Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
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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)
• Mit Informationen & evtl. Diskussion bzgl. Reakkreditierung etit & mec.
• Siehe Pad.
• Athenepreis: Herr Janssen mit Arbeitskreis digitale Lehre wurde ausgewählt.
• Mathe 4 → Wissenschaftliches Rechnen.
• Prof. Schürr hat explizit um Rückmeldung zu seinen Vorschlägen aus den Reihen der Studierenden gebeten.
• Viktor schreibt eine Mail an intern mit Terminvorschlägen, damit ein kleinerer Arbeitskreis gebildet werden kann.
– Treffen voraussichtlich irgendwann nächste Woche.
Zentrale HoPo (ds)
• Diskussion zum Thema Freiversuche.
– Vor ein paar Wochen ist im Senat ein Vorschlag eingereicht worden: Klausuren im SoSe2020 werden bei
Nichtbestehen nicht als Fehlversuch gezählt.
∗ Chancen stehen nicht schlecht, dass das durchkommt.
∗ Muss am 01.07. durch den Senat.
· Daniel berichtet?
• Aktueller Stand der Überarbeitung der APB
– SL hat letztes Jahr im November eine Stellungnahme veröffentlicht.
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– Gerade finden dazu die entsprechenden Workshops statt.
FSK (vn)
• Hat letzten Donnerstag stattgefunden, MEC und iST waren Veranstalter*innen.
• Es wurde sich gegen eine Uniweite prüfungsfreie Zeit ausgesprochen.
• Es gab eine erneute Mail ans Präsidium bezüglich Zoom.
– Der Vertrag läuft ein Jahr.
– Die FSK möchte, dass danach auf eigene Infrastruktur umgestellt wird.
• Am Fachbereich Mathe gab es Veränderungen in der Lehre.
– Wenn hier Verschlechterungen bemerkt werden soll das zum einen an die FS Mathe kommuniziert werden und
zum anderen sollte es in Evaluationsergebnissen deutlich gemacht werden.

2 TOP 1 Gremienarbeit WiSe 20/21 (vw)
• Es haben sich bisher nur zwei Leute gemeldet, die bereit sind in der nächsten Legislatur in Gremien zu gehen.
– Das ist bisher sehr wenig.
• Jan kündigt an, dass er sicher weg ist ab ca. September.
• Damit ist die Frage wie weiter vorgegangen werden soll.
– Sollen für alle Gremien Menschen persönlich angesprochen werden?
– Soll noch mehr Werbung gemacht werden, auch wenn es bisher nicht gut geklappt hat.
– Eventuell ist das Problem auch, dass viele nicht wissen was es gibt und was das jeweils bedeutet.
– Es wird auf jeden Fall jede Sitzung angesprochen, gerade wenn auch andere da sind.
• Falls es Menschen noch nicht klar ist: Wir suchen immer noch Leute für die Gremien!

3 TOP 2 Berufungsverfahren (mk, ck)
• Berufungsverfahren ad personam Technik der Strahlentherapie (mk, kam per Mail)
– Viktor macht das (vielleicht).
• Berufungsverfahren W2 TT AI in ETIT (Künstliche Intelligenz), (kam von Chris und Fabi)
– Gabi hat Chris und Fabi angeschrieben, ob sie dran teilnehmen möchten, beiden passt das nicht wirklich.
– Soll wohl im Herbst/Winter stattfinden.
– Zwei studentische Vertreter*innen wären nötig, dann bitte melden beim Dekanat.
• Berufungsverfahren Cyberphysische Systeme (kam von Jan)
– Nimmt gerne an den Vorträgen teil.
• Berufungsverfahren Kommunikationsnetze (mk)
– Lehrvorträge finden demnächst statt, Leute sind gerne eingeladen dazu zu kommen.
• Wer kann das machen?
• Gibt einen online Ëvaluationsbogenfür die Lehrvorträge. Bei Interesse einfach Max schreiben, der kann das für
andere BKs auch noch einrichten.
• Wir können auch die anderen Fachschaften mal fragen!
– Jan und/oder Viktor melden sich da.
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4 TOP 3 Absprache Veröffentlichungen (mk)
• Ein Bericht zur BuFaTa im Namen der Fachschaft etit wurde ohne Absprache auf der Webseite des Fachbereichs
veröffentlicht.
– Siehe https://www.etit.tu-darmstadt.de/fachbereich/news_etit/news_details_181824.de.jsp
• Absprache bei Sachen, die wir im Namen der Fachschaft veröffentlichen, sollen weiterhin z. B. über Mail und/oder
Signal und/oder Sitzung abgesprochen werden.

5 TOP 4 Neuer HiWi-Beauftragter (jh)
• Ab September wird eine neue HiWi-Beauftragte gesucht, weil Jan dann weg ist.
• Jan kann das noch bis September machen, ab da geht das nicht mehr.
• Vorschlag: Warum macht das eigentlich immer nur die FS etit?
– Wir fragen mal die anderen Fachschaften an unserem FB.
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