Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Carolin U., Mario M., Viktor W., Valentin N.
Anwesend Mario N., Viktor W., Jan H., Max K., Chris K., Sören P., Daniel S., Valentin N., Janina K., Julia
B., Josef B., Caro U., Jonas R., Julian B., Stefan T., Lennart F., Marcel R., Radu C., Haig S., Melf B.,
Richard W.
Gäste Sandra S., Inga K., Marcel R., Radu C., Haig S., Jonas B., Patrick S., Luis D.
Datum 30.01.2020 18:02–20:11 Uhr
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1 Aufgaben
• Viktor + Max: Geld vom Drucker checken
– Viktor macht irgendwann: Münzen müssen in einen Automat reingeworfen und gewechselt werden.
• Richard:
– Statistiken MedTech fragen (dieses Jahr: 01.03.)
– Erstellen des Pfandformulars.
– Richard kümmert sich um eine Liste die einlaminiert ist und auf der alle Gremien/Arbeitkreis/etc. notiert
sind.
• Viki:
– Fotoalbum erstellen mit alten Bildern. [in Arbeit]
– Erstellen einer Pfandliste.
• Julian besorgt Magnete für das schwarze Brett.
– Viktor besorgt vielleicht neue, guckt aber erstmal nach dem Preis und meldet sich dann.
• Nach den Wahlen: Wiki mit Gremien erneuern, alte Liste in die Historie
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2 Tops zur Wiederaufnahme
Bald:
• StAu-AKs
• Abstimmung Insta-Follower.
– Muss mal vorbereitet werden (2020).
– Bevor Werbung gemacht wurde muss man das nicht diskutieren.
– Arbeit mit Digitalrauten hilft womöglich.
• Presenter wieder da? Holen?
– Nein, ist nicht wieder da.
∗ Max fragt Steck ob wir einen vom Dekanat bekommen.
· Alternativ über den Förderverein.
• Strategiewochenende (Inhalte überlegen)

3 Berichte
• Lizenzen (ck)
– Zusammenfassung der Meinungen der Fachschaften zu Lizenzen.
– Konsens ist: Open Software soweit es geht.
– Wenn proprietäre Software dennoch verwendet werden soll, sollten Lizenzen dafür gestellt werden.
– Es gibt Menschen, die dagegen sind, allerdings sieht es so aus, als würden wir Matlab bekommen.
– h da und TU9 haben sonst alle Lizenzen für Matlab (ohne Gewähr, aber ziemlich sicher).
• GK (MEC)
– Industriepraktikum soll abgeschafft werden.
∗ Beim Maschinenbau soll es das Praktikum weiterhin im Wahlbereich geben mit CP-Vergütung (Anzahl
ist noch nicht klar).
∗ Mit der nächsten Reakkreditierung wird das beim Master MEC in Anlehnung an die Lösung im Maschinenbau geregelt.
– Die Modulobergrenzen in den Wahlbereichen ”InfINat” und ”Studium Generale” werden abgeschafft. Man
konnte nur vier Module anmelden, was problematisch war.
– Biologie und Chemie sollen mit in den Studium Generale-Bereich rein genommen werden.
∗ Die Möglichkeit besteht, wenn das gewünscht ist, auch in der etit, wird demnächst in den StAu und FBR
getragen.
• Strategiewochenende (vpn & cu)
– Bitte noch eintragen im Doodle, sofern noch nicht geschehen.
– Datum: 17.04 - 19.04. steht fest. Ort: In der Mühle Regenbogen
– Inhalte werden nächste Woche als Top auf der Sitzung besprochen.
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4 TOP 1 StAu AK’s (mm)
• Protokoll letzte Woche:
– Es werden studentische Vertreter gesucht, die bei der Überarbeitung dieser Lehrveranstaltungen helfen:
∗ Überarbeitung der Mathematik-Lehrveranstaltung (Leitung Prof. Schöps) [Mathe für ET 1-3]
· Wir könnten z.B. auch die Fachschaft der Wirtschaftsmenschen fragen?
· Jan fragt die HiWis noch mal, ob da jemand noch mitmachen möchte. - niemand hat geantwortet
· Richard & (Antonia) & (Marcel) & (Mario)
∗ Überarbeitung der Physik-Lehrveranstaltung (Leitung Prof. Boine-Frankenheim)
· Sven würde statt etit auch Physik machen.
· Jan H. (dieses Semester)
∗ Überarbeitung der ET-Grundlagen (Leitung Prof. Klingbeil)
· Viktor hat Lust das zu machen.
· Jonas
· Marcel
– Eine Anzahl ist nicht wirklich aus der Mail rauszulesen. Mein Vorschlag:
∗ 1 Vertreter*in + 1 Stellvertreter*in.
∗ Stellvertreter*innen beliebig erweiterbar insofern sinnvoll.
– Rückmeldungen gesammelt (Name plus Email) BIS ZUM 31.01.20 an bockshorn@etit.tu-darmstadt.de
∗ Können wir bitte eine gemeinsame Mail an die Steffi schreiben ..?
– Alternativ bis zum 27.01.20 an mich.
• Umfrage zu den Grundlagen
• Besuch der Veranstaltungen (Jan bspw. Physik)

