin (erhielt Ruf)

• FB 3 Psychologie:
• Der neue Studiengang Psychologie in IT  im UA Lehre behandelt; die erste 

Akkreditierung ist beinahe abgeschlossen.
• Die Erfahrungen aus dem ersten Semester sollen nun in den 

Verbesserungsprozess einfließen.
• FB 5:

• Evaluationsbericht der Fachbereichevaluation kam an.
• Am Freitag findet das erste Treffen zur Reakkreditierung statt. Für 

Feedback gibt es einen Verteiler, über den die Meinung und 
Verbesserungsvorschläge der Studierenden eingeholt werden.

• FB 11 MaWi:
• Anfrage bei FS, ob es einen Gebetsraum geben wird

• wurde bereits bei einer universitätsweiten Anfrage abgelehnt, weil 
die Universität ein religionsneutraler Raum sei

• Es sollte aber ein Ruhreraum eingerichtet werden.
• FB 13:

• Hatten ihre Fachschaftentagung 
(BauFaK-Bauingenieurfachschaftskonferenz), 150 Teilnehmer, 25 
verschiedene Fachschaften, davon 2 aus Österreich zu Gast. War 
erfolgreich und produktiv.

• Reakkreditierung läuft und sie laden dazu die Studierenden zu einer 
Informationsveranstaltung ein, um mehr Verbesserungsvorschläge zu 
bekommen.

• Haben dazu eine  Umfrage durchgeführt
• Berufungskommission in Werkstoffe im Bauwesen, Probevorträge im Juni 

mit Studentischer Beteiligung
• Es wird ein Gespräch zu einer Klausur mit 86% Durchfallquote geben



• FB 15:
• Würden gerne ihre Administrativ Technische Mitarbeiterinnen (ATMs) 

evaluieren lassen und hätten hierzu gerne Erfahrungen.
• FB 16:

• Reakkreditierung läuft
• Es gab eine Anfrage ob in Tucan auch die Punktzahl von Klausuren 

einsehbar sein könnten, es ist nicht bekannt ob eine solche Funktion 
bereits existiert. 

• Das Tucan-Team wurde bereits kontaktiert.
• Ergänzend wird auch die Anbindung der Klausurergebnisse an 

Moodle nachgefragt.
• FB 18:

• Es gab ein Treffen der FSen des am FB beteiligten Studiengänge: FS ETiT, 
FS iST und FS MEc

• Es war sehr harmonisch und soll fortgeführt werden
• FB 20:

• Konferenz der Informatik-Fachschaften (KIF) hat stattgefunden
• Es wurde eine Resolution verabschiedet, dass Rankings, 

insbesondere das CHE Ranking, nicht gut seien
• Vom FB 15 wird berichtet, dass dort nur 20 Studierende ihren 

Umfragebogen zum CHE-Ranking ausgefüllt haben
• http://kif.fsinf.de/wiki/KIF410:Ranking_von_Studieng%C3%A4ngen  

TOP 3 Fachschaftenwochenende

• Es gibt eine Wiki-Seite, URL wird nachgetragen
• http://www.fachschaft.informatik.tu-darmstadt.de/fsk/index.php/FSWE/FSWE20  

13
• Als Untekunft ist die Jugendherberge Frankfurt gewählt
• Die Orga braucht das Alter der Mitfahrenden. (die Deadline hierfür liegt am 

Sonntag, 9.6.13)
• Nachrückplätze gibt es ggf. wenn jemand abspringt. (wenn jemand abspringen 

muss, bitte ASAP Bescheid sagen)
• Weitere Informationen kommen noch per Email
• Alle, die teilnehmen, müssen sich bitte dringenst auf dem Email-Verteiler 

anmelden
• Mailingliste findet sich unter : 

https://www.asta.tu-darmstadt.de/mailman/listinfo/fs-we (mit Archiv)

http://kif.fsinf.de/wiki/KIF410:Ranking_von_Studieng%C3%A4ngen
https://www.asta.tu-darmstadt.de/mailman/listinfo/fs-we
http://www.fachschaft.informatik.tu-darmstadt.de/fsk/index.php/FSWE/FSWE2013
http://www.fachschaft.informatik.tu-darmstadt.de/fsk/index.php/FSWE/FSWE2013


TOP 4 Bericht aus Gremien
TOP 4.1 UV

• Die Amtszeit von Herr Motzko als VP Studium und Lehre ist am 30.5. 
ausgelaufen und die UV hat Niemanden neuen gewählt, da kein Wahlvorschlag 
vorlag. Herr Prömel hat stattdessen vorab Herr Motzko schon in das Amt 
"eingesezt", der nun bis Ende des Jahres die Aufgaben des Amtes wahrnimmt. 
In folgenden Treffen mit UV-VertreterInnen der anderen Statusgruppen wird 
der Umgang mit Wahlen und zwischen UV und Präsidium weiter diskutiert. 

