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Wahlen der akademischen und studentischen 
Gremien

[ey]In der Woche vom 22.06. bis zum 26.06. finden die
Wahlen  der  akademischen  und  studentischen  Gremien
statt.

Wir möchten euch mit diesem BITS informieren, was und
vor  allem  auch  wen  ihr  wählen  könnt.  Nach  kurzen
Beschreibung der einzelnen Gremien folgt eine Vorstellung
unserer Kandidaten für die Wahl der akademischen Selbst-
verwaltung (Senat und Fakultätsrat). 

Für  weitere  Informationen -  vor  allem für  die  Wahl  der
studentischen  Selbstverwaltung  (Studierendenparlament)
findet ihr unter

https://www.stud.rwth-
aachen.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Wahlen/
Wahl_2016/Downloads/Wahlzeitung2016-online.pdf

eine Wahlzeitung. Hier findet ihr (fast) alle Infos zusam-
mengefasst und auch eine Vorstellung der für das Studie-
rendenparlament kandidierenden Listen.

Wahlen, was wählen wir denn jetzt schon 
wieder?

Bei der anstehenden Wahl habt ihr drei Mal die Wahl. Ihr
dürft jeweils maximal ein Kreuz machen. Bei den Wahlen
zur akademischen Selbstverwaltung könnt ihr beim Fakul-
tätsrat  zwischen  mehreren  Studierenden  wählen  (siehe
weiter  unten),  von  denen  die  drei,  mit  den  meisten
Stimmen einen festen Sitz erhalten. Für den Senat haben
die Fachschaften eine Wahlliste eingereicht, auf der Laura
für uns (siehe unten) aus unserem Fachbereich kandidiert.

Beim Studierendenparlament (SP) könnt ihr ebenfalls einer
Person die Stimme geben. Am Ende der Wahl werden die
Gesamtstimmen der Einzelpersonen jeder Liste zusammen-
gezählt.  Diese  Stimmensumme  entscheidet  letztendlich
darüber,  wie  viele  Sitze  jede  Liste  im  SP  erhält,  da  die
Vergabe  zum größten  Teil  anteilig  von  der  Anzahl  aller
abgegebenen Stimmen vorgenommen wird. 

Der Senat

Der Senat ist das einzige hochschulweit beschlussfassende
Gremium,  in  dem  Vertreterinnen  und  Vertreter  aller
Gruppen sitzen, also Professoren, wissenschaftliche sowie
nicht-wissenschaftliche  Mitarbeiter,  und  natürlich  Studie-
rende. Hier werden die Beschlüsse und Ideen der Hoch-
schulleitung diskutiert und genehmigt oder auch nicht.

So gehört es zu den Aufgaben des Senats, die Grundord-
nung, also die „Hochschulverfassung”, zu erlassen. Aber
auch  andere  wichtige  Entscheidungen  wie  Maßnahmen
zur  Verbesserung  der  Lehre  der  gesamten  RWTH  oder
generelle  Regelungen  für  Bachelor-/Masterstudiengänge
trifft der Senat. Zudem müssen dort das Rektorat und alle
Dekane berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Somit  werden  auch  Dinge,  wie  die  Einführung  neuer
Studiengänge,  Baumaßnahmen  oder  der  neue  Campus
kritisch besprochen.

Gewählt werden vier Studis, die euch ein Jahr lang gegen
und mit der Hochschulleitung vertreten. Geht also an die
Urne  und  stellt  sicher,  dass  die  richtigen  Menschen  für
euch in den Senat kommen.

Der Fakultätsrat

Der  Fakultätsrat  ist  das  höchste  beschlussfassende
Gremium  unseres  Fachbereichs.  Wir  Studierende  haben
dort drei Sitze. Die von euch gewählten Studierendenver-
treter  bringen  dort  konstruktive  Vorschläge,  z.B.  zur
Verbesserung der Lehrsituation in unserem Fachbereich ein

Insbesondere entscheiden die studentischen Mitglieder des
Fakultätsrats auch darüber, welche Studenten euch in allen
anderen  Kommissionen  und  Ausschüssen  der  Fakultät
vertreten. Also im Prüfungsausschuss, dem Ältestenrat, in
den Kommissionen für Studium und Lehre,  Struktur und
Haushalt, die Vergabe von Studiengebührenersatzmitteln, 

Fachschaft Elektrotechnik
und Informationstechnik

Termine

• 20.6. - 24.6.2016
•    ->    WAHLEN DER STUDIERENDENSCHAFT
• 25.06.2016 Unifestival
• 29.06.2016 RWTH Sports Day
• 22.07.2016 Ende der Vorlesungszeit
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und  in  den  Kommissionen  für die  Berufung  von  neuen
Professoren.