5 TOP 2 Sponsoring (ck)
• Es wurde ein Antrag bei der Ethikkommission eingereicht, der bittet, das Sponsoring der letzten BuFaTa ET in
Darmstadt zu prüfen.
• Chris hat eine kurze Zusammenfassung gegeben, was bisher passiert war.
• Problem:
– Aussage Josef: Das Hauptproblem ist, dass die Logos auf dem Campus präsent waren, nicht unbedingt das
Sponsoring an sich, da es über einen externen Verein lief.
– Aussage Chris: Auch das Sponsoring an sich ist zivilklauselrelevant, aber nicht das Kernproblem.
∗ Dies wird auch im Gutachten der Ethikkommission erläutert.
• Ziele der Diskussion in dieser Sitzung:
– Wie gehen wir in Zukunft mit dem Thema Sponsoring um?
∗ Leitlinien verfassen, wie das zukünftige Verhalten aussehen soll.
· Das ist allerdings schwierig, solange man sich nicht einig ist, ob es überhaupt ein Problem ist.
∗ Besprechen beim Strategiewochenende.
· Wie wird über Sponsoring entschieden, wer entscheidet das, darf das die Orga alleinig?
· Leitfaden, aufräumen, grundsätzliches Vorgehen, was muss vorher/nachher geklärt werden.
· Die Grundlage der Entscheidung über Sponsoring wird erst nachdem Frau Prof. Gehring da war
entschieden. (Siehe unten.)
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– Wie gehen wir mit dem Thema Sponsoring durch Firmen mit Rüstungssparte um?
∗ Die Ethikkommission hat das Sponsoring durch einzelne Firmen als nicht vertretbar erklärt. Direkt daraus
gibt es zunächst keine rechtlichen Konsequenzen.
∗ Möglichkeiten:
· Offener Brief: Diskutiert, Gedanken gemacht, uns ist klar, dass es nicht gut war und dafür entschuldigen wir uns.
· Nicht öffentlich, nur an die Ethikkommission schreiben und/oder ans Dekanat, Nennung der Firmennamen oder nicht? (Es wirft sonst ein Licht auf die Firmen durch implizite Werbung.)
· Nichts tun: Wahrnehmen der Ethikkommission, allerdings dazu stehen das Sponsoring angenommen
zu haben. Argument nicht ans Dekanat zu schreiben: Der Fachbereich arbeitet mit den Firmen auch
zusammen und man würde ihnen damit quasi ”auf die Nase hauen”. Gegenstimme ist, dass wir nicht
dafür verantwortlich sind mit wem andere zusammenarbeiten aber wir für unsere Fehler durchaus
gerade stehen sollten. Außerdem ließe sich das Problem eventuell vermeiden indem man die Namen
gar nicht nennt. Es wird zu bedenken gegeben, dass die Tatsache, dass man keinen Brief schreibt,
nicht zwingend heißt, dass man die Kritik nicht annimmt.
∗ Prof. Gehring würde in die Sitzung kommen, um die Erklärung zu erläutern und so die Unstimmigkeiten
bezüglich der Zivilklausel etwas zu erklären. Die Möglichkeit wird als sinnvoll angesehen, um die Entscheidung nachvollziehen zu können und auch für zukünftiges Vorgehen Möglichkeiten zu erörtern. Anmerkung:
Es sollte ein Termin sein an dem viele Leute (unserer seits) können. Max und Chris kümmern sich darum,
dass ein Termin vereinbart wird.
– Entschluss: Nach dem Besuch von Frau Prof. Gering und dem Strategiewochenende wird die
zukünftige Auseinandersetzung mit dem Thema Sponsoring erneut diskutiert.
Seitendiskussion:
• Warum wurde das Thema bereits an öffentliche Stellen getragen, bevor es mit der BuFaTa-Orga angesprochen
wurde?
– Damit Kritiker eine rechtliche Diskussionsgrundlage haben.
– Um zu vermitteln, dass es keine Rückkopplung gab und nicht alles im Sinne der Fachschaft besprochen wurde.

