Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Max K., Viktor W., Lennart F.
Anwesend Teo S., Julian B., David R., Stefan T., Alex T., Henning A., Viktoria N., David K., Richard W.,
Viktor W., Lennart F., Daniel S., Chris K., Max K., Caro U., Ferrit K., Sven W., Mario M.
Gäste Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr
Datum 04.07.2019 18:00–20:32 Uhr
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1 Berichte
BuFaTa (sw,rw)
• Die Fachschaftsvertreter*innen waren auf der BuFaTa
• Wir haben die Stadtralley gewonnen (Wir haben Bücher gewonnen)
• Richard hat viel für die nächste BuFaTa mitgenommen
DSGVO (mk,ds)
• Datenschutz ist wichtig!
• DSGVO ist uncool (zumindest anstrengend)
• Es wird eine Datenschutzerklärung für alle Fachschaftler*innen kommen.
FSK (ds)
• Daniels Protokoll wurde schon wieder nicht behandelt
• Haftpflichtversicherung von Studis: Studis müssen bis dato selbst haften, wenn sie bei Fachschaftsarbeit einen
Schaden verursachen
• Was soll der AStA bei Veranstaltungen finanzieren? Alles! (Aber keinen Alkohol)
• Bei Email an fachschaften@asta.tu-darmstadt.de: Wenn länger keine Antwort kommt liegt das wahrscheinlich
am Ticketsystem. Am besten dem Fachschaftenreferenten (Thomas) direkt eine E-Mail schreiben
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2 Aufgaben
• Die Aufgaben werden jetzt als Arbeitskreise mit verantwortlichen Personen hier hineingeschrieben.
• Max und Daniel: Umfrage Servicezentrum Bearbeitung von Anonymisierung
• AStA1 : Semestergebüren MedTec ansprechen
• Daniel: Kümmert sich drum, dass Karo/Steffi: Ersatzkaro nach dem Semester eingeladen wird um über den Erfolg
des neuen Medizintechnik-Studiengangs zu berichten
– Richard hat bis nächste Woche Rückmeldung aus Frankfurt, dann entscheiden wir, in welcher Reihenfolge wir
das machen. Die Mediziner haben wohl keinen Gesprächsbedarf.
• Viktor + Max: Geld vom Drucker checken
• Daniel kümmert sich mal um das TUCaN DataWarehouse und fragt dort nach ob wir von denen Daten über die
Klausuren bekommen.
• Max: Herrn Steck wegen Overleaf-Lizenzen fragen.
• Max + Daniel: Webseite für Jobangebote etc. erstellen.
• Sven: Schaut nach neuen Kaffeemaschinen -> funktioniert wieder!
• StAu-Leute: Mathevorkurs ansprechen
• Sven, Stefan: Schilder für die Küche designen
Tops zur Wiederaufnahme
• Fachschaftstassen Mehrwegbecher (mk)
• Allgemein schlechte Klausurergebnisse überprüfen. Aufgeschrieben am: 02.05.19
• Stihl Exkursion (Herbst 2019)
• FS-Kalender (mk)
– Kommt irgendwann zsm. mit dem neuen Webmailer.
• Alle 3 Monate Kühlschrank aufräumen (rw) (04.08. nächstes mal)
• Neue Kaffeemaschine (mm)
• Mathevorkus (cu)(aufgenommen 4.7. - nächstes mal besprechen)
• GSD Politische Außendarstellung

