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Tätigkeitsbericht der Studentenvertretung 1961
Technische Hochschule Darmstadt

1. Allgemeiner Studentenausschuß 1961

Wonter Mauritz 
Hans Setzer 
Hermann Kuhn

Vorstand:
Vorsitzender:
Stellvertretender Vorsitzender: 
Stellvertretender Vorsitzender:

Sekretärinnen:

Finanzreferat:

Hochschulreferat:

Referat für politische und 
gesamtdeutsche Fragen:

Frau Franzi Arnold, Frau Luise Sittig 

Helmut Dumstorff 

Leo Nefiodow

Ralf-Rainer Lavies

i

Sozialreferat:

Auslandsreferat:
Mitarbeiter:

Sportreferat:
Funkreferat:

Praktikantenaustausch für 
Wirtschaftsingenieure:
Kulturreferat:

Brother-Sister-Programm: 

Studentische Arbeitseinsätze:

2. Fachschaftsleiter 1961

Fachschaft Architektur:

Fachschaft Bauingenieurwesen:
Fachschaft Chemie:

Fachschaft Elektrotechnik:

Fachschaft Maschinenbau:

Fachschaft Kultur und 
Staatswissenschaften:
Fachschaft Mathematik/Physik:

Kurt Schmidt 

Dieter Bartsch
Sabine Schleicher, Peter Zobel, Heinz Estermann, Wolfram 
Schönerstedt, Franz Kuhlmann

Karl-Heinz Mey und Klaus Reussner

Sachbearbeiter Hans Helmut Kassing

Sachbearbeiter für AIESEC: Friedrich Kurz

Sachbearbeiterin Margrit O'Cinneide (-Hübner) 
nach dem Rücktritt: Ralf-Rainer Lavies

Sachbearbeiter Enrique Fujiike

Sachbearbeiter Christoph Meier

Heinrich W. Seibel, ab Wintersemester: Burkhard Heyden 

Manfred Godehardt, ab Wintersemester Hanspeter Harries 

Eckart Schubert, ab Wintersemester Hartmut Fueß 
Wilfried Klötzner, ab Wintersemester Rolf Basedow 

Hans-Hermann Eckhardt, ab Wintersemester Peter Hofmann 

Alfred Hellmann, ab Wintersemester Ingo Bredemeyer

Karl Reder, ab Wintersemester Wolfhart Glaser

Herausgegeben vom Allgemeinen Studentenausschuß 
Verantwortlich: Wonter Mauritz, Hans Setzer
Bilder: Ralf-Rainer Lavies; Darmstädter Tagblatt; Sportreferat; Luftbild Henkler, freigegeben unter Nr. 975y61 
durch den Hess. Minister für Wirtschaft u. Verkehr.
Umschlagentwurf: Manfred Grosbüsch, Lehrstuhl für freies Zeichnen und angewandte Plastik 
Druck: Ph. Reinheimer, Darmstadt
Die Drucklegung dieses Berichtes wurde durch die finanzielle Unterstützung der „Vereinigung von Freunden der 
Technischen Hochschule zu Darmstadt e.V." ermöglicht.
Ausgegeben am 14. Februar 1962.
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Vorstand des A llgem einen Studentenausschusses

Selbstverwaltung:

Die Studentenschaft der Technischen Hochschule Darmstadt 
ist laut Gesetz vom 28. April 1933, das heute noch gültig ist, 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Studentenschaft 
wird vom Allgemeinen Studentenausschuß vertreten. Zweck 
und Aufgaben des AStA sind im Artikel 23 der Satzung der 
Studentenschaft festgelegt:
„Der AStA ist das exekutive Organ der Studentenschaft und 
führt die Beschlüsse des Parlamentes aus.
Der AStA vertritt die Studentenschaft innerhalb und außer
halb der Hochschule.
Er pflegt die studentischen Beziehungen zu Universitäten 
und Hochschulen des In- und Auslandes.
Er entsendet im Rahmen der studentischen Mitverwaltung 
Vertreter in die durch die Satzung der Hochschule und des 
Studentenwerks vorgesehenen Organe. Die Vertreter werden 
vom Parlament bestätigt."
Die Hauptlast der hier umrissenen Aufgaben trägt der 
AStA-Vorstand, der aus dem Vorsitzenden und den beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden besteht. Die Arbeit des Vor
stands geschieht beim Allgemeinen Studentenausschuß der 
Technischen Hochschule Darmstadt ehrenamtlich. Bei ande
ren Hochschulen und Universitäten bekommen die Vorsitzen
den eine Aufwandsentschädigung und werden für ihre Amts
zeit vom Studium beurlaubt.
Die finanzielle und rechtliche Verantwortung des Vorstands 
ist im Artikel 24 der Satzung der Studentenschaft festgelegt: 
„Der Vorstand führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte 
des AStA in eigener Verantwortung. Er ist dabei an den 
Haushaltsplan gebunden. Die rechtsgeschäftliche Vertre
tungsbefugnis steht dem Vorsitzenden sowie jedem seiner 
Stellvertreter zu."
Dem Allgemeinen Studentenausschuß stehen zur Durchfüh
rung seiner Aufgaben laut Gesetz von 1933 die notwendigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung. Dazu zahlt jeder Student 
einen AStA-Beitrag. Die Verwendung dieser Mittel ist im 
Bericht des Finanzreferenten beschrieben.
Bei der studentischen Selbstverwaltung handelt es sich um 
Aufgaben, die die Studentenvertretung größtenteils mit 
eigenen Mitteln in eigener Verantwortung wahrnimmt. Diese 
Aufgaben waren in Zeiten, in denen es den meisten Studen
ten sozial schlechter ging als heute, also unmittelbar nach 
dem Krieg, umfangreicher. Ein Teil der damaligen Aufgaben 
hat sich durch steigenden Wohlstand gelöst oder wird von 
anderen Stellen bearbeitet. So ist die Bedeutung der Ver
mittlung von studentischen Arbeitseinsätzen in Darmstadt 
immer mehr zurückgegangen. Diese Aufgabe wird heute 
meistens vom Studentenwerk erledigt. Auf sozialem Gebiet 
spielt aber die Selbsthilfe der Studenten bei den Mensa
freitischen noch eine wichtige Rolle. Von anderen wichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben ist in den Abschnitten der Re
ferenten und Fachschaftsleiter die Rede, die von Studenten
reisen, der Veranstaltung von politischen Vorträgen und 
kulturellen Abenden, Diskussionsabenden, Festen, vom Auf
bau von Fachschaftsbüchereien, von Exkursionen usw. be
richten.

Studentenparlament:

Das legislative Organ der Studentenvertretung ist das 
Studentenparlament. Es besteht aus den Fachschaftsaus
schüssen und wird jährlich fakultätsweise im Sommersemester 
gewählt. Das Parlament 60/61 hatte 38 und das Parlament 
61/62 hat 28 stimmberechtigte Mitglieder. Die vom 1. Januar 
bis 31. Dezember dauernde Amtszeit des Allgemeinen

Studentenausschusses überschneidet sich mit der Amtszeit 
des Parlamentes, die von Sommersemester bis Sommer
semester dauert. Im Berichtsjahr 1961 fanden 5 Sitzungen 
des Studentenparlaments der Amtszeit 1960/61 und drei 
Sitzungen des Studentenparlaments der Amtszeit 1961/62 
statt. Die Verhandlungsleitung liegt in den Händen eines 
Mitglieds des Ältestenrats, nicht des AStA-Vorstands. Das 
Studentenparlament ist für die Wahl des Allgemeinen 
Studentenausschusses zuständig und überwacht seine Tätig
keit durch die Genehmigung des Haushaltsplanes, die Über
prüfung der Finanzen (Überprüfungsausschuß) und durch 
die Entgegennahme und Diskussion von Berichten des Vor
stands und der Referenten über die laufende Arbeit. Im 
vergangenen Amtsjahr wurde auch die grundlegende Ord
nung des eigenen Bereichs der Studentenvertretung im 
Anschluß an die neue Satzung der Studentenschaft von 1960 
durch die Verabschiedung einer Finanzordnung und einer

Bei der Parlam entssitzung: Vorstand und Parlam entspräsident

Parlamentsgeschäftsordnung behandelt. Das Studentenpar
lament nahm zu einigen politischen Ereignissen des studen
tischen Sektors Stellung. Es wandte sich in Resolutionen zum 
Beispiel gegen die Zwangsmethoden, mit denen die Studen
ten in der SBZ zum Wehrdienst gezwungen werden.

AStA-Vorstand / Studentenparlament:

Im Bereich der Arbeit des Parlaments hat der ASTA-Vor- 
stand die Aufgabe, alle Fragen, die bei den Parlaments
sitzungen behandelt werden, gründlich vorzubereiten. Er 
beschäftigte sich bereits mit vielen Fragen, die erst der 
Vorstand 1962 dem Parlament vorlegen wird. Er verfolgte 
die Diskussion um das „Gesetz über die Studentenwerke 
bei den wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Hessen". 
Dieses Gesetz wird für die Darmstädter Situation keine Ver
änderung mit sich bringen, da das Darmstädter Studenten
werk bereits jetzt die im Gesetz vorgesehene Rechtsform 
-  Anstalt des öffentlichen Rechts -  hat. Der Vorstand beob
achtete auch das Entstehen eines Gesetzentwurfes über die 
Stellung der Hochschulen und Universitäten im Lande Hes
sen (Hochschulrahmengesetz). Die rechtliche Stellung der 
Studentenschaft wird Parlament und AStA in Zukunft noch 
beschäftigen.
Viele Aufgaben, die eigentlich in das Arbeitsgebiet von 
Referenten und Sachbearbeitern gehören, wurden wegen 
ihrer besonderen Wichtigkeit vom Vorstand bearbeitet. So 
schalteten sich Vorstandsmitglieder in die Aufstellung des
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Brother-Sister-Programms (siehe Bericht des Auslandsrefe- 
rates), in die Fragen der Hochschulreform (siehe Bericht des 
Hochschulreferenten) und andere Fragen ein.

Politische Stellungnahmen des AStA:

Der AStA organisierte einen Schweigemarsch, der von den 
persischen Studenten angeregt wurde. Dieser Protestmarsch 
(Beteiligung 200 Studenten) am 17. Februar 1961 richtete 
sich gegen die Unterdrückung der Gedanken- und Rede
freiheit an der Universität Teheran.
Am 14. August kam es als spontane Reaktion auf die Er
richtung der Mauer durch Berlin zu einer eindrucksvollen 
Demonstration (etwa 3000 Teilnehmer). Der AStA hatte dazu 
aufgerufen. Darmstädter Bürger schlossen sich dem Protest
zug an. Auch Se. Magnifizenz Prof. Witte nahm an dieser 
Kundgebung teil. Der Demonstration folgte eine Unter
schriftensammlung (7000 Unterschriften), deren Ergebnis dem 
UNO-Generalsekretariat mitgeteilt wurde.
Der AStA nahm zu der Relegierung des AStA-Vorsitzenden 
an der Darmstädter Staatsbauschule Stellung, in der er 
eine autoritäre Maßnahme sah, die auch Rückwirkungen 
auf die eigene Arbeit haben könnte, da man die ehren
amtliche „politische" Aufgabe des Studentenvertreters zu 
seiner privaten Funktion als Student in Beziehung setzte. Es 
kann nicht hingenommen werden, daß einem Studentenver
treter, der als Beauftragter der Studentenschaft zu einer 
umstrittenen Frage Stellung nimmt, Nachteile bei seinem 
Studium auferlegt werden, weil der Lehrkörper eine andere 
Meinung vertritt. Auch die Äußerungen des AStA zur Frage 
des Mensaessenspreises waren politischer Art. Darüber soll 
im Abschnitt „Mitarbeit im Studentenwerk" berichtet wer
den.
In Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen 
Studentengemeinde veranstaltete der AStA Ende Juni 1961 
eine Ausstellung und Vortragsreihe: „Südafrika im Blick
punkt". Diese Ausstellung, die sich selbstverständlich nicht 
einer Stellungnahme enthielt, sollte Informationen liefern, 
um die Zustände in Südafrika einigermaßen objektiv zu 
beurteilen. Bei den Vorträgen kamen Beobachter, ein Ver
treter der südafrikanischen Botschaft und ein Afrikaner zu 
Wort. Diese Aussellung wurde durch die finanzielle Unter
stützung der Hessischen Landeszentrale für Heimatdienst 
und der Stadt Darmstadt möglich.
Gleichzeitig mit der Südafrika-Woche wurde die Sammlung 
zum Internationalen Solidaritätsfonds der Deutschen Stu
dentenschaft durchgeführt. Die Sammlung fand auch an 
anderen Hochschulen statt. In Darmstadt wurde für Studien
hilfen der farbigen Studenten Südafrikas gesammelt. Ergeb
nis der Sammlung: DM 839,49, davon DM 484,49 von Stu
denten und DM 355,- von Professoren gespendet.
Eine Podiumsdiskussion zu „Fragen der Hochschulreform" 
zwischen Vertretern der politischen Parteien, SPD (Ludwig 
Metzger), CDU (Dr. Kurtz), FDP (Friedrich Menke-Glückert), 
und Studentenvertretern (Lothar Krappmann, VDS, Klaus 
Knothe, Darmstadt) fand bei einigen Professoren ein gutes 
Echo; es fanden sich leider nicht sehr viele Studenten ein.

