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Gäste
Studieren ohne Grenzen will wieder ein „Schlemmen ohne Grenzen“ veranstalten, dazu brauchen 
sie Unterstützung für den Flyer → genehmigt

FS Maschinenbau möchte eine Veranstaltung zur Fachschaftswerbung während der OWO im 
Schlosskeller veranstalten und beantragt dafür die Kosten für Miete und Securities → genehmigt, 
wie beim FB13. Langfristig sollte aber eine andere Lösung gefunden werden.

TU-BA-Absolventin der Architektur wurde für Masterstudiengang abgelehnt, was der zugesicherten
Masterplatzgarantie widerspricht. Philip kümmert sich drum.

Finanzanträge
Transporter syrische Hochschulgruppe → genehmigt

Berichte
• Bericht von den Vertragsverhandlungen mit der DB Rent bezüglich 

Fahrradverleih/Carsharing. Am Dienstag findet ein Treffen mit book-n-drive wg. der 
Zukunft der Kooperation statt.

• TUtor International hat wieder keinen Stand in karo5 bekommen, nach Rücksprache mit 
Kanzel und Präsi ist der Stand jetzt doch möglich.

• Es gibt Anfeindungen der AfD gegenüber den ASten in Darmstadt, wir werden auf ihrer 
Internetseite verunglimpft. Wir diskutieren über juristische und politische Lösungen.

• Im 603qm war heute mal wieder letzter Cafébetrieb, diesmal soll es aber wirklich das letzte 
Mal gewesen sein

• es gab ein Rendezvous zwischen Kanzler und Stephan wegen der Parteiplakate
• Sommerfest war das erfolgreichste der letzten Jahre: gemütlicher Rahmen, netter Ort, rege 

Teilnahme und adäquate Kosten
• offene Frage: Stornierungsgebühren für CDU-Veranstaltung im Studiwerk?
• Zur AStA-Zeitung gab es das erste Treffen, Artikel und Zeitplan stehen fest, bei 

Artikelwünschen kann Mensch sich aber noch melden

DADS
Digitalisierungspriorität: Alter der Unterlagen, Ordnerkategorien als nachgelagertes Kriterium. 
Gesamtbild zu Ereignissen ist wichtiger.

Tag X
Demo-Aufruf der SDAJ zur Demo bei „Kriegsbeginn“ (!) in Syrien
→ verworfen



TUD Schauspielstudio
Neues Stück zu arbeitslosen Top-Manager_innen, die Gruppe will dazu einen Workshop zur 
Maskenbildung machen. Wir unterstützen den Workshop. (Finanzantrag genehmigt)

Parkticket Lichtwiese
Wir weisen darauf hin, dass es keine Parkplatzgarantie gibt. Daniel kümmert sich darum, dass die 
Tickets übertragbar und nicht auf ein Auto beschränkt sind. Ansonsten kann der Vertrag 
unterschrieben werden.


