Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Julian B., Max K.
Anwesend Daniel S., Richard W., Martin W., Alexandru T., Ruben M., Teo S., Flo W., David R., Viktor
W., Janina K., Max K., Henri B., Ralf S. M., Jenny L., Niklas L., Fabian M., Max R., Luca$ B., Leon
M., Felix S., Julian B., Jonathan L., Thomas K.
Gäste keine
Datum 09.02.2017 18:00–19:07 Uhr
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Termine
• 27.04.2017: Girl’s Day
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Aufgaben
• Jenny und Julia: Lötkurs fur den Girls-Day organisieren.
• Teo: Mail rumschicken wegen Fotos für die Webseite.
• Luca$, Teo und Viktor: Prä-immatrikulativen Erstikontakt (Mails an Bewerber) organisieren.
• David & Viktor: “Klo-Lektüre” organisieren.
• Janina & Julia: Organisatorische Ausarbeitung zum Strategiewochenende.
• Eike & Julian: Inhaltliche Ausarbeitung (Zeitplan, TOP Einführung neuer Fachschaftler) für das Startegiewochenende organisieren.
• Julian: Mail zu BuFaTa5 rumschicken.
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Berichte

3.1

QSL6 -Komission

Einmal im Semester findet eine Sitzung der QSL-Kommission statt. Im Zuge der Abschaffung der Studiengebühren,
wurden vom Land zusätzliche Mittel zur Verfüngung gestellt um deren Wegfallen zu decken. Diese Mittel dienen der
Qualitätssicherung der Lehre. Die Kommission ist zu 50% mit Studierenden besetzt, diese besitzten in diesem Gremium also eine Mehrheit. Die Studierenden haben damit einen großen Einfluss darauf, wofür genau die Mittel vergeben
werden.
• Die QSL-Kommission war Dienstag.
• Manche Anträge wurden abgelehnt, insgesamt gab es nichts überraschendes.
• Die Vorbereitungszeiten für Übungen sind immernoch nicht genormt. Wir würden im nächsten StAu7 nochmal
einbringen, dass es eine Richtlinie für Vorbereitungszeiten der Übungen gibt.
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Prof Café (ts)

Das Prof Café mit Prof. Hochberger fand vor der Sitzung statt.
• Das Prof Café wurde durchweg von allen Anwesenden als Positiv aufgenommen. Es fanden sehr lockere und nette
Gespräche statt.
• Folglich würden wir das Prof Café ab jetzt wieder Regelmäßig organisieren.
• Wir werden das weiter ausarbeiten.
• Anfang der Vorlesungszeit soll das nächste Prof Café stattfinden.
• Sollte es Kollisionen mit der Sitzung geben, könnten wir vorab festlegen diese um eine halbe Stunde nach hinten
zu verlegen.
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FS-Wochenende (jk)
• Es haben sich (fast) alle in die Terminauswahl eingetragen.
• Termin wurde gefunden: 19.05.-21.05.
• Die organisatorische Planung wird dann jetzt durchgeführt, wenn es Neuigkeiten gibt, dann werden diese per Mail
mitgeteilt.
• Die inhaltliche Planung wird auch aufgenommen, zu Beginn des neuen Semesters 20.04. wird dazu ein genauer
Bericht auf die Sitzung gebracht.
– Es soll einen Workshop zu Standart Ansätzen bei verschiedenen Fachschaftsthemen geben. Dies könnte als
eine Art Szenarien Spiel umgesetzt werden.
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BuFaTa
• Findet parallel zum Schlossgraben-Fest statt.
• Termin: 23.05.-28.05.
• Anmeldung findet ab Mitte Februar statt.
• Es wäre schön wenn auch einmal Vertreter der Fachschaft iST8 mitkommen würden
– Felix spricht es auf der iST Sitzung an und gibt uns Rückmeldung.
• Es würden gerne (wieder) mitfahren: Julian, Teo, Ralf, Viktor, Flo, (Eike)
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Qualitätssicherung der Lehre
Studienausschuss
8
Informationssystemtechnik
7
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• Julian schreibt noch einmal eine Mail herum, damit auch nicht Anwesende sich überlegen können ob sie mitkommen
möchten.
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Homepage (tk)
• Anmerkungen zur Homepage (z.B. Änderungswünsche) wurden in ein Pad geschrieben.
• Bei Veröffentlichungen sollte bitte auf die Bildrechte geachtet werden.
• Es soll aufgepasst werden, was inhaltlich und rechtlich auf die Homepage gestellt wird (um z.B. Abmahnungen zu
vermeiden).
• IT-Struktur soll inhaltlich längerfristig erneuert werden
– So auch z.B. das Content-Management-System der Homepage.
– Inhalt der Homepage soll komplett überarbeitet werden (Inhalte entfernen, die so nicht mehr stimmen oder
nicht mehr aktuell sind).
– Mehr Informationen für den Studienbeginn.
– Für diese inhaltichen Änderungen gibt es schon ein Pad, in das Wünsche und Anmerkungen geschrieben
werden können.
– Es soll ein moderneres Design geschaffen werden, was sich an dem Corporate Design der TU orientiert.
– Neue Bilder für den Kopf der Seite.
– Benutzerstatistiken für (nicht fachschaftliche) Besucher wären schön.
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Physik I (vw)