Hochschulfest:

Das Hochschulfest, das 1961 mit der 125-Jahr-Feier der Tech
nischen Hochschule Darmstadt verknüpft war, sollte durch 
eine Veranstaltungsfolge in der Woche vom 19. bis 24. Juni 
die Verbindung zwischen den Studenten und der Bevölke
rung der Stadt Darmstadt enger gestalten. Dies gelang 
durch einen Abend des Schauspielstudios, mehrere Filmvor
führungen des „Studentischen Filmkreises", einen Kabarett
abend des Heidelberger „bügelbretts", ein Konzert des Hoch
schulorchesters, einen Vortrag über die Geschichte der Tech
nischen Hochschule Darmstadt von Dr. Knöpp, einen politi
schen Vortrag von Dr. Dehler, eine Experimentalvorlesung

von Professor Cramer und den gut besuchten Hochschul
ball, der bei sehr warmem Wetter große Besucherströme 
anlockte. Im Gegensatz zum Hochschulfest 1959 wurden die 
entstandenen Kosten voll gedeckt. Es entstand ein Gewinn, 
der den AStA zu einem Stipendienangebot an einen aus
ländischen Studenten ermutigte. Die organisatorischen Auf
gaben des Hochschulfestes beanspruchten auch den AStA- 
Vorstand in starkem Maße, da nicht genügend freiwillige 
Mitarbeiter zur Verfügung standen.

Mitarbeit beim Studentenwerk:

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Bundesrepu
blik bleibt es weiter die Aufgabe des Allgemeinen Studen
tenausschusses, sich über die soziale Situation der Studen
ten Gedanken zu machen. Im Rahmen des Vorstandes des 
Studentenwerks, des Verwaltungsbeirats und im Rahmen 
der Mensakommission waren den Studentenvertretern echte 
Möglichkeiten zur Mitarbeit gegeben. Auf den fünf Vor
standssitzungen des Jahres 1961 waren die Tagesordnungs
punkte meist Fragen der Mensafinanzierung (Rückvergütung 
und Festlegung des Essenspreises auf DM 1,10), der allge
meinen finanziellen Lage des Studentenwerkes, des Wirt
schaftsplans, der Studentenwohnheime (Mieten, Neubau) 
und der studentischen Krankenversorgung. Die Leitung hatte 
der Vorsitzende des Vorstands, Professor Lipfert.
Der Vorstand besteht aus zwei Professoren und zwei Stu
dentenvertretern. Der Verwaltungsbeirat des Studenten
werkes, dem Persönlichkeiten der Hochschule und des öffent
lichen Lebens angehören, trat 1961 zweimal zusammen. 
Seine Aufgabe ist die Entlastung des Vorstands, die Geneh
migung des Wirtschaftsplanes und grundsätzliche Entschei
dungen zu treffen. Auf diesen Sitzungen war von seiten der 
Studentenvertreter die Frage der Neugestaltung der Pflicht
untersuchungen angeschnitten worden. Es wurde in Aussicht 
gestellt, durch Verbesserung der Räumlichkeiten und medi
zinischen Geräte die Pflichtuntersuchung wirkungsvoller zu 
gestalten. Um in betrieblichen Fragen des Studentenwerkes 
mitreden zu können, bedurfte es einer eingehenden Infor
mation der Studentenvertreter, die der Geschäftsführer des 
Studentenwerks, Dipl.-Ing. Reißer, auf Anfrage stets gern 
und bereitwillig gab. Dadurch wurde die Mitarbeit sehr er
leichtert. In Fortführung der Bemühungen früherer Studen
tenvertretungen konzentrierte sich der AStA-Vorstand seit 
Ende des Sommersemesters 1961 darauf, den Mensa- 
Essenspreis bei gleichbleibender Qualität des Essens auf 
eine tragbare Höhe herabzudrücken, was in vielen Ver
handlungen mit Ministerien, Landtagsfraktionen und Ab
geordneten und einem sehr umfangreichen Schriftverkehr 
gelungen ist, da das Essen ab 3. Januar 1962 für alle Stu
denten ohne Unterschied DM 1,10 kostet. In der Mensakom
mission, der ein Vorstandsmitglied viel Zeit widmete, wurde 
wöchentlich der Speiseplan mit Vertretern des Studenten
werks besprochen und festgelegt.
Die Mitwirkung des AStA im Hauptförderungsausschuß ist 
eine wichtige Aufgabe im sozialen Bereich, bei der den 
Studentenvertretern ebenfalls echte Verantwortung über
tragen ist (siehe Bericht des Sozialreferenten).

Verband Deutscher Studentenschaften (VDS):

Es war das Bestreben des AStA-Vorstandes im Jahre 1961 
die Arbeit nicht nur unter dem Blickwinkel der örtlichen 
Gegebenheiten durchzuführen, sondern in Zusammenarbeit 
mit den anderen Allgemeinen Studentenausschüssen der 
wissenschaftlichen Hochschulen der Bundesrepublik und 
Westberlins alle Fragen so zu sehen und anzugehen, daß 
für die Gesamtheit der Studentenschaften ein gutes Ergebnis 
erzielt wird. Diese allgemeinen überörtlichen Fragen wer
den vom Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) -  
Geschäftsstelle in Bonn -  und von den Landesverbänden
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des VDS behandelt. Der AStA-Vorstand vertrat die Inter
essen der Darmstädter Studentenschaft auf der ordentlichen 
Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Studen
tenschaften, die Anfang März in Bonn stattfand. Bei der 
Mitgliederversammlung wird die allgemeine Politik des 
Verbandes durch grundsätzliche Beschlüsse festgelegt. Es 
ging dabei in der Hauptsache um soziale Fragen (Stipen
dien nach dem Honnefer Modell, Wohnheime), um inter
nationale Fragen (Kontakt zu anderen studentischen Natio
nalverbänden, internationale Konferenzen) und um die 
Struktur des Verbandes. Grundlegende Probleme überört
licher Natur, die sich wegen der Kulturhoheit der Länder 
auf Landesebene ergaben, wurden mit den AStA-Vertretern 
der anderen Hessischen Hochschulen und Universitäten bei 
fünf Landesverbandskonferenzen erörtert. Dabei wurden 
das Studentenwerksgesetz, das Hochschulrahmengesetz, ge
samtdeutsche Bildungsarbeit diskutiert. Man nahm zum 
Entwurf des Ein- und Ausreisegesetzes (Bundesgesetz) Stel
lung.

Mitverantwortung in der Hochschule:
Die Grundlage der Mitverwaltung der Studentenschaft im 
Bereich der Hochschule ist der Artikel 60 der Hessischen 
Verfassung. Artikel 60: „Die Universitäten und staatlichen 
Hochschulen genießen den Schutz des Staates und stehen 
unter seiner-Aufsicht. Sie haben das Recht der Selbstver
waltung, an der die Studenten zu beteiligen sind."
Der in der Hessischen Verfassung verankerten Verpflichtung 
entspricht die Festlegung der Mitarbeit der Studentenschaft 
in der Satzung der Technischen Hochschule Darmstadt.
§ 31, III): „Der kleine Senat wird erweitert durch folgende 
Mitglieder, welche mit vollem Stimmrecht an den Sitzungen 
teilnehmen:

3. zwei Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses 
bei der Behandlung von Fragen, die die Studentenschaft 
unmittelbar berühren. . . . "

Für die Fakultäten und den großen Senat gilt diese Be
stimmung sinngemäß. Weiter heißt es in dem „Die Studen
tenschaft" überschriebenen Abschnitt in Artikel 45:
„Die Studentenschaft nimmt über die in § 31, Abs. III) ge
troffene Regelung hinaus an der Verwaltung der Hochschul
angelegenheiten in folgender Weise teil, wobei jedoch 
Personalangelegenheiten, Ehrungen und Erörterungen kon
kreter Prüfungsfälle sowie Berufungen ausscheiden:
1. Vor jeder Sitzung des kleinen und großen Senats teilt 

der Rektor dem Vorstand des Allgemeinen Studenten
ausschusses die Tagesordnung mit. Auf Wunsch des 
Vorstands bespricht er diese mit ihm. Er kann Vertreter 
der Studentensch'aft zu einzelnen Punkten der Tages
ordnung mit beratender Stimme hinzuziehen.

2. Für die Fakultäten gilt die Regelung zu Ziff. 1 sinn
gemäß."

Die Entscheidung darüber, ob eine Angelegenheit die Stu
dentenschaft unmittelbar berührt, trifft gemäß § 45, II) der 
Hochschulsatzung der Rektor und bei den Fakultäten der 
Dekan.

AStA-Vorstand / Rektor:
Bei etwa 17 Besprechungen mit Se. Magnifizenz Prof. Dr. 
Witte sprach der AStA-Vorstand über verschiedene Fragen, 
die der AStA an den Rektor stellte oder die vom Rektor an 
den AStA gerichtet wurden. Davon waren etwa fünf Zu
sammenkünfte Vorbesprechungen für die Senatssitzungen. 
Es gab Meinungsverschiedenheiten darüber, ob auf der 
Tagesordnung stehende Punkte studentische Angelegenhei
ten seien. Die Information über die Themen der Senats
sitzungen, die nach Ansicht des Rektors keine „studentischen 
Angelegenheiten" waren, wurde formal gehandhabt und

unterblieb auch manchmal. Die anderen Besprechungen mit 
dem Rektor bezogen sich auf gerade akute Themen, zum 
Beispiel auf die Einladung einer amerikanischen Theater
gruppe, die Demonstration persischer Studenten, eine ge
plante Algerienausstellung, auf die Herausgabe eines Hoch
schulführers, auf die Rede des AStA-Vorsitzenden bei der 
Jahresfeier und der Immatrikulation und die besonderen 
Schwierigkeiten einzelner Studenten und Studentengruppen.

AStA-Vorstand / Senat:

Es fanden im Jahr 1961 ca. 12 Sitzungen des kleinen Senats 
statt. An vier Sitzungen waren bei einzelnen Tagesord
nungspunkten studentische Vertreter anwesend. Neben ver
schiedenen mehr routinemäßigen Angelegenheiten wie der 
Festlegung der Zulassungsquote für das Wintersemester 
1961/62, Genehmigung der Neufassung der „Allgemeinen 
Vorschriften für die Studierenden an den wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes Hessen", Behandlung von Satzungs
änderungen lizensierter studentischer Vereinigungen und 
der Neuzulassung studentischer Gemeinschaften gab es als 
einzige grundlegende Frage die Aussprache über die Ein
führung einer verstärkten Studienüberwachung, um ungeeig
nete Studenten vor dem Vorexamen von der Hochschule zu 
entfernen. Die Frage, die ausgerechnet am Rosenmontag 
im Senat behandelt wurde, überwies man an die Fakultäten. 
Eine satzungsmäßig mögliche Mitarbeit der Studentenvertre
ter in den verschiedenen Senatsausschüssen erfolgte nur in 
Einzelfällen, so im Ausschuß für Leibesübungen unter Vor
sitz von Professor Klöppel.
Der vom Rektor im Auftrag des Senats 1961 in jedem 
Semester einmal veranstaltete Empfang für die Mitglieder 
des Studentenparlaments, zu dem auch Professoren einge
laden wurden, gab den Studenten die Möglichkeit, verschie
dene Fragen anzuschneiden. Für grundlegende Erörterungen 
ist dieser Rahmen allerdings nicht geeignet. Ein solches 
Forum für grundlegende Aussprachen existiert leider noch 
nicht.

Der AStA-Vorstand hat bei den Besprechungen mit dem 
Rektor und in den Senatssitzungen die Pflicht, die Studen
tenschaft nach bester Einsicht zu vertreten und ihr Interesse 
zu wahren. Am Ende einer einjährigen Amtszeit als Vor
stand des Allgemeinen Studentenausschusses bleibt das un
befriedigende Gefühl, daß zu einer echten Mitverantwortung 
für die Hochschule wenig Möglichkeiten gegeben wurden. 
Es blieb verborgen, ob man den Studenten nicht mehr 
Verantwortung zutraut, weil man ihnen die Qualitäten dafür 
abspricht, oder ob es bequemer und schneller geht, wenn 
man die Studenten nur mit Randfragen beschäftigt und 
grundlegende Fragen ohne sie bespricht. Die Antwort auf 
diese Fragen wird noch zukünftige Tätigkeitsberichte füllen. 
Die Studentenvertretung unterliegt wie jede Selbstverwal
tung den Gefahren, wie sie Helmut Schelsky so deutlich für 
Selbstverwaltungskörper aufgezeigt hat. Es kann sich erge
ben, daß dringend notwendige Aufgaben unberücksichtigt 
bleiben, während die Arbeitskraft der Verantwortlichen 
durch routinemäßige und organisatorische Aufgaben aufge
rieben wird.

