
Bericht des Fachschaltenreferates

OWO/O-Phase: \
Nur die Informatik-Ersties kamen zum AStA um sich was erzählen zulassen.
Ich werde mich bei der nächsten OWO/O-Phase dafür einsetzten, dass ich jedem Erstie erzählen 
darf, wie toll der AStA ist.
Habe, wenn angefordert wurde alle möglichen Materialien rausgelegt.
War auf fast allen Erstieparties um Ersties zu erzählen, wie toll der AStA ist.

FSK:
Habe die FSK-intern-liste erstellt. Habe es sogar geschafft einen Geowissenschaft'sfachschaft’ler 
überredet sich auf die liste schreiben zu lassen.
Habe den FSK'lern ins gewissen geredet, weil wir immer noch kein Bild auf der TU-Homepage 
unter: 'Die Studierendenschaft' haben. Bin sehr enttäuscht gewesen.

Gespräch mit VP-Martin:
Wurde verschoben.

F achschaften-Wochenende:
Jugendherberge wurde reserviert. Zeitplan steht. Fahrplan steht. Anmeldefrist für das Wochenende 
läuft noch.

Werbekampange:
Das layout für den Flyer steht nun. Der Flyer wartet auf die Plakate um endlich gedruckt zu werden. 
Die Plakate sind in Arbeit. Das Bild für die Mensa-Monitor-Anzeige hab ich noch nicht angefangen.

Soziales:
Studienkolleg:
Elif hat dem Studienkolleg oft geschrieben, Sie haben sich nie zurückgemeldet. Ich hab das 
Präsidium über die Zustände im Studienkolleg aufmerksam gemacht. Auf einmal Antwortet das 
Studienkolleg dem AStAAA. Herr Schmitt nimmt gerne an dem Gespräch zwischen AStA und 
Studienkolleg teil.
Projekt Handi-Cab:
Ich unterhielt einen langen e-mail-verkehr mit der Beauftragten vom Handi-cab-projekt um mich 
schließlich mit Ihr zu treffen.Wir werden über weiterer Zusammenarbeit so wie einen 
Maßnahmenkatalog für einen Nachteilsausgleich füt Behinderte Studenten reden.

HoPo:
Ich war mit dem Freddy auf dem Bildungsstreik SS09 Vernetzungstreffen in Berlin. Haben dort 
demonstriert und zusammen gearbeitet. War in der Materialarbeitsgruppe, wollte was für die tolle 
AStA-Werbekampange lernen. War aber nicht so interessant.
Die andere Arbeitsgruppe, in der ich war hat darüber diskutiert, wie man das Konsensprinzip im 
Plenum umsetzten sollte, danach hab ich die Rednerliste geleitet, ich werde nie wieder auf so ein 
treffen mitfahren, wenn so viele Leute da sind, die sich nicht einig werden.


