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Eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir in der vergangen 

Wahlperiode erreicht und welche Projekte wir gestartet haben  

Wintersemester 

2014/2015            

und  

Sommersemester 

2015 der Fachschaft EMI 
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Über das Jahr hinweg… 
Parkplatzsituation Amberg 
Nachdem der Parkplatz vor der Fakultät EMI 
beim Grammer kurzzeitig für alle kostenpflichtig, 
war, konnten wir nach vielen Gesprächen und 
Diskussionen mit der Stadt und Studierenden 
durchsetzen, dass ein Teil davon für 
Studierende nun zumindest während der 
Vorlesungszeiten kostenlos ist.  
Zudem haben wir es geschafft, dass nach fast  2 
Jahren am eigentlichen Studierendenparkplatz 
wieder Licht brennt. Auch werden im März 2016 
die Bäume und Büsche auf diesem nach einem 
langen Kampf endlich zugeschnitten. Es waren 
viele Gänge in die Verwaltung und auch 
Gespräche mit der Hochschulleitung nötig, bis 
wir das letztendlich durchsetzen konnten.  
 
Veranstaltungen von uns für euch 
Wir wirken aktiv am OCT mit, über welches 
Partys und Veranstaltungen geplant werden. 
Hier sind im letzten Jahr unter anderem die 
jährliche Halloween-Party, das Schafkopfturnier 
und mehrere Brauereiführungen entstanden. 
Das alles wurde größtenteils von den 
Fachschaften geplant, organisiert und 
umgesetzt. Auch die Angewandte 
Cocktailforschung, welche sich großer 
Beliebtheit erfreut, haben wir zusammen mit 
dem Leo Club Amberg organisiert. Ganzjährlich 
finden diverse Exkursionen statt, die durch die 
Fachschaft ins Leben gerufen wurden. Auch 
waren wir am Glühweinverkauf in der 
Weihnachtszeit mit beteiligt. Vor allem im 
Sommersemester gab es mehrere 
Grillnachmittage, an denen Studierende von uns 
Getränke bekamen und ihr Fleisch oder Gemüse 
auf einen bereitgestellten Grill legen konnten.  
Was auch den Campus betrifft, aber für uns wie 
ein ewiger Kampf erscheint, ist ein gewünschtes 
Volleyballfeld bzw. Netz dort. Mittlerweile scheint 
es, dass wir damit im kommenden 
Sommersemester Erfolg haben.  
 
 
Das Wintersemester… 
Lehrbericht für das Studienjahr 2013/2014 
Des Weiteren schreiben wir jedes Jahr einen 
Teil des Lehrberichtes (siehe www.oth-
aw.de/campus/studierendenvertretung/fachschaf
t_emi/projekte/ ), welcher in den allgemeinen  
Lehrbericht eingeht und der Hochschulleitung 
vorgelegt wird. Dafür wird jedes Jahr aufs Neue 
die vorangehende Studierendenumfrage neu 
gestaltet. Diese wird dann von uns ausgewertet 
und daraus entsteht unser Beitrag zum 

Lehrbericht. Er dient für uns als Grundlage für 
weitere Projekte, und spiegelt wieder, woran es 
mangelt und was gut läuft. Auch zeigt er uns, ob 
von uns angesprochene Themen umgesetzt 
werden. Wir haben somit etwas in der Hand, 
was wir der Hochschulleitung, den Professoren 
und auch der Verwaltung vorlegen können. Aus 
dem letzten Lehrbericht sind beispielsweise 
persönliche Gespräche mit Professoren 
entstanden, in denen wir Eure Mängel und 
Anregungen zum Ausdruck gebracht haben. Wir 
hoffen, dass diese behoben werden. Auch dass 
in den Vorlesungsräumen mehr Steckdosen 
gewünscht sind, ging aus dem Bericht hervor 
und konnte von uns angegangen werden. 
Zudem gibt es nun zusätzliche Öffnungszeiten 
(zumindest probeweise) im Audio- und Video- 
Labor. Die Aschenbecher vor den beiden Turm-
Eingängen in der Fakultät EMI sind nun auch 
dank vieler Gespräche und häufigem 
nachbohren seit dem Wintersemester 15/16 
vorhanden. 
 
CHE-Boykott 
Jedes Jahr wird ein CHE-Ranking für einen 
bestimmten Studiengang durchgeführt, welches 
wir als Fachschaft aber auch die Fakultät als 
nicht sinnvoll erachten. (siehe www.oth-
aw.de/campus/studierendenvertretung/fachschaf
t_emi/che_ranking/ Hier arbeiten wir direkt mit  ), 
dem Dekan unserer Fakultät zusammen, 
welcher unseren Boykott unterstützt. Dazu 
werden Plakate gedruckt, Studierende aktiv 
darauf hingewiesen und offene Fragen 
beantwortet. 
 