• Wie bereits in einem früheren Protokoll berichtet, wurde der Antrag der FSK auf 
eine Raumgarantie für Fachschaften abgelehnt. Hierzu wird momentan 
überlegt, wie eine solche Garantie durchgesetzt werden kann, da vom 
Präsidium scheinbar keine Gesprächsbereitschaft besteht - das Präsidium sieht 
eine "soll" und keine "muss"-Regelung. Studies bleiben dran ggf. andere Wege 
für eine rechtliche Klärung. 

• Die studentischen Mitglieder der UV wollen einen Antrag über eine Gremienzeit 
in die UV einbringen, da in der letzten UV über familienfreundliche 
Gremienzeiten diskutiert wurde. Mitschreiben unter: 
http://piratenpad.de/p/antrag-gremienzeit

TOP 4.2 UA Lehre

• Die Benutzerordnung von PC Pools wurde im UA Lehre besprochen. Bereits auf 
der letzten FSK wurde über die momentane Fassung der Benutzerordnung 
geredet und Verbesserungsvorschläge gesammelt. Diese Punkte wurden bei 
der Sitzung des UA Lehre angesprochen und von verwaltungsseite 
aufgenommen. Es wird demnächst einen Vorschlag zu einer aktuellen Fassung 
geben.

• Weiteres siehe Protokoll UA LEhre; ging über die Liste FSK@d120.de

TOP 4.3 Senat

• Hochschulpakt 2013: Es soll es ca. 60 Millionen Euro für die Universität für 
Projekte geben. 

• 1 % mehr Erstsemester als im vergangenen Jahr
• Das Hörsaal- und Medienzentrum hat immer noch keinen Namen. In der 

nächsten Sitzung werden die Vorschläge aus der 2. Runde diskutiert.
• Das Tenure Track Verfahren wurde verabschiedet. Es soll ein festes 

studentisches Mitglied der zentralen Komission angehören. Es wurde also auf 
einen Teil der studentischen Änderungswünsche eingegangen. 

• Für den Hochschulrat wird ein neues Mitglied gesucht. Tim Jacob sitzt in dem 
dafür verantwortlichem Gremium.

• "Abenteuer Technik" wurde vorgestellt und eröffnet
• Deteils siehe Protokoll Senat; ging über FSK@d120.de

http://piratenpad.de/p/antrag-gremienzeit


TOP 4.4 AStA

• AStA hat noch zentrale QSL Mittel für Schulung von studentischen 
Mandatsträgern.

• Workshop zu Pressearbeit (14. oder 21. als möglicher Termin)
• halbtags

• Effektive Gruppenarbeiten
• public speeking, engl. 
• Akkreditierung (Siehe Top 7)
• Anmeldung über: seminare@asta.tu-darmstadt.de
• Infos kommen per Mail 

TOP 5: Hochschulwahlen
Hochschulwahlen sind am 17. bis 20. Juni 2013. 

500 Plakate sind da. Bitte an alle Fachschaften ihre Gebäude mit den Plakate zu 
bestücken. Plakate kommen per Hauspost und können in den AStA Büros abgeholt 
werden. 
Koordination hier: https://terminplaner.dfn.de/foodle.php?id=izpim3mws1r7wi5f
- Wir haben die Genehmigung für Plakate in den Gebäuden, Seminarräumen und 
Hörsählen. Nur Kreppband nutzen! Möglichst mit Hausmeistern absprechen, die 
sollten von ihrer Chefin Frau Kröll Bescheid wissen. 

Antrag in der UV ist geplant: Wahlordnungsänderung damit Studiengänge auf 
Stimmzetteln auch gezeigt werden.

