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Evaluation (Sanahio. Jochen)
Begrüßung der Erstsemester (Sanah! u.o. Freddy)
Ua Lehre U. Cs- ̂ W V \  (
Sprachenzentrum(Sanah)
Ahtene International(Michael)
Welcomecenter Vs. Sanierungsstau(Freddy)
Kommunikation(Freddy)
Übergang Bachelor/Master(Freddy)
Veröffentlichung der Mittelvergabe(Jochen)
Plakatflächen für Hochschulgruppen und Fachschaften(Sanah u.o. Freddy) 
Stellungnahme Studiengebühren(Michael)
Forschung vs. Lehre(Freddy)
Barierefreiheit: Resolution ausm StuPa
Sitzungsgelder
TUD-Gesetz

1. VP Martin (Evaluation)
- Studenten werden nicht eingebunden
- was passiert mit den Daten
- Was passiert mit den Profs oder Dekanen bei schlechten Bewertungen?
- Druck von oben
- Wunsch: bessere zeitlich Anpassung an die FB's wegen der Besetztung der 
Professuren
2. Begrüßung der Erstsemester
-Wunsch der FSK: Prömel soll wieder zu den einzelenen FB's/owos gehen und 
begrüßen, nicht vp-martin!
3. Ua Lehre
- Herr Wörner hatte sich selsbt die Lehre auf die 
sieht das bei Ihnen aus?
- Forschungsuni vs. Lehre?
- Frau Sudermann macht Eval-> Schmidt hat zu viel 
allem nach -> Stellen Ausschreiben (langfristig); 
wünscht sich eine weitere

Fahnen geschrieben, wie

zu tun und kommt nichtmehr 
eine wurde ausgeschrieben, FSK

4.Sprachenzentrum
- Internationalität (Partner/ 20% Ausländer)
- von der Größenverteilung her: Hochschule <-> Uni
- Es finden sich keinen lehrbeauffragte, da die Bezahlung zu wenig ist (wurde 
schon von 21 auf 25 euro angehoben, ist aber immernoch zu wenig)
-> das etat ist allgemein zu wenig; viele kursangebote werden von sudiengebühren 
bzw. QSL-mittel bezahlt
-Wer ist für das Studienkollege zuständig?
5.Ahtene International
- Gerücht: Es gibt kein Geld
- Wie sieht es mit der Alternative aus?
- Wann wird das stattfinden?
Athene international ist eine neujahresempfang, der dazu dient die 
internationalität an der TUD zu würdeigen und alle Einrichtungen gelegenheit 
gibt zusammen zu feiern.Und das engagment ausländischer studierender mit dem 
DARD preis zu küren.
-internationaler sporttag???



6.Welcomecenter Vs. Sanierungsstau
- In einigen Artikeln wird regelmäßig auf die Mängel hihngewiesen aber 
dann auf der anderen Seite solche Bauvorhaben, wie das Welcomecenter, das 
Kongresszentrum, die Bibliothek usw. angegangen.
(-Schlossausbau: präsi will ins schloss: wozu wurde dann tanke gebaut?)???
7.Kommunikation
- In einigen für uns offensichtlich wichtigen Angelegenheiten wurden wir 
nicht mit ins Boot geholt oder nach unserer Meinung gefragt.
- An machen Stellen wurde vergessen mit den Fachschaften zu reden
- Wie stellen sie sich die kommende Zusammenarbeit mit den Vertretern der 
Studierendenschaft.
8.Übergang Bachelor/Master
- Aussage bestätigt, Leute sollen Master machen
- Wie wird das gefördert?
- Wie gewährleistet?
- Wie sieht das verfahren mit externen Bewerbern nun aus?
9.Veröffentlichung der Mittelvergabe
- Rechenschaftsbericht: Wo ist die Aufstellung der Mittelvergabe
- Was passiert mit den Daten 
-Es geht hier um Topf C
10.Plakatflächen für Hochschulgruppen und Fachschaften
- Mit der Litfassäule vor der Mensa ist wieder einmal mehr für un die 
Möglichkeit genommen worden entsprechend Werbung machen zu können.
- Was halten Sie von der Wildplakatiererei#
- Unser Vorschlag hierzu ist, dass Plakat würde aufgestellt oder 
ausgewiesen werden:
Infos / altes Hauptgebäude / vor Mensa / Mensainnenhof / Hexagon / Audimax 
/ Schloss / LiWi muss nocheinmal getrennt betrachtet werden
11.Stellungnahme Studiengebühren
- Wieso kommen die ganzen Stellungsnahmen zu Gebühren vom Hochschulrat, 
der an der Stelle für die TU spricht, trotz gemeinsamer Ansichten zu 
diesem "Kontrollgremium". Wieso versteckt sich an der Stelle das 
Präsidium?
-mögliches Optionsmodell Studiengebühren: wie steht das Präsidium dazu?
12.Forschung vs. Lehre
Es liegt sehr viel Geld in den Exzellenzinitiativen.
Im Programm der TU werden einige Froschungsprojekte vorgstellt usw. 
Wo bleibt der Platz für die Lehre?
Wo wird Werbung für HiWi-Jobs gemacht?
Wie sieht das mit den Kapazitäten aus?
13.Barierefreiheit: Resolution ausm StuPa
- Wieso ist beim Eingangsgebäude nicht auf Behindertengerechte auslegung 
oder Planung geachtet worden?
- Türen sind in der Regel zu, durch die Drehtür passt kein Rollstuhl und 
derzeit ist es nur mit viel Umstand möglich in die 2. Etage zu kommen.
- Zusätzlich sind sämtliche Tresen zu hoch.