Aus der Wahlordnung der Studierendenschaft, falls ihr euch
fragt, ob ihr wählen dürft oder wer sich zur Wahl stellen
kann:

§ 4 Wahlrecht und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind Studierende, wenn sie
gemäß der Grundordnung der RWTH Aachen als Studie-
rende  am dreiundsechzigsten  (63.)  Tage  vor  dem ersten
Wahltag  Mitglied  der  Hochschule  sind.  Studierende,  die
sich an diesem Stichtag noch nicht zurückgemeldet haben,
gelten nicht als Mitglieder der Hochschule im Sinne dieser
Wahlordnung.

(2) Nicht wählbar ist, wer dem Wahlausschuss angehört.
Die Frist von 63 Tagen wird durch die frühe Rückmeldefrist
eingehalten!

Vollversammlung
Wir ihr alle wisst, haben wir auf der Vollversammlung im
Anfang Mai über diverse Themen diskutiert.

Um  euch  einen  kurzen  Überblick  zu  geben,  hier  noch
einmal die wichtigsten Themen. 

Ist die Evaluierung von Bachelor und Masterarbeiten -durch
die Betreuer- auch für Wirtings möglich?

Aufgrund der Zugehörigkeit des Studiengangs Wirtschafts-
ingenieurwesen zur Wirtschafts-  und Elektrofakultät,  wird
die Evaluierung von Bachelor- bzw. Masterarbeiten derzeit
noch nicht durchgeführt. Der Koordinierungsausschuss und
die Wirt-Ing AG arbeitet jedoch an einer Ausweitung der
Evaluation.

Im  Regelfall  finden  Prüfungen  innerhalb  der  vorlesungs-
freien  Zeit  statt,  deshalb  kam  es  zur  Fragestellung,  ob
Wiederholungsprüfungen oder auch Prüfung des aktuellen
Semesters innerhalb der Vorlesungszeit stattfinden sollten.

-  Möglicher  Prüfungszeitraum  (mit  ggf.  mehreren
Terminen) ab Anfang Mai. 

-  Blockveranstaltungen  über  ein  halbes  Semester  wären
eine gute Alternative

-  oder  die  Möglichkeit  eines zweiten Prüfungstermins  im
selben Prüfungszeitraum

-  Aktive  Beteiligung  der  Fachschaft  am  Klausurplan  der
Fakultät (bessere Abstimmung mit anderen Klausuren).

Pro: Entschlackung des Studiengang, Regelstudienzeit

Contra:  Aufwändig  in  der  Planung  und  Korrektur, keine
Freizeit 

Innerhalb  des  letzten  Semesters  wurden  einige  Arbeits-
gruppen gebildet, die Stärken und Schwächen des Studien-
gangs identifizieren sollen. 

Dabei werden mitunter die Lehr-Konzepte der RWTH mit
denen  anderer  Unis  verglichen  und  geprüft,  wie  gut
einzelne Lehrveranstaltungen ineinander greifen.

        

- Wie gut sind die Fächer aufeinander abgestimmt?

Der Stiel der Veranstaltungsreihe Höhere Mathematik vari-
iert je nach Prof, die Veranstaltungen sollten sich jedoch am
Modulhandbuch  orientieren  um  das  notwendige  Basis-
wissen zu schaffen.

- Das neue ET 3

Prof. Jungemann will sich bemühen die Inhalte der Veran-
staltung  nicht  zu  verändern,  die  Art  der  Vorlesung  wird
jedoch abweichen.

Geplant ist ein Skript mit 50 Seiten mathematischen Grund-
lagen und weiterem fachlichen Inhalten, außerdem kann es
E-Tests  und gegebenenfalls  eine Probeklausur  für  Bonus-
punkte geben.

                

- Zusammenlegung von Klausuren z.B. Physik oder Schal-
tungstechnik zu Kombinationsklausuren.

Aufgrund der erhöhten Menge an Material ist es möglich,
dass die Bearbeitungszeit sich erhöht und die Qualität der
Veranstaltung nachlassen könnte durch Lernen auf Lücke
oder dem Wegfallen einiger Aufgabenteile.

