
Semester-Rundschreiben der
Freitagsrunde (WiSe 2012/13)
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Hallo Studierende der Fakultät IV!
wenn ihr dieses Schreiben in Händen haltet, dann ist das
Jahr 2013 schon in vollem Gange. Und es sind nur noch
einige Tage bis zu den wichtigsten Gremienwahlen an der
TU Berlin. Gremienwahlen? An der TU? Wichtig?

Klar, das war zu befürchten. Deshalb gibt es zum Einstieg
eine kurze Übersicht über alle zur Wahl stehenden Gremi-
en, ihre Aufgaben und den Einfluss der Studierenden dort.
Und dann? Dann kommt ihr ins Spiel! Denn in keines die-
ser Gremien kommt man einfach so. Dazu braucht es eure
Stimmen – und wir wollen, dass ihr sie auch nutzt!

Wir, das ist die Freitagsrunde. Die Studierendeninitiative
der Fakultät IV. Wir vertreten die studentischen Interes-
sen der Studiengänge Informatik, Elektrotechnik, Techni-
schen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Automotive Sys-
tems und Computational Neuroscience auf unipolitischer
Ebene. Aber zurück zu den Gremienwahlen:

Gremienwahlen im Januar

Mit eurer Stimme wählt ihr die studentischen Vertreter für
den Fakultätsrat (FKR) der Fakultät IV sowie den Akade-
mischen bzw. erweiterten Akademischen Senat (AS/eAS).
Beide Wahlen finden zusammen statt:

Wahltermine

Di, 22. Januar 2013
Ort: TEL 01.05 (1. OG)
Zeit: 09:30 bis 15:00 Uhr

Mi, 23. Januar 2013
Ort: EN-Foyer (EG)
Zeit: 09:30 bis 15:00 Uhr

Do, 24. Januar 2013
Ort: MAR 6.004 (6. OG)
Zeit: 09:30 bis 15:00 Uhr

Wichtig: Um abzustimmen, braucht ihr nur euren
Ausweis oder Studierendenausweis, sonst nichts!

Gremienübersicht

Alle Entscheidungen, die an unserer Fakultät getroffen
werden, werden zuvor in Gremien beraten und diskutiert.

Jedes Gremium setzt sich aus Vertretern der vier Sta-
tusgruppen an der TU zusammen: Den Hochschullehrern
(HL), den Akademischen Mitarbeitern (AM), den Studie-
renden (St) und den Sonstigen Mitarbeitern (SM).

Was macht eigentlich der...
Fakultätsrat?

Die Verteilung der Sitze sowie die grobe Hierarchie der
Gremien an unserer Fakultät untereinander sind der un-
tenstehenden Abbildung zu entnehmen:

Dekanat
Fakultäts-
verwaltung

Fakultätsrat
7 HL, 2 AM, 2 St, 2 SM

Ausbildungskommission
3 HL, 3 AM, 6 St

Prüfungsausschüsse
3 HL, 1 AM, 1 St

wählt

berät beraten

kontrolliert

Abbildung 1: Die Gremien unserer Fakultät

Der Fakultätsrat (FKR) [1] wird alle zwei Jahre von al-
len Mitgliedern der Fakultät gewählt, wobei jede Status-
gruppe ihre eigenen Vertreter entsendet und wählt. Hier
werden alle Entscheidungen, die unsere Fakultät betref-
fen, getroffen. Der FKR wird für eine Amtsperiode von
zwei Jahren gewählt und sich im April neu konstituieren.

Alle Anliegen im Bezug auf Lehre und Studium werden
vor der Entscheidung im Fakultätsrat, in der Regel aber
auch in der Ausbildungskommission (AK) [2] beraten.

Wenn ihr also Kritik, Ver-
Jeder kann

Unipolitik

machen!

besserungsvorschläge oder neue
Ideen für euer Studium habt,
dann kommt gerne vorbei und
bringt euch ein! Die Sitzun-
gen der Ausbildungskommission
sind grundsätzlich öffentlich.