14. Sitzungsgelder

- Zustimmung in der FSK für Mitglieder uniweiter Gremien (Senat, Senats UA, UV- 
Vorstand, neues Gremium für die Studiengebühren-Nachfolgegelder, ...). FBR und
FSR sollten keine AE bekommen. Bei den anderen Senats-UA ausser Lehre sollte bei 
den Mitgliedern nach Arbeitsaufwand gefragt werden.

15.TUD-Gesetz

- Beteiligung der Studierendenschaft



Fragen an den Präsidenten
Internationaler Hochschultag:
Wieviel Geld wird für diesen Dies zur Verfügung stehen? In welchem Umfang 
wird das Geld auf den Sport und die kulturellen Angebote verteilt?

Welcomecenter vs. Sanierungsstau:
Wieso wurde so viel Geld in das Welcomecenter gesteckt, während auf der 
anderen Seite Hörsäle total heruntergekommen sind?
Wieso wurde diese Baumaßnahme anderen vorgezogen bzw. nicht verschoben?
Gibt es eine Liste mit Sanierungsbedarf? Wenn ja nach welchen Prioritäten wird diese 
abgearbeitet? Wie ist der gesamte Sanierungsbedarf an der TU?

Veröffentlichung der Mittelvergabe:
Wo sind im Rechenschaftsbericht die Daten der Mittelvergabe?
Was passiert mit den Daten?

Plakatflächen für Hochschulgruppen und Fachschaften:
Wir möchten über den Campus verteilt an hoch frequentierten Ecken,
Plakatwände für Fachschaften und Hochschulgruppen. Dabei muss uns das 
recht Vorbehalten werden dort zu plakatieren und eventuell kommerzielle 
Anbieter wie das Cielo oder Living abmahnen zu können.
Vorschläge an der Innenstadt sind: vor dem Piloti Gebäude, am Eingang vom 
alten Hauptgebäude, Haupteingang der Mensa, sowie im Innenhof, bei den 
Fahrradständern vor dem Hexagon, an den (ebenerdigen) Eingängen vom 
Audimax, eine weitere im Schloss.

Lichtwiese:
Innenhof der Architekten, Bushaltestelle, Haupteingang der Mensa, weitere 
Vorschläge werden gerne angenommen.

Stellungnahme Studiengebühren:
Warum antwortet der Hochschulrat, wenn der Präsident angefragt wurde?

Forschung vs Lehre:
Wie sieht die weitere Zukunftsplanung der TU aus um das kommende 
Ungleichgewicht zwischen Förderung von Forschung und Lehre minimal zu 
halten?
Wie sieht es mit sinnvollen Umstrukturierungen der Studiengänge aus?
Also nach der Frage: Was soll ein Bachelor, was ein Master können? und 
nicht nach dem Prinzip, was haben wir derzeit und können das irgendwie in 
das System quetschen?
Wie soll der Verschulung der Studiengänge entgegengewirkt werden?
Oder will das Präsidium, dass junge Menschen 18 Jahre am Stück die Schule 
besuchen?

Sitzungsgelder:
Sitzungsgelder nur für Vertreter im Senat und UV-Vorstand und ZVK und UA-Lehre. 
Wie hoch soll das ausfallen?
Wie sieht es insgesamt mit der Förderung von studentischen Engagement zu



Zeiten von Bachelor Master aus?

TUD-Gesetz
Wie ist der derzeitige Stand der Dinge?
Wir möchten dass die 25 % Klausel rausfällt.
Dem Argument, dass es mehr Anerkennung der Studentenschaft gibt, wenn 
diese von vielen Leute gewählt werden, entgegnen wir, dass wir dachten, 
dass man weniger auf solch schlechter oberflächlicher Basis mit der 
Verwaltung hätte arbeiten können.
Wie ist die Positionierung zum HRG?[?}



Welcomecenter vs. Sanierungsstau:
Wieso wurde so viel Geld in das Welcomecenter gesteckt, während auf der 
anderen Seite Hörsäle total heruntergekommen sind?
Wieso wurde diese Baumaßnahme anderen vorgezogen bzw. nicht verschoben?
Gibt es eine Liste mit Sanierungsbedarf? Wenn ja nach welchen Prioritäten wird diese 
abgearbeitet? Wie ist der gesamte Sanierungsbedarf an der TU?

