Freiräume:
Ja, ist emstgemeint
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ZumEndedes i-Cafeim FR-Gebäude
it der voraussicht- viceorientierungdurch Prekarilichen
Räumung sierung (Halto Studentenwerkl)
des FR-Gebäudes
im entr,rickeltesich das i-caf6 zu
llerbst dieses Jah- einem interdisziplinälen Raum
resgeht ein Stück studentischer in und um den diskutiert, geSetbsterrnächtigung
dem Ende büffett und gefeiert wird. Zahlentgegen. 24 Jahre lang war reicheMenschenhabenzum ibzw.ist das i-caf6 in Selbstver- cafe beigetragen,es verändert
waltung der Studierenden.Die und geprägt.
Zukunft ist ungewiss.
Das i-caf6 ist radikaldemoWintersemester 1,988/79891 kratisch organisiert.A[te EntBei einer Vollversammtungder scheidungenwerden durch die
Info!matik-Studierendenist ein zentrale Instanz des Plenums
Eoykottatler Lehrveranstaltung geregelt.Jederkann mitbestimbeschlossen
worden, um bes- men und mithelfen. Bei den imsere Studienbedingungen
und mer wieder aufflammendenStu(zuletzt 2010
eine Anderung der Prüfungs- dierendenstreiks
ordnungzu erreichen.
DerRaum beim bundesweitenBildungs- Franklingebäudeder TU wird
FRo057
wurdebesetzt.Tägtiche streik) dient dasi-caf6als eine von der UniversitätvoraussichtSitzungendesAktionslates und Keimzellekoltektiver0rganisie- Lich im Herbst 2012 geräumt.
andereKoordinationdesStreiks rung. StudentischeFreiräume Viele der ansässigenInstitute
waren die zentralen Funkti- sind auchimmerein StückVor- und Institrltionensind bereits
onendesRaums.NachEndedes scheindarauf,dasseine andere in die Planüngen
der TU eingeStreiksbtieb dasi-caf6 und wur- Uni mögtichist. Radikaldemo- weiht worden.Dasi-caf6hat alde durch Druck der Studierel- kratisch, koIektiv organisiert, lerdingskeinen,,offiziellen
Staden durch einen Fachbereichs-entschleunigt,
entspannt.
tus" im Rangeeines Instituts.
beschluss
legalisiert.Fernabvon
Doch nun steht das studen- Daherist jetzt Druck von stuSystemgastronomie
und Ser' tische Caf6vor dem Aus. Das dentischerSeitenötig, um Frei-

raum zu erhattenund auszubauen. In den Planungender TU
mussstudentisches
Lebenangemessenberücksichtigtwerden.
Vollversammlungen
müssenorqanisiertwerden,vielleichtsogar ein Aktionsratgebildetwerden.Ganzso wie 1988.
Artikel:Stanislas
Pr6vine
Fotos:i-caf6-kollektiv
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ESSen

gehen

preissünstises
Außerhalb
.lerMensa
Essen
zubekonnen
wirdin Berlin
imnerschwerer.

EineAuswahlregetmäßiger
voKüs(votxKüche),die qutesEssenund UnterhaltunggegengeringeSpendebieten fin0., tn, uu, sttessfaktol.sqUat.net
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Proiektorientiertes
undgemeinsames
Lemen

b dern01.04.2012
kön- ganisationsf
ähigkeitderStudie- Arbeitsgemeinschaften,
die oft jekts Hilfskraftstellenmit 40h
nen von Studierenden renden bereits in der Studie- auchüber dasProjekthinausim pro Monatund führendamitdas
der TU Berlin wieder neingangsphase
unterstützt.
weiterenStudiumbestehenblei- Einzetprojekteigenverantwortneue, selbst-initiierEntsprechend
desLeitbil.dsder b e n .
lich durchund koordinieren
es.
te studentischeProjektebean- TUBertinliegt der Fokusauf inDas Projekt wird dann zwei
tragt uIId durchgeführtwerden. teldisziplinärenProjektenund Dasktingt gut? DaI|nstarte dein
Jahre in einer Gruppevon 10Biszu fünf neueder sogenann- auf Projektenmit Themenzur eigenestu-project!
15 Studierenden bearbeitet.
ten,,tu-projects"werden 2012
Schreibe zusammen mit Es wäre wünschenswert,
wenn
von der Universität im Rahmen
einem/r anderenStudierenden ca. 20-30%der Projektteitnehdes ,,Hochschulpakts
III" geför- Wasbringt esmir?
(möglichst mendendabei aus dem ersten
vor Semesterbeginn
dert,2013kommenfünf weitere
53o/o
der Studierendenan der aus einem anderen Studien- Studienjahrder Bachelorstudihinzu. Wie die bereits seit 1985 TU Berlin (im Bundesdurch- gang bzw. Fachsemester)
einen engänge
kommen.
bestehendenund erfolgreichen schnitt 45%) vrünschensich Antrag auf Genehmigungzur
Natürlichist es auchmöglich
"Projektwerkstätten" werden mehr ,,Praxis" und ,,Anwen- Durchführung einestu-projects an einem der bereits laufenden
die tu-projectsmit jeweilszwei dungsnähe" im Fachkontext und reicheihn bei derTU- Kom- Projektwerkstättenoder den
T\rtorlnnenstelten ausgestat- desjeweiligenStudiengangs
so- missionfür Lehreund Studium neu staltendentu-projectsteiltet und habeneine Laufzeitvon wie mehr Beteiligungsnöglich-(LSK)ein.
zunehmen.
zweiJahren.
keiten an Forschungsprojekten DerformloseAntragsotl eine
irn Studium.
Projektplanung
für 2 Jahrebe- Alle Informationensowie AnWeldes Ziet habm die tu-proDasplojektorientiert€
und ge- inhalten - im Ideatfallwerden sprechpartner.
die bei der Beanjects?
meinsameLernenin PeerGroups neue Forschungsthemen
bear- tragungbehilflich
sind,findestdu
Mit tu-project sol.tprojektori- kann in vietfältiger Weise zur beitet (,,forschendes
Le!nen"). hier: www.tuprojects.tu-berlin.de
entiertesLelnen v.a. in den Ba- Motivationder Beteitigtenbei- Die AnwendungbekannterMe- www.projeklwerkstaetten.tu-berlin.de
chelorstudiengängen
stärkerge- tragen und ermögtichtdie An- thoden auf neue Anwendungsförde!tnelden. Dabeiwerdender wendung gelernten Wissens. kontexte ist jedoch ebenfatls Manuela
Reinhard,
Johannes
Dietunmittelbare Praxis- und For- Darüberhinauswild dieKommu- mögtich.
rich, ZEWK/ Kooperations-und
schungsbezug
in die Lehre nikationskompetenzgeschult, Die Antragstetlerlnnen er- Beratungsstelle
für Umweltfragen
- inteqriert und die Selbstor- und es entstehenstudentische halten für die Laufzeit des Pro- KIJOUS
lflfi
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