
Protokoll	  der	  
Fachschaftenkonferenz	  
	  
Vom	  23.09.2014,	  18.30	  –	  22:00	  Uhr	  •	  Protokollant:	  Sebastian	  Krüger,	  Patrick	  Keck	  •	  Leitung:	  Jakob	  
Rimkus	  
Anwesend:	   	  
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FS1	  	   Lena	  Plage,	  Sebastian	  Krüger,	  Patrick	  Keck,	  Jakob	  Rimkus	  (AStA)	  

FS2	   	  

FS3	  -‐	  Pädagogik	   Sophie	  Schaper	  

FS3	  -‐	  Psychologie	   	  

FS3	  -‐	  Sport	   	  

FS4	   	  

FS5	   Kay	  Müller	  

FS7	   Philipp	  Emmerich,	  Jonathan	  Ritter	  

FS10	   	  

FS11	  -‐	  Geowissenschaften	   	  

FS11	  -‐	  
Materialwissenschaften	  

	  

FS13	   Hanna	  Nissen,	  Irina	  Mattrisch	  

FS15	   Johanna	  Saary,	  Fabian	  Gräfe	  

FS16	   André	  Harder(AStA),	  Christoph	  Möller	  

FS18	  	   Tobias	  Mahn,	  Julian	  Käuser,	  Dominik	  Reinhard	  

FS20	   Julian	  Haas,	  Johannes	  Alef	  

FS	  CE	   	  

FS	  IST	   David	  Kreitschmann	  (AStA)	  

FS	  Mechanik	   	  

FS	  Mechatronik	   	  

Gäste	  und	  Gremien	   Beatrice	  Wypych	  (Bedrohungsmanagement)	  
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Top	  0:	   Altes	  Protokoll	  

Das	  Prototoll	  der	  FSK	  beim	  FB	  Mechatronik/ESE	  vom	  01.07.2014,	  sowie	  das	  der	  FSK	  beim	  AStA	  im	  August	  
wurden	  genehmigt.	  

Top	  1:	   Relevantes	  aus	  den	  Fachschaften	  

FB1:	  Der	  Fachbereich	  1	  hat	  Probleme	  mit	  hohen	  Durchfallquoten.	  
FB3:	  Die	  OWO-‐Organisation	  des	  FB3	  hat	  Probleme	  mit	  der	  Raumsituation.	  Räume,	  die	  zur	  Verfügung	  gestellt	  
wurden,	  sind	  entweder	  zu	  klein,	  zu	  weit	  weg	  oder	  allgemein	  ungeeignet.	  Kommentar	  von	  Kai:	  FB3	  wird	  
angeblich	  etwas	  schlechter	  behandelt	  als	  andere	  FB.	  Johanna	  fordert	  Gleichberechtigung.	  
FB13:	  Am	  Fachbereich	  13	  haben	  Erstsemester	  keine	  vernünftige	  Einladung	  zum	  Mathevorkurs	  bekommen.	  Bei	  
FB	  16	  und	  FB	  1	  gab	  hingegen	  keine	  Probleme	  bei	  der	  Versendung	  der	  Einladungen.	  	  
Zwei	  Fachschaftler_innen	  des	  FB	  13	  wollen	  nun	  ein	  Fußballcup	  der	  Fachschaften	  planen.	  Es	  wurde	  zudem	  vom	  
Besuch	  des	  VP	  Bruder	  berichtet.	  	  
Individuelle	  Prüfungstermine	  werden	  zweckentfremdet.	  Professor_innen	  legen	  spontan	  Prüfungstermine	  über	  
den	  kompletten	  Prüfungszeitraum	  fest.	  FB	  13	  möchte	  feste	  Termine	  haben.	  Es	  fehlt	  eine	  klare	  Definition	  was	  
ein	  individueller	  Prüfungstermin	  ist.	  
FB15:	  Architektur	  bereitet	  eine	  besonders	  schöne	  Orientierungswoche	  vor.	  
FB16:	  Die	  Fachschaft	  erhält	  5-‐6	  Anrufe	  pro	  Tag,	  weil	  Ersties	  nicht	  in	  der	  Lage	  waren,	  sich	  für	  den	  Mathevorkurs	  
anzumelden.	  
Das	  Vernetzungstreffen	  mit	  Fachschaft	  Maschinenbau	  vom	  KIT	  	  war	  sehr	  erfolgreich	  und	  wird	  jedem	  
empfohlen.	  
FB18:	  	  Die	  Prüfung	  eines	  Eignungsfeststellungsverfahren	  wurde	  von	  den	  Professor_innen	  angestoßen.	  Es	  soll	  
durch	  QSL-‐Mittel	  finanziert	  werden.	  
In	  der	  zweiten	  Novemberwoche	  gibt	  es	  ein	  Treffen	  zur	  Handreichung	  für	  QSL	  Mittel	  Kommissionen:	  
http://doodle.com/542pr48wgfaq6s3a	  
FB20:	  550	  Erstsemester	  werden	  von	  Professor_innen	  erwartet.	  Es	  gibt	  angeblich	  über	  900	  Bewerber_innen.	  