Aber auch viele weitere Gremien tagen öffentlich und wer-
den auf der Webseite unserer Fakultät [3] angekündigt .
Kommt vorbei, bringt euch ein und diskutiert mit!
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Was macht eigentlich der...
Akademische Senat?

Und auch dieses Mal werfen wir wieder unseren Hut für
die Wahl des (erweiterten) Akademischen Senats [4] in
den Ring. Dieser besteht aus 13 Hochschullehrern, 4 aka-
demischen Mitarbeitern, 4 sonstigen Mitarbeitern und 4
Studierenden und ist das entscheidende Gremium an un-
serer Universität. Dort werden z.B. unsere Studien- und
Prüfungsordnungen beschlossen. Bei besonders wichtigen
Entscheidungen, etwa bei der kommenden Wahl des neuen
Präsidiums, tritt zudem ein vergrößerter (der sog.

”
erwei-

terte“) Akademische Senat zusammen, der bei den Wahlen
implizit mitgewählt wird. Wie üblich wählt dabei jede Sta-
tusgruppe ihre eigenen Vertreter - das heißt wir sind ein-
mal mehr auf euch und eure Stimmen angewiesen!

Zusammen mit unseren KollegInnenWählt

Ben!
vom UTEX-Plenum und vom EB104
treten wir auf der Liste 2 an. Als Ver-
treter der Studierenden der Fakultät

IV schicken wir unseren Technischen Informatiker Benja-
min Oesterle ins Rennen. Aber nur mit eurer Hilfe können
wir in den kommenden zwei Jahren eure Interessen auch
universitätsweit vertreten, daher: wählen gehen!

Und was macht eigentlich die...
Freitagsrunde?

Als Freitagsrunde [5] vertreten wir eure Interessen in zahl-
reichen Gremien und Ausschüssen unserer Fakultät und
der TUB insgesamt. Wir repräsentieren somit die Meinun-
gen und Einstellungen von ca. 4.000 Studierenden. Davon
entfallen rund 1.700 auf den Studiengang Informatik und
etwa 1.300 auf Elektrotechnik. Doch auch die über 700
Technischen InformatikerInnen werden von uns vertreten,
ebenso wie die knapp 350 Studierenden des, zum Winterse-
mester 2011/12 eingeführten, Studiengangs Wirtschaftsin-
formatik und der beiden Masterstudiengänge Automotive
Systems und Computational Neuroscience.

Im vergangen Semester haben wir uns für die unterschied-
lichsten Dinge stark gemacht: Von einigen (etwa: den Aus-
lauf des Prüfungsanspruchs für Diplomstudiengänge oder
unserem Prüfungsamtprojekt) wird hier später noch die
Rede sein, viele andere, kleinere Projekte bleiben dagegen
häufig unbemerkt. Egal ob groß oder klein, eines haben
sie alle gemeinsam: Dahinter stehen engagierte Studieren-
de, die neben ihren Ideen vor allem auch ihre Freizeit und
Tatkraft für die Umsetzung mit einbringen.

Weil sich ein Berg voll Arbeit
Mach mit!am Besten auf viele Schultern

verteilen lässt, suchen wir daher
ständig nach neuen Studierenden, die Lust haben, sich ein-
zubringen und mitzuwirken. Damit wir auch in Zukunft
eure Interessen adäquat vertreten können, brauchen wir
außerdem vor allem eins: Erfahrungen aus erster Hand!

Ganz besonders betrifft dies den Studiengang Wirtschafts-
informatik. Ein Jahr nach der Einführung des Studien-

gangs können wir zwar bereits die ein oder anderen In-
formation dazu bereitstellen, freuen uns aber weiterhin,
wenn ihr uns von Problemen, innerhalb eures Studiums
konfrontiert werdet berichtet und Verbesserung anregt.
Für den Studiengang Elektrotechnik stehen wir in abseh-
barer Zeit vor einem ähnlichen, wenn auch anders be-
gründeten, Problem: Viele ElektrotechnikerInnen, die sich
bisher aktiv in der Freitagsrunde engagieren, werden in
näherer Zukunft ihr Studium beenden. Und das Loch, dass
sie hinterlassen werden, gilt es dann zu stopfen.