Um alle Aufgaben der Organisation, der Meinungsbildung, 
der Vertretung von allgemeinen Interessen, des Ausglei- 
chens verschiedener Interessen, des Verhandelns mit einzel
nen Gruppen und Personen usw. wahrzunehmen, bedarf es 
eines besonderen Maßes an Verantwortungsbewußtseins, 
das von einem Akademiker erwartet wird, wenn er in 
seinem Beruf steht. Aus diesem Grunde gehört die Mitarbeit 
in der Studentenvertretung zu einem wesentlichen Abschnitt 
der Studienzeit, in dem bei den Studenten für den Aufbau 
eines demokratischen Gemeinwesens wichtige Fähigkeiten 
entwickelt werden.
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Finanzreferat

Studentenparlam ent 1961/62

§ 17 der Finanzordnung der Studentenvertretung:
»Der Finanzreferent ist für die rechnerische Richtigkeit sämt
licher Finanzgeschäfte des AStA verantwortlich. Für die sach
liche Richtigkeit ist der Vorstand verantwortlich."
Das Amt des Finanzreferenten bringt nur technische, von 
vornherein festgelegte Aufgaben mit sich. Eigene Initiative 
ist weitgehend ausgeschaltet.
Der Finanzreferent führt sämtliche Konten des AStA, die 
vom Studentenwerk Darmstadt wie von einem Bankinstitut 
verwaltet werden. Hier werden auf Anweisung des AStA 
sämtliche Überweisungen, Auszahlungen usw. vorgenommen 
und ebenfalls alle Eingänge registriert. Diese Vorgänge 
müssen vom Finanzreferenten verbucht und die Belege dazu 
ordnungsgemäß abgelegt werden.

AStA-Finanzen:
Die Konten gliedern sich in Haushaltsplan- und Sonderkonten. 
Die Ausgaben aus den Haushaltsplankonten werden durch 
die AStA-Beiträge (1961: DM 3,20/Student/Semester) der 
Studenten gedeckt. Zu Beginn jeder Haushaltsperiode (jedes 
Jahr ist in zwei Abschnitte vom 1 .1 .-30 . 6. und vom 1 .7 .-  
31.12. eingeteilt) wird ein vom Parlament zu genehmigender 
Haushaltsplan aufgestellt. Diese Aufgabe fällt dem Finanz
referenten in Zusammenarbeit mit dem Vorstand zu.

Haushaltsplan:
Im Jahre 1961 waren im einzelnen folgende Posten vor
gesehen:
1. Verwaltungskosten:

a) Personal (2 Sekretärinnen,
1 ganztags, 1 halbtags) DM 9 800,-

b) Reisen des Vorstands DM 1 600,-
c) Beiträge an den Verband

Deutscher Studentenschaften u. a. DM 8 200,-
d) Allgem. Geschäftskosten DM 4 200,-

2.
DM 23 800,-

DM
DM

2 300,- 
1 800,-

DM 4 200,-

Fachschaften (Reisen zu Fach
verbandstagungen)

3. Referate (für Vorträge usw.)
4. Zuschuß an „die darmstädter 

Studentenzeitung“
' DM32 100,-

Die angesetzten Beträge sind zum Teil nicht voll ausgenutzt 
worden. Es ergaben sich Einsparungen in Höhe von 
ca. DM 1000.-. Diese Aufstellung zeigt, daß der größte An
teil der Semestergebühren für Verwaltungskosten verwendet 
wird.

Sonderkonten:
Die Sonderkonten unterliegen der Verantwortung der Fach
schaftsleiter bzw. der Referenten. Jede Fachschaft und jedes

Referat hat ein Sonderkonto. Die Einnahmen bestehen im 
wesentlichen aus Industriespenden bei der Fachschaft und 
aus Zuschüssen des Landes Hessen bei den Referaten.

Finanzprüfung:
Im Bericht des Finanzreferenten verdient eine Institution 
besondere Erwähnung, nämlich der Überprüfungsausschuß, 
der am Ende eines jeden Haushaltsabschnittes vom Parlament 
eingesetzt wird. Er besteht aus einem Mitglied des Ältesten
rates und zwei Parlamentsmitgliedern und hat die sachliche 
und rechnerische Richtigkeit aller finanziellen Vorgänge im 
AStA zu überprüfen.
Aufgrund des Prüfungsberichtes werden Vorstand und Refe
renten entlastet.

H ochschulreferat
Aufgaben:
In Darmstadt, wo die Aufgaben des Referats bis vor einem 
Jahr von einem der stellvertretenden Vorsitzenden wahrge
nommen wurden, ist das Hauptgewicht der Arbeit auf das 
Thema Hochschulreform gelegt worden. Eine Anpassung an 
die Entwicklung hat dies erforderlich gemacht, da besonders 
die jüngsten EreignisseuJie Bedeutung der Fragen nach dem 
Ausbau der Hochschule und der Studienpläne, Reform 
einzelner Fakultäten, Aufgaben der Hochschulen und Uni
versitäten gegenüber der Gesellschaft, Zweck einer wissen
schaftlichen Ausbildung, in ihrem wahren Lichte erscheinen 
ließen.

Hochschularchiv:
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, wurde zunächst 
versucht, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen, durch 
Anlage eines Pressearchivs, das die wichtigsten Publikatio
nen verschiedener Tages- und Wochenzeitungen und be
deutende Veröffentlichungen wichtiger Fachzeitschriften wie 
die Deutsche Universitätszeitung und Studentenzeitungen 
sammelt und somit eine schnelle und grundlegende Ein
arbeitung in das Thema ermöglicht. Außerdem legte der 
Referent in Zusammenarbeit mit der Landes- und Hochschul
bibliothek eine Kartei an, in der die wichtigsten Veröffent
lichungen über Hochschulfragen erfaßt sind. Mit den dem 
AStA zur Verfügung stehenden Mitteln wurde in den AStA- 
Räumen eine kleine Bibliothek aufgebaut, die einige grund
legende Schriften enthält, die zu dem Thema Hochschul
reform erschienen sind, wie etwa die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates oder die Gedanken zur Hochschulreform 
vom Hofgeismarer Kreis. Das Pressearchiv, die Kartei und 
die kleine eigene Bibliothek werden vom Referenten laufend 
auf dem neuesten Stand gehalten.
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Studentischer Ausschuß für Hochschulreform:

Neben diesen mehr bürokratischen Arbeiten die zur An
schaffung der notwendigen Information dienen, wirkte der 
Referent an der Ausarbeitung konkreter Reformvorschläge 
für die eigene Hochschule und für überregionale Maßnah
men mit. Hierbei wird das Schwergewicht der Arbeit im 
Ausschuß für Hochschulreform geleistet, in dem amtierende 
und frühere Studentenvertreter mitarbeiten.
Der Ausschuß für Hochschulreform ist 1960 parallel zum 
Referat für Hochschulfragen gegründet worden. Er hat 
seine Arbeit mit dem Studium der geistigen Wurzeln be
gonnen, aus denen die gegenwärtige Universitätsidee und 
das deutsche Bildungsideal erwachsen sind. Von den Ge
danken des deutschen Idealismus ausgehend ist die histo
rische Entwicklung bis zur Gegenwart verfolgt worden, mit 
besonderer Berücksichtigung der Ereignisse, die nach 1945 
stattgefunden haben. Damit glaubten die Mitglieder des 
Ausschusses das notwendige Wissen zu besitzen, um ein 
Eingreifen in die gegenwärtige Diskussion verantworten zu 
können. Mit dem Beginn des Wintersemesters 1961/62 rich
tete der Ausschuß seine Bemühungen verstärkt auf die 
eigene Hochschule, mit dem Ziel, einen konstruktiven Beitrag 
für eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustands zu 
leisten. Die erste Aufgabe bestand in der Erfassung der 
vorherrschenden Tendenzen an der Darmstädter Hochschule 
sowie in einer Klärung der Situation der Studenten. So 
wird beispielsweise im Augenblick in Zusammenarbeit mit 
dem Prüfungssekretariat eine Statistik zusammengestellt, 
die den Studienerfolg zweier Jahrgänge erfaßt. Sie soll 
dazu verhelfen, eine deutlichere Vorstellung über Abgänge 
nach den einzelnen Semestern, Beginn, Abschluß und Er
folg des Vorexamens usw. zu bekommen, da sich herausge
stellt hat, daß keine Unterlagen existieren, die eine genaue 
Aussage über die erwähnten und ähnliche Fragen ermög
lichen.

Frau A rno ld , ASlA -Sekrefärin , weiß auf a lle  Fragen eine Antwort

Koordination der Fachschaftsarbeit:

gen, die in einzelnen Fakultäten gemacht wurden, in vielen 
Fällen auch für die übrigen auswertbar sind. So hat bei
spielsweise die Einführung eines geisteswissenschaftlichen 
Prüfungsfaches im Hauptexamen der Fakultät Elektrotechnik 
die Überlegung ausgelöst, ob eine solche Maßnahme, wenn 
sie als sinnvoll angesehen werden kann, auch auf die ande
ren Fakultäten ausdehnbar ist.

Gewerbelehrerausbildung:

Der Referent informierte sich bei Aussprachen mit AStA-Ver- 
tretern des Berufspädagogischen Instituts Frankfurt und mit 
Professor Kogon, dem vom Senat eingesetzten Beauftragten 
für die Eingliederung der Gewerbelehrer, über den Stand 
der Planung. Der für das Wintersemester 1962/63 vorge
sehene Beginn der Ausbildung der Gewerbelehrer in der 
Fakultät für Kultur- und Staatswissenschaften wird auch in 
Zukunft die Aufmerksamkeit des Hochschulreferenten for
dern.

R eferat fü r politische und 
gesam tdeutsche Fragen
Aufgaben:

Das Referat tritt durch seine Öffentlichkeitsarbeit in Erschei
nung, die den Zweck verfolgt, die Studentenschaft sowohl 
aus einer Abkapselung zu lösen, als auch von vornherein 
gegebene Einengungen, zum Beispiel bei parteipolitischen 
und anderen studentischen Vereinigungen, zu verhüten.
Es bemüht sich also, die politische Bildung der Studenten 
zu erweitern, die zusammen mit der fachlichen Qualifizie
rung erst eine Persönlichkeit schafft, deren Vorhandensein 
für den Bestand eines demokratischen Staates, in dem stän
dig der Zweifel das Gewissen wachhält, von ausschlag
gebender Bedeutung ist.

Veranstaltungen:

Es wurden folgende Veranstaltungen durchgeführt:
9 .1 .61: Dr. Szczesny: Elite und Demokratie (Wilhelm-Köh- 

ler-Saal überfüllt)
6. 2. 61: Prof. Dr. Meissner: Die Sowjet-Union vordem 22. Par

teitag.
4.6.61: Dr. Küppers; Bundesvorstand des Deutschen Ge

werkschaftsbundes: Die Gewerkschaften und 
die Hohen Schulen.

Es muß in diesem Zusammenhang daraufhingewiesen wer
den, daß der Besuch sämtlicher Veranstaltungen des Refe
rates kostenlos ist. Dadurch ergibt sich eine gewisse Schwie
rigkeit der Finanzierung, da der größere Teil des Honorars 
vom AStA getragen werden muß. Es ist nicht zuletzt deshalb 
schwierig, Referenten zu verpflichten.

Neben diesen Fragen allgemeiner Art versucht der Refe
rent die Arbeit der verschiedenen Fachschaftsvertretungen 
zu koordinieren, da besonders an einer Technischen Hoch
schule die Grenzen zwischen den einzelnen Fakultäten mehr 
organisatorischer als vom Stoff bedingter Art sind. So sind 
beispielsweise die Schwierigkeiten bis zum Vorexamen bei 
den Studenten des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und 
des Bauingenieurwesens durchaus vergleichbar, und dem
zufolge können ähnliche Konsequenzen für beide gezogen 
werden. Aber auch viele Fragen, die nach dem Vorexamen 
auftreten, sollen in Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Fachschaftsvertretern bearbeitet werden, da die Erfahrun

Solidaritätssammlung:

Im Sommersemester 1961 wurde recht intensiv und mit großem 
Erfolg die Solidaritätssammlung durchgeführt. Der Sammel
betrag hatte die Höhe von DM 1173,58. Er dient der Unter
stützung von Studenten in der SBZ, die durch Herkunft und 
politische Einstellung benachteiligt sind. Dies geschieht in 
Form von Medikamenten, Lebensmitteln und vor allem durch 
Fachbuchsendungen. Die Sammlung wird an allen westdeut
schen und westberliner Hochschulen durchgeführt. Das Auf
kommen wird vom Verband Deutscher Studentenschaften 
verwaltet.
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Ausstellungsvorbereitung:

Besondere Mühe machte die leider bis heute noch nicht in 
Darmstadt gezeigte Algerien-Ausstellung. Um einen Einblick 
in den Umfang einer solchen Vorbereitung zu geben, sei hier 
einiges stichpunktartig vermerkt:
April 1961: Mitteilungen und anschließender Briefverkehr 
mit dem Berliner Veranstalter der Ausstellung; 27. Mai 
Berlin: Gespräch mit Reimar Lenz; 30. Mai, Heidelberg: 
Ausstellung angesehen, Gespräch mit Herrn Figge. Ge
spräche mit Se. Magnifizenz, Prof. Witte -  Ablehnung; Ver
handlungen mit Prof. Kogon, dem Kulturdezernenten der 
Stadt Darmstadt, Herrn Sabais, Herrn Dr. Johannes von der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, weiterer 
Briefverkehr; Verhandlungen mit Se. Magnifizenz, Prof. Dr. 
Witte.