Werbung:

• Plakte / Online
• Unterstützung für Fachschaften durch den AK Wahlen ( EINFACH MELDEN: 

wahlen@asta.tu-darmstadt )
• A4 Faltflyer mit allgemeinen Wahl-Infos kommt per Hauspost
• kurzer Vortrag mit allen wichtigen Infos. Folien kurz und ggf. als ppf damit 

FS es nachbearbeiten können. Es gibt einen Info-Flyer für die FS dazu. 
• Material wird auf FSK Wiki zusammengetragen 

• http://www.fachschaft.informatik.tu-darmstadt.de/fsk/index.php/Hochsc  
hulwahlen/Hochschulwahlen2013

• Wer Hilfe bzw Unterstützung bei den Vorträgen braucht kann sich an 
wahlen@asta... wenden

• Alle 14 Studentenwerks-Wohnheime hängen Plakate auf. Die Hausverwaltung 
macht das. Augen aufhalten und gerne Feedback geben 
(walen@asta.tu-darmstadt.de).

• Es kommen noch Informationen per Email.

http://www.fachschaft.informatik.tu-darmstadt.de/fsk/index.php/Hochschulwahlen/Hochschulwahlen2013
http://www.fachschaft.informatik.tu-darmstadt.de/fsk/index.php/Hochschulwahlen/Hochschulwahlen2013
https://terminplaner.dfn.de/foodle.php?id=izpim3mws1r7wi5f


TOP 6: TdS

• War heute an Lichtwiese und Stadt. 
• Am Tag der Studierendenschaft #sollen versch. Workshops stattfinden zu den 

unterschiedlichsten Themen. Es wurden dieses Jahr Plakate aufgehängt und 
Onlinewerbung 

• Es gab Workshops zB zu Teilzeitstudium, Stipendien, Ausländerrecht und 
weiteren.

• Im 603 fand die Vollversammlung statt und es gab ein Speed-Dating mit stud. 
Hochschulgruppen.

• Zu den Veranstaltungen im 603 waren nur zwei Studierende da, zur 
Vollversammlung ca. 20.

Fazit: 

• Nächstes Mal: Auf Sitzungen besprechen, weniger über E-Maillisten. 
• Susann: Info-Zelte, mit Bannern auf der Lichtwiese gut gelaufen. Einfach zu 

realisieren mit hoher Sichtbarkeit. Rahmenprogramm sehr aufwendig un nur 
mit mehreren Monaten Vorlauf zu bewerben. 

TOP 7 Wochenend-Seminar Akkreditierung:

• Jakob hat Infomail geschickt. Neuer Termin:  28.-30. Juni.
• Es können sich Fachschaften über Akkreditierungsprozess informieren und ihre 

Erfahrungen austauschen. Studentische ReferentInnen (auch vom 
Akkreditierungspool). 

• Frage ob am Sa und So oder Fr Abend (18 Uhr) bis So getagt werden soll. 
• Keine einhellige Meinung. Möglichst keine "wichtigen" Informationen. 
• Anmeldung an seminare@asta.tu-darmstadt.de ab sofort

TOP 8: Ruheraum 
Seyma hatte schon mal ein Konzept vorgestellt. Ruheraum, der unterschiedlich 
genutzt werden kann. Nicht ausschließlich religiöse Gründe, aber auch nicht 
verboten. 
Gibt es Bedarf in anderen FS?
Informaik: Haben das mal im FB besprochen, ist aber wahrscheinlich aufgrund der 
aktuellen Raumproblematik erst mal nicht aktuell.
Chemie: Wurde nie besprochen. Das Tutorenzenrum L202 162 der Chemie wird 
manchmal für Ähnliches genutzt. 
Es gibt hier den offenen Raum des AStAs mit Sofa und wenigen Tischen, es wäre 
schön wenn es so etwas auch an der Lichtwiese und dem Botanischen Garten gäbe.
Man könnte das Studentenwerk ansprechen für einen Raum in der Mensa Lichtwiese.
Wie grenzt sich so ein Raum ggf. ab? Z.B. gibt es keine Tische. 
Meinungsbild ist eher positiv. 
Lernzentren sind eine Alternative, da hier meist Sofas stehen und gelernt wird. 



