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Vorwort 
Moin, Moin,  

wieder ist ein Semester vorüber. 

Es waren ereignisreiche Monate. 

Wir haben uns Gedanken 

gemacht, wie wir unsere Arbeit 

transparenter gestalten können. 

Dabei sind wir auf die Idee einer 

Fachschaftszeitung gekommen. 

Der Fachschafts-Anzeiger soll 

unsere Fachschaftszeitung 

werden. Diese soll ab jetzt einmal 

im Semester erscheinen und euch einen Überblick 

verschaffen, was wir in dem Semester so getan haben.  

Wir hoffen, dass wir euch so die Fachschaftsarbeit 

näherbringen können und eventuell das Interesse des einen 

oder anderen von euch zu wecken, sich im nächsten Semester 

aktiv selbst einzubringen. 

Wir wünschen euch schöne und erholsame Semesterferien! 

Sven Kessler 

1. Vorstand 

 

 

 

 



 

Mein erstes Semester in der Fachschaft 

Als ich im Sommer mein Studium hier anfing, hatte ich mir 

schon fest vorgenommen, mich irgendwie auch engagieren zu 

wollen. Leute kennenlernen und nebenbei auch noch 

mithelfen können war der Gedanke. So saß ich dann neben 

vielen anderen Erstis im Hörsaal als die Gremien sich 

vorstellten und dachte mir direkt: „Die Fachschaft sieht 

sympathisch aus, das will ich auch machen!“ Der erste richtige 

Kontakt folgte dann schon wenige Zeit später nach der 

Erstirallye, als unser Team „die Bienchen (SUMM SUMM 

SUMM!)“ als erstes am Billardcafe ankam und ich direkt ins 

Gespräch mit den Fachschaftsleuten kam. Mein erster 

Eindruck wurde bestätigt, dass ich hier wirklich nette und 

lustige Leute gefunden hatte und so war es dann auch kein 

großer Schritt mehr, zur ersten Fachschaftssitzung zu gehen 

und mir das offizielle Fachschaftsleben mal anzusehen. Aus 

einer Sitzung wurden viele, beim Ersti-Grillen half ich dann 

schon direkt mit und habe mit der 

Zeit das Fachschaftsleben also auch 

liebgewonnen. Durch viele 

Veranstaltungen konnte ich Leute 

kennenlernen und auch Einblicke in 

die Hochschulpolitik gewinnen und 

habe auch für die Zukunft den Plan, 

aktiv die Fachschaft mitzugestalten. 

Für mich ist die Fachschaft ein 

kleines zweites Zuhause geworden 

und ich freue mich, wenn auch 

weiterhin andere die Erfahrung 

machen können. AN 



 

Ersti Woche 
Auch in diesem Jahr haben wir unsere neuen Erstsemester des 

Fachbereichs der Angewandten Naturwissenschaften 

empfangen und angemessen begrüßt. Zuallererst haben wir 

uns kurz und bündig vorgestellt. Schließlich wussten wir wer 

vor uns sitzt und nun wollten wir erzählen wer wir eigentlich 

sind. Manieren sind uns wichtig.  

Damit sich alle besser 

kennen lernen haben wir 

danach zum Frühstück 

geladen. Wie immer war 

unser Büro überfüllt und 

die Stimmung prächtig. 

Der Gastgeber liegt uns im 

Blut. 

Ab dem Nachmittag haben 

wir uns dann mit dem 

Nachwuchs in der Stadt 

getroffen wo jedes Jahr 

unsere Rallye veranstaltet 

wird. Am Ende haben wir 

in einer Sportbar in der 

Innenstadt die Sieger gekürt und den Abend ausklingen lassen. 

Auch wir müssen irgendwann ins Bettchen… KR 

 



 

BuFaTaChemie 
Die Bundesfachtagung aller Chemie-Fachschaften und 

Fachschaftsinitiativen (kurz BuFaTaChieme) 

ist eine freiwillige Zusammenkunft von 

Studierenden der Chemie und chemien-

aher Fächer im deutschsprachigen 

Raum (Deutschland, Österreich, 

Schweiz). Sie findet einmal im Semester 

statt und im Herbst 2018, haben wir diese an unserer 

Hochschule in Lübeck ausgerichtet.  

Im Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 4. November begrüßten 

wir 55 Studierende aus 20 verschiedenen Fachschafts-

vertretungen. Innerhalb dieser 5 Tage wurde in verschiedenen 

Arbeitskreisen gearbeitet, diskutiert und sich mit aktuellen 

Themen der Hochschulpolitik auseinandergesetzt. Auch eine 

Gesprächsrunde mit der IG BCE (Industriegewerkschaft 

Bergbau Chemie Energie) fand im Rahmen dieser Tagung bei 

uns auf dem Campus statt. 

Auf der Tagesordnung standen unter anderem Themen wie 

die Exzellenz-Cluster-Initiative, Gewerkschaften, versteckte 



 

Studiengebühren und Veröffentlichungsdurck in der 

Forschung und 

Industrie.  