6 TOP 3 Gremien (rw)
• Vorschlag: Eine klare Regelung für die Gremien, die wir auf unserer Homepage nennen, festlegen.
– Kann man auf dem Strategiewochenende klären
• Es gibt eine Seite im Wiki, auf der steht, wer was tut (Stand 2018).
• Vorschlag: Nach jeder Wahl den Wiki Stand aktualisieren (ritualmäßig) .
• Wunsch ist es, eine Historie anzulegen für die Zukunft.
• Vorschlag: Analoge Liste von neuen Gremienbesetzungen
– Einlaminiert und dann einfach mit Folienmarker beschriften.
– Das Konzept hat sich in anderen Fachschaften bereits bewährt.
• Die IT versucht eine Historie hinzubekommen.
– Die Historie wird in Form einer immer weiter kompierten Tabelle im Wiki angelegt. So ist der Stand aus der
Vergangenheit auch noch nach Jahren einfach in Schriftform nachvollziehbar.
• Richard kümmert sich um eine Liste die einlaminiert ist und auf der alle Gremien notiert sind.
• Vorschlag zum Vorgehen um Gremien zu identifizieren: Alle gucken mal ins Wiki und sammeln.
• Welche Gremien sollen auf der Homepage stehen? (Wir stimmen über neue Aufnahmen der Gremien/AKs auf der
Webseite ab.)
– Unverändert:
∗ FSR
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∗ FBR
∗ StAu
∗ PK
∗ QSL
∗ PromA
∗ Deutschlandstipendium
– Direktorien? → Kommt nicht drauf.
– BKs? → Kommt nicht drauf.
∗ Es muss geklärt werden, ob es hochschul- oder öffentlich-öffentlich ist.
∗ Lassen wir doch, weil entspannter.
– Redaktion? → Ja.
∗ Klopapierredaktion.
∗ NfE Redaktion.
∗ HSQ Redaktion.
– StAu-AKs? → Nein.
– HiWi-Beauftragte*r? → Ja.
– Lötkurs-Orga? → Ja.
– OWW-Orga? → Ja.
– Forum → Ja.
– Website-Redaktion → Ja.
• Umsetzungsvorschlag wenn man mehr Sachen aufnimmt:
– Zwei Zeilen, eine mit Gremien und eine mit Sonstigem.
• Chris macht das aber alle schreiben ihm, was sie tolles tun.
• Neue Mitglieder sollen auch auf die Website: Jonas kümmert sich darum die Bilder zu machen und freizuschneiden
für die neuen Leute.

7 TOP 4 Schließmaterial (mk)
• Max hat Schlösser und Transponder gefunden, die aus dem HBI kommen. Wir können sie dank des aktuellen
Schließsystems nicht mehr verwenden.
• Das Material gehört eigentlich dem Förderverein.
• Es gibt ein Interesse an den Transpondern/Schlössern an anderen Fachbereichen / Unibereichen / Hersteller.
• Es gibt keine Einsprüche.
• Max redet mit dem Förderverein.
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8 TOP 5 Zeitarbeit & Brühl (ck)
• Die iST hat Chris angefragt:
• Man darf wohl nur vier Jahre lang als HiWi an der TU arbeiten. Bei längerem Intresse muss man einen Antrag
stellen. Dies ist allerdings an der TU intern geregelt (künstlich begrenzt), laut Gesetzt könnte eine HiWi-Tätigkeit
auch bis zu sechs Jahre lang ausgeübt werden.
• Es ist sehr schwer einklagbar, da der Fachbereich nur Kurzzeitverträge erstellt, die anschließend auslaufen.
• Es sollte aber angesprochen werden.
• Evtl. auf der Sondersitzung des FBR ansprechen, wenn es thematisch/zeitlich passt.
• Könnte man auch mal auf der FSK ansprechen.

9 TOP 6 Kassenwart (sp)
• Viktor ist auf Sören zugekommen und hat ihn gefragt, ob er den Job als Kassenwart der Fachschaft übernehmen
möchte.
• Er wäre einverstanden.
• Abstimmung:
– Dafür: 9
– Dagegen: 0
• Wir erkennen Sören als nachfolgenden Kassenwart somit an.

10 TOP 6.1 Abstimmung Sören Schließberechtigung(vw)
• Da Sören seit einiger Zeit in der Fachschaft aktiv ist und jetzt ja auch Kassenwart ist wird abgestimmt, ob er eine
Schließberechtigung bekommt.
– Dafür: 9
– Dagegen: 0
– Enthaltung: 1
• Sören bekommt also eine Schließberechtigung.

11 TOP 7 Fundstücke (rw)
• Es sind einige Fundstücke aufgetaucht, es wird geklärt, ob sie jemandem gehören.
• Scheinbar gehören sie niemandem. Richard bringt Kleidungsstücke demnächst zur Sammelstelle des ”Deutschen
Roten Kreuz”.

12 TOP 8 Kickerturnierplan (mm)
• Das Kickerturnier findet im Konferenzraum statt.
• Der Kicker wird funktionstüchtig gemacht.
• Die Sitzung in der Woche darauf wird nicht beeinträchtigt sein.
• Datum 11.02., 19:00 Uhr
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13 TOP 9 Finanzanträge Förderverein (vw)
• Es gibt jetzt Finanzanträge für den Förderverein.
• Diese sind im Seafile hinterlegt (Link im Wiki).
• Viktor schreibt dies auch per Mail rum.
• Ab sofort sollen für jegliche Anträge an den Förderverein diese Anträge verwendet werden (digital oder ausgedruckt).

14 TOP 10 Die Fachschaft iST und MEC ist nicht auf der Fachbereichsseite verlinkt.
• ”Das schlecht”.
• Wir sollten der Webredaktion des Fachbereichs Bescheid geben, damit alle Fachschaften auf der Seite verlinkt sind.
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