Plakatflächen für Hochschulgruppen und Fachschaften:
Wir möchten über den Campus verteilt an hoch frequentierten Ecken,
Plakatwände für Fachschaften und Hochschulgruppen. Dabei muss uns das 
recht Vorbehalten werden dort zu plakatieren und eventuell kommerzielle 
Anbieter wie das Cielo oder Living abmahnen zu können.
Vorschläge an der Innenstadt sind: vor dem Piloti Gebäude, am Eingang vom 
alten Hauptgebäude, Haupteingang der Mensa, sowie im Innenhof, bei den 
Fahrradständern vor dem Hexagon, an den (ebenerdigen) Eingängen vom 
Audimax, eine weitere im Schloss.

Lichtwiese:
Innenhof der Architekten, Bushaltestelle, Haupteingang der Mensa, weitere 
Vorschläge werden gerne angenommen.

Fragen an den Kanzler



Fragen an den VP Martin
Evaluation:
Ab wann werden die Ergebnisse der Vorlesungsevaluationen für alle 
Studenten eines Fachbereiches veröffentlicht?
Wie wird auf Professoren Druck ausgeübt, die eine schlechte Bewertung 
bekommen haben, dass diese dann z.B. ihr Skript oder die Vorlesung 
überarbeiten?

Übergang Bachelor/Master:
Wir möchten die Aussage schriftlich, dass alle Bachelorabsolventen derTUD 
automatisch den Master machen können.
Wie wird das gewährleistet?
Wie wird das gefördert?
Wie genau sieht das Verfahren für externe Bewerber aus?

Forschung vs Lehre:
Wie sieht die weitere Zukunftsplanung der TU aus um das kommende 
Ungleichgewicht zwischen Förderung von Forschung und Lehre minimal zu 
halten?
Wie sieht es mit sinnvollen Umstrukturierungen der Studiengänge aus?
Also nach der Frage: Was soll ein Bachelor, was ein Master können? und 
nicht nach dem Prinzip, was haben wir derzeit und können das irgendwie in 
das System quetschen?
Wie soll der Verschulung der Studiengänge entgegengewirkt werden?
Oder will das Präsidium, dass junge Menschen 18 Jahre am Stück die Schule 
besuchen?

Sitzungsgelder:
Sitzungsgelder nur für Vertreter im Senat und UV-Vorstand und ZVK und UA-Lehre.
Wie hoch soll das ausfallen?
Wie sieht es insgesamt mit der Förderung von studentischen Engagement zu 
Zeiten von Bachelor Master aus?

Sprachenzentrum:
Das Sprachenzentrum hat Probleme damit Lehrbeauftragte für ihre Kurse zu 
finden, weswegen das Kursangebot relativ klein ist.
Mehrere Kurse werden zudem aus Studiengebührenersatzmitteln bezahlt.
Warum wird der Etat für das Sprachenzentrum, welches an einer International orientierten 
Universität einen hohen Stellenwert haben sollte nicht hochgesetzt?



Fragen an den VP Martin
Evaluation:
Ab wann werden die Ergebnisse der Vorlesungsevaluationen für alle 
Studenten eines Fachbereiches veröffentlicht?
Wie wird auf Professoren Druck ausgeübt, die eine schlechte Bewertung 
bekommen haben, dass diese dann z.B. ihr Skript oder die Vorlesung 
überarbeiten?

Übergang Bachelor/Master:
Wir möchten die Aussage schriftlich, dass alle Bachelorabsolventen derTUD 
automatisch den Master machen können.
Wie wird das gewährleistet?
Wie wird das gefördert?
Wie genau sieht das Verfahren für externe Bewerber aus?

Forschung vs Lehre:
Wie sieht die weitere Zukunftsplanung der TU aus um das kommende 
Ungleichgewicht zwischen Förderung von Forschung und Lehre minimal zu 
halten?
Wie sieht es mit sinnvollen Umstrukturierungen der Studiengänge aus?
Also nach der Frage: Was soll ein Bachelor, was ein Master können? und 
nicht nach dem Prinzip, was haben wir derzeit und können das irgendwie in 
das System quetschen?
Wie soll der Verschulung der Studiengänge entgegengewirkt werden?
Oder will das Präsidium, dass junge Menschen 18 Jahre am Stück die Schule 
besuchen?

Sitzungsgelder:
Sitzungsgelder nur für Vertreter im Senat und UV-Vorstand und ZVK und UA-Lehre. 
Wie hoch soll das ausfallen?
Wie sieht es insgesamt mit der Förderung von studentischen Engagement zu 
Zeiten von Bachelor Master aus?
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