Auch wenn 

während dieser 

5 Tage 

Schlafmangel 

für uns nicht 

auszuschließen 

war, können 

wir auf eine 

erfolgreiche Bundesfachtagung zurückblicken, die uns sehr 

viel Spaß bereitet hat und wir dadurch auch unserer 

wichtigsten Aufgabe als Fachschaftsvertretung nachkommen 

konnten: die Interessenvertretung unserer Studierenden auf 

Bundesebene. SK 

 

Wir für euch unterwegs 
 

FauSt 
Die Fachschaftentagung aller umweltbezogener Studiengänge 

(kurz FauSt) ist die jüngste aller Tagungen, die wir anfahren. 

Daher liegt das Hauptaugenmerk momentan in 

Organisatorischen Themen und der Herausarbeitung einer 

Zielsetzung für diese Tagung. Daher ist es auch wichtig, dass 

wir jetzt schon aktiv mitgestalten und somit die Themen, die 

auch unsere Hochschule betreffen, dort einbringen können. 

SK  



 

Akademischer Abend 
Am 19.11.2019 fand zum 14. Mal der Akademische Abend, 

eine Netzwerkveranstaltung an der viele verschiedene 

Personen aus Lokalpolitik, Wirtschaft und Wissenschaft 

teilnehmen, in der Musik und Kongresshalle Lübeck statt. 

Leute wie der Lübecker OB Jan Lindenau, der Präsident der 

IHK, die Präsidentinnen der Uni und TH, aber auch 

Professoren. Auch Studierende waren herzlich eingeladen an 

diesem interessanten Abend teilzunehmen. So haben wir 

dieses Jahr zusammen mit den anderen studentischen 

Gremien der TH Lübeck 16 Vertreter auf das Networking-

Parkett entsendet. 

Ein großartiger Abend um als Studierendenvertretung 

Netzwerke aufzubauen, von denen alle Studierende 

profitieren sollen. 

Die Organisatoren und auch Teilnehmer waren sehr 

begeistert, dass so viele Studierende an dieser Veranstaltung 

teilgenommen haben und haben uns auch für das nächste Mal 

schon wieder eingeladen. NH 

Schnupperstudium „Ich werde Ingenieurin“ 
In dem Zeitraum vom 16.10. bis zum 18.10. konnten sich 

Schülerinnen und Auszubildende über die TH und die Bereiche 

Technik, Naturwissenschaft, Wirtschaft und Design 

informieren. Mit abwechslungsreichen Infomations-

veranstaltungen wurden Erfahrungsberichte, Lehr-

veranstaltungen und Laborversuche dieser Bereiche 

nähergebracht. Am 18.10.18 stellten sich die Vertreterinnen 

der Gremien vor. Dort berichteten wir über die Arbeit und die 



 

Bedeutung der Fachschaft für die Hochschule. Die 

Infoveranstaltung endete mit einer offenen Fragerunde. DW 

 

Das war los 
 

Sitzungen 
Über den Klokurier und andere Medien verbreiten wir immer 

wieder die frohe Kunde, dass wir uns alle zwei Wochen zu 

unseren Sitzungen treffen. Für manche bleibt die Frage: „Was 

tun wir dort eigentlich?“ 

Zuerst einmal nutzen wir diese Sitzungen zur allgemeinen 

Kommunikation untereinander. Damit alle über alles 

informiert sind braucht es manchmal die ein oder andere 

Diskussion. Außerdem müssen Entscheidungen im Sinne der 

Studierenden des Fachbereichs getroffen werden. Mit 9 

Mitgliedern + Helfer ist es nicht immer ganz einfach im Sinne 

von bis zu 900 Menschen zu entscheiden. Da sollte man sich 

zumindest untereinander einig sein und alle Seiten 

betrachten. KR 

 

 

 

 

 



 

Veranstaltungen 
 

Ersti-Party 

Was für eine Party! Wir veranstalten nicht nur eigene - 

sondern helfen auch gern anderen Gremien bei ihren Partys. 

Die Ersti-Party, die jedes Jahr vom AStA organisiert wird, fand 

dieses Jahr am 16.11 statt. Unser Tresen war auf dem Second 

Floor zu finden, auf dem von Charts bis zu Schlagern alles 

gespielt wurde. MW 

 

AN-Glühen 
Wie jedes Jahr haben wir auch 2018 mit unserem AN-Glühen 

die Weihnachtszeit eingeläutet. Traditionsgemäß noch bevor 

die Weihnachtsmärkte ihre Tore öffneten, konnte bei uns am 

20.11.18 schon der erste Glühwein genossen werden. 

