Protokoll Fachschaftsrat
16.10.2012
Anwesend:
Gäste:

Mattias H., Patrick S., Marcel S. (bis 15:10), Jacqueline M.
Patrick L., Andreas V., Simon H. (bis 14:10), Alexander K., Udo G., Mathias R.

Beginn der Sitzung um 13:45

1. TOP : Checkup der letzten Sitzung
- Andreas bestellt 10 Schlemmerblöcke (je 10€) über Ralf Hahn.
- Wir haben eine mündliche Aussage von B&L, dass der Rolladen, der droht
herunterzufallen, derzeit nicht repariert wird. Es wird noch eine schriftliche Aussage bezüglich
benötigt, da wir nicht dafür “haften” wollen, falls er beim Herunterfallen etwas beschädigt.

2. TOP : Halloween-Party
Der Infotreff wird erneut eine Halloween-Party veranstalten, die ggf. wieder von der
Fachschaft subventioniert werden könnte. Ton/Lichttechnik steht privat zur Verfügung, das Geld
soll für Plakate, Deko, etc. zur Verfügung stehen. Budget beträgt höchstens 350€.
Beschluss: dafür (4/0/0 - dafür/dagegen/enthalten) : Subventionierung der Haloween-Party
2012 mit maximal 350€.

3. TOP : Kühlschrank
Es wird darüber diskutiert, welchen und wieviele Kühlschränke besorgt werden sollen.
Ausgegeben werden sollen maximal 550€. Am Ende Abstimmung über Kauf eines großen,
möglichst abschließbaren Kühlschranks mit Glastür.
Beschluss: dafür (3/0/1) : Kauf eines großen, möglichst abschließbaren Kühlschranks mit
Glastür für maximal 550€.

4. TOP : ESE-Rückblick
Mehrere informieren über den Ablauf der letzten ESE. Die generelle Meinung ist, dass diese
schlecht organisiert war und es Probleme bei der Kommunikation der Termine und bei der
Einigung über Entlohung der Tutoren gab. In Zukunft muss entschieden werden, wer die ESE
organisieren soll - Fachbereich / Fachschaft? Bisher wurde die ESE zwar zum Großteil vom
aktuellen studentischen Studienberater organisiert, dieser ist allerdings laut Arbeitsvertrag nicht
dazu verpflichtet und es ist unklar, wer auf Andreas nachfolgen soll.
Thema muss erneut besprochen werden und wird ggf. Gegenstand einer der nächsten
Dekanatsgespräche.

5. TOP : Frauenstammtisch
Es kam die Idee auf, einen “Stammtisch” für weibliche Studierende am Fachbereich ins
Leben zu rufen. Die TU soll derartige Veranstaltungen haben, die Hochschule/Fachbereich bietet
allerdings derzeit noch nichts an. Jacqueline fragt Herr Kreling wegen Verteilung einer Rundmail
an, um herauszufinden, ob daran überhaupt Interesse besteht. Ggf. könnte sich die Fachschaft an
einem Essen pro Semester beteiligen.

6. TOP : Studienberater
Andreas ist bis Ende des Jahres noch studentischer Studienberater, aber es gibt keinen
Nachfolger. Die “Auflage” des SSC war es, dass ein Nachfolger weiblich sein sollte. Problem muss
am Ende des Jahres wahrscheinlich erneut angegangen werden, außerdem ist der derzeitige
Studienberater nicht dazu verpflichtet, einen Nachfolger zu suchen.

7. TOP : T-Shirts
Es liegen verschiedene Angebote zu T-Shirts/Polos vor und es wird darüber diskutiert, was
man in Zukunft haben möchte. Es sollen zuerst Probedrucke für Polos in den Größen M/L/XL
bestellt werden, um dann darüber zu entscheiden.
Beschluss: dafür (4/0/0) : Bestellung von Probedrucken für Polos auf Fachschaftskosten.

8. TOP : Fachschafts-Sprechstunde
Wie letztes Semester soll erneut eine feste Sprechstunde gehalten werden. Marcel schickt
ein Doodle zur Terminfindung.

9. TOP : Evaluationskommission
Andreas und Patrick berichten über Treffen mit der Dekanin und dem Vorsitzenden der
Evaluationskommission Herr del Pino. Derzeit wird sich noch gegen eine elektronische Umsetzung
der Evaluierung gewehrt, obwohl sie schon problemlos durchgeführt werden könnte, da nur
Studenten evaluieren sollen, die auch tatsächlich in der Vorlesung waren. Es besteht die Sorge, dass
dieses Vorgehen die Evaluationen beschönigen könnte, wenn z. B. nur ein Bruchteil der Studenten
an der Vorlesung teilnimmt und die anderen nicht berücksichtigt würden. Es wäre allerdings
wichtig zu erfahren, was die Gründe für das Fernbleiben von der Vorlesung sind.
Ebenso gibt es das Problem, dass die Evaluationen selbst im internen Bereich aus
Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden könnten, was jedoch mindestens ein anderer
Fachbereich bereits auf deren Webseite öffentlich macht.
Bisher ist kein Student mehr in der Evaluationskommission. Demnächst soll es erneut ein Treffen
mit dem Dekanat und dem Vorsitzenden geben, in dem die zukünftige Strategie vorgestellt, die
derzeitigen Probleme besprochen und ein Konsens gefunden werden soll.

10. TOP : Sonstiges
Mattias möchte eine neue Mikrowelle mit Umluft kaufen, die besser zu reinigen ist.
Beschluss: dafür (3/0/0) : Kauf einer Mikrowelle für maximal 350€.
Ende der Sitzung um 15:21.

