
FSK 19.09.2013 bei der Fachschaft Chemie 

 

Anwesend: Tobias Mahn (FB18), Dominik Reinhard (FB18), Jan Latzko (FB18), Kevin Luck 

(FB 20), Linh Thai (FB 20), Jonathan Lenz (SB MEC), Philip Emmerich (FB 7), Valentina 

Herbring (FB 7), Oxana Upir (FB 7), Patrick Ober (FB 7), Josephine Menke (FB 7), Paul 

Saary (FB 10 Bio), Kay Müller (FB5), Victor Schanz (FB5), Steffen Sander (FB5), David 

Kreitschmann (iST/AStA), Susann Weißheit (AStA/ UA Lehre) 

 

TOPs: 

 

TOP 1: Begrüßung 
 

TOP 2: Genehmigung alter Protokolle 

 Protokoll der letzten Sitzung fehlt noch 

 wird vertragt 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachschaften 

 FB 1: Prof. hat sich über Ungleichverteilung von Bachelorarbeiten verteilt (manche 

Prof. haben vergleichsweise kaum zu betreuende Studierende) 

 manche Institute suchen sich speziell Personen mit guten Noten und bieten nicht 

genug Arbeiten an 

 eine Regelung zur besseren Verteilung könnte im FBR geregelt werden 

 FB 7: sind umgezogen und haben vorübergehend ein neues Lernzentrum. Dieses wird 

2017 renoviert, was während der Renovation mit dem Lernzentrum oder dem FS-

Raum passiert ist noch ungeklärt. 

 Die Reakkreditierung des Studienganges BME schreitet weiter voran. Beim letzten 

Treffen (2 Studiendekane, 2 Studienkoordinatorinnen, 2 Studis) waren konstruktiv. 

Für Bachelor und Master wurden die Vorschläge der Studierenden gut angenommen 

und werden voraussichtlich umgesetzt. 

 FB 10: Derzeit läuft nur die OWO-Vorbereitung. 

 FB 18: 

 Reakkreditierung läuft soweit ganz gut 

 Kittler Student Center (KSC) wird nächsten Monat eröffnet 

 FB 20: 

 Aktuell ebenfalls nur OWO-Vorbereitungen und auf der nächsten FSK sollte ein Top 

zur Evaluation der Verwaltung angebracht werden, um hier Erfahrungen 

auszutauschen da hier nicht ganz klar ist, was hier auf uns zukommt. 



 SB Mechatronik: Reakkreditierung läuft soweit gut. 

 SB IST: Nichts neues. 

 

 

TOP 4: Berichte aus den Gremien 

 StuPa - Studierendenparlament: 

 Semesterticket wird zum nächsten Semester um einige Euro teurer  

 die Erhöhung ist an die Preiserhöhungen des Tickets für Auszubildende gekoppelt und 

wird jährlich geschehen, da jetzt ein fester unbefristeter Vertrag gilt; dies ist im Sinne 

der Studierendenschaft da vorher alle drei Jahre ein neuer Vertrag zwischen AStA und 

RMV verhandelt werden musste, was sehr aufwendig war und nicht immer gut 

ausging.  

 113,25 € ab Sommersemester 2014 

 der Studiengang der KandidatInnen kann jetzt auf dem Stimmzettel bei den 

Hochschulwahlen vermerkt werden, was in Fachbereichen mit vielen Studiengängen 

praktisch sein kann 

 Protokolle der AStA-Sitzungen sind nun auf der AStA-Website zu finden 

 AStA: 

 603qm Übergangscafe 60,3qm wurde eröffnet. http://www.603qm.de/  

 Es gab ein Sommerfest der Studierendenschaft, das zufällig parallel zu einer 

Wahlkampfveranstaltung der CDU in der Otto-Bernd-Halle stattfand. Ist gut gelaufen. 

wird (ohne CDU) wiederholt.  

 Zwei neue Wohnheime wurden eröffnet, wobei die Mietpreise ziemlich hoch sind und 

deshalb von der Studierendenschaft kritisiert wurden, Finanzierung muss besser 

werden. 

 Orientierungsphase für internationale Studierende wird organisiert. Ansprechpartner 

sind die AStA-Referenten für Internationales 

 Es gibt neue Verhandlungen über Carsharing-Tarife. 