Aufgrund des schon ziemlich kalten Wetters war diese 

Möglichkeit des Aufwärmens - ob mit oder ohne Schuss - sehr 

gerne gesehen und so haben wir uns in bester Stimmung auf 

die kalte Jahreszeit eingestimmt. AM 



 

Nikolauspunsch 
Auch dieses Jahr fand am 

6.12 der Nikolauspunsch, der 

von allen Gremien 

zusammen organisiert wird, 

statt. Wir waren wieder für 

die Suppe zuständig. Die 

anderen Gremien sorgten 

für den richtigen Schuss im 

Glühwein, für Waffeln oder 

Kekse. Als besonderes  

Event wurde eine 

Knochenmarktypisierung 

angeboten.  

Wir freuen uns, dass wir durch die Einnahmen des  

Nikolauspunsches der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder  

e.V. insgesamt rund 1000€ spenden können. MW 

 



 

Keep Calm because Christmas is coming 
Zum 

Jahresabschluss 

gab es am 

13.12.18 wieder 

eine unserer 

bekannten 

„Keep Calm“ 

Partys. Unter 

dem Motto 

„Keep Calm- 

because 

Christmas is coming“ wurde eine feuchtfröhliche Party im 

Dorfkrug gefeiert. Die Stimmung war super und die rund 300 

Gäste füllten Tanzfläche 

und Bar. Mit der 

passenden Deko und 

tanzbaren 

Weihnachtsliedern wurde 

auf die kommende Zeit 

eingestimmt. DW 

 

 

 

 

 

 



 

Neues aus der Hochschule 
 

Das war los im Konvent 
Wir vertreten euch auch in den Hochschulgremien, wie zum 

Beispiel dem Fachbereichskonvent. Dort wird über alle 

Angelegenheiten beraten und entschieden, die den 

Fachbereich betreffen. 

Während wir letztes Jahr uns noch dagegen entschieden 

haben, dass eine verschärfte Prüfungsabmeldung eingeführt 

wird, konnten wir uns dieses Semester leider nicht mehr 

dagegenstellen, da wir nur von oberster Stelle darüber 

informiert worden sind, dass die Prüfungsabmeldung nun 

hochschulweit vereinheitlicht wird. Das heißt, dass ihr euch 

nun nicht mehr allein mit einem ärztlichen Attest krankmelden 

könnt, sondern euren Arzt ein, im Lernraum hinterlegtes, 

Dokument ausfüllen lassen müsst. 

SK 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ausblick auf das nächste Semester 
 

50 Jahre Fachhochschulen 
"50 Jahre Fachhochschulen" ist ein Event, welches anlässlich 

zum 50-jährigen Jubiläum des Hochschultypus 

"Fachhochschule" bei uns an der Th ausgerichtet wird. 

Stattfinden wird es vom 13.06.19 bis zum 15.06.19. Die ersten 

beiden Tage bestehen aus dem Festakt mit wissenschaftlichen 

Aspekten innerhalb der TH. Am 15.06. findet das 

Campusfestival auf dem Hochschulgelände statt, mit 

Bühnenprogramm, diversen Aktionen und Verpflegung. 

Genauere Informationen folgen von der TH aus. AB 

Gremiengebäude 15b 
Im Zuge der Umbenennung von Fachhochschule zur 

Technischen Hochschule versucht unser Präsidium auch das 

Campusbild ein wenig umzustrukturieren und die Hochschule 

als Ort neu zu gestalten. Ein Teil dieser Maßnahmen betreffen 

auch die studentischen Gremien, so erhalten wir ab dem 

nächsten Semester ein eigenes Gebäude, in dem sowohl der 

AStA als auch alle Fachschaftsvertretungen ihre Büros haben 

werden. Daher ziehen wir in den Semesterferien in das 

Gebäude 15b um. SK 

 

 

 



 

Bundesfachschaftstagungen 
Jedes Jahr fahren wir, um uns national austauschen  

zu können, verschiedene Städte in ganz Deutschland  

an um uns dort auf sogenannten BuFaTa‘en 

(Bundesfachschaftstagungen) zu vernetzen. Nachdem  

wir letztes Jahr 2018 selbst Gastgeber der 

Bundesfachschaftstagung Chemie waren, werden wir uns 

dieses Jahr auf die Organisation der anderen Fachschaften 

verlassen und folgende Tagungen anfahren: 

Physik => ZaPF (Zusammenkunft aller Physik Fachschaften) 

Chemie => BuFaTa Chemie (Bundesfachtagung Chemie) 

Biomedizintechnik => KoMeT (Konferenz der 

Medizintechnikfachschaften) 

Umwelttechnik => FauSt (Fachschaftentagung aller 

umweltbezogener Studiengänge) 

KR 

 

Mein erstes Semester in der Fachschaft 
Das Bier und meine Neugier lockten mich 

in die Fachschaft und geblieben bin ich 

aufgrund der super netten 

Gremienmitglieder. Als Helfer konnte ich 

dieses Semester viele Einblicke in die 

Fachschaftsarbeit gewinnen und weiß 

jetzt, was diese so alles für uns Studenten 

tut und auch wie viel Arbeit dahinter-

steckt. YM 

 