3 TOP1 Besuch Herr Schürr (mk)
• OWO
– Finanzielle Unterstützung
∗ Pullover sollen bezahlt werden
∗ Gestrichen wurde das Mittagessen in der Mensa
– Dekane möchten absprechen, was sie in den Plena erzählen sollen
– Absolutes Alkoholverbot während der OWO, die Tutor*innen sollen das auch bei den Erstis durchdrücken
∗ Das Präsidium der TU Darmstadt hat es verboten, das können wir dann auch den Erstis sagen
– Beim Grillen ist bezahltes Bier okay, Freibier nicht, harter Alk. ist auch nicht okay
∗ Hoffentlich ist bis Oktober das Grillverbot aufgehoben
– Daniel spricht Prof. Schürr auf den Vortrag in der OWO am Dienstag an (wg. Zeitverschiebung)
∗ Prof. Schürr ist da zeitlich flexibel.
• Anfrage zusätzliche Tische + Stühle fürs Lernzentrum bzw. die Fachschaft
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Allgemeiner Studierendenausschuss
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– Geld des Dekanats ist momentan erschöpft.
– Eventuell ist am Ende des Jahres wieder ein bisschen Geld da.
– Prof. Schürr fragt einfach mal bei anderen Fachgebieten nach, ob noch ausgemusterte Tische vorhanden sind.
• Prüfungsfreier Zeitraum
– Zwei/drei Wochen frei vor dem neuen Semester?
∗ Unser Studienbüro sagt, dass das möglich wäre
– Ein Fachbereichsbeschluss dazu steht noch aus
– Was passiert mit den Prüfungen der anderen Fachbereiche? (iST/MEC...)
∗ Das betrifft hauptsächlich FB16/FB20
· Bei FB16 sind es deutlich mehr als bei FB20
· Es wird von den anderen Studiendekane besprochen
– Mündliche Prüfungen?
∗ In unserem Fachbereich soll das auch auf Anfrage möglich sein.
– Richard spricht in diesem Kontext die Probeklausuren z.B. etit2/Mathe2 an.
∗ Da besteht das Problem auch (Kollision mit z.B. Studium Generale, Sprachen etc.)
∗ Könnte das ein/zwei Wochen nach vorne gelegt werden?
∗ Bei Interesse bitte eine Mail an Prof. Schürr schreiben, dann leitet er das an das Studienbüro weiter und
die kümmern sich dann darum.
– Das Studienbüro versucht Ballungen von Klausuren zu entzerren. Steht nur in Konflikt zueinenader.
∗ Allerdings ist dieses Problem noch gering, da die Prüfungsphase im Sommer ohnehin länger ist als im
Frühjahr
• Software-Lizenzen
– M$ Office/M$ §tuff
∗ Ist nicht mehr frei für Lehre verfügbar -> Doof.
∗ Windows- Betriebssysteme nur von alten Versionen auf Windows 10 möglich.
– Overleaf?
– Mathworks Matlab: Uni-Lizenz ist in der Vergangenheit gescheitert, weil 70k e zusätzlich/Jahr
∗ Quasi alle Unis in Hessen und TU9 haben das, wir natürlich nicht
∗ Verhandlungen mit FB16 laufen (noch)
∗ Das könnte in absehbarer Zeit möglich sein!
• brett@fs-etit.de
– Soll Prof. Schürr im FB/Dekanat Werbung dafür machen? Ja.
• Forum/Moodle-Kurs Lehrveranstaltungen
– Wir recherchieren noch mal
• Studienbüro Verbesserungsvorschläge etc.?
– Manchmal ist zu, obwohl laut Öffnungszeiten geöffnet hätte sein sollen.
– Dauer Abschlussdokumente .. ?
– Gewissenhafter Mails beantworten, scheinbar werden öfter Mails gar nicht beantwortet.
– Öffnungszeiten sind scheinbar nicht ideal verteilt.
– Vorschlag von Prof. Schürr: Wir sammeln Punkte und bringen diese gesammelt zu Prof. Schürr, er kümmert
sich dann drum.
– Zettelkasten dort anbringen?
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• Industrie-/Fachpraktikum
– Es gab bereits Diskussionen im StAu + Kollegium der Professor*innen
– In der nächsten Reakkreditierung fällt das Pflichtpraktikum aufgrund einer Regelung des Präsidiums heraus.
– Möglichkeit: Es könnte mit CPs behaftet ins Studium aufgenommen werden.
∗ Prof. Schürr befürchtet, dass das nicht gut funktioniert und die CPs den geleisteten Aufwand nicht honorieren.
∗ Genug CPs dafür geben? Sieht Prof. Schürr als unrealistisch an, weil ein großer Teil des Studiums dadurch
blockiert wird.
– ”Wollen wir nicht einfach versuchen das abzuschaffen? Prof. Schürr.
∗ Wir müssenëben nur alle an einem Strang ziehen.
∗ Könnte ein Werbevorteil von uns sein.
∗ An vielen anderen Unis/FHs wird es mehr oder weniger sinnvoll ins Studium integriert
∗ Die iSTler brauchen das auch nicht, um einen sinnvollen Job zu finden ...
∗ Wenn es kein Pflichtpraktikum mehr ist, dann muss der Mindestlohn bezahlt werden, einige Firmen wollen
das dann lieber nicht.
∗ Im CHE-Ranking wurde weniger Industrie-Verbindung angemerkt.
· Wollen wir uns diesem Ranking wirklich anpassen?
∗ Gegen die dualen Studiengänge können wir da eh nicht antreten.
– Prof. Schürr hätte gerne eine Rückmeldung von uns, ob wir da mitziehen.
∗ Wir unterstützen das und haben ihm das so gesagt.

4 TOP2 Kabelschublade (at)
• Die Kabelschublade wurde sortiert
• In-Ear Kopfhörer wurden an Mario verschenkt

5 TOP3 Lötkurs (at/vw)
• Morgen ist Lötkurs
• Findet im Seminarraum statt
• Materialien werden aus dem Labor rübergeholt

6 TOP4 Schmidt Mathegespräch (cu)
• Caro hat noch mal mit Herrn Schmidt geredet.
• Nächstes Jahr wird die Vorlesung von Herrn Farwig? übernommen.
• Aktuell gibt es eine geringe Beteiligung bei den Vorlesungen, weil die Zeiten sowie die Hörsaale für unsere Studierende sehr unpraktisch sind.
• Terminvorschläge für das nächste Sommersemester sind:
– AI auf Dienstag (dann an Lichtwiese) –> Mathe Mi: 15:20
– Mathe Montag 11:40 (an Liwi) –> Treffpunkt direkt danach (an LiWi)
– Montag 14:20 im HBI S306|051 –> Treffpunkt bleibt
• Wir sollen weiter für den Mathevorkurs werben
• Mathevorkurs verkürzt noch mal in der ersten Vorlesungswoche?
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• Caro sammelt Punkte, die sie an Herrn Schmidt weitertragen wird
• Bevor sie die Mail schreibt gibts eine an Intern

7 TOP5 Wettbewerb STIHL (at)
• Stihl hatte uns angeschrieben, Alex hat die Mail weitergeleitet
– Wir sollen zu einem dubiosen Wettbewerb anmelden
• Aushang soll geschickt werden, Alex schreibt Stihl zurück
• Wir besprechen das Thema nochmal, wenn der Aushang da ist.

8 TOP6 Küche (sw)
• Die Küche ist extrem unordentlich, weil niemand seinen Scheiß wegräumt
• Es gibt den Vorschlag die Küche zu verschließen.
• Richard merkt an, dass wir erst mal die Fachschaft sauber halten sollten.
• FAQ Küche wird gewünscht.
• Sven kümmert sich noch mal um mehr/bessere Schilder
• Falls es sich nicht verbessert spricht es Sven noch mal an

9 TOP7 Flächenscanning (rw)
• Wir müssen einen Termin für das Flächenscanning vorschlagen
• Richard begleitet es dann.
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