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Darmstadtt, 27. Juni 2002

da bei den letzten Fachschaftenkonferenzen die Teilnehmerzahlen ziemlich 

begrenzt waren, möchten wir Euch heute schon einmal rechtzeitig auf diesem Weg 

zur nächsten einladen.

Also, am 8. Juli 2002 treffen wir uns um 18 Uhr zur letzten Fachschaftenkonferrenz 

in diesem Semester in der Fachschaft E-Technik. (S3l06-30a)

In der Anlage erhaltet ihr das Protokoll vom letzten Mal.

Und hier noch eine gute Nachricht aus dem AStA:

wenn ihr Flyer für Parties oder Veranstaltungen habt, dann sagt uns doch einfach 

bescheid. Seit einiger Zeit haben wir Austräger, die auch gerne Eure Sachen unter 

die Leute und vor allem in alle Wohnheime bringen.

Wenn ihr Anträge, Probleme oder Ideen habt, könnt ihr auch jederzeit bei uns vorbei 

kommen. Unser AStA- Sitzungen finden immer Mittwochs ab 17 Uhr im offenen 

Raum neben dem AStA- Büro statt.

/ -
Weitere Neuigkeiten gibt es dahn auf der Fachschaftenkonferenz....
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An alle Fachschaften

Hallo an alle,

Bis dann!



Anwesende: Kai (BI), Christian (WI), Ulrike (Architektur), Stefan (ET), Bianca (AStA), Tobi 
und Alex (AStA undt Mathe), Axel (MB, ausrichtende FS)

Letzte Sitzung:
Aufgrund des Ausfalls der letzen Sitzung wurde die aktuelle Sitzung spontan einberufen und nur 
per email Verteiler (FSK) bekannt gegeben. Zukünftig soll zu den Sitzungen per email und per 
Hauspost eingeladen werden. Die Pflege der Einladungen übernimmt freundlicher Weise Bianka 
vom AstA -  danke schön.

Altes Protokoll:
Aus gegebenem Anlaß gibt es keine Punkte aus dem alten Protokoll.

Berichte aus den Fachschaften:

Bl:
• Die FS hat ihre letzte BauFAG in Zusammenarbeit mit der FH Dieburg gut über die Bühne 

gebracht, auch wenn für zu viele Leute geplant worden ist. Die Reste werden praktischerweise 
auf einer Fete am 20.6. im Innenhof der Physik verwendet:-)

• Die Informationsveranstalltung zum HS wird von der FS organisiert, die Pirofen kommen zu 
einer lockeren Runde mit Kaffee und Kuchen vorbei. Dort haben die Studierenden die 
Möglichkeit, zwanglos mit den Profen ins Gespräch zu kommen.

• Das Institut für Statik wird umbehannt in Institut für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen.

WI:
• Bei den Wirtschaftlern findet die gerade die Einführung in das Hauptstudium (4 Tage) statt.

Zum ersten Mal gibt es eine gemeinsame Veranstaltung von FB und FS.

Mathe:
• In der Mathematik gibt es im 2. Semester eine Informationsveranstalltung zum Thema

. Ausland/Auslandsstudium und im 4. Semester eine Einführung in das Hauptstudium. Beide 
Veranstaltungen werden von der FS organisiert. Letztere läuft im Moment nicht ganz optimal.

• Etwas seltsam muten in der Mathematik Versuche des FB an, studentische Arbeitsräume mal 
eben so in Beschlag zu nehmen, Motto: "Wir brauchen den Raum...". Bis jetzt blieb es wohl bei 
Versuchen.

• In der aktuellen BK läuft es etwas schwierig, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
• Der FB hat eine Evaluation gestartet, die Ergebnisse bleiben verschlossen. Wer was wie

einsehen darf, ist unklar. •

/ - '
ET:
• In der Elektrotechnik wird die Information zum HS über ein ganzes Semester verteilt und ist

hierdurch eine kontinuierliche Vorbereitung. !
• Die Akkreditierung des Ba/Ma Studienganges ist so gut wie durch. Aktuell läuft eine Evaluation 

des Fachbereiches.

Architektur:
{

• In der Architektur gibt es durch aktuell drei (!) gültige POs erhebliche Probleme. Insbesondere



im Grundstudium ist es für die Studenten sehr schwer, den für sie optimalen Weg zu finden. 
Besonders schlimm ist die hierdurch entstehende Verunsicherung.

• Die Gemeinschafts-BKs BI/Architektur häkelt etwas aufgrund von verschiedenen Zielen der 
beiden FB.

• Der Fachbereich befindet sich in der Verbunds- und internen Evaluation.

MB:
• Im Maschinenbau ist dir Vorbereitung zur OE angelaufen. Es wird wieder eine besondere 

Veranstalltung für ERASMUS-Studenten geben. In diesem Zusammenhang sei auch auf die 
vielfältigen Aktivitäten anderer Hochsehulgruppen zu diesem Thema verwiesen.

• Zwei schon länger laufende BKs befinden sich kurz vor dem Abschluß (wir warten auf das
Ministerium), insgesamt stehen in den kommenden Jahren fünf weitere BKs an, von denen zwei 
bereits gestartet werden. 1

• Der FB hat in letzter Zeit häufiger das Bedürfnis gehabt, Dinge in "Gremien/Kreisen" schnell zu 
regeln. An diesem Punkt ist die FSMB zur Zeit etwas wachsamer.

AStA:
• Der AStA hat einige Exemplare der Ergebnisse der HIS Studie zum baulichen Entwicklungsplan 

für die TU mitgebracht. Weitere Exemplare gibt es im AStA.
• Flyer für die Wohnheime können ab sofort über den AStA verteilt werden, das spart Arbeit.
• Ansonsten weißt der AStA auf die aktuellen Informationen / Veranstaltungen zum Thema

Studiengebüren hin. -

Weitere Punkte:
Der Präsident hat angeboten, sich mit der FSK zu treffen. Wir wollen dieses auf der nächsten FSK 
besprechen und organisieren.

Die nächsten Termine sind:

8. Juli, 18:00 Uhr in der FS ET (S3 I 06) und
9. Oktober, 18:00 Uhr in der FS BI (S3 I 03)

Die Einladungen kommen zukünftig per email und Brief, Bianca will mal bei allen FSen anfragen, 
ob sie kommen oder nicht. Das Ein- und Austragen auf den Emailverteiler geschieht nicht 
automatisch, es ist aber auf den Intemetseiten hinreichend gut erklärt, wie es geht:-)

Das wars von der FSK

Axel


