
Protoko1

der 1. Fachschaftslcitcrversammlung am 18. 1. 1967.
Tago3 ordnung:
1. Referat fon Herrn Douglas
2. Wahl eines Fachschaftsreferenten.

Zu TOP 1 :
Herr Douglas führte folgendes aus: Die folgenden 6 Punkte 
müssen unbedingt im Rahmen des Hochschulfeferates behandelt 
werden. 1. Studentenaustausch mit dem Ausland

2. Parlamentswahlen
3 . Studienplanreform 
Jf. Gruppens tudium
3 . Iloehschulausschuß, der sich aus 7 älteren Studenten 

zusammensetzt. Er soll der Beratung von IlochschuJ- 
bildungsfragen dienen. Dieser Iloehschulausschuß ist 
schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammengetreten 
Er hat sich auch nicht mehr konstituiert.

6« Abiturientenberatung.
Nach dem Referat von Herrn Douglas führte Herr Wagner aus, 
daß einige der angeführten Punkte im Rahmen der Vorstandsarbeit 
erledigt werden sollten. Einige andere Punkte sollten von dem 
zu bildenden Fachschaftsreferat übernommen werden. Andere 
Probleme könnten nur in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und 
Fachschaftsreferat bewältigt worden. Der Studentenaustausch 
mit; dem Ausland sei vom Auslandsreferenten zu koordinieren.
Di© Parlamontswahlon seien nur in Zusammenhang zwischen Vorstand 
und Fachschafton durchzuführen. Die Studionplanroforin sei eine 
Sache, die primär die einzelnen Fachschaften interessieren, die 
doch in ongor Zusammenarbeit mit dem Vorstand erarbeitet werden 
müsste. Das Gruppenstudium und die Abiturientenberatung seien 
ebenfalls Punkte, die primär von dor Fach-schaft zu bearbeiton 
•eien« (Gx*upp ludlum wird r Hochschule nur in J| Fachschaf-
ton durohge führt: Facliscliaf t Maschinenbau, Bauingenieure, E-Technik 
Math/Physilc. Architekten und Chemiker haben schon deshalb ein 
indirektes Gruppenstudium, weil sie an Arbeitsplätzen zusammen- 
gefasst werden. Nur die Wirtsohaftsingenioure liabon sich bisher 
noch nicht um das Gruppenstudium bemüht.)



Zu TOP 2;
Wahl dos Fachschaftsreferenten - Vor ge schlagen wurden 
Herr Wagenknecht und Herr v. Eichel-Streiber. Herr 
Wagonknecht hatte sich schon in früheren Besprechungen 
hereitorklärL, zum Fachschaftsfcaferenten zu kandidieren 
Herr v. Eichol-Stroibor leimte daraufhin ab. Herr Wagen 
knecht wurde durch ein vereinfachtes Wahlverfahren per 
aclaination gewählt.



Protokoll

der 1* FachschaftsleiterverSammlung am 18, 1. 1967. 
Tage s ordnung:
1• Referat fon Herrn Douglas 
2• Wahl eines Fachschaftsreferenten.

Zu TOP 11
Herr Douglas führte folgerndes aus: Die folgenden 6 Punkte 
müssen unbedingt im Rahmen des Hochschulfeferates behandelt 
werden, 1, Studentenaustausch mit dem Ausland 

2. Parlamentswahlen 
3* Studienplanreform 
4• Grupponstudiurn
5. Hoehschulausschuß, der sich aus 7 älteren Studenten 

zusammensetzt. Er soll der Beratung von HochschuJ- 
bildungsfragen dienen. Dieser Hochschulausschuß ist

fj schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammengetreten
Er hat sich auch nicht mehr konstituiert.

6. Abiturientenberatung.
Nach dem Referat von Herrn Douglas führte Herr Wagner aus, 
daß einige der angeführten Punkte im Rahmen der Vorstandsarbeit 
erledigt werden sollten. Einige andere Punkte sollten von dem 
zu bildenden Fachschaftsreferat übernommen werden. Andere 
Probleme könnten nur in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und 
Fachschaftsreferat bewältigt werden. Der Studentenaustausch 
mit dem Aasland sei vom Auslandsreferenten zu koordinieren.
Die Parlamentswahlen seien nur InmZusainmenhang zwischen Vorstand 
und Fachschaften durchzuführen. Die Studienplanreform sei eine 
Saolie, die primär die einzelnen Fachschaften interessieren, die 
doch in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand erarbeitet werden 
müsste. Das Gruppenstudium und die Abituriontenberatung seien 
ebenfalls Punkte, die primär von der Fach-schaft zu bearbeiten 
seien. (Gruppenstudium wird an der Hochschule nur in 4 Fachschaf
ten durchgeführt: Hachschaft Maschinenbau, Bauingenieure, E-Technilc, 
Math/Physik. Architekten und Chemiker haben schon deshalb ein 
indirolctos Gruppenstudium, weil sie an Arbeitsplätzen zusammen
gefasst werden. Nur die Wirtschaftsingenieure haben sich bisher 
noch nicht um das Gruppenstudium bemüht.)
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Zu TOP 2:
Wahl des Fachschaftsreferenten - Vorgeschlagen wurden 
Herr Wagenknecht und Herr v. Eichel-Streiber• Herr 
Wagenknecht hatte sich schon in früheren Besprechungen 
bereiterklärt, zum Fachschaftskaferenten zu kandidieren, 
Herr v, Eichel-Streiber lehnte daraufhin ab, Herr Wagen
knecht wurde durch ein vereinfachtes Wahlverfahren per 
aclamation gewählt.



