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18:16
19:13
Marc, Dennis, Max, Christian, Simon, Peter, Esther, Kate, Carsten, Daniel, Jonas
L, Jonas T. Lukas, Felix, Noah
Marc
Carsten

Post
• [Mail] Das Antidiskriminierungsreferat des AStAs stellt sich vor.
Erreichbar sind sie unter antidiskriminierung@asta.tu-darmstadt.de.

Termine
Ana-Powerlerntag
Spieleabend
4. OWO-Plenum

Arbeitsaufträge
BK-Zettel
Häuser
Stange zum Hängen

Datum
23.07.19
06.08.19
15.08.19, 16:00 Uhr

Zuständigkeit
Marc & Carsten
Justus
Carl

TOP 1: Büro aufräumen
Nicht nur, dass es uns der ewige Kalender vorschlug, sondern auch, wird jeder, wer letztens mal
versucht hat, einen Fuß oder eine ähnliche Gliedmaße in diesen Raum zu setzen, gemerkt haben, dass
dies dringend nötig ist. Diesen Sonntag, den 21.07., gehen wir dieses Vorgehen an. Wir treffen uns um
10:07 Uhr.

TOP 2: Schaukästen
Esther berichtet, dass die Schaukästen im Foyer weiter überarbeitet wurden. Unter anderem werden
dort die nächsten Termine angezeigt. Um das Aktualisieren des Buffers kümmert sich zur Zeit das
Außenauftrittsteam.
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TOP 3: StuWe im OWO-Info
Der Ball bekommt aktuell Geld vom Studierendenwerk, aber, wie es halt eben ist, wäre mehr Geld
schon geiler. Wir haben die Möglichkeit, mehr Geld vom Studierendenwerk zu bekommen, wenn wir
diesem im Gegenzug die Chance geben, sich, zum Beispiel im OWO-Info, der Fachschaft und insbesondere unseren Ersties vorzustellen. Wir, insbesondere das OWO-Info-Thementeam, möchten uns den
Text des StuWe schicken lassen und uns Gedanken darüber machen, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten
wir dem StuWe tatsächlich geben wollen und uns dann wieder ans StuWe wenden.

TOP 4: Kamera
Der Fachbereich wird sich selbst eine Kamera beschaffen und wir möchten in dem Sinne abklären,
inwiefern wir diese dann mitbenutzen könnten.

TOP 5: Mottowoche
Unsere jeder erinnert sich wahrscheinlich noch an die Mottowoche, die man im Rahmen des Abiturs
durchlaufen hat. Wir wollen auch eine ähnliche ausrichten. Zu dem Thema schlagen einige Ideen
auf, zum Beispiel, dies ein wenig größer aufzuziehen und die Woche mit täglichen ausklingenden
Spieleabenden zu begleiten. Die Organisation wird der FUN-AG in die Hände gelegt.

TOP 6: FBR
Die neuen Studiendekane wurden gewählt. Professor Wedhorn als Studiendekan und Professor GroßeBrauckmann als Studiendekan für das Lehramt.

TOP 7: Sommerfest
Die Füsiker und die Infen richten Sommerfeste aus und die Idee, auch selbst eines auszurichten, stößt
weder auf Ablehnung noch auf Begeisterung. Aber wenn sich darum jemand kümmert, fänden wir das
selbstverständlich cool und da Carsten Bock hat, sucht er sich vielleicht ein Team.

TOP 8: Pavillon
Der MMA hat vor, sich einen Pavillon zu kaufen, um zum Beispiel auch den Sektstand im Freien
überdacht anbieten zu können. Die Lagerungsfrage schlägt auf, außerdem haben die Infen sich wohl
letztens einen Pavillon gekauft. Da wir uns aber nicht sicher sind, ob man sich den tatsächlich kostenfrei
ausleihen darf, reden wir nochmal mit den Infen.

TOP 9: BK-Zettel
Es sollen Informationszettel erstellt werden, auf denen erklärt wird, was in einer Berufungskommission
zu tun ist. Carsten und Marc haben einen ersten Entwurf für einen Zettel geschrieben, der eingesetzt
werden könnte, um bei Suche nach BK-Vertretern kurz zu skizzieren, welche Aufgaben dabei auf einen
zukommen. Sie bitten um Feedback und außerdem wollen sie bald einen zweiten Zettel schreiben.

B-TOP 10: → siehe B-Teil
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TOP 11: Sitzungstermine in der vorlesungsfreien Zeit
In der vorlesungsfreien Zeit finden die Sitzungen im Zwei-Wochen-Rhytmus statt. Also wird in jeder
ungeraden Kalenderwoche eine stattfinden. Genauer heißt das:
• 31.07.
• 14.08.
• 28.08.
• 11.09.
• 25.09.
• 10.10.
jeweils um 16:00 Uhr, außer am 10.10., da um 16:15 Uhr, da dies der OWO-Donnerstag ist.
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