Daher wollen wir euch nochmals alle ermuntern, jederzeit
bei uns vorbeizuschauen, uns von euren Erfahrungen und
Problemen zu berichten und besonders gern natürlich mit-
zuhelfen, das Studium an der TUB für alle so angenehm,
sinnvoll und vielfältig zu gestalten, wie möglich.

Umzug ins MAR-Gebäude

Im Dezember 2012 fandWir sind

umgezogen!
der endgültige Auszug der
TUB aus dem Franklin-
gebäude in u. a. das MAR-

Gebäude in der Marchstraße [6] statt. Dieses liegt auf
dem direktem Weg vom Ernst-Reuter-Platz zum Fran-
klingebäude. Wir als Freitagsrunde haben dort den Raum
MAR 0.005 zugewiesen bekommen. Dieser befindet sich im
Erdgeschoss ganz hinten im rechten Flügels des Gebäudes.

Die Fakultätsverwaltung ist in den 6. Stock – ebenfalls im
rechten Flügel – gezogen. Die Sekretariate für die Verwal-
tung und den Prüfungsausschuss sind daher nun in den
Räumen MAR 6.001 respektive MAR 6.002 zu finden.

Das i-café ist hingegen in das Fraunhofer-Gebäude [7] (FH)
gezogen und steht euch dort weiterhin offen.

Auslauf der Diplomstudiengänge:
Letzte Prüfungsmöglichkeit

Seit der Umstellung der TUB-Studiengänge auf Bachelor
und Master werden an unserer Fakultät keine Diplom-
studiengänge mehr angeboten. Bisher war es aber noch
weiterhin möglich Prüfungen abzulegen, um ein vor der
Umstellung begonnenes Diplomstudium erfolgreich abzu-
schließen. Dies sollte sich mit einem Beschluss des Fa-
kultätsrates im Februar 2012 ändern. Seitdem galt der 31.
März 2013 als offizielles Ende des Prüfungsanspruchs.

Dieser Beschluss wurde damals Neue Frist

ist der

31.09.2016

nur unter heftigem Protest un-
sererseits gefasst. Wie im Rund-
schreiben des letzten Semesters
bereits erwähnt, war ein wesent-
licher Grund dafür eine Umfra-
ge unter den Diplomstudierenden [8]. Diese hatte ergeben,
dass die Ursachen von verzögerten Studienzeiten häufig
nicht selbst verschuldet, viele dieser Verzögerungen aller-
dings auch nicht durch Härtefallregelungen abgedeckt wa-
ren, die einen Diplomabschluss auch nach Ende der anbe-
raumten Frist hätten sicherstellen sollen.
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Allerdings stellte sich wenige Monate darauf heraus, dass
mit dieser Frist neben dem formellen Prüfungsanspruch
auch die Härtefallregelung hinfällig geworden wären. Des-
halb wurde ein neuer Beschluss gefasst, der die Frist auf
doppelte Regelstudienzeit plus zwei Semester erhöhte. Die-
ser wurde schließlich Ende des Wintersemesters 2012 im
Akademischen Senat eingebracht und bestätigt. Die neue
Frist liegt daher für Diplomstudierende der Informatik am
31.03.2016 und für Elektrotechnik und Technische Infor-
matik sogar nochmal ein Jahr später, am 31.03.2017.

Die ganze Geschichte kann man unter [9] nachlesen.

