Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
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1 TOP 1 OWO (rSm)
• Nächste Woche ist Orientierungswoche
• Wir würden gerne heute nach der Sitzung Erstitüten packen, weil gerade viele Leute anwesend sind.
• Das meiste ist bereits final geplant, bei der ETiT Messe wird gerade noch Rücksprache mit den Fachgebieten
gehalten.
• Die Tutorenschulung am Montag wird um 15 Uhr stattfinden, anschließend findet eine Kennenlernrunde der Tutoren
im Havana statt.
• Das Frühstück wird etwas nach hinten verlegt, da der Vortrag über die Geschichte der Elektrotechnik nach hinten
verlegt werden musste
• Für das Profmentoring haben wir dieses Jahr nur 21 Mentoren
– Es wird vorgeschlagen die Gruppen von 23 auf 21 zu reduzieren, dadurch hätten wir dann auch mehr Springer,
welche bei verschiedenen Punkten der OWO helfen können.
∗ Ralf würde dazu Personen fragen, welche potentiell als Springer auftreten können
– Es gibt zu diesem Vorschlag keine Einwände
• Zum Frauenfragebogen könnten wir nachfragen, ob man die Mails weiblicher Studienanfängerinnen vorab auslesen
kann, damit diese nicht beim Unirundgang rausgezogen werden müssen. Die Umfrage ist bereits neutral formuliert
an alle.

2 TOP 2 Politische Außendarstellung (em)
• Der TOP hat sich etwas aufgebaut.
• Es wurde hinterfragt, in welcher Form die Fachschaft sich nach außen darstellen möchte, und ob eine politisch
kolorierte Außendarstellung überhaupt erwünscht ist.
• Es wird von einigen angemerkt, dass es für Außenstehende abschreckend wirkt, wenn eine starke politische Darstellung nach außen stattfindet.
• Es wird sich als schwierig herausstellen einen Konsens zur politischen Darstellung zu finden.
• Vorschlag: politische Plakate im Fachschaftsraum immer erst auf der Sitzung besprechen.
• Damit jede Fachschaft die Möglichkeit hat den Briefkasten zu leeren, wurde der Vorschlag geäußert den Schlüssel
nach machen zu lassen.
Vorschläge:

1

• Plakate und Bilder in der FS abhängen, auch die an der Außentür.
• Plakate und Bilder nur im FS Büro abhängen und auf einer späteren Sitzung gegebenenfalls nochmal diskutieren.
• Alles bleibt wie es ist, bis es nochmal diskutiert werden kann und explizit kritisch diskutierte Plakate sollen temporär
abgehangen werden.
Weitere Vorgehen zum Aufhängen von neuen Plakaten und Bildern. Ausgenommen sind organisatorische Sachen wie z.B.
OWO-Zeitplan, Preisliste, Gremienbesetzung etc.
• In der Sitzung eine Woche nach der OWO (am 19.10) soll, wenn zeitlich möglich, die Diskussion über das Aufhängen
von Plakaten und Bildern im Fachschaftsbüro diskutiert werden.
• Falls in der oben genannten Sitzung keine Zeit dafür ist, soll die Thematik zwei Wochen nach der OWO (am 26.10)
besprochen werden.
In die oben genannten Beschlüsse sind auch die White-Boards eingeschlossen.

3 TOP 3 Tenure Track Schöps (jb)
• Buschbaum würde daran teilnehmen.
• In der Woche nach der OwO wird der TOP nochmal behandelt.
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