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Hallo Studierende der Fakultät IV!

Der Fakultätsrat wird alle zwei Jahre von allen Mitgliedern
der Fakultät gewählt. Dort werden alle Entscheidungen
unserer Fakultät getroffen.

Seit fast drei Jahren wollten wir uns mal wieder melden,
um euch über die aktuellen Entwicklungen an unserer Fakultät zu informieren. Für alle, die uns noch nicht kennen: Alle Anliegen im Bezug auf Lehre und Studium werden
Wir sind die Freitagsrunde, die Studierendeninitiative an vor der Entscheidung im Fakultätsrat in der Ausbildungsder Fakultät IV. Wir organisieren Veranstaltungen, ver- kommission beraten.
sorgen euch mit Altklausuren und vor allem vertreten wir
Wenn ihr Kritik, Verbessedie Interessen der Studierenden in der Hochschulpolitik.
rungsvorschläge
oder
neue
Ideen für euer Studium habt,
Und es hat sich viel getan auf dem politischen Parkett!
dann kommt vorbei und bringt
Unser bisheriger Studiendekan Prof. Heiß ist nun Vizeeuch ein! Die Sitzungen der
präsident der TU, Prof. Nestmann, bislang Vorsitzender
Ausbildungskommission
sind
der Ausbildungskommission, wird neuer Studiendekan und
öffentlich.
nach über vier Jahren ist mit Tim Jungnickel wieder ein
Student Vorsitzender der Ausbildungskommission.
Ein Gremium, mit dem ihr wahrscheinlich schon häufiger
Los geht es deshalb mit einem kurzen Überblick über die in Kontakt gekommen seid, ist der Prüfungsausschuss eures Studiengangs. Die Prüfungsausschüsse werden vom FaGremien, in denen wir für euch aktiv sind.
kultätsrat eingesetzt und sollen den ordnungsgemäßen Ablauf von Prüfungen gewährleisten.

Jeder kann
Unipolitik
machen!

Gremien unserer Fakultät

Viele Sitzungen der Gremien sind öffentlich und werden
auf der Webseite unserer Fakultät angekündigt [1].
Kommt vorbei, bringt euch ein, diskutiert mit!

Alle Entscheidungen, die an unserer Fakultät getroffen
werden, werden zuvor in Gremien beraten und diskutiert.
Jedes Gremium setzt sich aus Vertretern der vier Statusgruppen an der TU zusammen: Den Hochschullehrern Auslauf der Diplomstudiengänge:
(HL), den Akademischen Mitarbeitern (AM), den StudieLetzte Prüfungsmöglichkeit
renden (St) und den Sonstigen Mitarbeitern (SM). Die
Verteilung der Sitze sowie die grobe Hierarchie der Gremien untereinander sind der untenstehenden Abbildung Seit der Umstellung der TU-Studiengänge auf Bachelor
zu entnehmen.
und Master werden an unserer Fakultät keine Diplomstudiengänge mehr angeboten. Bisher war es aber noch weiterhin (rechtlich garantiert!) möglich, Prüfungen abzulegen, um ein vor der Umstellung begonnenes DiplomstudiFakultäts- kontrolliert
um erfolgreich abzuschließen.
Dekanat
verwaltung
Doch das soll sich jetzt ändern:
wählt
Der Rechtsanspruch auf eine
Fakultätsrat
Prüfungsabnahme soll entfal7 HL, 2 AM, 2 St, 2 SM
len. Deshalb wurden alle Fakultäten der TU Berlin aufgeberät
beraten
fordert, eine Frist für das ofAusbildungskommission
Prüfungsausschüsse
fiziell letztmalige Ablegen einer Abschlussprüfung in
3 HL, 3 AM, 6 St
3 HL, 1 AM, 1 St
den Diplomstudiengängen zu benennen. Danach ist die
Prüfungsabnahme durch Professoren auf freiwilliger Basis zwar auch weiterhin möglich, aber eben nicht mehr
Abbildung 1: Schaubild der verschiedenen Gremien
rechtlich gesichert. Unsere Fakultät hat hierbei bisher den
30.09.2012 als vermeintliche Deadline kommuniziert, diese

