Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Julian B.
Anwesend David R., Thomas K., Moritz K., Dominik R., Lucas B., Martin W., Julian B., Laslo S. (ab 18:30
Uhr), Julian K. (ab 18:30 Uhr)
Gäste Felix Staniek (FS iST1 ) (bis 18:30 Uhr), Robert Königstein (ETV2 ) (bis 18:30 Uhr)
Datum 16.03.2016 18:00–18:45
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Aushänge
• Im Flur im ersten Stock des S3|10 sind mittlerweile Aushänge angebracht worden
• Es wird besprochen, wie diese Aushänge unter den Fachschaften, bzw. dem ETV unterteilt werden und wie diese
darüber hinaus genutzt werden sollen
• Die Fachschaften würden zwei der drei Tafeln unter sich aufteilen
– Eine Tafel wird von der Fachschaft iST und dem ETV genutzt
– Die andere Tafel wird von den Fachschaften ETiT und MEC genutzt
• Es muss noch genau überlegt werden, was genau an der dritten Tafel aufgehangen werden soll
• Wir würden noch einmal beim Dekanat anfragen, ob eine weitere Tafel angebracht werden kann
• Für Externe, welche den Aushang als schwarzes Brett nutzen möchten, sollen die Aushänge von den Fachschaften
gestempelt werden, damit sich dies leichter moderieren lässt
– Es müssten für die Fachschaften neue Stempel angeschafft werden
– Es sollte darauf hingewiesen werden, dass nichts mit Tesa-Film an die Aushänge geklebt wird, sondern nur
die vorgesehenen Magnete verwendet werden
∗ Dazu müssten wir uns vom Dekanat noch weitere Magnete geben lassen, da die aktuelle Anzahl nicht
ausreicht
– Sollte das nicht funktionieren wird das schwarze Brett wieder abgeschafft
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Informationssystemtechnik
Elektrotechnischer Verein
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Messtechnik Klausur
• Es gab Beschwerden, dass die Klausur für Messtechnik sehr schwer war, und die Anforderungen für die Klausur
nicht klar waren
• Die selbe Kritik wurde im letzten Semester angebracht, dort wurde darauf verwiesen, dass die Klausurfragen alle
als Inhalt bereits in den Kontrollfragen zur Vorlesung enthalten waren
• Außerdem wurde die Moodle Statistik ausgewertet und es wurde festgestellt, dass die Vorbereitung auf die Klausur
von vielen Studierenden sehr spät begonnen wurde
• Es wurde von mehreren Personen angemerkt, dass die Klausur sehr schwer war, allerdings gab es auch einige
Stimmen, welche angemerkt haben, dass die Klausur zwar viele Grundlagen voraussetzte, allerdings insgesamt fair
schaffbar war
• Wir würden nochmal bei den Veranstaltern anfragen, ob man die Klausur ausgehändigt bekommen könnte, um
uns darüber ein gutes Bild machen zu können
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Abfallentsorgung im Büro
• Insgesamt sind noch einige Sachen aus der OWO3 übrig geblieben, welche entsorgt werden sollten
• Papiermüll könnte einfach über den Container an der Hochspannungshalle entsorgt werden
• Elektroschrott (alter Monitor) muss gesondert entsorgt werden
• Nach der Sitzung wird der Papiermüll entsorgt, weitere Abfallentsorgung wird in zwei Wochen organisiert
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Das Mate Problem
• Es gibt in Darmstadt und Umgebung keinen Lieferanten, welcher MioMio Mate verschickt
• Wir müssen weiterhin selbst zu Rewe fahren um die Mate zu kaufen
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Orientierungswoche
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