Tagungen:

Der Referent nahm an verschiedenen Tagungen und öffent
lichen Veranstaltungen außerhalb Darmstadts teil. Sie dien
ten dazu, Erfahrungen und Ideen für das Referat zu sammeln:
13. 1. Vortrag von Volkskammerpräsident

Dr. Dieckmann in Marburg.
29.4.: Jahrestagung des Landeskuratoriums Hessen

Unteilbares Deutschland in Wiesbaden. 
21 .-28 .5 .: Referententagung in Berlin, veranstaltet vom

Verband Deutscher Studentenschaften. 
Außerdem gehörten zu den Aufgaben des Referenten die 
allgemeine politische Arbeit im Parlament (zum Beispiel 
Diskussionen zum Notstandsgesetz), die Zusammenarbeit 
mit der Gesamtdeutschen Arbeitsgruppe an der Technischen 
Hochschule Darmstadt und Veröffentlichung von Stellung
nahmen zu politischen Fragen, die die Studenten berühren, 
in der ,darmstädter studentenzeitung’.

So zia lre ferat
Freitische:

Der AStA der Technischen Hochschule Darmstadt hat schon 
lange, bevor die Studienförderung nach dem Honnefer Mo
dell bestand, Freitische in der Mensa an bedürftige Studen
ten vergeben. Seit der Einführung dieser Studienförderung 
hat sich die wirtschaftliche Lage der Studenten im allge
meinen wesentlich gebessert.
Trotzdem müssen noch viele Studenten unter dem Druck 
ständiger finanzieller Sorgen studieren, weil nicht allen, 
die bedürftig sind, der Zugang zu dieser Förderung möglich 
ist. Es handelt sich vor allem um folgende Gruppen, die 
Freitische bekommen:
In Darmstadt ist als untere Grenze eine Durchschnittsnote 
3,2 festgesetzt, um Honnef-Förderung zu bekommen. Für 
ein Honnef-Stipendium sind Eignung (fachlich) und Bedürf
tigkeit (wirtschaftlich) maßgebende Kriterien. Bei der Ver
gabe der Freitische wird nur die Bedürftigkeit herangezo
gen. Allerdings reichen die verfügbaren Mittel nicht aus, 
allen Anträgen von bedürftigen Studenten zu entsprechen. 
Da die Förderung von einer gewissen Semesterzahl an auf
hört, gibt es einige Studenten, die, obwohl sie gerade das 
Diplomexamen beginnen wollen, von der unmittelbaren 
Förderung ausgeschlossen sind. Wenn genügend Mittel für 
die Freitische vorhanden sind, wie es im Wintersemester 
1960/61 der Fall war, werden diese Studenten besonders 
berücksichtigt.
An der Technischen Hochschule studieren viele Kommilito
nen aus der SBZ, die zunächst nicht gefördert werden und 
daher am Anfang große finanzielle Schwierigkeiten haben.

Weiterhin gibt es manche ausländische Kommilitonen, deren 
Studium von zu Hause aus nicht finanziert werden kann, die 
unbedingt auf die Freitische angewiesen sind.
Um die Mittel für die Freitische zu beschaffen, ist der AStA 
allein auf Spenden aus Wirtschaft und Industrie angewiesen. 
Eine größere Anzahl von Firmen (ca. 60) hat bisher in 
dankenswerter Weise geholfen.
Diese Firmen werden in jedem Semester angeschrieben und 
um eine Freitischspende gebeten und stellen oft mehrere 
Freitische zugleich zur Verfügung. Die Kosten eines Frei
tisches beliefen sich bis August 1961 auf DM 70,- pro Student 
und Semester, in den letzten drei Monaten 1961 sind sie 
jedoch auf DM 80,- gestiegen.
Im Raum Darmstadt spenden regelmäßig etwa 15 Firmen. 
Die Darmstädter Firmen Merck, Wella, Rodberg stellen der 
Studentenschaft regelmäßig eine größere Anzahl von Frei
tischen in ihren Werkskantinen zur Verfügung. Bis einschließ
lich Wintersemester 1960/61 gaben auch noch mehrere Gast
stätten einen Freitisch, was jetzt leider kaum noch der Fall ist.
Wintersemester 1960/61 ca. 180 Freitische (11 Wochen)
Ferien März, April 61 „ 100 » ( 6  .  )
Ferien August/September 61 .  160 „ (10 .  )
Sommerferien 61 „ 100 - (6  .  )
Wintersemester 1961/62 .  no .  (11 .  ).
Es ist eine Verminderung der Freitischanzahl während desEs ist eine Verminderung der Freitischanzahl während des 
gesamten Zeitraums zu ersehen, was erstens durch die Er
höhung der Kosten für einen Freitisch, zweitens auch durch 
ein Absinken des pro Semester zur Verfügung stehenden 
Betrages verursacht wurde.
Die Bemühungen, weitere Firmen für einen Freitisch zu ge
winnen, hatten nur einen bescheidenen Erfolg.
Mit den Freitischen erschöpften sich die Aufgaben im Sozial
referat nicht, obwohl sie einen breiten Teil der Arbeit ein- 
nahmen, da dem Sozialreferenten kein Sachbearbeiter für 
Freitische zur Verfügung stand, wie es im Jahr 1962 möglich 
geworden ist.

Honnef-Stipendium:

Das größte Arbeitsgebiet ist die Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell. In Darmstadt hat der Sozialreferent Sitz 
im Flauptförderungsausschuß und vertritt dort zusammen mit 
einem AStA-Vorstandsmitglied die Studentenschaft. Den Vor
sitz führt Professor Marguerre. Das Studentenwerk, dem von 
der Hochschule die Bearbeitung der Studienförderung über
tragen ist, wird durch Herrn Mögel, dem Leiter der Förde
rungsabteilung, vertreten.
Es finden je nach Bedarf Sitzungen statt, wobei nicht die 
normalen Fälle zur Sprache kommen, sondern solche, die 
routinemäßig nicht zu entscheiden sind, weil besondere Här
ten oder sonstige Umstände vorliegen.
In der Amtsperiode 1961 ergaben sich weitgreifende Ver
änderungen in der Studienförderung.
Ab 1. 1. 1961 wurden die Förderungssätze um DM 45,- er
höht, und zwar die Anfangsförderung auf DM 195,- und die 
Hauptforderung auf DM 245,-. Der Normalbedarf eines 
Studenten wurde 1959 vom Verband Deutscher Studenten
schaften mit DM 235,- angegeben und stand 1961 auf 
DM 270,-.
Durch die Einkommensentwicklung und die Anlegung strenge
rer Maßstäbe an die Eignung und die Bedürftigkeit, ging die 
Zahl der geförderten Studenten in den letzten Jahren ständig 
zurück.
Sommersemester 1958 19,3 °/o geförderte der immatr.

Studierenden
Sommersemester 1960 15,6% geförderte der immatr.

Studierenden (im Bundes
durchschnitt).
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Die Bemessungsgrundlagen stützten sich bisher auf Angaben 
von 1956. überall waren bis jetzt wegen des veränderten 
Preisgefüges entsprechende Berichtigungen vorgenommen 
worden, nur hier nicht. Die Löhne und Gehälter sind in dieser 
Zeit um ca. 25% angestiegen. Die Lebenshaltungskosten 
stiegen ebenfalls.
Deswegen forderte der Verband deutscher Studentenschaf
ten bereits im März 1961 eine Anhebung der Freibeträge um 
25%. Der Bundestag hat 13% bewilligt (ab Wintersemester 
1961/62 wirksam), die weitere Entwicklung ist noch ungewiß.

Studentische Krankenversorgung:

Dadurch, daß man in der Studenten-Krankenversorgung -  
der Beitrag wird von jedem Studierenden mit den Sozial
gebühren erhoben -  an örtlicher Einzelorganisation fest
hält, nimmt man den Vorteil einer großen Gefahrengemein
schaft mit einem besseren Risikoausgleich nicht wahr.
Die Leistungen für Krankenhausbehandlung sind unzu
reichend. Nur rund 15% der Studierenden sind gesetzlich 
durch ihre Familie versichert, eine kleine Gruppe ist privat 
versichert. Für 80% der Studierenden liegt ein echtes Schutz- 
bsdürfnis vor. Demgegenüber steht ein meist ungenügender 
Versicherungsschutz in den bestehenden Studenten-Kranken- 
versicherungen. Nach jahrelangen Bemühungen ist die Deut
sche Studenten-Krankenversorgung (DSKV) gegründet wor
den, die ab Wintersemester 1960/61 schon für einige Hoch
schulen ihre Tätigkeit aufnahm. Der Beitrag beträgt DM 21,- 
pro Semester. Ob Darmstadt sich der DSKV anschließt, ist 
noch nicht entschieden.

A uslandsreferat
Brother-Sister-Programm:

Im Wintersemester 1960/61 wurde das Brother-Sister-Pro- 
gramm erstmals in Darmstadt eingeführt, ein Programm zur 
Hilfestellung für die neu-immatrikulierten ausländischen 
Kommilitonen. Jedem der Ausländer soll ein Kommilitone 
höheren Semesters vermittelt werden, der ihm am Anfang 
bei allen wichtigen Aufgaben (Zimmersuche, Studienplan 
u. ä.) behilflich ist.
Bei der ersten Durchführung des Brother-Sister-Programms 
war es ziemlich schwierig, genügend Studenten höheren 
Semesters zu finden; im Wintersemester 1961/62 ist dieses 
Problem dank des tatkräftigen Einsatzes des zuständigen 
Sachbearbeiters bestens gelöst worden. Daneben veranstal
tete das Auslandsreferat im Rahmen des Brofher-Sister-Pro- 
gramms Einführungstreffen und einige ein- bis dreitägige 
Fahrten zur weiteren Kontaktaufnahme zwischen den aus
ländischen und den deutschen Kommilitonen.

Praktikantenaustausch:

Außerdem gehörte die Vermittlung von Praktikantenplätzen 
im Ausland für die Studenten der Technischen Hochschule 
Darmstadt zur Aufgabe des Auslandsreferates. Die Arbeit 
untergliedert sich im einzelnen in Bekanntmachung der vor
handenen Stellen, Annahme der Bewerbung, Auswahl der 
Bewerber in Zusammenarbeit mit dem Akademischen Aus
landsamt, Entgegennahme der Gebühren und Praktikanten
berichte. Neben der Vermittlung von deutschen Praktikanten 
ins Ausland wirkte das Auslandsreferat auch bei der Stellen
werbung von Praktikantenstellen für Ausländer bei Darm
städter Firmen mit. Die Stellen werden an den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst weitergegeben, der auch die 
Auslandspraktikantenstellen im Aufträge der International 
Association for the Exchange of Students for Technical Ex-

perience (IAESTE) verteilt. Von den Mitarbeitern für Prak
tikantenfragen wurde für eine gute Betreuung und engen 
Kontakt der ausländischen Praktikanten in Darmstadt und 
Umgebung gesorgt. Ein wöchentlicher Stammtisch und 
Wochenendfahrten zu nahegelegenen Städten erfreuten sich 
großer Beliebtheit.

AStA-Reisen:

Den meisten Aufwand an Arbeit erforderte die Organisation, 
Durchführung und Abrechnung der AStA-Reisen. Der An
drang in den Sprechstunden war so groß, daß die Abteilung 
Reisen des Auslandsreferates aus den AStA-Räumen des 
Zwischengeschosses in Raum 24 verlegt werden mußte.