Neue Frist
ist der
31.03.2013
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Frist ist inzwischen aber hinfällig! Die gute Nachricht: Der studieren, der dazugehörige Master soll bis zur Akkredineue Termin ist ein wenig später.
tierung des Studienganges 2012/13 folgen.
Der Entwurf einer Satzung zu auslaufenden Diplom”
und Magisterstudiengängen“, in dem die Fakultäten diese endgültige Frist für ihre Studiengänge definieren sollten, wurde uns erstmals im Februar 2012 vorgelegt. Im
Fakultätsrat wurde daraufhin nach einigem Hin und Her
und unter heftigem Protest unsererseits zunächst der
31.03.2013 als endgültige Frist beschlossen (6 Fürstimmen,
4 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen). Wir empfinden diese
Frist allerdings aus gleich mehreren Gründen als unsinnig,
die detailliert in einer Protokollnotiz zum Sitzungsprotokoll des Fakultätsrates vom 22.02.2012 nachzulesen sind.
Unter anderem haben wir eine Umfrage unter den Diplomstudierenden [2] ins Leben gerufen, nach der das
Verzögern des Studienabschlusses bei vielen Diplomstudierenden nicht selbstverschuldet, aber dennoch nicht durch
eine Härtefallregelung abgedeckt ist, die diese entschuldigen könnte. Außerdem bezweifeln wir stark, dass der
Betreuungsbedarf der knapp 1 000 verbleibenden Betroffenen an unserer Fakultät in der Kürze der Zeit durch
Prüfungsamt und psychologische Studienberatung sinnvoll abgedeckt werden kann, insbesondere vor dem Hintergrund doppelter Abiturjahrgänge an den Unis. Wir stellen deshalb infrage, welche Nachteile der TU durch eine
spätere Frist entstünden und halten darum auch weiterhin an dem 31.03.2015 als realistische Frist fest.
Es ist abzusehen, dass die Beschlussvorlage der im Fakultätsrat abgestimmten Satzung im Verlauf des Sommersemesters 2012 auch im Akademischen Senat (AS) zur Abstimmung kommen wird. Sollte der AS sich dann für einen
späteren Termin aussprechen, würde nach Berliner Hochschulgesetz dieser gelten.

Als Freitagsrunde möchten wir
deshalb an dieser Stelle an unserer Fakultät all die Mutigen
willkommen heißen, die sich hier
in einen völlig neuen Studiengang eingeschrieben haben,
für den auch unser Studiendekan das Auftreten organisa”
torischer Probleme“ nicht ganz ausschließen wollte.

Und, wie
läufts?

Inzwischen ist das erste Semester rum und wir wüssten
gerne, wie es euch ergangen ist: Gab es organisatorische
Probleme? Wo herrscht noch Verbesserungsbedarf? Waren
die Prüfungen fair? Waren die Hausaufgaben machbar?
Weil die Wirtschaftsinformatik an der TU Berlin noch so
neu ist, fehlt uns, der Freitagsrunde, mit diesem Studiengang vor allem eins: Erfahrung! Mit einem Katalog völlig
neuer Module können wir auf keinerlei Altklausuren, keine
Evaluationsergebnisse oder die Erfahrungen dienstälterer
Semester zurückgreifen. Und die bisherigen Aktiven der
Freitagsrunde sind als Studierende der Elektrotechnik, Informatik und Technischen Informatik auch nur bedingt in
der Lage, eure Interessen wahrzunehmen und zu vertreten.
Deshalb wollen wir euch an dieser Stelle nochmals alle ausdrücklich ermuntern, jederzeit
bei uns vorbeizuschauen, uns von euren Erfahrungen zu
berichten und gern auch mitzuhelfen, das Studium hier an
der TU für alle so angenehm und vielfältig zu gestalten
wie möglich. Als junger Studiengang habt ihr die große
Chance, studentische Interessen bei der Gestaltung eures
Studiums von Anfang an in den Mittelpunkt zu rücken
und Fehler, die an anderer Stelle gemacht wurden, gleich
zu vermeiden. Jede helfende Hand ist willkommen!

Helft mit!

Wir werden dort deshalb
sowohl die Protokollnotiz
als auch die Auswertung TET für TI-Studierende
unserer Umfrage [3], an
nicht mehr verpflichtend
der sich uniweit inzwischen über 600 Diplomstudierende
beteiligt haben, wieder vorbringen, um so möglicherweise
Durch einen Fakultätsratsbeschluss vom 15.02.2012 ist
doch noch eine Verschiebung der Frist zu erwirken.
es für Studierende der Technischen Informatik nun
Interessierte und Betroffene werden wir selbstverständlich grundsätzlich möglich, das Modul Elektromagnetische
”
über Newseinträge auf unserer Wikiseite und über unse- Felder“ (TET) auf Wunsch durch Grundlagen
der sta”
re Diplom-Mailingliste [4] informieren, sobald die Abstim- tistischen Nachrichtentheorie“ (GNT)
zu ersetzen.
mung zu einem Ergebnis kommt oder sich größere Neuigkeiten ergeben. Außerdem plant der Allgemeine Studie- GNT wird z.Z. von Prof.
rendenausschuss (AStA) eine Info- und Beratungsveran- Sikora am Fachgebiet
staltung für Betroffene anzubieten. Bis dahin lautet die Nachrichtenübertragung
Empfehlung des AStA, sich durch die derzeit diskutierte durchgeführt und behanFrist nicht weiter verunsichern zu lassen und sich deshalb delt u.a. Themen wie Wahrscheinlichkeiten, Verteilungen
und Entropie. Die genauen Inhalte sind der Modulwebauf keinen Fall in den Bachelor umzuschreiben.
seite zu entnehmen [5]. Der gleichzeitige Besuch der
Vorlesung Signale und Systeme“ wird vom Veranstalter
”
Wirtschaftsinformatiker/-innen
ausdrücklich empfohlen! An einer Ersetzung interessierte
Studierende müssen dazu lediglich einen formlosen Antrag
an den Prüfungsausschuss TI (derzeitiger Vorsitzender ist
Im WiSe 11/12 gab es Zuwachs an unserer Fakultät: Als
Prof. Möller) stellen.
bislang einzige Uni Berlins bietet die TU Berlin von nun
an die Möglichkeit im Bachelor Wirtschaftsinformatik zu