Protokoll

dor 1 • FachscUaftsleiterversammlung am 18, 1* 1967.
iur:QOordnunj:i '• ' ■ *

1 • HoX’crat fon Herrn Douglas 
2* U'ahl eines Pcchechaftsrefer enten«

Zu TOP 1:
Herr Douglas führte folgendes aus: Die folgenden 6 Punkte 
müssen unbedingt im Rahmen dos Hochschulf eierate3 behandelt 
werden« 1 • Studentenaustausch mit dein Ausland 

2 « Parlanontswahlen 
3 * Studionplanroform 
4 « Grupponstudiura
3 * IIooh3chulausschuß, der sich aus 7 älteren Studenten 

zusamuiensetzt« Er soll der Beratung von Hochschu}- 
blldungs fragen dienen« Dieser iiochschulauaschuß ist 
schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammengetreten 
Er hat sich auch nicht mohr konstituiert.

6 * Abitur ientanheratung•
Nach dom Referat von Herrn Douglas führte Herr vagner aus, 
daß einige der angeführten Punkte ia Rahmen der Vorstandsarbeit 
erledigt werden sollten. Einige andere Punkte sollten von dom 
zu hildendon Fachschaftereferat Übernommen werden« Andere 
Probleme könnten nur in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und 
Fachschaftsroferat bewältigt werden« Dor Studentenaustausch 
«it dom Ausland sei vorn Auslandsreferonten zu koordinieren.
Dio Parlanontswahlen seien nur lamZusammenbang zwiwehen Vorstand 
und Fachschaften durchzuführen. Dio Studienplanrofcrm sei eine 
Sache, die primär die einzelnen Fachschaften Interessieren, die 
doch in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand erarbeitet werden 
müsste« Das Cruppenetudium und die Abiturientenberatung seien 
obonfalls Punicte, die primär von der Fach~schaft zu bearbeiten ; 
oojon. (Gruppenatudivua wird an der Hochschule nur in k Fachschaf
ten duvcUgeführt* Fachschaft Maschinenbau, Bauingenieure, E-Technik, 
Math/Phynil». Architekten und Chemiker haben schon deshalb ein 
indirektes Gruppen* tudium, weil sie an Arbeitsplätzen zusammen- 
gefasst werden« Nur die WirtSchaftsIngenieure haben sich bisher 
noch nicht um das Gruppenstudium bemüht«)
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Zu TOP 2:
Wahl des Fachschaftsreferouten - Vorgoschlagon wurden 
Herr Vagonlcnecht und Herr v, Eichel-Streiber. Herr 
Wagenknecht batte sieb schon in früheren Besprechungen 
boreiterklärt, zuiu Fachschaftskaferenten zu kandidieren* 
Herr v, Eichel-Streiber lehnte daraufhin ab, Herr Uagen- 
knecht wurde durch ein vereinfachtes Vahlverfahren per 
aclauation gewählt.



Protokoll

dar ** FÄchachaftslsitcrvcraaiauluncr an 18* 1* 1967TagoaordiiLmfp
1* ivoforat fon Herrn Douglas 
2. Wahl eines r, chschaftareferenten.

Zu Typ it

*.i m ~  6

d * * btudontenuuetausch mit deu Ausland
2. Parlaiaentswahlen
3* otudlenplanrerorm v\.

Gruppen»tudium
3. IIoshachulauaschuB, der sich aus 7 älteren Studenten 

2ucaittaenao121. Er soll der Beratung von HochschuJ. 
blliltin^sfracon dienen* Dieser HoohschulausschuB ist 
schon seit oia^or /,o_t nicht xaehr zusaiatien^etreten 
Br hat »ich auch nicht »ehr konstituiert*

6* Abiturientonberatung*

ar 1  “ CefUhrtBa *“ **• *“ *>««« Varstandsarb.it
*u b u f m7  n •ollton* Einle* and« ™  Punkto sollte von deu 

bildende» Faebschaftoroforat übernommen vordon. And.ro
FaIhs<T r k0nnt0n nUr in Zu^ uo®attr»>.it mit d.m Vorstand und 
achsohaftsrof^t bewältigt worden. Der Studentenaustausch

2  “0i VOU * * * * * * * * * * *  «u koordinieren.
_ i ‘än Vmhl°“ “®lon nur iunzusaunenfcang rwi.chon Vorstand 

Saohe^di ChUl t°“ dUrChiIurUhr“n- Dia Studienplanroform »ei eine 
Z T L  Z J Z Z ,  d U  0iT 0l,,,m Interessieren, di.

I T !  " “ “T T  “U  VOrStaad worden• ^ r i r r  :  ^ die ..i.n
Solen. (CrU^ * :  d PrJ‘nHr V°n d°r E“ch-scUart ,u bearbeiten tou. (Gruppen.tudiu» wird an der Hochschule nur in k Fochsehaf 
ten durohgoführtr Hachsehaft JJaschinonba.. n , Fuchschef-
!lnth/l»hysik. Architekten und Chemiker E-T.chn
indirektes Orwm.ihdiuJ d<>Sh“lb
cofasst werden. Hur die «Ltsch. r S  r‘,oit*plÄts,on »usammen- n , . . irtschaft»Ingenieure naben sich bisher
noch nicht uu das Gruppenstudiuu bemüht.)
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