 Das AStA-Büro auf der Lichtwiese ist ab demnächst im Maschinenbau-Gebäude zu 

finden (übergangsweise, bis 2015) 

 Senatsausschuss Lehre 

 Die Sitzung war sehr lang und es gibt ein ausführliches Protokoll. Kam über 

fsk@d120.de (einfach drauf schreiben, wer nicht drauf steht) 

http://www.603qm.de/


 Cluster-Akkreditierung einiger Studiengänge wurden durchgeführt 

 Athenepreis wurde vergeben 

 Neubesetzung bis Mitte Oktober. Interessierte bei Susann melden. weissheit@asta.tu-

darmstadt.de 

 Senat: 

 Morgen ist Sitzung, erster Teil zusammen mit dem Hochschulrat. 

 Die neuen Evaluationsrichtlinien werden besprochen und sollen verabschiedet werden. 

Ein Vorschlag von Studierendenseite wäre eine Auskunftspflicht des Studiendekans 

über seine Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung. 

 

Zwischenthema BAFöG 

 Beschwerden über BAFöG-Beratung durch das Studentenwerk, es war nicht möglich 

an den Sachbearbeiter ranzukommen, weil vorne am Schalter abgewimmelt wird.  

 BAföG Amt hat hohe Antragszahlen, bei nur wenig steigendem Personal, es wird im 

Vergleich relativ wohlwollend gehandelt. 

 Es gab wohl Fälle wo Rechtsgrundlage unklar war, die Regeln waren nicht 

veröffentlicht. 

 Demnächst neue Verwaltungsvorschriften, wo einiges präziser gefasst wurde, 

allerdings gibt es auch Verschlechterungen, z.B. bei Anrechnung von Gremienzeiten. 

Hier kann evtl. eine Klage nötig und sinnvoll sein, wenn es Probleme gibt. 

 Vertreter im Verwaltungsrat sind Tim Steinhaus und Daniel Hunkel, erreichbar sind 

sie über studentenwerk@asta.tu-darmstadt.de, sie können bei Problemen vermitteln 

und das weitergeben. 

 

TOP 5: Wahl der FSK -Senatsvertreter 

 Falco Hüsson aus dem FB 2 stellt sich zur Wahl. Johanna Saary kann den Posten 

wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht weiter führen. 

    --> 21 Für-Stimmen, einstimmig  

 Viktor Schanz würde den Posten weiter machen wollen. Er war letztes Jahr bei den  

Sitzungen und Vorbesprechungen dabei.  

     --> 20 Für-Stimmen , eine Enthaltung (Viktor) 

 

TOP 6: OWOs 



 Es wurde gefragt wie andere FS mit Werbung, wie dem Red Bull Marketing, in der 

OWO umgehen. Ob dies kritisch gesehen wird oder ob man dieses Angebot annimmt. 

Anlass war, dass in der Biologie an einer Station der Stadtrally Red Bull Dosen an die 

Erstsemester verteilen wird (Wie von der FS gewünscht!). 

 Informatiker: hatten Red Bull, aber ohne einen Marketing-Menschen. Unterstützen das 

jedoch, da es ein kostenloses Getränk für die Erstsemester gibt und keine negativen 

Auswirkungen auf Studis. 

 ETiT: Haben in ihren Erstsemestertüten Gimmicks von lokalen Firmen. 

 Chemie: Bevorzugen auch Firmen, die mit dem Studiengang zusammen passen. Keine 

"zusätzliche" Werbung  

 ETiT: Mittwoch mittags Sommerfest der Burschenschaft Germania und der 

katholischen Verbindung Nassovia, Grill + Bier während Unirundgang => als uncool 

wahrgenommen, Tutoren werden angehalten, dort nicht in "offizieller Funktion" 

aufzutreten 

 Die FS 1 spricht sich mehrheitlich für ihre Party bei der Burschenschaft Germania am 

Donnerstag aus, da keine alternativer Ort gefunden wurde. FS wurde auch schon von 

den Burschen auf die Veranstaltung am Mittwoch hingewiesen. FS begründet die 

Wahl auch damit, dass sie die OWO als Einnahme-Quelle nutzen (Kommentar Jakob: 

Das ist so nicht korrekt, ich sagt sinnesgemäß: Die OWO wird von der Fachschaft 

bezuschusst. Wenn sich die Einnahmen während der OWO verringern, muss mehr 

Geld über die anderen Parties (außerhalb der OWO) eingenommen werden).  