Prüfungsamt-Nummern

Die langen Wartezeiten im Prüfungsamt sorgten schon
lange für Ärger und Kopfschütteln unter den Studieren-
den und sind deshalb natürlich auch bei uns ein Thema.
Schon länger setzen wir uns dafür ein, dass sich die Si-
tuation beim Prüfungsamt verbessert. Leider lassen sich
grundsätzliche Änderung aber nur sehr langsam oder –
auch nicht selten – gar nicht umsetzen. Damit trotzdem
nicht alle Studierenden damit zu schaffen haben, haben
sich einige von uns Gedanken dazu gemacht, wie die War-
tezeiten zumindest erträglicher gemacht werden können.

Daher haben wir nun ein Prüfungsamt-

Nr. online

einsehen!

eigenes System entwickelt,
das fortan die aktuellen
Wartenummern auch on-
line einsehbar macht. So
kann man die Wartezeit
nutzen, um etwas Sinnvolles damit anzustellen: sei es die
Mensa zu besuchen oder einfach nur dem stickigen Flur
vor dem Prüfungsamt für eine Weile zu entkommen.

Der Service ist zur Zeit noch brandneu und daher momen-
tan nur als Live-Bild der Nummernanzeige verfügbar, wird
jedoch bald auch um eine Auswertung und Oberfläche
ergänzt und dann auch in Textform nutzbar sein. Damit
werden dann viele weitere Dienste denkbar, ob Applets,
ungefähre Zeitabschätzung oder rechtzeitige Benachrich-
tigung im Browser. Auch sind Funktionen im Gespräch,
die euch rechtzeitig über E-Mail oder SMS benachrich-
tigen sollen, wenn eure eigene Nummer in greifbare Nähe
rückt. Falls du weitere Ideen hast, die du einbringen magst,
schreib uns einfach eine Mail oder komm direkt vorbei.

Bislang visualisiert das System die Tafel über dem H23,
enthält also die Nummern für den H19, H23 und H25.
Sobald die Hardware stabil läuft, werden aber auch noch
die beiden anderen Tafeln direkt angebunden werden.

Ihr findet den Service unter den folgenden vier Adressen:

1. http://pa.freitagsrunde.org

2. http://pruefungen.freitagsrunde.org

3. http://pruefungsamt.freitagsrunde.org

4. http://pruefungsamt.org

Matrikelnummern

Immer wieder erreichen uns Berichte über Anwesenheits-
listen in Veranstaltungen der TU Berlin, die sowohl den
Namen als auch die Matrikelnummer der Studierenden ab-
fragen. Und immer wieder wird dabei deutlich, dass den
meisten Studierenden gar nicht bewusst ist, dass dies den
Lehrveranstaltern überhaupt nicht erlaubt ist.

In einem Informationsschreiben zur Datenerhebung in
Veranstaltungen der TUB [10] wird unmissverständlich
darauf hingewiesen, dass in Anwesenheitslisten entweder
der Name oder aber die Matrikelnummer erhoben werden
dürfen und es den Studierenden freigestellt werden soll,
womit sie sich eintragen. Das Abfragen beider Da-
ten ist nicht zulässig. Solltet ihr auf Module stoßen,
die dies anders handhaben, sagt uns bitte unbedingt Be-
scheid! Mehr Infos zum Thema findet ihr unter [11].

Veranstaltungen der Freitagsrunde

Auch im kommenden Semester wird die Freitagsrunde wie-
der zahlreiche Veranstaltungen an der Fakultät organisie-
ren, über die wir euch in unserem Wiki, über unsere Mai-
linglisten und oft auch mit aufgehängten Plakaten auf dem
Campus informieren werden.

Den Anfang soll eine Par-
Einweihungs-

party
ty mit Musik, Tanz und
jeder Menge Spaß zur
Einweihung unseres neu-
en Raumes im MAR-

Gebäude machen. Wer mitfeiern möchte, ist herzlich ein-
geladen - einen genauen Termin gibt es zur Drucklegung
dieses Schreibens noch nicht. Haltet euch daher am Besten
an unser Wiki oder abonniert unsere Mailingliste [12].

