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Hier ein paar Erläuterungen zum Planspiel am Don

nerstagnachmittag :

Die TH-Darmstadt ist wie alle Universitäten in der 

Bundesrepublik eine Gruppenuniversität. Das heißt, 

das alle an ihr vertretenen Gruppen (Profs, WiMis, 

Studenten, SoMis) an der Hochschulselbstverwaltung 

beteiligt sind. Aber was hat das nun mit unserem 

Studium zu tun? Nun in diesen Gremien der Hochschul 

Verwaltung wird neben Hochschulhaushalten auch über 

Prüfungsordnungen und Zulassungsbestimmungen ent

schieden. Und somit waren und sind die Entscheidung 

en in diesen Gremien für unser Studium wichtig. 

Jetzt sind schon einige Begriffe gefallen, die alle 

näher erleutert werden müßten. Da das aber ein sehr 

trockenes - aber auch wichtiges - Gebiet ist haben 

wir uns ein Planspiel ausgedacht.

Anhand eines realistischen Problems der Prüfungs

situation im Vordiplom werdet ihr spielerisch die 

Arbeit im Fachschaftsrat, Fachbereichsrat, AStA 

und anderen Gremien kennenlernen. Dieses Planspiel, 

indem ihr selbst die Hauptdarsteller sein werdet, 

soll euch die Arbeitsweise dieser Gremien zeigen 

und auch den Einfluß der Studenten in dieser Hoch

schulselbstverwaltung erkennbar machen.
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