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Diese Sitzung findet aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um die Coronavirus-Pandemie online über eine Instanz
der Jitsi-Meet-Plattform1 statt. Wir werden die nächsten Fachschaftssitzungen auch über diese oder ähnliche Plattformen
abhalten, sofern es Themen zu besprechen gibt, welche nicht über Mail o. Ä. geklärt werden können. Dies wird so lange
beibehalten, bis eine reguläre Präsenzsitzung seitens der TU wieder gestattet wird und sinnvoll ist.
Aktuell ist die Fachschaft nur noch über Mail zu erreichen, da unser Büro nicht besetzt ist. Über Neuigkeiten bzgl.
des Lernzentrums und wichtigen Entscheidungen über Prüfungen in der aktuellen Lage kommunizieren wir über unsere
Webseite und unsere weiteren üblichen Kanäle2 .

1 Berichte
StAu (vw)
• Gestern war StAu, Viktor berichtet darüber.
• Es ging allgemein um Corona und Klausuren.
– Mündl. Klausuren sind relativ okay”, solange sich Studi und Dozent miteinander einigen können.
– Das kann dann per Skype o.Ä. stattfinden.
– Dies schließt auch Abschlusspräsentationen ein.
• Schriftliche Klausuren bis Ende April sind auf unbestimmte Zeit verschoben.
• Der FB will viele Sachen durch eLearning umsetzen. Für Ideen/Wille zum Mitarbeiten an elearning@etit.tudarmstadt.de.
– Wir sollen Werbung machen und Ideen mit einbringen.

2 TOP 1 Neuer Termin Strategiewochenende (vpn)
• Es gab einen Austausch zwischen Viki und den neuen Besitzern der Mühle Regenbogen wegen unseres Strategiewochenendes.
• Die Menschen sind so nett und erlauben uns einen neuen Termin *ohne* neue Kaution.
– ⇒ Wir haben langfristig gesehen kein Geld verloren.
• Aktuell scheint eine neue Terminplanung noch nicht sinnvoll.
• Viktor fragt im Förderverein noch mal nach, ob es ein Problem ist, dass das Geld aktuell noch bei den Eigentümern
der Mühle verbleibt.
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– Das Geld (außer der Kaution) wird jetzt wieder zurückbezahlt.
• Viki kann bei zentralen Gremien noch mal nachfragen, wie es mit der Finanzierung aussieht.

3 TOP 2 Caros und Julians letzte Sitzung (cu)
• Caro verabschiedet sich offiziell von uns.
• Julian auch.
• Caro hat für uns alle Süßigkeiten gekauft und jetzt kann sie sie uns nicht geben.
• Die Frage ist, wie sich das auf die Gremien auswirkt, bei denen Caro einen Sitz innehat.
• Caro kommuniziert das mit den entsprechenden Stellen.

4 TOP 3 Wahlen 2020 (bn)
• Wir fragen uns, wie die Wahlen im nächsten Semester an der TU ablaufen sollen.
• Max fragt zu einem späteren Zeitpunkt mal beim Wahlamt nach, ob und wie die Hochschulwahlen 2020 denn
stattfinden, bzw. ob da schon was zu bekannt ist.
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