Im  Fachbereich  des  Maschinenbau  sind  Kombiklausuren
aufgrund  der  großen  Menge  an  Vorlesungsinhalten  und
einem fehlender Rückmeldung nach dem ersten Abschnitt
unbeliebt.

Derzeit wird daran gearbeitet diese zu zerhacken.  Früher
waren zum Beispiel GGET3 und GGET4 Kombinationsklau-
suren, was heute nicht mehr der Fall ist.

- Umsiedeln von Wahlfächer im Bachelor

Mögliche Wahlfächer stehen derzeit noch nicht fest, ange-
peilt ist es Wahlveranstaltungen aus dem ersten Masterse-
mester in den Bachelor vorzuziehen.     

Dies soll derzeit nicht angegangen werden, da die vermit-
telten Inhalte absolute Basics sind die für das weite Studium
notwendig sind und es gff. zu einem Wegfallen der Master-
Platzgarantie durch eine NC kommen könnte.

§ Info



                

- Arbeitsleistung ungleich NC

Eine  verlängerte  Regelstudienzeit  wäre  sinnvoll,  dies  ist
jedoch eine politische Entscheidung und wird als mögliches
Thema für die BuFaTa berücksichtigt.

Als  Alternatives  Vorgehen könnte der  Aufbau der  Fächer
besser  an das Konzept "Credit  Points",  als  Maß für  den
tatsächlichen  Arbeitsaufwand  angepasst  werden,  dies  ist
jedoch problematisch da es noch kein solides Validierungs-
verfahren gibt und diese Teilweise bei  der Akkreditierung
festgelegt werden.

                        

-  Praxisanteil  ist  zu  gering,  insbesondere  im  Wirt-Ing
Studiengang.

 Praktika können zur Motivation von unbeliebte theoreti-
sche  Fächer  genutzt  werden,  insbesondere  wenn  eine
Korrelation zum Forschungsbereich des Institutes besteht,
welcher Einblicke in die Praxis gibt.

Die  Vorstellung  des  Master  Wirt-Ing  auf  der  RWTH
Website ist derzeit nicht aktuell, obwohl dies bereits ange-
merkt wurde.  Weiterhin wurde die zugehörige Informati-
onsveranstaltung  ggf.  nur  schlecht  beworben,  teilweise
liegt  dies  auch daran,  dass die  Absprachen zwischen der
Wirtschafts-  und  Elektrotechnikfakultät  im  Informations-
fluss gedämpft werden.

Jonas Meier und Martin Brunokowski wurden zum Kassen-
prüfer gewählt.

        

Die Kassenführung in diesem Semester übernehmen Anna
Mundhenk und Jan Fartaczek.

        

Kandidaten des Fachschaftsrates:

Nils Barkawitz, Laura von Witzenhausen, Justus Schwarzott,
Dominik Kubon, Aaron Blume, Patrick Dzierzawa, Thomas
Maintz,  Erkan  Yilmaz,  Philippe  Bourmer,  Tobias  Hänel,
Dennis  Hübner,  Dominik  Lüttgens,  Lucas  Mösch,  Stefan
van  der  Broeck,  Philipp  Hälsig,  Erik  Wichmann,  Hannah
Kohl,  Tenny  Benckendorff,  Marlene  von  Monschaw,
Hendrik  Fischer,  Joshua  Derbitz,  Paul  Schlenker,  Fabian
Janoth, Tobias Piperek

Montag bis Freitag
20.06. bis 24.06.2016

Audimax 09:00 – 16:00 Uhr

Kármán-Auditorium 08:30 – 15:30 Uhr

Mensa Academica 09:30 – 13:00 Uhr

Montag und Dienstag
20.06. bis 21.06.2016

Sammelbau Bauing 10:30 – 14:00 Uhr

Klinikum 11:00 – 14:30 Uhr

Mittwoch bis Freitag
22.06. bis 24.06.2016

Mensa Ahornstraße 10:30 – 14:00 Uhr

Mensa Vita 11:00 – 14:30 Uhr

Für den Fakultätsrat:
Dominik Kubon

Ich  studiere  im
6.Semester  Elektro-
technik  und   bin
seit 3 Semestern im
Fachschaftsrat
gewählt.  Aktuell
leite ich die Viertse-
mester-AG  und
beteilige  mich  bei

der ESAG und AG-Lehre. Desweiteren sitze ich für euch in
mehreren  Berufungskommisionen,  dem  Prüfgremium,
Studienbeirat,  der  Reakkreditierungsrunde  und  dem
Prüfungsausschuss.