In den letzten beiden Jahren wurden die Programme der 
AStA-Reisereferate der Universitäten Heidelberg, Mainz, 
Marburg, Frankfurt, Tübingen, der Technischen Hochschule 
Stuttgart und Darmstadt, der Pädagogischen Institute Jugen
heim und Weilburg koordiniert. Diese enge Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Reisereferaten und die Tatsache, daß 
die Reisen fast immer ausverkauft sind, machten es möglich, 
die Fahrten knapp zu kalkulieren. Außerdem können sich die 
einzelnen AStA-Reisereferate auf Reisegebiete spezialisieren, 
wie Darmstadt zum Beispiel auf Winterreisen. So kann nun 
jeder Student bei seinem AStA-Reisereferat für alle Fahrten 
der obengenannten Hochschulen Auskünfte erhalten und 
diese auch buchen. Im Jahre 1961 buchten ca. 480 Studenten 
beim Auslandsreferat eine Reise. Das AStA-Reiseangebot 
umfaßt fast alle vom Tourismus erschlossene Gebiete, und 
das Auslandsreferat konnte im letzten Jahr die interessante 
Feststellung machen, daß sich die fernen Reiseziele (Türkei, 
Ägypten, Israel, Mittelmeerkreuzfahrten) auch bei der Studen
tenschaft besonderer Beliebtheit erfreuen.
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Sportreferat
Die Stellung des Sportreferates im AStA unterscheidet sich 
an der Technischen Hochschule Darmstadt von der der an
deren Referate. Die Gründe hierfür sind in dem Aufgaben
gebiet des Referates zu suchen, das eine enge Zusammen
arbeit mit dem Sportamt erfordert. Diese Notwendigkeit zur 
Zusammenarbeit von Hochschulinstitutionen und Studenten
vertretern wurde schon sehr zeitig erkannt und führte dazu, 
daß nach Kriegsende Sportreferate oft erheblich früher als 
die anderen Fachreferate der Allgemeinen Studentenaus
schüsse wieder eingerichtet wurden.

Sportreferat / AStA:

In Darmstadt sind die Sportreferenten schon seit langer Zeit 
Mitglieder des AStA; leider war die Zusammenarbeit AStA- 
Sportreferat nicht immer sehr gut und erstreckte sich oft nur 
auf die Bestätigung der Referenten durch das Parlament, 
wofür man die Gründe wohl auf beiden Seiten suchen muß. 
Nachdem das gegenseitige Interesse an der Arbeit des Part
ners neu geweckt wurde, darf man hoffen, daß die Beziehun
gen künftig besser werden.

Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband:

Zur Förderung der sportlichen Beziehungen zwischen den 
einzelnen Hochschulen schlossen sich die Sportreferenten der 
Hochschulen in den amerikanischen, britischen und französi
schen Besatzungszonen am 2. 4. 1948 zu der „Arbeitsgemein
schaft Deutscher Hochschulsportreferenten" zusammen. Diese 
„Arbeitsgemeinschaft Deutscher Hochschulsportreferenten" 
trat am 5.3.1949 dem am 30.1.1949 gegründeten „Verband 
Deutscher Studentenschaften" (VDS) bei und übernahm dort 
die Aufgaben eines Sportamtes. Die „Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Hochschulsportreferenten" wurde am 3.8.1950 in 
den „Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband" (ADH) 
umgewandelt, dessen Mitglieder nun die Studentenschaften 
der Hochschulen -  vertreten durch die Sportreferenten -  
sind. Durch den -  auch satzungsmäßigen -  Anschluß des 
ADH an den VDS ergab es sich, daß an vielen Hochschulen 
die Sportreferenten -  soweit dies noch nicht der Fall war — 
nun auch Mitglieder im AStA wurden, was aber noch nicht 
an allen Hochschulen so ist.

Ausschuß für Leibesübungen:

w Außer Sportamt und Sportreferat besteht an der Darmstädter 
Hochschule noch ein übergeordnetes Gremium für sportliche 
Belange, der „Ausschuß für Leibesübungen". Dieser Aus
schuß, der sich aus Vertretern des Lehrkörpers, der Studen
tenschaft und der Hochschulverwaltung (beratend) zusam
mensetzt, erörtert allgemeine Sportfragen im Bereich der 
Hochschule und steht den ausführenden Stellen beratend zur 
Seite. Vorsitzender des Ausschusses ist Professor Klöppel.

Aufgaben:

Der Arbeitsbereich eines Sportreferenten überschneidet sich 
weitgehend mit dem einer Hochschulinstitution, dem Hoch
schulsportamt, dessen Aufgabe die sportliche Betreuung der 
Studentenschaft ist. Diese Betreuung erstreckt sich auf das 
gesamte Gebiet sportlicher Betätigung und wird bei Hoch
schulen mit Sportphilologenausbildung von einem Institut für 
Leibesübungen übernommen. Infolge der geringen Anzahl 
von Lehramtskandidaten unter der Studentenschaft der Tech
nischen Hochschule Darmstadt war die Einrichtung eines 
solchen Institutes in Darmstadt nach Meinung der maßgeben
den Stellen noch nicht gerechtfertigt.
Aufgabe der Sportreferenten ist es, bei dieser Betreuung

durch die Hochschule, die Belange der Studentenschaft zu 
vertreten und sich selbst für eine gute und ausreichende 
Betreuung einzusetzen. Man erkennt leicht, daß hierzu die 
schon eingangs erwähnte Zusammenarbeit Sportreferat -  
Sportamt unbedingt notwendig ist, denn die Wirksamkeit 
von Sportamt und Sportreferat soll ja durch die Existenz 
zweier Stellen erhöht werden, was sicher nicht durch ein 
unabhängiges Nebeneinander oder Gegeneinander in der 
Arbeit erreicht wird. Aus diesem Grunde ist es auch unmög
lich, über die Arbeit im Sportreferat zu berichten und sie 
dabei ganz aus dem Rahmen des Sportamtes herauszulösen. 
Zur Erzielung eines großen Wirkungsgrades wurde folgende 
Arbeitsaufteilung in Sportamt und Sportreferat vorgenom
men, die sich bis heute gut bewährt hat:
Das Sportamt übernimmt die ständige Organisation, die 
Schaffung von Trainingsanlagen oder Möglichkeiten und 
stellt den Studenten Sportlehrer und Trainer zur Verfügung; 
es erledigt alle sporttechnischen und Ausbildungsfragen. 
Dem Sportreferat verbleibt die Planung, Vorbereitung und 
Durchführung von Wettkämpfen, die Vertretung der Studen
teninteressen sowie die Aufrechterhaltung der Beziehungen 
zum ADH.
Die sportliche Betreuung erstreckt sich hauptsächlich auf zwei 
Gebiete:
1. Allgemeine sportliche Betätigung und Leibeserziehung 

sowie die Schaffung der Möglichkeiten hierfür.
2. Bildung und Ausbildung von Mannschaften für sportliche 

Vergleiche im Bereich der eigenen Hochschule und mit 
anderen Hochschulen sowie die Bereitstellung von Trai
ningsmöglichkeiten für diese Mannschaften.

Für die Erfüllung beider Aufgaben sind gewisse Vorausset
zungen notwendig. Einmal muß die Bereitschaft der Studen
tenschaft zum Sporttreiben vorhanden sein, zum anderen 
müssen Anlagen vorhanden sein, die eine Ausübung des 
Sports ermöglichen. Darmstadt ist im Sommer in der glück
lichen und beneidenswerten Lage, ein Hochschulstadion zur 
Verfügung zu haben, das auch heute noch zu den schönsten 
in ganz Deutschland zählt. So viel besucht das Stadion mit 
dem Schwimmbecken auch im Sommer ist und so viel während 
der Sommermonate auch an Aufbauarbeit in den einzelnen 
Sportarten geleistet wird, im Winter erscheint es den Studen
ten und den im Sport Tätigen fast nur noch wie eine Fata 
Morgana. Die Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung 
sind im Winter nur gering und unzureichend vorhanden und 
oft mit hygienisch unzumutbaren Umständen verbunden, so 
daß man sich nicht wundern darf, wenn der Sportbetrieb 
fast zu einem Winterschlaf gezwungen wird. Da die Hoch
schule keine eigene Turnhalle hat, ist sie auf übungsstunden 
in den städtischen Hallen angewiesen. Es ist erfreulich, daß 
schon seit mehreren Jahren der Neubau einer hochschuleige- 
nen Turnhalle geplant ist und es ist noch erfreulicher, daß 
nach mehreren Verzögerungen inzwischen die Baupläne und 
sogar die Mittel bereitliegen, so daß endlich im Frühjahr 1962 
mit dem Bau begonnen wird. Sobald diese Halle fertig
gestellt ist, wird der Sportbetrieb auch im Winter genau so 
rege sein wie im Sommer, und man darf erwarten, daß diese 
Möglichkeiten zur Förderung der Breitenarbeit dann auch 
ihre Auswirkungen auf die Leistungsstärke der Hochschul
mannschaften haben werden.

Breitensport und Wettkampfsport:

Es hat sich im Laufe der vergangenen Jahre als zweckmäßig 
erwiesen, den „Breitensport" vom „Wettkampfsport" zu tren
nen. So ergibt es sich, daß jeweils zwei Sportreferenten 
gewählt werden. Unter „Breitensport" wird in diesem Zusam
menhang der Sportbetrieb innerhalb der Hochschule ver
standen, also Hochschulsportfest, Hochschulwaldläufe, Ver
gleichsrunden im Handball, Faustball und Tischtennis zwi
schen Mannschaften unserer Hochschule (Verbindungen, 
Wohngemeinschaften, Vereinigungen, Fakultäten). Der
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„Wettkampfsport" umfaßt die Vorbereitungen auf die Deut
schen Hochschulmeisterschaften (DHM), die Rundenspiele um 
die DHM, Aufstellung und Betreuung der Mannschaften, 
Bereitstellung von Trainingsanlagen sowie die Vertretung 
der Studentenschaft gegenüber dem ADH.

Überblick
über die Arbeit von Sportamt und Sportreferat in den beiden 
Semestern Wintersemester 1960/61 und Sommersemester 
1961:
W.S. 1960/61: Wöchentliche übungsstunden für 23 studen

tische Vereinigungen in Hallen und im Hoch
schulstadion.
Wöchentliche übungsstunden für die Wett
kampfmannschaften in 16 Sportarten in Hallen 
und im Hochschulstadion.
Ausspielen des TH-Pokals der studentischen 
Vereinigungen im Handball und Tischtennis. 
Handball: 9 Mannschaften

Sieger: Akademischer Sportclub 
(ASC)

Tischtennis: 14 Mannschaften
Sieger: Akademische Turnverbin
dung (ATV).

Es bestanden Hochschulmannschaften in den Sportarten 
Baskettball, Faustball, Fechten, Fußball, Geräteturnen, Hand- 
ball, Hockey, Judo, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segeln, 
Tennis,Tischtennis, Volleyball. Folgende Mannschaften hatten 
besondere Erfolge bei Wettkämpfen:

Deutsche Hochschulmeisterschaften im Darm städter Hochschulstadion 
Solomon (M ainz) deutscher Fünfkampf-Rekord

Fechten (4. Platz bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft 
im Degenfechten), Geräteturnen (6. Platz in der Mannschafts
wertung bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft), Hockey 
(Deutscher Hochschulmeister), Reiten (2. Platz im Springen 
und 3. Platz Dressur, Klasse L beim Hochschulturnier in Kas
sel), Schwimmen (2. Platz der Wasserballer und der 4x100 m- 
KraulstafFel bei den deutschen Hochschulmeisterschaften), 
Segeln (4. Platz bei den Segelmeisterschaften), Tischtennis 
(3. Platz beim Damendoppel der Deutschen Hochschulmeister
schaften).
S.S. 1961: Regelmäßige wöchentliche übungsstunden für

die studentischen Vereinigungen im Hochschul
stadion. Wöchentliche übungsstunden für die 
Hochschulmannschaften in 16 Sportarten im 
Hochschulstadion und Hallen. Ausspielung des 
TH-Pokales im Handball und Faustball der 
studentischen Vereinigungen.
Handball: 14 Mannschaften, Sieger— Wingolf 
Faustball: 6 Mannschaften, Sieger -  Urania 
Durchführung der Darmstädter Leichtathletik- 
Hochschulmeisterschaften mit Aachener Gästen 
und der Leichtathletikwettkämpfe um den 
Prof.-Roth-Wanderpreis der studentischen Ver
einigungen.
Hochschulmeister:

100 m Breßler 10,9 sec.
400 m Schöll 48,6 sec.

1000 m Jesberg 2:37,5 min
Weitsprung Rückert 6,45 m
Hochsprung Bauer 1,80 m

Kugel Gerold 14,31 m
Diskus Gerold 41,45 m
Hammer Gerold 47,08 m

Prof.-Roth-Preis:
Mannschaften: Akademischer Sportclub 
ASCI 7890 Punkte 
Akademische Turnverbindung 
ATV I 6729 Punkte 
Studentendorf 5689 Punkte 
Einzelwertung: Breßler ASC, Fuchs ATV 

Es bestanden Hochschulmannschaften in den Sportarten 
Baskettball, Boxen, Fechten, Fußball, Geräteturnen, Hand
ball, Hockey, Judo, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Ski
lauf, Tennis, Tischtennis und Volleyball. Folgende Mannschaf
ten hatten besondere Erfolge bei Wettkämpfen:
Fechten (zwei 8. Plätze bei den Deutschen Hochschulmeister
schaften), Hockey (5. Platz bei der Deutschen Hochschul
meisterschaft), Schwimmen (4. Platz bei Mannschaftswett
bewerb der westdeutschen Hochschulen), Skilaufen (2. Platz 
bei der 4x8-km-StafFel, 3. Plätze beim Spezialsprung im 
Rahmen der alpinen Hochschulmeisterschaften) Volleyball 
(7. Platz im Endturnier der Deutschen Hochschulmeisterschaft).