Nehmt an der
Umfrage teil!

Tet durch
Gnt ersetzen
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Bedenkt bei eurer Entscheidung aber auch, dass TET im
WiSe 11/12 von einem neuen Dozenten (Prof. Schuhmann)
übernommen wurde, der bereits größere Umstrukturierungen angekündigt hat und über dessen Vorlesung dieses WiSe bislang überwiegend Gutes zu hören war.
Wägt also genau ab, was euch für eure spätere Vertiefung
sinnvoller erscheint.

Nicht zuletzt auch in unserem eigenen Interesse werden wir uns hierbei im Rahmen unserer Möglichkeiten
dafür einsetzen, dass die studentischen Interessen bei der
Raumvergabe gewahrt bleiben und auch zukünftig ausreichend Platz für Cafés, Projekte und Arbeitsräume in den
Gebäuden der TU Berlin vorhanden ist.

Veranstaltungen der Freitagsrunde

Informatik: Anwendungsfach Mathe

Auch im kommenden Semester wird die Freitagsrunde wieder zahlreiche Veranstaltungen an der Fakultät organisieIm vergangenen Wintersemester kam es vereinzelt zu Pro- ren, über die wir euch in unserem Wiki, über unsere Maiblemen bei der Anerkennung des Anwendungsfaches Ma- linglisten und oft auch mit aufgehängten Plakaten auf dem
thematik im Bachelor Informatik, die auch in der Ausbil- Campus informieren werden.
dungskommision (AK) zur Sprache kamen. In einem uns
Da uns der Einsatz freier Software sehr am
bekannten Fall war die Ersetzung des Pflichtfachs StoHerzen liegt, veranstalten wir beispielswei”
chastik für Informatiker“ zunächst nicht vom Prüfungsamt
se am Freitag, dem 04. Mai, eine Linuxangenommen worden, obwohl dies durch einen Beschluss Install-Party. Das heißt: Ihr könnt vorbeikommen und eudes Prüfungsausschusses abgesichert sein sollte. Eine ent- ren Rechner mitbringen, und wir unterstützen euch dasprechenden Nachfrage des damaligen AK-Vorsitzenden bei, darauf das freie Betriebssystem Linux zu installieren
Prof. Nestmann beim Prüfungsamt ergab, dass die Erset- und grundlegend zu konfigurieren. Am darauffolgenden
zung der Pflichtfächer in der Prüfungsordnung des Stu- Tag wird es außerdem einen Workshop geben, in dem die
dienganges nicht vorgesehen und deshalb als Einzelfall zu Linux-Neulinge unter euch mehr zum Umgang mit Linux
handhaben ist. Am Anwendungsfach Interessierte sollten und freier Software lernen können. Weitere Informationen
sich deshalb gleich zu Beginn ihres Studiums mit dem findet ihr in unserem Wiki [10].
Prüfungsamt in Verbindung setzen und dort einen Antrag
Daneben führen wir in unauf die Anerkennung ihres Anwendungsfaches stellen.
regelmäßigen Abständen auch
Für Betroffene haben wir das Problem auf einer Wikisei- Vorträge und Workshops zu alte [6] nochmals ausführlicher zusammengefasst. Generell len möglichen anderen Themen durch: die sogenannten
gilt aber, dass man sich frühzeitig mit dem Thema aus- TechTalks. Sie sind für euch grundsätzlich kostenlos und
einandersetzen sollte. Nur dann ist es möglich, dass man können in der Regel ohne vorherige Anmeldung besucht
mit den Modulen Analysis I+II und Lineare Algebra I+II werden. Die TechTalks werden oft von erfahrenen - mitseine Mathemodule aus dem Bachelor erfüllt.
unter auch schon berufstätigen - Techies gehalten, stehen
aber allen Interessierten offen.

