
Bericht des F ac h s c h a f t e n r ates für das StuPa am 15.07.09

.Bild für ’ osnepage
-uh \cr : mepage der TU wurde vor längerem ein Seite eingerichtet, die Die 

aidenschaft vorstellt.
m  langem suchen, haben die FSK'ler sich auf ein Bild geeinigt, auf dem Ein 

Chemiestudent mehreren Schülern auf der Hobbit einen Sachverhalt erklärt.
Ich habe dieses Bild dem Home-pagezuständigen weit er ge leitet mit der Bitte, dieses auf die 
entsprechende Seife der Homepage zustellen, der findet dieses Bild aber nicht repräsentativ 
und möchte dies nicht online stellen.
Also suchen wir ein neues Bild für die Seite.
Wenn jemand ein tolles Bild hat, dass die Studierendenschaft und ihr Engagement 
repräsentiert, bitte mir schicken.

2. Werbung an der TU
Ich hab mich auf Wunsch der FSK mit Herrn Feuck auf folgende Reglungen geeinigt:

Es ist keinerlei kommerzielle und hochschulpolitiscWerbung in gestattet.
Hochschulgruppen dürfen in Hörsälen Werbung machen, sofern sie nicht kommerziell oder 

hochschulpolitisch ist.(Der Wahlkampf darf auf keinen Fall in den Hörsälen ausgetragen 
werden)

Unternehmen, die au f TU-Gelände bzw.in Räumlichkeiten der TU werben, haben dies
vorab vertraglich mit der Deutschen Hochschulwerbung zu regeln. Der Vertrag
regelt Zeitpunkt, genauen Standort u.ä. Jegliche Form von aufdringlichem Verhalten bzw. 
Werben in Hörsälen ist nicht zulässig.
Sollte ein Verdacht auf Verstoß gegen einer dieser Reglungen sind die
Studenten, sowie die Mitarbeiter und Professoren dies genau zu dokumentieren
und an Herrn Feuck weiterzuleiten.
Diese Reglungen sind den Mitarbeitern von Herrn Feuck, also der Verwaltung bekannt und 
werden auch noch durch das Gespräch mit Herrn Martin und dev FSK an Herrn Martin und 
durch Ihn an das Präsidium und an die Dekan-runde 7  tragen.

3. Bafög für 4.Semest'ler
Studierende, die im 4. Semester sind und Bafög erhalten müssen nach weisen, dass sie 75% 
der Prüfungsleistungen(bei Bachelor) bzw. der CP's(der Antrag der Physiker liegt noch ; js ) 
bzw. Vordiplomprüfungen (bei Diplom) bestanden haben um weiter Bafcg zu erhalten.
Viele Studenten haben sich beschwert, weil sich Professoren und WiMi s teilweise 4 Monate 
Zeit lassen um die bestanden Prüfungen im Prüfungssekretariat einzutragen.
Ich habe Herrn Martin darauf angsprochen, er findet, dass das cm Und ing ist und wird dies 
in der Dekan-runde ansprechen um da ein wenig Druck aufzubauen.
Er wünscht sich dazu noch 1-2 konkrete Beispiele (Professoren die er benennen kann). 
Wenn einer ein solchen Professor hat, bitte mir Bescheid sagen.
Längerfristige Lösung:
Im HHG-Entwurf der CDU/FDP Fraktion ist ein Gesetz vorgesehen, wofc les einen festen 
Zeitraum zur Eingabe der Noten setzt.
Wir müssen darauf achten, dass diese Frist in den allgemeineu Prüfung: x  Stimmungen 
steht.

4. Flyer für die Werbekampagne
Ich hab den Flyer nochmal mit unseren neu eingestellten ÖffentlichkeitSK ft renten 
überarbeitet.
Deniz hat diese dann in Druck geschickt.
Verbesserungsvorschläge für die Flyer bitte an Iris Conrad und Moritz Boi gnann.



Diese sind nun auch für den Rest (Plakate und Werbung an den Bildschirmen der Mensa) 
der Werbekampange zuständig.
Ideen für Poster und sonstiges sind sehr erwünscht.

5. Neue AStA-Referenten
Ich hab während des Bildungsstreik mehrere aktive Leute gefragt, ob sie nicht was bei uns 
im AStA machen wollen.
4 von Ihnen sind nun eingestellte Referenten im AStA:
Iris Conrad für Öffentlichkeit 
Sebastian Ankenbrand für HoPo-intem 
Moritz Borgmann für Öffentlichkeit und Soziales 
Fabian Letzkus für Mobilität 
2 sind noch im Gespräch

6. Ausländer VV
Elif und Roger haben mich gefragt, ob ich an der Ausländer W  den AStA vorstellen kann. 
Das hab ich natürlich auch gemacht.

7. AStA-Sommerfest
Habe fleissig aufgebaut und war immer vor Ort um den Gage-losen Künstlern 
stellvertretend zu danken. Außerdem habe ich auch eine Schicht an der Kasse und eine am 
AStA-stand übernommen.

8. Zentrales Fundbüro
Ein Student beschwerte sich, da er was verloren hat und es kein Zentrales Fundbüro gibt und 
er überall rumrennen muss und fragen muss.
Ich werde mit der Verwaltung reden.

9. Sprachenzentrum
Am 15.07.09 ist ein schon sehr lange vereinbarte Termin zwischen Herrn Martin, der F >K 
und der Frau Hufeisen vom Sprachenzentrum.
Thema:
Budgetkürzung des Sprachenzentrum=Grund für kleines Sprachenangebot 
außerdem: Sprachenzentrum braucht, wie wir alle: Mehr Raum zum lehren.
Bericht wird nachgereicht.

10 . HHG
Ich habe mich mit ein paar Fachschaft'lem mit dem HHG auseinandergesetzt. Wir haben 
einige Kritikpunkte an dem HHG-Entwurf der CDU/FDP Fraktion herausgearbeitet.
Wir hoffen, dass die Studierendenschaft der TU es noch schafft eine Stellungnahme zum 
HHG-Entwurf abzugeben.

11. Fachschaft Biologie
In der Biologie wurde im WS 08/09 der Bachelor ein geführt.
Die Studies, die den studieren, müssen innerhalb ihres Bachelors eine Übungsgruppe 
betreuen, ohne dafür CP's oder Geld zu bekommen.
Ich finde, das ist ein Unding.
Die Fachschaft Biologie besteht zur Zeit fast nur aus 2.Semestern, diese wussten nicht, dass 
sie ihre Studienordnung ändern können und dann in die neue rein wechseln können.
Ich werde sie dabei unterstützen das wieder gerade zu biegen.