Funkreferat
Dem Sachberabeiter war vom Vorstand die Aufgabe gestellt 
worden, möglichst ständigen Kontakt mit dem Hessischen 
Rundfunk zu halten, um damit die Möglichkeit zu schaffen, 
im Fall außergewöhnlicher Situationen eine Sendung für die 
besonderen Notwendigkeiten des AStA Darmstadt zu errei
chen. Diese Aufgabe wurde durch Besuche im Funkhaus am 
Dornbusch sowie Telephongespräche durchgeführt. 
Darüberhinaus verfaßte der Sachbearbeiter zwei Manu
skripte über Fragen, die im Zusammenhang mit der Darm
städter Mensa aufgetaucht waren und von denen angenom
men werden durfte, daß sie für die übrigen Hochschulen 
Hessens interessant seien. Beide Manuskripte wurden gesen
det.
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Praktikantenaustausch  für  
W irtschaffsingenieure
AIESEC:
In der Association Internationale des Etudiants en Sciences 
Economiques et Commerciales (AIESEC) sind ca. 180 Hoch
schulen in 25 Ländern zusammengeschlossen, um den Prak
tikantenaustausch der Studenten der Wirtschaftswissenschaf
ten auf internationaler Ebene durchzuführen.
Neben dem Praktikantenaustausch, der im Jahre 1961 ein 
Gesamtvolumen von 3200 Studenten (darunter 500 Deutsche) 
erreichte, befaßt sich die AIESEC in letzter Zeit erfolgreich 
mit der Organisation von wirtschaftswissenschaftlichen Fach
seminaren, die besonders in Deutschland zu einer ständigen 
Einrichtung geworden sind. Außerdem wird an einem inter
nationalen „study-information-project" gearbeitet.

Lokalkomitee:
An den angeschlossenen Hochschulen bestehen Lokalkomitees, 
die Praktikantenstellen für Ausländer werben. Diese Stellen 
werden auf einem alljährlich in einem anderen Ort statt
findenden Kongreß (Barcelona, Marseille, Berlin) an der 
„Praktikantenbörse" gehandelt und ausgetauscht. So konnten 
im Jahre 1961 bei 12 Darmstädter Firmen kaufmännische 
Praktikantenplätze gewonnen werden, gegenüber 10 im Vor
jahr. Dafür gab es für die Darmstädter Studenten 16 Prak
tikantenplätze im Ausland.
Die wichtigste Aufgabe des AIESEC-Sachbearbeiters war es, 
die ausländischen Praktikanten zu betreuen; indem jedem 
ausländischen Kommilitonen ein deutscher Student zur Seite 
gestellt wurde, gelang es, die Schwierigkeiten der ersten 
Tage schnell zu überwinden. Schon bald stellte sich auf den 
wöchentlichen Treffen ein reger Kontakt zwischen den Natio
nen her, der die deutschen Kommilitonen für ihren Ärger 
mit der Zimmersuche entschädigte.

Veranstaltungen:
Um den Praktikanten einen Eindruck von den deutschen 
Lebensverhältnissen zu vermitteln, wurde ihnen dieTeilnahme 
an mehreren Veranstaltungen ermöglicht: an einem AIESEC- 
Sportfest in Köln, wo sich ca. 60 Praktikanten trafen, an einer 
Rheinfahrt und an einer Odenwaldfahrt mit Besuch in Heidel
berg und Schwetzingen. Den Höhepunkt sollte eine ein
wöchige Berlin-Exkursion bilden. Leider konnten aber nur 
drei Praktikanten daran teilnehmen, da der Termin für die 
Ausländer ziemlich spät lag.
Eindrucksvoll war es für die deutschen und ausländischen 
Teilnehmer, Berlin vom 20. bis 27. August 1961 zu erleben. 
Die Arbeit der AIESEC ist nur möglich, bei tatkräftiger Unter
stützung seitens der Studentenschaft und seitens der Wirt
schaft, die durch die Bereitstellung von Praktikantenplätzen 
sich stets sehr aufgeschlossen zeigte.

K u ltu rre ferat
•

Bei den AStA-Wahlen für die Amtsperiode 1961 wurde eine 
Studentin der Fachschaft Architektur zur Sachbearbeiterin 
für Kultur gewählt. Sie hat diese Tätigkeit aus persönlichen 
Gründen nur bis zum Frühjahr 1961 ausgeübt. Danach über
nahm der Referent für politische und gesamtdeutsche Fragen 
diese Aufgabe zusätzlich.

Uberblicksvorträge:
Das Kulturreferat hatte auf Anregung eines Darmstädter 
Professors die Überblicksvorträge eingeführt, die sich in-

ln den hinteren Rängen d e i Studentenparlam ents

zwischen allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Sie haben nicht 
die Aufgabe, ein Kolleg in Kurzform oder ähnliches zu sein, 
sondern sollen vielmehr die Studenten mit dem Arbeitsgebiet 
der Professoren und damit auch ihrer Kommilitonen aus 
anderen Fakultäten bekannt machen.
Einige Professoren zeigten sich ,aus Zeitmangel' abgeneigt, 
andere waren prinzipiell dagegen. Erfreulicherweise haben 
sich aber mehrere Professoren aufgeschlossen gezeigt, und 
den AStA in seinem Vorhaben bestärkt.

So fanden folgende Überblicksvorträge statt:

10.1. : Professor Walther: Moderne Mathematik unter dem
Einfluß der elektronischen 
Rechenanlagen

24.1. : Professor Kogon: De Gaulle und Cäsar, ein Ver
gleich

9 .5 .: Professor Guther: Der Mensch im Mittelpunkt der
Stadtplanung

31.5.: Professor Rössler: Das deutsche Schicksal
Prof. Pleyer hielt anläßlich der Jahresfeier 1961 einen Vor
trag über das neue Arbeitsgesetzbuch der DDR. Dieser 
Vortrag war auch für einen Überblicksvortrag vorgesehen, 
wurde aber verständlicherweise nicht wiederholt.
Für die nächste Zeit sind Vorträge von Prof. Sacherl, Prof. 
Küpfmüller und Prof. Brix vorgesehen.

Veranstaltungen:
26. 1.: Karl-Heinz Deschner: Wo bleibt das Positive?
16. 2.: Dr. Ingeborg Bachmann: Autorenabend
21. 6.: im Rahmen des Hoch- ,das bügelbrett': „Mit der

schulfestes: Macht ist der Mensch so gern
alleine"

23.11.: Heinrich Böll Dichterlesung
7.12.: Prof. Volkmann:

11.12.: ,das bügelbrett':

Die Rolle der Naturwissen
schaften und der Mathematik 
in den USA (in Zusammen
arbeit mit dem Deutsch- 
Amerikanischen Institut)

„Verdammt ist alle Redlichkeit"

Theater:
Der Sachbearbeiter für Kultur ist zuständig für die Vertretung 
der Interessen der Studentenschaft gegenüber den Theatern 
von Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden und Mannheim.
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Fachschaft Architektur
Studienplanreform:
Im Vordergrund der Fachschaftsarbeit stand während der 
gesamten Amtszeit die Diskussion um die Anregungen zur 
Studienplanreform, die im Jahre 1960 auf einer Dekans
konferenz zusammengestellt und den einzelnen Fakultäten 
als Arbeitsunterlagen zugeleitet worden waren.
Kern der Reform ist eine Straffung des Studiums und eine 
größtmögliche Annäherung der einzelnen Lehrpläne, um 
einen Hochschulwechsel der Studenten zu erleichtern. Darun
ter fällt auch die Frage, ob eine einjährige Zwischenpraxis 
nach dem Vorexamen eingeführt bzw. beibehalten werden 
soll.
Fachverband:
Während der Fachverbandstagungen im Dezember 1960 in 
Berlin und im Juli 1961 in München wurden Ergänzungs- und 
Änderungsvorschläge der Studentenschaft zu den Anregun
gen der Dekanskonferenz gemacht, die die Fachschaftsver
treter in den Fakultätssitzungen zur Sprache brachten.
In Berlin beschlossen die Fachschaftsvertreter auch die ge
meinsame Herausgabe eines Studienführers für die Archi
tekturfakultäten aller westdeutschen Hochschulen, der in 
Aachen zu sammengestellt und in Druck gegeben werden 
soll.
Im Juli 1961 organisierte der Fachverband ein einwöchiges 
DIA-MAT-Seminar (Seminar über den Dialektischen Materia
lismus) in Berlin.
Fachschaft / Fakultät:
In zahlreichen Fakultätssitzungen bot sich den Mitgliedern 
der Fachschaftsvertretung die Möglichkeit, an der Ausarbei
tung der Vorschläge zur Studienplanreform, die auf einer 
weiteren Dekanskonferenz im Februar 1961 vom Dekan der 
Darmstädter Fakultät vorgetragen wurden, mitzuarbeiten. 
Mit der weiteren Überarbeitung dieser Vorschläge befaßt

sich zur Zeit eine Redaktionsgruppe, der neben einigen Pro
fessoren auch ein Vertreter der Fachschaft angehört, 
über die Arbeit an der Studienplanreform hinaus zeigten 
sich die Professoren auch gegenüber hochschulinternen An
regungen und Wünschen der Studentenschaft aufgeschlossen.
Theaterneubau:
Die Vorgänge um die Planung des Darmstädter Landes- 
Theaters im Winter 1960/61 ließen auch die Fachschaftsver
tretung mit einem Artikel in einer Darmstädter Tageszeitung 
in die Diskussion eintreten. Gleichzeitig wurden Anfragen an 
den Hessischen Ministerpräsidenten, den Finanzminister und 
an den Magistrat gerichtet.
Fachschaftsfest:
Um allen Ansprüchen der Kommilitonen gerecht zu werden, 
veranstaltete die Fachschaft im Februar 1961 ein Kostümfest, 
das stimmungsmäßig als ein Erfolg bezeichnet werden kann. 
Finanziell war das Fest leider kein Erfolg.
Auslandskontakte:
Im Sommer 1961 war es möglich, mit Unterstützung des Lehr
stuhls für Städtebau, einer Bitte der Londoner „Polytechnic 
School of Architecture and Town Planning" zu erfüllen. Die 
Fachschaft wurde um die Zusendung von Entwürfen gebeten, 
die Kommilitonen zur letzten Diplom-Prüfung angefertigt 
hatten.
Gegen Ende des Sommersemesters 1961 begann die Fach
schaftsvertretung mit den vorbereitenden Anfragen zur Or
ganisation einer Vortragsreise eines finnischen Architekten 
an den westdeutschen Hochschulen. Dank der finnischen 
Unterstützung der einzelnen Fakultäten konnte die Vor
tragsreise im Herbst 1961 stattfinden. Der finnische Architekt 
Antero Markelin sprach vor den Kommilitonen der Tech
nischen Hochschule Braunschweig, Technischen Hochschule 
Hannover, Technischen Universität Berlin, Technischen Hoch
schule Aachen, Technischen Hochschule Darmstadt und Tech
nischen Hochschule Karlsruhe über „Finnische Architektur seit 
1950". Der Vortrag fand ein begeistertes Echo.

12



Fachschaft Bauingenieurwesen
Studienführer:
Schon in der vergangenen Amtsperiode hatte die Fach
verbandstagung beschlossen, einen Studienführer für die 
Bauingenieure auszuarbeiten. Dieser Studienführer, heraus
gegeben vom Fachverband, ist die Zusammenstellung der 
Vorschriften der acht Bauingenieurfakultäten in der Bundes
republik und West-Berlin; natürlich durften auch allgemeine 
Bemerkungen über das Studium des Bauingenieurwesens und 
über den Hochschulort nicht fehlen. Er soll dem Oberschüler 
bei der Wahl seines Studiums helfen und dem Studenten, 
der die Hochschule wechseln will, einen Überblick ver
schaffen.

Honnef-Förderungsdauer:
Seit April 1960 bemühte sich die Fachschaft um eine Er
höhung der Honnef-Förderungsdauer von zwei Semestern für 
die Studenten des Bauingenieurwesens. Die Bauingenieure 
in Darmstadt hoben eine gegenüber anderen Hochschulen 
weit überdurchschnittliche Studiendauer von 13,3 Semestern. 
Der Antrag wurde auf Anregung der Fachschaft von der 
Fakultät am 17. Mai 1960 befürwortet und an den zuständi
gen Landesminister geleitet. Leider wurde dem Antrag bis
her noch nicht entsprochen. Die Entscheidung des Bundes
ministers steht noch aus. Der Hessische Minister für Erzie
hung und Volksbildung unterstützt den Antrag.