Um  euch  noch  besser  vor  der  Hochschule  und  unser
Fakultät zu vertreten, würde ich mich freuen, wenn ihr mir
eure Stimme gebt.

Wahlzeiten

Die Kandidaten



Erkan Yilmaz

Seit fast fünf Semestern bin ich
nun  aktiv  im  Fachschaftsrat
tätig,  habe  zwischenzeitlich
unsere Finanzen verwaltet und
greife  nach  wie  vor  uns
Studenten auf digitalem Wege
unter  die  Arme.  Ich  bin  in
dieser  Zeit  jedoch  auch  in

diversen  Gremien  unserer  Fakultät  aktiv  gewesen.  In
meinem  Engagement  habe  ich  wertvolle  Erfahrung
sammeln können, die ich dafür verwenden will  weiterhin
unsere  studentischen  Interessen  zu  vertreten.  Und  dies
würde ich gerne ein weiteres mal im Fakultätsrat tun.

Nils Barkawitz

Bevor meine Studienzeit zu Ende
geht,  möchte  ich  mich  gern
innerhalb  unseres  Fachbereichs
engagieren. Mir ist wichtig, dass
unsere Fakultät Entwicklungen an
der  Hochschule  nicht  verschläft
sowie  unsere  Studiengänge  in
Struktur,  Lehrformen  und  Inhalt
modernen Ansprüchen genügen.

Aber  das  schafft  niemand  allein,  daher  müssen  wir  alle
zusammen daran mitwirken. Ich zähle auf euch ;)

Dennis Hübner

Servus,

mein Name ist Dennis und ich
studiere  im  6.  Semester
Elektrotechnik.

Ich bin seit dem 2. Semester im
Fachschaftsrat aktiv.

Desweiteren  bin  in  der  ESAG
aktiv, mache  Fachschaftsdienst
und  sitze  in  einigen  Gremien,

sowie dem Fakultätsrat.

Um mich weiterhin für euch einsetzen zu können, würde
ich  mich  freuen,  wenn  ihr  mich  nochmals  in  den
Fakultätsrat wählt.

Geht Wählen!

Jan Fartaczek

Während  des  Studiums
begegnen  einem  verschiedene
Probleme und Fragen im Bereich
der Lehre und der Hochschulor-
ganisation.
Im  Fakultätsrat  möchte  ich  mit
und für euch Impulse setzen und
Verbesserungen  anregen,  um
Defizite  zu  verbessern  und

unsere Zeit an der Hochschule so angenehm und inspirie-
rend wie möglich zu gestalten.

Philippe Bourmer

Ich  studiere  im  4.
Semester Elektrotechnik
und  bin  seit  2
Semestern  in  der
Fachschaft  aktiv.  In
dieser Zeit hab ich mich
vor allem in die Themen
der Lehre eingearbeitet,
um zu schauen wo wir

Sachen ändern und verbessern können. Ich denke dass die
meisten mir wohl zustimmen würden wenn ich sage dass es
da  noch  einigen  Handlungsbedarf  gibt  
Seit einigen Monaten sitze ich in der SWOT Analyse des
Bachelors  (Stärken  und  Schwächen  unseres  Bachelor
Studienganges)  und konnte da schon einige Erfahrungen
im  Austausch  mit  den  anderen  Hochschulgruppen
sammeln.  Nun  würde  es  mich  freuen  dies  auch  auf
fakultätsweiter  Ebene  zu  tun  und  da  eure  Interessen  zu
vertreten. 

Desweiteren kandidieren für die Liste der Fachschaft:

Lucas Mösch

Laura Witzenhausen (Für Senat und Fakultätsrat)

Justus Schwarzott

Hannah Kohl

Aaron Blume

Fachschaft Elektrotechnik Telefon: +49 241 80-97574
und Informationstechnik Fax +49 241 80-92204

Augustinerbach 2a – 52056 Aachen E-Mail: fset@rwth-aachen.de

www.fset.rwth-aachen.de  

Auflage: 400 V.i.S.d.P.: Dominik Kubon
Öffnungszeiten: Mo 14:00-16:00 Uhr, Mi 18:00 – 20:00 Uhr; Di 14:00 – 16:00 Uhr; Do 12:00 – 14:00 Uhr; Fr 11:00 – 13:00Uhr
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