
Rechenschaftsbericht der gewählten

Referent:innen für Juli 2022

Personal
Wir haben eine neue Angestellte, die ab dem 15. August im Büro anfängt.

Gesundheit
Der letzte Vortrag unserer Reihe "Mentale Gesundheit im Studium" hat stattgefunden.

Aktuell ist die nächste Veranstaltung für den Beginn des Wintersemesters in Planung.

Tagesgeschäft.

Öffentlichkeitsarbeit

Ausrichtung der Fachschaftenkonferenz zusammen mit dem Fachschaftenreferat

Der AStA durfte die erste Fachschaftenkonferenz seit Beginn der Pandemie ausrichten,

die wieder in Präsenz stattfand. Bei dieser Gelegenheit konnten wir den Fachschaften das

806qm näher bringen und die Angebote, die dieses den Fachschaften machen kann. Dank

geht an der Stelle an das Fachschaftenreferat, mit dem es enge Zusammenarbeit gab.

Regelmäßige Termine

Auch in diesem Berichtszeitraum gab es ein Jour fixe zusammen mit dem Vizepräsidenten

für Lehre. Hier wurden hochschulpolitische Themen angesprochen, wie die durch das

Dezernat IV verwalteten Werbeflächen, die neuerdings nicht mehr bekleistert werden

dürfen, oder die weiterhin bestehende Problematik, dass TUCaN nur Zeugnisse ausgibt,

deren Schriftzeichen in einem Standard für lateinische Buchstaben aus dem Jahr 1998

enthalten sind (ISO/IEC 8859-1 anstelle etwas Sinnvolles wie UTF-8 oder UTF-16). Wir

befinden uns in diesen Themen weiterhin in der Absprache mit den Dezernaten und

können auf die Unterstützung des Vizepräsidenten zählen.



Des Weiteren wurde uns die neue - durch die Novelle des HessHG vorgeschriebene -

Antidiskriminierungsbeauftragte bekannt gemacht. Zurzeit richtet sich die Beauftragte

noch an der TU ein, die direkt dem Vizepräsidenten (und keinem Dezernat oder

Stabsstelle) zugeordnet ist.

Das angekündigte Treffen mit der Präsidentin zur Besprechung ihrer Vision für die TU

Darmstadt musste verschoben werden.

Demonstration gegen die Ausländerbehörde

Unser Referat für Internationales hat ein AStA übergreifendes Bündnis, in dem z.B. der

AStA der h_da, der Bundesverband Ausländischer Studierender (BAS), der freie

zusammenschluss von student*innenschaften und die Seebrücke Darmstadt organisiert

sind. Im Rahmen einer Demonstration wurde gegen auf die desolaten Zustände der

Ausländerbehörde Darmstadt aufmerksam gemacht. Hierbei wurde das Referat

unterstützend tätig.

Finanzen
Wir haben uns wöchentlich mit dem für die Finanzen zuständigen BL des 806qm

getroffen, Themen waren bspw. Aussicht auf neue finanzielle Förderungen,

Fokusverschiebung bei Veranstaltungen und die Planung für das nächste Betriebsjahr.

Die außerplanmäßige Ausgabe für die Bereitstellung des Rückerstattungstool soll bei den

Töpfen „Kinderbetreuung stud. Mandatsträger*innen“ und „Reisekosten“ eingespart

werden.

Sonstiges

Medizintechnik

Die Rechtsdezernate der TU und Goethe Uni haben sich getroffen und es sieht so aus als

wäre eine Lösung für das verwaltungstechnische Problem in Sicht. Beim Thema

Mehrbelastung der Medizintechnikstudierenden bleibt es aber aussichtslos und so

ziemlich alle Eskalationsstufen wurden ausgereizt.



9€-Ticket

Wir sind auf der Zielgeraden und peilen aktuell an am 1. August das Portal freizuschalten.

Es wird nur sukzessive beworben, damit der Server nicht unter dem initialen Ansturm

zusammenbricht.

Call-A-Bike

Wie sicher aufgefallen ist, sind zurzeit nur sehr wenige Call-A-Bike Fahrräder in

Darmstadt verfügbar als auch liegt die Lichtwiese nicht mehr im Geschäftsgebiet.

Call-A-Bike begründete das mit einer TikTok Challenge, die zum Vandalismus aufrufe. Wir

sind im Gespräch mit Call-A-Bike, um Lösungen zu finden.