Am Montag fand ein Feedback Treffen der Fachschaft mit dem Studiendekan, sowie dem Dozenten der Veranstaltung
Physik I statt.
• Es sollte von Fachschaftsseite eine Einleitung in das Gespräch geben. Der Einstieg war direkt eine Rückmeldung
eines Studierenden.
• Wir sollten eventuell in Zukunft selbst die Moderation von Fachschaftsseite übernehmen.
• Analyse der Herangehensweise für einzelne Profs sollte zu Beginn der Gespräche stattfinden.
• Es ist geplant einen Workshop für solche Gespräche am Strategiewochenende stattfinden zu lassen.
• Vor Gesprächen mit Professoren die Gesprächsführung mit allen abklären.
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OWO9 (lb)
• Nach Zeitplanung der vergangenen Jahre sollten wir ab Anfang März die Zuständigkeiten festlegen.
• Da Luca$ genau ab dann nicht da ist würde er gerne jetzt schon die Zuständigkeiten festlegen.
• Luca$ sollte Aufgrund der Abwesenheit keine Hauptverantwortung übernehmen.
• Es wird in diesem Zuge hinterfragt, ob überhaupt eine Hauptorga übernommen werden soll.
– Eine Hauporganisierende Einheit soll es in jedem Fall geben. Es stellt sich die Frage, ob diese aus einer oder
mehreren Personen bestehen soll.
• Leute, die sich in der OwO mehr einbringen wollen, sollen sich mit denjenigen absprechen, die schon mal organisatorisch beteiligt waren.
• Es wäre wichtig, Leute zu finden, die nicht aktiv eine Gruppe übernehmen, aber sonst helfen können (in dieser
Woche).
• Weitere Details sollen am besten bei dem Strategiewochenende besprochen werden.
• Jeder überlegt sich, ob er/sie an der nächsten OwO da ist und überhaupt an der Organisation teilnehmen kann.
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Orientierungswoche

3

• Jeder Teil der OwO wird von einer (oder mehreren) Personen (in einer Gruppe) organisiert.
• Die Hauptorganisation koordiniert dann diese einzelnen Organisationseinheiten.
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NfE10 (ts)
• Es gab Schwierigkeiten bei dem Antrag, der dem AStA11 gestellt wurde.
– Die vorher ausgewählte Druckerei ist nicht umweltfreundlich, es wurde vom AStA eine andere Druckerei
vorgeschlagen.
– Nun ist die Frage, ob wir die NfE selbst drucken sollen, oder zu einer anderen Druckerei wechseln sollten.
– Der Verein hat angeboten, die Differenz von einem SW-Druck zu einem Farb-Druck zu übernehmen.
• Frage: Wie und wann sollen die Zeitungen verteilt werden?
– Idee: Zeitungen könnten zeitlich flexibel verteilt werden, um mehr Exemplare an die Studierenden zu bringen.
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Nachrichten für Elektrotechniker
Allgemeiner Studierendenausschuss
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