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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 TOP 1: Matlab Lizenzen (at)
• Alex geht auf die Antwort von Prof. Schürr auf die Fragen zu Matlab ein.
• Er würde gerne die studentischen Vertreter der zentralen QSL-Kommission kontaktieren, um die Wichtigkeit dieser
Beschaffung klarzustellen.
• Es soll diesesmal nicht an den Studierenden scheitern.
• Wir sollten dafür die Veranstaltungen aufzählen in denen wir Matlab auch zuhause für sinnvoll halten.
• Es würde sich anbieten dafür ein Treffen mit den Vertreter*innen zu organisieren.
• Davor würde es sich anbieten herauszufinden, was die zentrale QSL-Kommission so unterstützt.
• Alex schreibt eine Mail an intern die danach an die Vertreter*innen in der QSL-Kommission geschickt wird.

2 TOP 2: Koordinierte Sammlung der TUCaN Notenverteilungen auf Semesterbasis (at)
• Alex möchte gerne die Notentabellen aller Fächer sammeln.
• Bis jetzt ist es immer nur an der Umsetzung dieser Idee gescheitert, denn sie gab es schon ein paar Mal.
• Wenn die Notenschnitte direkt im Forum hochgeladen werden, können wir uns etwas Aufwand sparen.
• Die Modulergebnisse würden da eine bessere Repräsentation darstellen.
• Alex schreibt irgendwann eine Mail mit Anweisungen.
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https://jitsi.org/what-is-jitsi/
Facebook, Twitter, Instagram, Forum
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3 TOP 3: ShareLaTeX der TU (at)
• Wir haben endlich eine ShareLaTeX-Instanz der TU Darmstadt, die für alle Angehörigen zur Verfügung steht.
• Damit können viele Leute an einem Dokument gleichzeitig arbeiten und müssen dafür nichts installieren.
• Alex findet es sollte mehr beworben werden, also soll es auf Instagram, Facebook und im Forum gepostet werden.

4 TOP 4: Relevanz der PhD / Post-Doc Stellenausschreibungen für das Forum (at)
• Es gibt mittlerweile sehr viele Stellenauschreibung die an brett@fs-etit.de gesendet werden.
• Alex würde gerne beschließen, dass wir PhD/ Post-Doc Auschreibungen nicht mehr empfangen wollen.
• Wir ignorieren solche Auschreibungen erst mal und stellen sie nicht auf das Forum, da wir sie nicht für relevant
für die Studierenden halten.

5 TOP 5: Unzufriedenstellende Statistik MEC (etit auch) (at)
• Informationsbereitstellungen (Veranstaltungen, Prüfungen)
– Ïnformationsbereitstellung zu Lehrveranstaltungen (z. B. über TUCaN oder Moodle).”
– Ïnformationsbereitstellung zu Prüfungen.”
– Bei welchen Infos ist es besonders wichtig, dass sie dargestellt werden?
– Was sind besonders gute / schlechte Beispiele für die Kommunikation / Bereitstellung von Infos?
– Welche Infos fehlen oft?
• Spaß
– Wenn uns Fächer mit Problemen mit den oben aufgeführten Punkten einfallen, sowie Probleme mit der
Motivation / Spaß, sollen diese bitte in das Pad geschriebene werden.

6 TOP 6: Klausurenregelung (ms)
• An der Goethe-Uni können dieses Semester keine Fehlversuche”gesammelt werden.
– Siehe auch: https://www.uni-frankfurt.de/87795602/Pr%C3%BCfungen
• Das bedeutet Klausuren, die man nicht bestanden hat, werden nicht als Fehlversuch gewertet.
• Marvin schreibt deswegen mal eine Mail an Prof. Schürr.
• Es wäre auch sinvoll dieses Thema auf die nächste FSK zu tragen.
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