Und wie in den vergangen Jahren wer-
Javakursden wir auch in diesem Jahr wieder

einen Javakurs veranstalten. Im Zeit-
raum vom 04. bis zum 08. März 2013 wollen wir euch –
insbesondere denen, die planen MPGI2 zu belegen und
noch keine Java-Kenntnisse besitzen – diesen sehr ans Herz
legen. Detaillierte und immer aktuelle Informationen dazu,
sowie den Tagesplan findet ihr unter [13]. Zum Winterse-
mester wird dann auch wieder ein C-Kurs stattfinden.

Darüber hinaus führen wir
TechTalksin unregelmäßigen Abständen

auch Vorträge und Workshops
zu allen möglichen Themen durch: die sogenannten
TechTalks. Diese sind für euch grundsätzlich kostenlos
und können in der Regel ohne vorherige Anmeldung
besucht werden. Die TechTalks werden oft von erfah-
renen – mitunter auch schon berufstätigen – Menschen
gehalten, stehen aber allen Interessierten kostenlos offen.

Wenn ihr Lust habt, eure Hobbys oder Projekte vorzustel-
len, die etwas mit Technik zu tun haben können aber nicht
müssen, 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
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und gleichzeitig das Präsentieren üben könnt. Weitere De-
tails und einen aktuellen Zeitplan findet ihr in unserem
Wiki unter [14].

Da uns der Einsatz freier Software
LIPssehr am Herzen liegt, veranstalten

wir zudem regelmäßig Linux-Install-
Partys (LIPs). Das heißt: Ihr könnt vorbeikommen und
euren Rechner mitbringen, und wir unterstützen euch da-
bei, darauf das freie Betriebssystem Linux zu installieren
und grundlegend zu konfigurieren. Die nächste LIP wird
für Ende April / Anfang Mai angepeilt. Weitere Informa-
tionen findet ihr in unserem Wiki [15].

Linksammlung

[1] http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/einrichtungen/
gremien/fakultaetsrat/

[2] http://www.eecs.tu-berlin.de/
ausbildungskommission/v-menue/
ausbildungskommission/

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

[4] http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/
akademischer senat/

[5] http://www.freitagsrunde.org

[6] http://www.openstreetmap.org/?lat=52.
516521&lon=13.323959&zoom=18&layers=M

[7] http://www.openstreetmap.org/?lat=52.
514194&lon=13.322371&zoom=18&layers=M

[8] http://docs.freitagsrunde.org/Gremien/AS/
AuswertungDiplomUmfrage.pdf

[9] http://wiki.freitagsrunde.org/Diplom/Frist

[10] http://docs.freitagsrunde.org/Gesetze/
Erhebung%20personenbezogener%20Daten%20in%
20Lehrveranstaltungen.pdf

[11] http://wiki.freitagsrunde.org/Anwesenheitslisten

[12] http://wiki.freitagsrunde.org/Freitagsrunde:fopen

[13] http://wiki.freitagsrunde.org/Javakurs 2013

[14] http://wiki.freitagsrunde.org/TechTalks

[15] http://wiki.freitagsrunde.org/LIP
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Mitmachen/Kontakt

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

Marchstraße 23
Raum MAR 0.005
T +49 30314-21386
B info@freitagsrunde.org

Kommt in unsere Sitzung: Immer freitags1,
normalerweise ab ca. 14:00 Uhr.

Abonniert unsere Mailingliste:
http://wiki.freitagsrunde.org/Freitagsrunde:fopen

Und unseren Kalender:
http://wiki.freitagsrunde.org/Kalender

Folgt uns auf Twitter:
http://twitter.com/freitagsrundeTU

Sagt uns anonym eure Meinung:
http://wiki.freitagsrunde.org/Anonymes Feedback

Nichts passendes für euch dabei?
http://wiki.freitagsrunde.org/Kontakt

1Kleiner Tipp: Wir sind nicht nur freitags im MAR 0.005. Komm doch einfach auf eine Mate oder eine Partie Kicker vorbei!
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