 Die FSK bespricht, alle FSen aufzurufen, sowohl Nachmittagsveranstaltung als auch 

Abendprogramm der Burschenschaft zu boykottieren. Der neue Kaffeebetrieb vom 

603qm soll dagegen beworben werden.  

 Die FSK wünscht sich vom 603qm, Mittwochs den Kaffeebetrieb länger laufen zu 

lassen und einen Grill über die Mittagspause zur Verfügung zu stellen. Die 

Fachschaften 1, 18  sagen spontan zu. Weitere FS sind gerne gesehen. Am besten 

Stephan beschied geben, damit man mit den Kapazitäten rechen kann.  

 FS-Partys in der Woche vom 7.10.-11.10.: 

 Mitwoch: Party der FS 1, FS 2, FS 7 und FS 10 in der Centralstation 

 Donnerstag: Party der FS 4 im Schlosskeller 

 Vorschlag: Früher wurde in der FSK regelmäßig die Mathematik abgeschafft, man 

könnte die Tradition aufleben lassen und endlich den FB1 abschaffen. 

 

TOP 7: Atteste & Rücktritt 

 Die Uni hat ein Formular zur Krankmeldung zu Klausuren erstellt, dort wird unter 

Anderem auch der Code für die Krankheit abgefragt. Dieser Code dient eigentlich nur 

für die Krankenkasse, um über die Krankheit informiert zu sein und für die 



Krankenhäuser/Ärzte für die Abrechnung. Für den Arbeitgeber oder die Uni darf diese 

Angabe nicht ersichtlich sein. 

 FB1 und andere FSen: war noch kein Thema auf der FS Sitzung. Problem nicht 

bekannt.  

 Chemie und weitere: Geht gar nicht.  

 FSK:  

 noch keine Erfahrungen  

 Formular wird abgelehnt  

  http://www.intern.tu-

darmstadt.de/media/dezernat_ii/referat_iig/formulare_vorlagen/studierende_2/attest_p

ruefungen/Bescheinigung_der_Pruefungsunfaehigkeit.pdf 

 Der Punkt sollte auch in der nächsten FSK in den TOP "Evaluation der zentralen 

Verwaltung" aufgenommen werden 

 zu Prüfungsrücktritten steht in den APBs: http://www.intern.tu-

darmstadt.de/media/dezernat_ii/ordnungen/apb.pdf  

 

TOP 8: Tag der Lehre am 13.11.2013 
Susann berichtet. Der Tag entwickelt sich seit Jahren in eine studierenfreundliche Richtung. 

Wenn wir dieses Jahr hohe Präsenz zeigen ist die Verwaltung willens weiter auf unsere 

Vorstellungen ein zu gehen. Vorschläge siehe unten.  

 

Tagesplan: 

Vormittags Vorstellung und Bericht der Studiendekane aus den Fachbereichen.  

Vorschlag für nächstes Jahr: Für die Vorstellung der FBe wechseln sich die Studiendekane 

mit ihren FS ab. Also FB1,3,5, usw. Studierende und FB 2,4,6 usw. stellen die Dekane vor. 

Im Folgejahr wird dann gewechselt.  

 

Nachmittags (14:00 – 16:00 Uhr) 9 parallele Workshops:  

 alle Studierenden sind eingeladen 

 Fachschaften sollen sich jeweils im Vorfeld bitte zu jedem der drei Themen äußern, 

damit in den Workshops Input von den Studierenden einfließen kann.  

 Wünschenswert wäre zur Vorbereitung der Workshops jeweils ein kleines Treffen mit 

interessierten Studierenden zu veranstalten, um die Qualität der Diskussion im 

Workshop zu erhöhen. Dafür Organisation in online-Schreibforen also Pads.  

 FSen werden angehalten zu einem der drei Workshops mindesten ein Mitglied zu 

entsenden 

 Workshopthemen von Studierenden vorgeschlagen: 

http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dezernat_ii/referat_iig/formulare_vorlagen/studierende_2/attest_pruefungen/Bescheinigung_der_Pruefungsunfaehigkeit.pdf
http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dezernat_ii/referat_iig/formulare_vorlagen/studierende_2/attest_pruefungen/Bescheinigung_der_Pruefungsunfaehigkeit.pdf
http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dezernat_ii/referat_iig/formulare_vorlagen/studierende_2/attest_pruefungen/Bescheinigung_der_Pruefungsunfaehigkeit.pdf
http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dezernat_ii/ordnungen/apb.pdf
http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dezernat_ii/ordnungen/apb.pdf


                                                                               

 (Dez. II, Frau Dr. H. Reinecke), Raum S103|104  

 Intention von uns war ein Austausch der Fachbereiche über die Organisation der 

Prüfungsphase. Es gibt verschiedene Ansätze.  