Top	  2:	   Relevantes	  aus	  den	  Gremien	  

	  
AStA:	  
Fachschaftspublikationen	  sollen	  gegendert	  sein,	  sonst	  gibt	  es	  kein	  Geld.	  Betroffene	  können	  ein	  Seminar	  
besuchen.	  
Ergänzung	  zu	  den	  Orientierungswochen:	  Flyer	  und	  Kalender	  können	  beim	  ASTA	  abgeholt	  werden.	  
Das	  „Meet	  Darmstadt“	  hat	  erfolgreich	  stattgefunden.	  
Donnerstag	  25.09.14:	  13	  Uhr	  -‐	  Bouldern	  und	  19	  Uhr	  Darmstadt	  at	  night	  
Dienstag	  30.9.14	  18	  Uhr	  -‐	  Spieleabend	  im	  Gastspielhaus	  
https://www.facebook.com/AStA.TUDarmstadt/events	  
TUtor	  International	  hat	  eine	  neue	  Mitarbeiterin.	  Es	  gibt	  außerdem	  Probleme	  im	  Karo	  5	  beim	  Einschreiben	  von	  
internationalen	  Studierenden	  und	  einer	  gleichzeitig	  stattfindenden	  Werkstoffmesse.	  
ASTA	  Neuwahl	  im	  Oktober.	  Wer	  Interesse	  hat,	  kann	  sich	  beim	  ASTA	  bewerben.	  Die	  Ausschreibung	  für	  
eingestellte	  Referate	  kommen	  demnächst	  auf	  die	  AStA	  Webseite.	  
Der	  Kartenkauf	  für	  das	  Staatstheater	  wird	  in	  der	  Zukunft	  Online	  mit	  einer	  personalisierten	  Karte	  ablaufen.	  
Infos	  kommen	  auf	  die	  AStA	  Webseite.	  Bis	  dahin	  gibt	  es	  weitere	  Infos	  hier:	  
https://www.asta.tu-‐darmstadt.de/asta/de/node/1980	  
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TUCan	  Team	  Treffen:	  
Den	  Tucan-‐Lenkungskreis	  gibt	  es	  nicht	  mehr.	  In	  der	  Zukunft	  wird	  es	  für	  die	  Studierenden	  nur	  noch	  diese	  
jährlichen	  Treffen	  für	  Feedback	  geben.	  
Ankündigung	  von	  Demoaccounts	  (siehe	  Mail	  an	  FSen):	  Demoaccounts	  können	  zum	  Teil	  noch	  alte	  
Modellierungen	  enthalten!	  
Viele	  Menschen	  vom	  Dezernat	  II	  sind	  dabei,	  um	  die	  Verwaltung	  und	  die	  rechtliche	  Seite	  besprechen	  zu	  können.	  
Zum	  nächsten	  Jahr	  soll	  es	  vorgefertigte	  Folien	  zum	  rechtlichen	  Rahmen	  geben.	  
Bei	  der	  Moodle-‐Schnittstelle	  gibt	  es	  kaum	  technische	  Probleme.	  Die	  gängigen	  Probleme	  sind:	  Kurs	  noch	  nicht	  
online	  geschaltet,	  Studierende	  haben	  sich	  in	  TUCaN	  nicht	  komplett	  angemeldet	  ,etc.	  
Notenspiegel	  sind	  häufig	  nicht	  so	  aussagekräftig,	  da	  der	  Modulnotenspiegel	  semesterübergreifend	  sein	  kann.	  
Notenspiegel	  mit	  weniger	  als	  10	  Teilnehmern	  können	  gemeldet	  werden.	  	  
Ein	  Bemerkungsfeld	  für	  detailierte	  Punktzahlen	  von	  Prüfungen	  ist	  nicht	  realisierbar.	  
Campusnet	  NT	  kommt	  evtl.	  2016	  oder	  später,	  ab	  dann	  sind	  neue	  Anforderungen	  eher	  realisierbar.	  Größere	  
Änderungen	  werden	  erst	  in	  der	  neuen	  Version	  realisiert.	  
	  
Beim	  FB16	  wird	  wieder	  empfohlen	  Screenshots	  nach	  der	  Prüfungsanmeldung	  zu	  machen.	  Kritik:	  Diese	  
Screenshots	  bringen	  allerdings	  nichts,	  da	  Anmeldungen	  protokolliert	  werden	  und	  bei	  Einsprüchen	  das	  Log	  
geprüft	  wird.	  
Die	  FSK	  verpflichtet	  sich,	  mehr	  Leute	  zum	  Treffen	  zu	  schicken.	  Dafür	  muss	  der	  Termin	  aber	  im	  Semester	  liegen	  
und	  mit	  den	  Studierenden	  abgestimmt	  werden.	  David	  gibt	  die	  Info	  an	  TUCaN-‐Team	  weiter.	  
	  
