Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Julian Buschbaum
Anwesend Eike M, Richard W, Viktor W., Alex T., Fabian M., Daniel S., Julia B., Chris K., Florian W.,
Julian Beck, Julian Buschbaum, Ralf M., Dustin R., Max K.
Gäste keine
Datum 19.10.2017 17:37–18:51 Uhr
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Termine
• 24.10.: nächste FSK

2

Berichte

- Keine Berichte -
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Tenure Track Vortrag Prof. Schöps (jb)

Wir wurden gebeten Studis zu benennen, welche am Tenure Track Vortrag von Prof. Schöps am 01.11. teilnehmen
würden. Da Prof. chöps bisher nur eine Junior Professur hat soll dieses Verfahren feststellen, ob er eine Festeinstellung
bekommen sollte. Der Vortrag stellt einen kurzen Lehrvortrag dar, welcher insbesondere feststellen soll, wie gut der
Professor stilistisch vorträgt und wie er auf Fragen eingeht. Im Anschluss wird es ein Gespräch geben, bei dem darüber
gesprochen werden soll. Dort sind dann auch die entsendetetm Studierenden dabei.
• Fabi, Daniel und Chris wären bereit teilzunehmen.
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Berufungskommission “Neue Materialien der Elektrotechnik” (jb)

Es findet eine Berufungskommission statt, bei der ein neuer Professor für das Fachgebiet “Neue Materialien der Elektrotechnik” gefunden werden soll. In dieser Kommission sollen auch zwei Studierende teilnehmen.
• Flo würde sich melden
• Eike würde das auch machen wenn es keiner sonst macht
• Max und Fabi würden sich als Vertretung melden, falls das möglich ist
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Fachschafts-Protokolle veröffentlichen (em)
• Die Fachschaftsprotokolle wurden seit einiger Zeit nicht mehr ausgehangen. Gerade die Fachschaft iST, aber auch
externe haben sich gefragt, ob wir bald mal wieder welche aushängen können, da die Veröffentlichung mitunter
wichtig ist.
• Max meldet sich als verantwortlich für die Protokolle.
• Kollektiv wird darauf geschaut, dass die Protokolle bis zur anschließenden Sitzung öffentlich sind.
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Auswertung der OWO2 (rSm)
• Die Vorträge waren dieses mal wesentlich besser als die Jahre davor. Die Evaluation lag bei allen zwischen 2,0 und
2,4
• Die Gruppengröße wurde von manchen bemängelt, eine Gruppe war nach der Einteilung größer als andere.
• Es wurde mehr TuCaN Inhalte in der Orientierungswoche gewünscht, da es hier noch Defizite gab.
• Generell wurden weite Laufdistanzen bemängelt, gerade der Unirundgang und die Stadtrallye wurden oft als lang
empfunden.
– An anderer Stelle wurde allerdings auch eine längere Stadtrallye gewünscht.
• Die Fotoaufgaben bei der Stadtrallye wurde positiv aufgenommen
• Eine Bafög Erklärung in der OWO wurden gewünscht.
• Wunsch von Tutoren: Schürzen für die Tutoren, die am Grill stehen.
• Viele Studierende würden sich in der Orientierungswoche Freibier wünschen.
• Die Messe wurden von vielen als zu kurz wahrgenommen. Außerdem war es für einige Erstis sehr voll und
unübersichtlich.
• Zudem wurde gewünscht, dass bei der Messe auch die Vertiefungen allgemein vorgestellt werden könnten.
– Wir würden auf dem Flyer zur Messe auf die Drittsemesterveranstaltung der Vertiefungen verweisen, da das
auf der Messe vermutlich den Rahmen sprengen würden.
• Zu den Ersti Mails wurde angemerkt, dass man auf die Fristen von TUCaN hinweisen sollte, da an anderen Unis
bereits vor der Orientierungswoche eine Anmeldung zu den Modulen nötig ist.
• Zudem wurde bei den Mails bemängelt, dass der Mathe Vorkurs bereits voll war, als in der Mail der Hinweis darauf
kam.
• Wir warten noch auf das Feedback der Professoren und des Dekanats zur OWO
• Generell wird ermahnt, dass besonders von Fachschaftlern, welche an der OWO teilnehmen etwas mehr Eigeninitiative erwünscht wäre, falls es noch etwas zu tun gibt.
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