 Vorbereitung: https://ua-lehre.pad.uebergebuehr.de/30 

 Zulassungsverfahren (Dez. II, Herr Schmitt), Raum S103|12 

 Susann hat auf jeden Fall Interesse 

 Intention von uns war Austausch über Möglichkeiten der Verfahren und Vor- und 

Nachteilen  

 Es gibt einiges an Material dazu bereits  

 Vorbereitung: https://ua-lehre.pad.uebergebuehr.de/28 

                 -                    (FB 16, Prof. Schabel), Raum S103|112 

 Schabel hat letztes Jahr einen Athenepreis für eine besondere Prüfungsform 

bekommen 

 Vorbereitung: https://ua-lehre.pad.uebergebuehr.de/29 

 Workshopthemen von Verwaltungsseite eingebracht: 

 Handreichung Modularisierung (Dez. II, Frau J. Fender), Raum S103|109  

 Hier gehts um einen Leitfaden, der den Fachbereichen den Wust an § und Ordnungen 

von Bologna klarer darstellen soll. z.B. Wie fülle ich ein Modulhandbuch aus? 

 Lehrveranstaltungs-Evaluation/Curriculare Befragungen        r        e am ), 

Raum S103|125  

 HDA = Hochschuldidaktische Arbeitsstelle, diese Verwaltungseinrichtung organisiert 

die LV-Evaluationen für die meisten Fachbereiche 

 Hochschuldidaktik: Eine neue Generation Studierender – neue Anforderungen an die 

Hochschullehre? (HDA, Glathe, Seyfarth, Beck), Raum S103|121 

 E-Learning (HRZ, C. Hoppe), Raum S103|116  

 

Abends (ab 17:00) Verleihung des Athene-Preises für gute Lehre im Maschinenhaus sowie 

des e-Teaching-Awards in schönem Ambiente und mit ordentlichen Essen. 

 

FSen bitte die Einladung und das Thema an die Studierenden tragen und ggf. Fr Bugow auf 

die Einladung antworten, damit es genug Kaffee gibt ;-)   

https://ua-lehre.pad.uebergebuehr.de/30
https://ua-lehre.pad.uebergebuehr.de/28
https://ua-lehre.pad.uebergebuehr.de/29


 

 

TOP 11: Treffen mit Vizepräsidenten / Kanzler 

 Kandidaturen für die VPs: 

 Herr Rödel 

 Herr Heinelt: generell negative Meinung 

 Frau Mezini: generell positive Meinung 

 Herr Bruder 

 Kanzlervorstellungsrunde ist am Montag 

 

TOP 12: Studierende verewigen sich im neuen Senatssaal  

 Die UV Mitglieder haben ein Mosaik-Bild aus Studierenden zusammen gestellt, das 

die Athene darstellt. Das Bild soll großformatig im neuen Senatssaal hängen.  

 Übergabe ist Freitag, bei Prömels Geburtstag.  

 Es sollen Spenden eingesammelt werden, man kommt auf eine SpenderInnen-Liste ;-)  

 DA REIN GUCKEN!! ---> http://das-konnektiv.de/?page_id=549  <--------- :-)  

 

TOP 13: Nachträgliche Änderungen in TUCaN 

 Es gab einen Fall in der Geowissenschaft bei dem Noten nachträglich in TUCaN 

geändert wurden. 

 Dies ist in vielen FB der Fall, aber die Rechtslage dazu ist unklar 

 Von Studis ist dies aber gewünscht, da so Noten früher veröffentlicht werden können, 

was einem Großteil der Studis zugute kommt. 

 

TOP 14: Sonstiges 

 Nächste FSK ist voraussichtlich am Dienstag den 22. Oktober im Fachbereich 10 

Biologie im Biodorf 

 

 

 

 

 

 

http://das-konnektiv.de/?page_id=549


 