Informatik: Idee war für effektive Pause gedacht. Arbeitsplätze sind eher zu laut und 
nicht zum Entspannen geeignet. 
Architektur hat die Kule und Sofas in Arbeitsräumen. 
Notwendigkeit wird z.T. nicht gesehen, zusätzlich wird Raumproblematik 
angesprochen. 
Idee: Sammlung an entsprechenden Räumen, um diese zu verbreiten. 
Da wegen Brandschutz viele Sofas weg geräumt werden mussten, fehlt es jetzt eher. 
Ein Austausch kann ggf. dazu führen, dass die letzen Sofas verschwinden. 
Z.T. wird ein richtiger Ruheraum gewünscht. Nicht nur rumhängen und quatschen. 
Es sind ca. 1000 weitere Lernplätze geplant, lt. Herr Prömel bei der Wiederwahl. Man 
beobachtet schlafende Studies, sobald ein Sofa da ist. 
In anderen Unis gibt's Liegen. 
Tim hat Prömel direkt gefragt und eine pos. Antwort bekommen. 
Es wird z.T. angesprochen, ob der Bedarf da ist. Schwer zu beantworten, da Studies 
nicht direkt zur FS rennen. 
Diskussion, ob die Ruhe durchgesetzt werden kann. Selbstregulierung bis geht sicher 
ncht, alle Meinungen. 
Insgesamt wird ein Schritt hin zur Uni als Lebensraum gesehen. 

In der nächsten FSK soll dieses Thema erneut diskutiert werden.
Die Fachschaften bringen bis dahin die Meinung in ihren Fachbereichen in Erfahrung.

TOP 9: Präsentationstraining

• Gibt es Bedarf bei anderen Fachbereichen für Präsentationstrainings?
• Am FB 18 gibt es hierfür Interesse an einer Kooperation, momentan gibt es ein 

solches Projekt, welches aber sehr wahrscheinlich bei der Reakkreditierung 
wegfällt. Deshalb könnte ein freiwilliges Projekt passend sein.

• Es wird angemerkt, dass bei zentralen Anträgen ein großer 
Verwaltungsaufwand entsteht.

• Der Antrag soll zum 15.6 gestellt werden und in einem Pilotprojekt getestet 
werden, die Fachschaften der Fachbereiche 3, 18 und 20 hätten Interesse an 
einer Teilnahme (bei FB 20, wenn das Präsentationstraining im 
Bachelor-Praktikum des FB Informatik nicht mehr verpflichtend sein sollte) in 
der Zukunft.

• Bei weiteren Interesse einfach an sebastian.krueger@fs1.de wenden, ein 
Konzept wird nochmal geschickt.



TOP 10: Sonstiges / Termine

TOP 10.1: Veröffentlichung von Abschlussarbeiten:

• Aktuell werden von der ULB keine Abschlussarbeiten veröffentlicht.
• Der Grund ist, dass Bachelor-Arbeiten nicht veröffentlicht werden, um 

Unternehmen bei externen Arbeiten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
• Beispiel ist eine BA über einen neuen Roboterarm

•  In den APB steht allerdings, dass es verpflichtend ist diese Arbeiten zu 
veröffentlichen

• Bei einem FB ist dieses Problem stark vorhanden, da es hier eine größere Zahl 
an externen BAs gibt

• FSen sollen bitte in ihren Fachbereichen nachfragen, ob alle Arbeiten 
veröffentlicht werden. 

• APBs § 23 (7) steht drin, dass veröffenlticht.  
• ALTE APBs § (8) Es sind zwei Exemplare der Abschlussarbeit einzureichen. Das 

Korrekturexemplar der Abschlussarbeit wird Bestandteil der Prüfungsakten. Mit 
der Einreichung überträgt der Prüfling der Universität das Recht, die 
Abschlussarbeit in der Bibliothek zu veröffentlichen. Ein Exemplar der 
Abschlussarbeit wird in der Regel in einer Bibliothek der Universität öffentlich 
zugänglich gemacht. 

• Das Thema soll nochmal als Top auf der nächsten FSK behandelt werden und 
die Fachschaften werden gebeten, die Situation an ihren Fachbereichen zu 
spiegeln. Eine Erinnerungs-Mail wird verschickt.

TOP 10.2: Diplom Ingenieur K.H.:
Hessisches Ingenieur Gesetz soll überarbeitet werden. Es soll die Berufsbezeichnung 
des Diplom Ingenieurs mit dem Zusatz "K.H." wieder eingeführt werden. 
Ministerpräsident will schnell noch vor der Wahl rein bringen. Diesen Humbug will 
man nicht. 
Abwertung der Titel soll vermieden werden. 
--> Diskussion wird auf das Wochenendseminar Akkreditierung verschoben. 
#(wofür steht denn K.H.? "Kammer Hessen"?)
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