Erstsemestertag 
Am Erstsemestertag helfen wir bei der 
Vorbereitung, indem wir beim Taschen packen 
dabei sind und auch bei den Inhalten von 
Vorträgen mitwirken. Wir stellen den Ersties 
zusammen mit der Stadt Amberg Essen bereit, 
welches sie mit einem Gutschein kostenlos 
bekommen. Zudem führen wir sie durch die 
Hochschule, sind für Fragen da und können 
auch hier schon vorab wichtige Informationen 
weitergeben, die so nicht direkt während des 
Studiums geklärt werden, wie zum Beispiel die 
Anmeldung im Primuss etc. 
 
 
Das Sommersemester… 
Hochschulwahlen 
Für uns der zeitaufwändigste aber auch 
wichtigste Punkt im Sommersemester sind die 
Hochschulwahlen. Hier ist es unsere Aufgabe, 
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neue Mitglieder für Fachschaft, Konvent und 
Senat zu finden und den Studierenden 
nahezulegen, wie wichtig und zielführend es ist, 
sich zu engagieren und auch was man damit 
alles erreichen kann. Im Rahmen von 
Infoveranstaltungen, Grillnachmittagen und 
Gängen durch die Vorlesungen beantworten wir 
jede Frage rum um die Hochschulpolitik nach 
bestem Wissen und Gewissen.  
 
Unterstützung der Fakultät - 
Studieninformations- und 
Studienbewerbertag 
Des Weiteren wirken wir jedes Jahr aktiv beim 
Studieninfotag für angehende Studierende mit. 
Hier führen wir interessierte Schüler durch die 
Fakultät und sind bereits vor Studienbeginn für 
angehende Studierende da, um Fragen zu 
beantworten und etwaige Zweifel zu beheben. 
So können die Schüler einen direkten Eindruck 
der Hochschule aus Studierendensicht 
bekommen.  
 
 
 
Über uns… 
Informationen direkt nach oben 
Um unsere Anliegen vorzubringen haben unsere 
Vertreter monatlich ein Mitspracherecht im 
Fakultätsrat und im Konvent. Im Fakultätsrat 
werden u.a. Gelderverteilungen und die 
Einstellung neuer Professoren bestimmt. Wir 
sind somit ein direktes Sprachrohr für euch nach 
oben.  
 
Auszeichnung eines Fachschaftsmitgliedes 
Stefan Stiegler wurde im Rahmen des QPL-
Preises „Engagiert. Auf dem Campus“ für seinen 
überdurchschnittlichen Einsatz in der 
Studierendenvertretung ausgezeichnet 
www.oth-aw.de/aktuelles/artikel/201501282762-
preisuebergabe-engagiert-auf-dem-campus-
2014/ 
 
Die oben genannten Punkte sind nur ein 
Ausschnitt und zeigen bei Weitem nicht alles, 
was die Fachschaft für Euch macht. Aber Ihr 

seht, dass wir nicht nur Prüfungen 
(Probeklausuren) und Formelsammlungen für 
Euch zur Verfügung stellen, für Euch in unserer 
regelmäßigen Sprechstunde für Fragen da sind 
oder Partys planen. Zu unserer Arbeit gehören 
weitaus mehr Aufgaben, welche manchmal sehr 
nervenaufreibend sind, aber bei denen sich die 
Mühe am Ende immer gelohnt hat. 
 
 
Offenes Campustreffen 
Das Offene Campustreffen wurde von unserer 
Vorgänger-Fachschaft vor einigen Semestern 
ins Leben gerufen und sogar mit dem Preis 
„Engagiert. Auf dem Campus“ ausgezeichnet. 
Hier werden die meisten Veranstaltungen 
geplant und die Ideen dafür kommen hier 
überhaupt erst auf. Wir sind ständig daran, die 
Zusammenarbeit mit der Fakultät MBUT und das 
OCT noch weiter zu verbessern. Gemeinsam 
auch mit engagierten Studierende, die nicht in 
der Fachschaft sind und auch mit anderen 
Hochschulorganisationen wir Running Snail oder 
TeoG können wir hier einiges erreichen. So gut 
wie für jedes Thema ist der richtige 
Ansprechpartner dabei. Weitere Infos auf 
www.oth-aw.de/oct                          
oder auf unserer Facebook Seite   
www.facebook.com/Offenes-Campustreffen-
OTH-Amberg-854035204638202/?ref=hl  
 
 
Falls Ihr Fragen habt oder mehr Informationen 
wollt, meldet Euch einfach bei uns! Ihr könnt uns 
auf den Gängen ansprechen, in unsere 
Sprechstunde kommen oder uns einfach eine 
Email schreiben. Natürlich könnt ihr auch 
einfach mal auf unserer Homepage (www.oth-

) vorbei schauen und euch ein aw.de/fs-emi
genaueres Bild von uns machen! 
 
Eure  
Fachschaft EMI 
Stefan Stiegler, Cornelia Ott, Sebastian Wieland 
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