Studienplan:
Auf Wunsch der Fachschaftsversammlung beantragte die 
Fachschaftsversammlung im Sommersemester 1961 bei der 
Fakultät, daß Mathematik IV wieder Prüfungsfach im Vor
diplom für Bauingenieure werden soll und daß ein Fach 
Baustoffkunde in den ersten Semestern gelesen werden solle, 
das bisher verstreut liegende Vorlesungen wie Werkstoff
kunde, Betontechnologie und Holzbau zusammenfaßt. Der

Fachschaft Chemie
Fachschaftsversammlungen:
Bei verschiedenen Fachschaftsversammlungen wurde die Ver
einfachung der Anforderungen in einzelnen Praktika dis
kutiert. Auch die Einführung einer besonderen Haftpflicht- 
und Unfallversicherung für Chemiker wurde erwogen, aber 
nach eingehenden Erkundigungen über den erforderlichen 
Versicherungsbeitrag hat man davon abgesehen.
In der Fachschaft Chemie standen im vergangenen Jahr Fra
gen der Studienverkürzung im Vordergrund.

Studienfragen:
Da das Chemie-Studium sich in den letzten Jahren ständig 
verlängert hat, sind sich Hochschullehrer und Studierende 
grundsätzlich einig, daß eine Verkürzung notwendig ist. In 
Darmstadt wurden in den vergangenen Jahren durch Straf
fung einiger Praktika dabei Fortschritte erreicht. Darüber 
hinaus unterbreitete die Fachschaft der Fakultät den Vor
schlag, die Praktika auch während eines Teils der Ferien 
fortzusetzen. Daraufhin wurden dann im letzten Winter
semester die wichtigsten Praktika um zwei bis vier Wochen 
verlängert. Dieses Entgegenkommen der Fakultät gibt den 
Studierenden die Möglichkeit, sich ohne Belastung durch Vor
lesungen den praktischen Aufgaben zu widmen.
Die Mathematik-Klausur für Chemiker, die bisher immer 
während der ersten Wochen des Semesters stattfand, wurde 
nach Rücksprache bei den Mathematik-Lehrstühlen in die 
Ferien verlegt. Auch diese Maßnahme dient dazu, die Zeit

Antrag wurde angenommen und Mathematik IV ist jetzt 
schon wieder Prüfungsfach; die neue Vorlesung Baustoff
kunde konnte so schnell allerdings noch nicht eingerichtet 
werden. Es ist ein Anliegen der Fachschaft, einen brauch
baren Vorschlag für eine Studienplanreform zu unterbreiten. 
Da eine weitere Verlängerung unserer Studiendauer zu be
fürchten ist, wollen die Fachschaftsvertreter selbst mithelfen, 
diese Entwicklung abzubremsen. Auf Einladung der Fach
schaftsvertreter hin hat sich ein Kreis interessierter Studenten 
zusammengefunden, der die verschiedenen Möglichkeiten 
diskutiert.

Fachschaftsfest:
Gegen Ende des Sommersemesters fand der Sommerball 
statt. Das Interesse bei Professoren und Freunden der Fakul
tät war groß, nicht ganz so groß das der Studenten. Es zeigt 
sich immer mehr, daß dieser Ball besser als alles andere den 
Kontakt zu den Professoren herstellt.

Ausblick:
Außer den Studienplanfragen will die Fachschaft versuchen, 
eine Fachschaftsbücherei aufzubauen, eine Einrichtung, die 
dringend notwendig ist. Vor Jahren wurde hier schon einmal 
ein bescheidener Anfang gemacht, aber leider nicht fortge
führt. Das wichtigste Problem sind die finanziellen Mittel. 
Ein geeigneter Platz für eine Bibliothek ist bereits vorhanden.

Information für Erstsemester:
Die neueingeschriebenen Bauingenieure wurden Anfang des 
Semesters zu einem Einführungstreffen eingeladen, das sehr 
gut besucht war. Der Herr Dekan und die Fachschaftsver
treter konnten den Studenten sehr viel Wissenswertes über 
Studium und studentische Selbstverwaltung sagen.

während des Semesters voll für die Praktika nutzen zu kön
nen.
Exkursionen:
Die Exkursionen des vergangenen Jahres gaben den Studie
renden die Möglichkeit, sowohl die Praxis der chemischen 
Industrie, als auch die neuesten Ergebnisse der wissenschaft
lichen Forschung und der chemischen Apparatetechnik ken
nenzulernen.
Einen ausgezeichneten Einblick in die chemische Technik 
vermittelten die Farbwerke Höchst, deren Hauptwerk im 
Winter besichtigt wurde, während das Nebenwerk Offen
bach Ziel einer Exkursion während des Sommersemesters 
war.
Fünf Studenten unserer Fachschaft hatten die Gelegenheit, 
die neuesten Forschungsergebnisse führender Wissenschaft
ler bei der Nobelpreisträgertagung in Lindau kennenzuler
nen.
Ebenfalls aus erster Hand konnte man auf der ACHEMA, 
die im letzten Jahr in Frankfurt stattfand, die modernsten 
Erzeugnisse des chemischen Apparatebaus besichtigen.
Feste:
Am Rande sei erwähnt, daß die Fachschaftsfeste des letzten 
Jahres, insbesondere der Chemikerball im Wintersemester, 
seit langem aber auch das erstmals wieder veranstaltete 
Zintlfest im Sommersemester, allen Besuchern fröhliche Stun
den bereitet hat.
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Fachschaft Elektrotechnik

Studienführer:

Der Studienführer, nach dem eine lebhafte Nachfrage vor
liegt, erlebte im Berichtszeitraum seine zweite und dritte 
Auflage. Durch Änderungen der Studien- und Prüfungsord
nungen, außerdem durch eine Reihe neuer Sondervorlesun
gen wurde eine weitreichende Neubearbeitung der dritten 
Auflage erforderlich. Die ziemlich hohen Kosten für den 
Druck konnten nur durch die Aufnahme von mehreren Anzei
gen aufgefangen werden, ohne den Verkaufspreis von 
DM 1,50 erhöhen zu müssen.
Das geringe Echo -  der Verkauf ausgenommen - , das der 
Studienführer bei den Studenten in Form von Kritik oder 
Verbesserungsvorschlägen findet, legt die Vermutung nahe, 
daß der Studienführer in der vorliegenden Form alle Wün
sche erfüllt, während der Fachschaftsleiter der Meinung ist, 
daß eine wirkungsvollere Gestaltung durchaus denkbar ist.

Fachverband:

Auf zwei Fachverbandstagungen, im Januar 1961 in Stutt
gart und im. Juni 1961 in Hannover, trafen sich die Vertreter 
aller Elektrotechnik-Studenten in der Bundesrepublik und 
West-Berlin, um neben Fragen der allgemeinen Fachschafts
arbeit Probleme der Studienplanreform und der Vor- und 
Fachpraxis zu erörtern.
Da die Dauer der praktischen Tätigkeit des Studenten der 
Elektrotechnik an den einzelnen Technischen Hochschulen 
beträchtlich voneinander abweicht (zum Beispiel Aachen

6 Monate, Darmstadt 9 Monate, Hannover 12 Monate), sollte 
versucht werden, in einem Seminar gemeinsam mit Vertre
tern der Industrie und der Praktikantenämter Klarheit über 
eine wünschenswerte Praktikumsdauer zu schaffen. 
Weiterhin beschäftigte sich die Fachverbandstagung mit 
Fragen des Praktikantenaustausches mit Jugoslawien, der in 
diesem Jahr wieder von den Fachschaften Elektrotechnik an 
der TH Stuttgart und München veranstaltet wurde.
Es muß leider festgestellt werden, daß sich nicht allzu viele 
deutsche Studenten für einen Praktikantenplatz in Jugosla
wien beworben haben, oft wohl auf Grund eigenartiger 
Vorurteile, während auf jugoslawischer Seite der Wunsch 
sehr groß ist, in der Bundesrepublik zu praktizieren.
Durch den Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden des Fach
verbandes wurde in Hannover eine Neuwahl erforderlich, 
aus der zwei Fachschaftsvertreter von Darmstadt als neuer 
Vorstand des Fachverbandes Elektrotechnik hervorgingen.

Praktikantenvermittlung:

Die Vermittlung von Praktikanten- und Werkstudentenplät
zen in der Bundesrepublik und West-Berlin konnte durch die 
Zusammenarbeit mit Großfirmen der Elektrotechnik erfolg
reich durchgeführt werden.
Dabei war das Fachschaftszimmer im Neubau der stark
stromtechnischen Institute für Auskunft und Beratung der 
Praktikanten von großem Nutzen, das dank der großzügigen 
Unterstützung seitens des Verwaltungsdirektors, Dr. Völger, 
eine vollständig neue Büroeinrichtung erhielt.

Fachschaftsbibliothek:

Der Bücherbestand konnte durch Spenden von Fachverlagen 
wesentlich mit Neuerscheinungen und bewährten Lehr
büchern erweitert werden. Der Vorschlag, auch in der vor
lesungsfreien Zeit Bücher zu entleihen, scheiterte bisher, weil 
sich niemand dazu bereit fand, die Ausleihe zu übernehmen. 
Mit dem Direktor der Hessischen Landes- und Hochschul
bibliothek wurde vereinbart, daß eine Reihe grundlegender 
Werke in mehreren Exemplaren von der Hochschulbibliothek 
angeschafft wird, um den Engpaß zur Zeit der Prüfungs- 
Vorbereitung zu beseitigen.

Ostkonfakte:

Wie aus Zeitungsberichten und Rundfunkmeldungen bekannt 
ist, hatte die Fachschaft Elektrotechnik Anfang Februar 1961 
sechs Studenten von der Hochschule für Elektrotechnik in 
Ilmenau zu Gast. Einzelheiten über diesen Besuchsaufent
halt sind in einem ausführlichen Sonderbericht der Fach
schaft enthalten. Im Juli besuchten auf der Rückreise von der 
Technischen Hochschule Stuttgart nach Ilmenau wieder-fünf 
Studenten Darmstadt und übermittelten eine Gegeneinla
dung des llmenauer Rektors für sechs Darmstädter Studen
ten.

Fachschaft / Fakultät:

Durch die Teilnahme an zwei Fakultätssitzungen, auf denen 
studentische Angelegenheiten behandelt wurden, hatte die 
Fachschaftsvertretung die Möglichkeit, Vorschläge und Stel
lungnahmen den zuständigen Fachprofessoren zu unterbrei
ten. Dank der Aufgeschlossenheit, mit der der Dekan und 
alle Professoren unseren Anregungen und Wünschen gegen
überstanden, darf man hoffen, daß auch in Zukunft die Zu
sammenarbeit Professorenschaft -  Studentische Selbstver
waltung in ihren gemeinsamen Zielen erfolgreich sein möge.

Fachschaftsfest:

Im Januar 1961 veranstaltete die Fachschaft gemeinsam mit 
dem Elektrotechnischen Verein das Winterfest ,Watt Ihr Volt'.
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Fachschaft Maschinenbau
ln der Parlamentsperiode 1960/61 war die Fachschaft Maschi
nenbau bis Juli 1961 mit zwölf Studenten im Parlament ver
treten. Das entsprach je einem Vertreter pro 100 Studieren
den. Demgegenüber hat sich die Anzahl der Studentenver
treter in der laufenden Periode auf neun verringert, weil 
die Meßzahl auf 150 erhöht wurde. Hierdurch entstehen 
Schwierigkeiten, die Aufgabenbereiche zu verteilen, und 
man ist darauf angewiesen, freie Mitarbeiter zu gewinnen.
Studienplanreform:
Das Hauptanliegen während der Berichtsperiode wie auch 
der jetzigen war und ist die Verbesserung des Studienganges 
vor der Diplom-Vorprüfung. Sie hat das Ziel, die von allen 
Seiten anerkannte latente zeitliche Belastung der Studieren
den zu vermindern, um ihnen wieder ein sinnvolles Studium 
zu ermöglichen. Durch eine Betonung der Grundlagenfächer 
soll die Basis für ein erfolgreiches Studium gelegt werden.
Um dieses Anliegen zu verwirklichen bzw. die Vorarbeiten 
dafür zu schaffen, wurde der Fakultät am 8. Mai 1961 vom 
Studentenvertreter, der entsprechend der Satzung der Tech
nischen Hochschule Darmstadt bei Fakultätssitzungen zu 
studentischen Angelegenheiten gehört wird, ein eingehender 
Bericht über die Lage der Studierenden vor der Diplom-Vor
prüfung gegeben. Außerdem wurden detaillierte Vorschläge 
zu einer Änderung des Studienganges in den ersten vier 
Studiensemestern gemacht. Die Beratungen über diese Vor
schläge und über einen sog. , idealen Studienplan' bleiben 
einem Ausschuß Vorbehalten, der sich aus Vertretern der 
Fakultät und der Fachschaft zusammensetzt.
Zu diesen Bemühungen zählen auch die Anregungen der 
Fachschaft, die vom Fachverband Maschinenbau aufgegriffen 
wurden. Sie sind in einer Resolution des Fachverbandes ent
halten, die Empfehlungen über eine maximale Wochenstun
denzahl (25) pro Semester und die Behandlung der (grund
legenden Fächer' ausspricht.