LIPs

TechTalks

Auszug aus dem Franklin

Wenn ihr Lust habt, eure Hobbys oder Projekte, die etwas mit Technik zu tun haben, vorzustellen, dann seid
ihr herzlich willkommen, das bei uns zu tun. Wir bieten
euch einen Raum, einen Beamer und ein interessiertes Publikum, sodass ihr neue Leute begeistern und gleichzeitig
das Präsentieren üben könnt. Weitere Details und einen
aktuellen Zeitplan findet ihr in unserem Wiki [11].

Die TU wird sich Ende diesen
Jahres vom Franklingebäude
im Norden des Campus trennen, in dem sich derzeit noch
viele Lernräume, studentische
Und natürlich werden wir auch dieses
Cafés und Initiativen wie das
Jahr kurz vor Beginn des Wintersei-café, die Sprach- und Kulmesters wieder unseren C-Kurs veranturbörse und auch die Räume
stalten,
um
euch
auf
TechGI3 oder ähnliche Veranstaltunder Freitagsrunde befinden. Ergen
vorzubereiten
und
Neugierige mit der Programmiesetzt werden soll es durch insgerung
in
C
vertraut
zu
machen.
samt drei Neubauten, u.a. das M-Gebäude in der Marchstraße [7], das aus der Baustelle auf dem Weg vom ErnstReuter-Platz zum Franklingebäude entstehen soll. Weiterhin werden das Gebäude hinter der Tankstelle in der
Fraunhoferstraße [8] und das Haus am Steinplatz [9],
schräg gegenüber der TU-Mensa, renoviert.

Das
Franklingebäude
steht ab
2013 leer

C-Kurs

Dabei ist bisher jedoch noch zu großen Teilen unklar,
wie die dadurch neu entstehenden Räumlichkeiten letztlich aufgeteilt und verwendet werden sollen.
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Mitmachen/Kontakt

Linksammlung

Fragen? Anregungen? Kritik? Mitmachen?
Dann schaut vorbei:

[1] http://www.eecs.tu-berlin.de

Franklinstr. 28/29
Raum FR 5518
T +49 (0) 30 314 - 213 86
B info@freitagsrunde.org
Abonniert unsere Mailingliste:
https://lists.freitagsrunde.org/mailman/
listinfo/fopen
Kommt in unsere Sitzung:
Immer freitags1 , normalerweise ab ca. 14:00 Uhr
Sagt uns anonym eure Meinung:
http://wiki.freitagsrunde.org/Anonymes_Feedback
Nichts passendes für euch dabei?
http://wiki.freitagsrunde.org/Kontakt

Aktuelle Termine

[2] http://umfrage.freitagsrunde.org/limesurvey/
index.php?sid=51749
[3] http://docs.freitagsrunde.org/Gremien/AS/
AuswertungDiplomUmfrage.pdf
[4] http://lists.freitagsrunde.org/mailman/
listinfo/diplom
[5] http://www.nue.tu-berlin.de/menue/studium_
und_lehre/sommersemester/gnt/
[6] https://wiki.freitagsrunde.org/Mathematik_
Anwendungsfach
[7] http://www.bam-deutschland.de/node/598/0/
details?page=1
[8] http://www.openstreetmap.org/?lat=52.
507498&lon=13.326436&zoom=18&layers=M
[9] http://www.openstreetmap.org/?lat=52.
514354&lon=13.321887&zoom=18&layers=M

[10] http://wiki.freitagsrunde.org/LIP
Über aktuelle Termine könnt ihr euch in unserem Kalender
informieren. Die Adresse für ein Abonnement findet ihr [11] http://wiki.freitagsrunde.org/TechTalks
unter:
http://wiki.freitagsrunde.org/Kalender
Hier ein Auszug über Termine, die ihr euch schon jetzt
vormerken solltet:
• Freitag, 13.04.2012 ab 17 Uhr im FR 5516:
TechTalk/Workshop über SSH
• Freitag, 20.04.2012 ab 17 Uhr im FR 5516: TechTalk
über die Grundlagen des E-Mail Versands und E-Mail
Netiquette
• Mittwoch, 02.05.2012 14-16 Uhr im HE 101: Vollversammlung der Fakultät IV — aktuelle Entwicklungen
unserer Fakultät und Dialog mit dem neuen Studiendekan

1 Kleiner

Tipp: Wir sind nicht nur freitags im FR 5518. Komm doch
einfach auf eine Mate oder eine Partie Kicker vorbei!
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