Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Viktor W.
Anwesend Lennart F., Viktor W., Jan H., Max K., Alex T., Julia B., Sven W., Stefan T., Jonas R.
Gäste Keine
Datum 30.04.2020 18:04–19:08 Uhr
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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
GK (jb, at)
• In der nächsten GK am (25. Juni um 09:00 Uhr) wird der Bachelor Mechatronik diskutiert, deshalb wäre sinnvoll
wenn auch StAu-Menschen dort anwesend sein werden.
• Bitte eine Mail an sta@fs-etit schreiben, dann können die StAu-Menschen gemeinsam Leute organisieren.
– Viktor und Lennart haben Interesse daran teilzunehmen.
Mail an Präsidentin und Vizepräsident (nicht von FS sondern nur von Einzelpersonen) (jh)
• Jan hat vor zwei Wochen als Privatperson mit fünf Leuten eine Mail an die Präsidentin bezüglich der Klausurensituation geschrieben.
• Die Mail kam wohl nicht so rüber wie erhofft.
• Die TU Darmstadt wartet auf Anweisungen des Landes, deshalb kann es sein, dass die Klausuren weiterverschoben
werden, wenn die Kontaktbeschränkungen weiterhin bestehen bleiben.
Treffen mit der FB-Leitung (at, mm)
• Details dazu stehen im entsprechenden Pad.
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https://jitsi.org/what-is-jitsi/
Facebook, Twitter, Instagram, Forum
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2 TOP 1
BK elektrische Antriebssysteme (vw)
• Herr Saß legt uns einen Austausch von Josef Binder nahe, da der FBR vermutlich Befangenheit feststellen wird.
• Josef wäre sehr gerne Mitglied der BK gewesen.
• Zur Not würde Viktor das auch übernehmen, aber es wäre besser, wenn sich jemand anderes finden würde.
– Lennart könnte auch noch mal bei Menschen fragen, die er kennt.
• Neue FSler?

3 TOP 2 Gremienbesetzung 2020/21 (vw)
• Pad zur Gremienbesetzung wurde erstellt.
– Bitte eintragen!

4 TOP 3 Matlab Lizenzen (jb, at)
• Julia hat eine Mail hierzu geschrieben.
• Herr Schürr meinte in der GK, dass die Möglichkeit besteht weiterhin Matlablizenzen auch kostenlos zu bekommen.
– So ganz sicher waren sich da unsere Vertreter*innen nicht mehr.
• Er plädiert dafür, dass wir Werbung machen. ⇒ Wenn viele Leute sich die Lizenzen holen ist die Chance, dass das
genehmigt wird, höher.
• Die GK Mitglieder würden sich freuen, wenn wir weiterhin an einem Strang ziehen.
– Wir sollten herausfinden aus welchen Geldern das finanziert wird (Max macht das).

5 TOP 4 FSK Resolution (mk)
• Die FSK hat eine Resolution veröffentlicht, die sich gegen die Nutzung von Zoom ausspricht.
– Zoom hat, unter anderem, datenschutzrechtliche Probleme.
• Wir sollen diese Resolution an das Dekanat weiterleiten und auf unseren Plattformen weiterzuverbreiten.
• Viktor schreibt eine Mail darüber, dass wir mit der Umsetzung des eLearningangebots sehr zufrieden sind aber die
datenschutzrechtlichen Bedenken der Resolution teilen.
– Er schickt sie vorher noch mal an intern und fragt nach Feedback.

6 TOP 5 Athenepreis (vw)
• Ideen bitte in unserem Pad sammeln!
• Viktor schreibt später noch mal eine Mail damit rum, dann können andere Leute noch Ideen eintragen.
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7 TOP 6 FBR/Habilitationssitzung Vertretungen (mk)
• Findet statt: Dienstag, 12. Mai, 13-16 Uhr.
– Jan kann dabei sein (ist Mitglied).
– Chris und Max haben vielleicht in diesem Zeitfenster eine mündl. Prüfung.
∗ Lennart vertritt.
∗ Richard ist die einzige Person, die den dritten Sitz vertreten kann.
• Jan, Chris und Max schauen noch mal, sobald die inhaltliche Einladung zum FBR geschickt wurde.
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