Fachschaftsbücherei:
In der vergangenen Periode wurde erstmals der Versuch 
unternommen, die Schwierigkeit, notwendige Fachbücher 
auszuleihen, zu beheben. In der Zeit der Prüfungsvorberei
tung war es bisher unmöglich, bestimmte Standardwerke 
von der Landes- und Hochschulbibliothek zu entleihen. 
Wegen dieser Notlage entschloß sich die Fachschaft, alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, eine eigene Fachbücherei auf
zubauen, was durch die unmittelbare Unterstützung der In
dustrie und die mittelbare Unterstützung „der Vereinigung 
von Freunden derTechnischen Hochschule zu Darmstadt e.V." 
in Zusammenarbeit mit der Fakultät gelang. Die Bücherei 
umfaßte im Dezember 1961 ca. 150 Bände.
Weiter trug die Landes- und Hochschulbibliothek dazu bei, 
den Mangel an Fachbüchern bei den Maschinenbauern fühl
bar zu mildern. Der Fachschaftsleiter stellte in Zusammen
arbeit mit den einzelnen Lehrstühlen der Fakultät Maschinen
bau eine Liste der am häufigsten gebrauchten Fachbücher 
zusammen. Nach der Liste bestellte die Hochschulbibliothek 
von jedem der genannten Bücher drei bis vier Exemplare, die 
in einer besonderen Lehrbücherei zusammengefaßt sind und 
wie andere Bücher entliehen werden können.

Fachschaft / Fakultät:
Die gute Zusammenarbeit zwischen Fakultät und Fachschaft 
muß hervorgehoben werden. Zu bemerken ist, daß die be
absichtigte Einführung einer Prüfung nach dem zweiten 
Semester als Qualifikation für das weitere Studium bei der 
Fakultät auf wenig Gegenliebe stieß. Als Nachweis dafür, 
daß die Diplom-Vorprüfung in ihrer jetzigen Form als Aus
scheidungskriterium genügt, wurde eine statistische Übersicht 
angefertigt. Aus ihr geht hervor, daß bei dem untersuchten 
Jahrgang mehr als die Hälfte aller Abgänger ohne Abschluß

bereits nach dem dritten Semester die Hochschule verlassen 
hat.
Die Fachschaftsvertreter nahmen an mehreren Fakultäts
sitzungen teil, auf denen studentische Fragen behandelt wur
den.
Fachverband:
Die Fachschaften Maschinenbau aller westdeutschen Hoch
schulen und der Technischen Universität Berlin sind in dem 
,Fachverband Maschinenbau’ im VDS zusammengeschlossen. 
Je Semester findet eine Fachverbandstagung statt; von den
jenigen der Berichtszeit ist die letzte besonders hervorzu
heben, weil dabei Grundsätzliches über die Neugestaltung 
des Studiums vor dem Vordiplom erarbeitet wurde. Die zuvor 
angeführte Resolution und auch andere Anträge, die sich mit 
der Aktivierung der Fachverbandsarbeit befassen, gingen 
auf Darmstädter Anregungen zurück.
Exkursionen:
Um den Studierenden Gelegenheit zu geben, den Vorlesungs
stoff in der Praxis kennenzulernen und Möglichkeiten zu 
schaffen, Fabrikanlagen verschiedener Zweige der Maschi
nenbauindustrie zu besichtigen, führte die Fachschaft Ex
kursionen in die nähere und weitere Umgebung Darmstadts 
durch. Der Andrang zu den zehn Exkursionen, bei denen 
siebenundzwanzig Firmen besichtigt wurden, war meist so 
groß, daß nicht alle Bewerber berücksichtigt werden konn
ten. Die rege Beteiligung an diesen Veranstaltungen zeigt, 
daß hier ein echtes Bedürfnis der Studenten besteht, das 
durch die von den Lehrstühlen veranstalteten Exkursionen 
allein nicht befriedigt wird.
Praktikantenvermittlung:
Die Aktion, Praktikantenplätze für die Fachpraxis bereitzu
stellen, hatte leider nicht den gewünschten Erfolg. Es bleibt 
die Hoffnung, daß die Industrie in der kommenden Zeit die 
Bemühungen der Fachschaft um die Vermittlung von Prak
tikantenplätzen in geeigneter Weise unterstützen wird.
Information für Erstsemester:
Zu Anfang eines jeden Wintersemesters werden die neu ein
geschriebenen Studenten zu einem Informationsgespräch 
eingeladen, bei dem Fragen, die zum Studienbeginn auf- 
treten, besprochen werden. Dieser erste Kontakt wird durch 
Lehrstuhlbesichtigungen erweitert, die mit den verschiedenen 
Einrichtungen der Hochschule bekannt machen.
Fachschaftsfest:
Zum Schluß soll nicht vergessen werden, das Fa'chschaftsfest 
zu erwähnen, dem erstmals wieder nach langer Zeit guter 
Zuspruch beschieden war. Es bedeutete eine besondere 
Freude für die Fachschaftsvertreter, daß sie viele Freunde 
und Gönner begrüßen konnten.
Stammtisch:
Eine Neuerfindung der Darmstädter Fachschaft ist der Ma
schinenbauer-Stammtisch, der alle vierzehn Tage tagt. Dabei 
haben auch einige Dozenten zugesagt, die dann jeweils über 
ein Thema zwanglos referieren werden (Biertrinken ist da
bei nicht verboten).
Ausblick:
Ein weiteres Problem bleibt die Beschaffung eines Fach
schaftszimmers. Die augenblickliche räumliche Situation des 
AStA läßt es nicht zu, in dem gewünschten Maß den Stu
dierenden Einzelberatungen zu geben, fachliche Diskussions
gruppen zu bilden u. ä.
Ein anderes ungelöstes Anliegen ist die Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen in der Hochschule. Leider scheiterten alle An
strengungen bisher an der Raumfrage. Die ohnehin geringe 
Zahl von Arbeitsplätzen wird in nächster Zeit noch um ein 
Viertel verkleinert werden.
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Fachschaft Kultur- und Staats
wissenschaften
Fachschaftsversammlungen:

8. Juni 1961, Hotel Goldene Krone. Die Versammlung stand 
ganz im Zeichen eines besonderen Ereignisses, nämlich der 
Übergabe einer Broschüre über das Studium des Wirtschafts
ingenieurs an der Technischen Hochschule Darmstadt an die 
Studenten der Fakultät. Nachdem die Fachschaft während 
des vergangenen Jahres sich hauptsächlich dieser Aufgabe 
gewidmet hatte, konnte sie einen Studienführer veröffentli
chen, der sowohl den Studenten und Abiturienten wertvolle 
Hinweise über dieses spezielle Studium als auch den Indu
strieunternehmen, Wirtschaftsverbänden und anderen inter
essierten Kreisen wichtige Informationen gibt.
Bei allen Fachschaftsversammlungen konnte die Fachschafts
vertretung zu ihrer Freude fast 50°/o der eingeschriebenen 
Kommilitonen der Fakultät begrüßen und vermerkte mit be
sonderer Dankbarkeit, daß sich auch die Professoren für die 
Arbeit interessierten.

Fachschaft / Fakultät:

Die von den Fachschaftsversammlungen dem Fachschafts
ausschuß übertragenen Aufgaben, wie Beschaffung eines 
Arbeitssaales, Erörterung eines Refa-Studiums, Erweiterung 
der Diplom- und Promotionsordnung usw. wurden in Angriff 
genommen und der Fakultät vorgetragen.
Soweit die Fakultät Fragen erörterte, die Belange der Stu
dentenschaft betrafen, waren zwei studentische Vertreter zu 
den jeweiligen Fakultätssitzungen eingeladen. Die Anliegen 
der Studenten wurden bei diesen Sitzungen verständnisvoll 
aufgenommen. Da diese Unterstützung durch die Fakultät 
der Fachschaftsarbeit neue Impulse gab und die Fachschafts
vertreter dadurch auch persönlich sehr viel Freude an der 
Fachschaftsarbeit hatten, sei an dieser Stelle den Professoren 
der Fakultät Dank gesagt.

Fachschaft / Industrie- und Handelskammer:

Im Rahmen der Industrie- und Handelskammer wurde am 
29. Juni ein Gespräch über das Studium des Wirtschafts
ingenieurs durchgeführt, zu dem die Industrie- und Handels
kammer Darmstadt, die Fakultät für Kultur- und Staatswis
senschaften und die Fachschaft eingeladen hatten.

Fachschaftsfest:

Wie alljährlich wurde auch im Januar 1961 ein Fachschafts
fest durchgeführt, das so starke Beachtung fand, daß leider 
einige Kommilitonen wegen Überfüllung des Clubhauses in 
der Dieburger Straße keinen Eintritt mehr fanden. 
Besonderer Anziehungspunkt dieses Abends war die Aus
losung einer Paris-Fahrt. Der Reinerlös dieses Festes von 
DM 500,- wurde der Finanzierung des-oben erwähnten 
Studienführers zugeführt, so daß durch die gleichzeitig über
mittelte Spende der „Vereinigung von Freunden der Tech
nischen Hochschule zu Darmstadt e. V." die Finanzierung die
ser Broschüre gesichert war.

Fachverband:

Die Fachschaft für Kultur- und Staatswissenschaften -  Wirt
schaftsingenieurwesen — ist Mitglied des Fachverbandes 
Wirtschaftswissenschaften im VDS und nahm an zwei Fach
verbandstagungen im November 1960 in Berlin und im April 
1961 teil. Außerdem wurden die vom VDS in Zusammen
arbeit mit dem Fachverband durchgeführten Berlin-Seminare 
(Diamat-Seminar) besucht, so daß die Fachschaft während 
dieser Amtszeit 9 Studenten der Fakultät nach Berlin schicken 
konnte.

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Fachschaft während 
des vergangenen Jahres der Zusammenarbeit mit der Fach
schaft für Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen 
Universität Berlin und der Fachschaft Wirtschaftswissen
schaft an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Es wurde 
versucht, die Unterschiede und gemeinsamen Bedingungen 
dieser drei Studienrichtungen zu analysieren und in einer 
Broschüre zusammenzufassen. Die Arbeiten dazu sind zwi
schen Berlin und Darmstadt fast abgeschlossen und bedür
fen nur noch der Drucklegung.

Fachschaft Mathematik/Physik
Studienplan:

Im Mittelpunkt des Interesses standen Studienangelegen
heiten. So wurde vor allem eine Studienplanreform für Phy
siker vorerst für den Studienabschnitt bis zum Vorexamen 
diskutiert und verabschiedet. Als Ziel schwebte dem Fakul
tätsausschuß, der aus sämtlichen Physik-Professoren und 
drei Studentenvertretern besteht, bei dieser Arbeit eine 
Straffung des Stundenplanes und eine zeitgemäße Ausbil
dung vor.
Als permanentes und ungelöstes Problem für Professoren 
und Fachschaftsausschuß galt der Experimental-Physik-Lehr- 
stuhl, der bereits seit zweieinhalb Jahren unbesetzt ist. Das 
Thema Studienführer wurde gründlich diskutiert. Die Fach
schaftsvertreter konnten aber kein Bedürfnis für die Auflage 
eines Studienführers für Mathematik und Physik erkennen. 
Ebenso erschien die Gründung einer Fachschaftsbücherei 
nicht zweckmäßig.

Vorlesungsvorbesprechung:

Zu Beginn eines jeden Semesters fanden Vorbesprechungen 
über die geplanten Vorlesungen statt. Die Professoren be
richteten über die notwendigen Voraussetzungen zu den 
einzelnen Fächern.
In kleinerem Kreise trafen sich Studenten des ersten und 
zweiten Semesters. Dort trugen die jüngeren Semester ihre 
ihnen am Herzen liegenden Angelegenheiten vor; ältere 
Studenten gaben Auskunft.

Exkursion:

In den Semesterferien veranstalteten Fachschaft und Fakul
tät eine Exkursion nach Paris. Sie führte zu verschiedenen 
Forschungsstätten der Universität und zu einigen bedeuten
den Großunternehmen. Kulturelle Veranstaltungen ergänzten 
das Programm.

Fachschaft / Fakultät:

Mit Freude vermerkte der Fachschaftsleiter das gute Zusam
menwirken zwischen den Professoren und der Fachschaft. Bei 
allen studentischen Anliegen haben die Fachschaftsvertreter 
Bereitschaft und Verständnis bei fünf Fakultätssitzungen oder 
im einzelnen Gespräch mit den Professoren gefunden.

Fachschaftsfeste, gesellige Kontakte:

In jedem Semester erfreuten kleine Fachschaftsfeste Profes
soren und Studenten. Eine lockere und heitere Atmosphäre 
beschwingte die Teilnehmer. Die Finanzierung der Feste 
wurde durch Spenden erleichtert. Großen Anklang fanden 
die Theaterfahrten in die benachbarten Städte.
Auf dem Fußballplatz oder in der Baskettballhalle haben 
Mathematiker und Physiker ihr Selbstbewußtsein gefunden 
und befolgen jetzt die Stoßgesetze in praxi.
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