InQM-‐Beirat:	  
Jakob	  berichtet	  zum	  Thema	  Systemakkreditierung.	  Das	  QM-‐System	  wird	  so	  aussehen,	  wie	  es	  schon	  aussieht.	  	  
Der	  Senat	  wird	  das	  Gremium	  sein	  um	  Auflagen	  den	  Fachbereichen	  zu	  geben.	  
Es	  scheint	  schon	  eine	  ziemlich	  feste	  Vorstellung	  zu	  geben,	  wie	  die	  Systemakkreditierung	  aussehen	  wird.	  Es	  wird	  
anscheinend	  nicht	  viel	  mehr	  geben,	  als	  wir	  im	  Moment	  schon	  haben.	  Am	  21.Oktober	  findet	  ein	  Workshop	  zur	  
Systemakkreditierung	  statt.	  Es	  ist	  WICHTIG!!!,	  dass	  da	  mehr	  als	  eine	  Vertreter_in	  der	  Studierenden	  da	  ist!!!	  
Zur	  Evaluation	  der	  zentralen	  Verwaltung	  soll	  es	  eine	  Zielvereinbarung	  geben.	  

Top	  3:	   Vorstellung	  des	  Bedrohungsmanagements	  

Das	  Bedrohungsmanagement	  ist	  zuständig	  für	  alle	  Angehörige	  der	  TU	  Darmstadt	  und	  arbeitet	  hauptsächlich	  
präventiv.	  Das	  Ziel	  ist	  eine	  gewaltfreie	  Universität.	  	  
Notfallnummern	  16	  -‐4444	  
Dr.	  Mada	  Mevissen	  16-‐	  7053	  
Dipl.Psych.	  Beatrice	  Wypych	  16-‐7058	  
bm-‐team@tu-‐darmstadt.de	  
http://www.intern.tu-‐darmstadt.de/bedrohungsmanagement/	  
	  
Bei	  einem	  subjektiven	  Bedrohungsgefühl	  sollte	  Kontakt	  aufgenommen	  werden.	  

Top	  4:	   Geschäftsordnung	  der	  FSK	  

Der	  Entwurf	  liegt	  den	  Anwesenden	  vor.	  
Vorschlag:	  Es	  finden	  zwei	  Lesungen	  statt	  (heute	  die	  erste)	  und	  bei	  der	  nächsten	  FSK	  wird	  abgestimmt.	  
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Es	  soll	  ein	  Verweis	  auf	  die	  Satzung	  der	  Studierendenschaft	  in	  die	  Geschäftsordnung	  aufgenommen	  werden,	  wer	  
die	  FSK	  ist.	  
Rechtschreibfehler	  in	  Punkt	  4	  soll	  korrigiert	  werden.	  
	  
Satz	  4:	  Umformulierung	  zu	  Geschäftsordnungs-‐Antrag	  gewünscht.	  (Einem	  GO-‐Antrag	  folgt	  immer	  eine	  
Abstimmung).	  Wunsch	  wird	  fallengelassen.	  Die	  FSK	  soll	  ausdrücklich	  ihren	  informellen	  Rahmen	  behalten.	  
	  

Top	  5:	   Sonstiges	  

Die	  FSK	  ist	  geschrumpft	  und	  einige	  Fachschaften	  waren	  sehr	  lange	  nicht	  da.	  Bitte	  motiviert	  alle	  zur	  Teilnahme,	  
damit	  alle	  Fachschaften	  ihre	  Meinung	  einbringen	  können.	  
Es	  wird	  ein	  neuer	  beratender	  Vertreter_in	  der	  FSK	  im	  Senat	  gesucht.	  André	  Harder	  möchte	  gerne	  das	  Amt	  
übernehmen.	  	  
Die	  Abstimmung	  ergab:	  
14	  Dafür,	  1	  Enthaltung,	  keine	  Gegenstimme	  
	  
BaFöG	  (FB	  13):	  Grenzsätze	  sollten	  nicht	  auf	  die	  Homepage	  gestellt	  werden,	  dürfen	  aber	  weitergereicht	  werden.	  
Andere	  Fachschaften	  haben	  diese	  Einschränkung	  nicht.	  Bitte	  nach	  aktuellen	  und	  alten	  Regelungen	  aus	  
Diplomzeiten	  suchen,	  um	  auf	  eine	  relativ	  einheitliche	  Regelung	  zu	  kommen	  und	  alle	  Infos	  an	  Sozialreferat	  des	  
AStAs	  schicken.	  	  
Sollten	  wir	  Härtefälle	  haben,	  ist	  es	  empfehlenswert,	  die	  Abgabe	  des	  Leistungsspiegels	  zu	  verschieben,	  per	  
Antrag	  ans	  Studierendenwerk.	  Ein	  "wohlwollender"	  Leistungsnachweis	  kann	  später	  zu	  Problemen	  führen.	  

Top	  6:	   Die	  nächste	  FSK	  

Die	  nächste	  FSK	  wird	  von	  der	  Fachschaft	  2	  ausgerichtet	  werden.	  


