Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Richard W., Max K.
Anwesend Richard W., Benjamin N., Julian B., Lennart F., Josef B., Christopher K., Maximilian K., Daniel
S., Lucas B., Duy-Bao N., Mario M., Viktor W., Anne K., Janina K. (ab 18:15 Uhr)
Gäste keine
Datum 18.10.2018 17:34–19:31 Uhr

Tagesordnung
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Berichte

1

2

Aufgaben

2

3

TOPs zur Wiederaufname

2

4

TOP 1 Vertretung HiWiverträge (vw)

2

5

TOP 2 OWO Nachbesprechung (vw)

2

6

TOP 3 Raum für Mentoring (rw)

5

7

TOP 4 Binomi (vw)

5

8

TOP 5 Sitzungszeit ( vw)

5

9

TOP 6 Bufata / Komet (rw)

5

10 TOP 7 Appel und Ei Ergebnisse (sw)

6

11 TOP 8 Gedern (rw)

6

12 TOP 9 Dunstkreis-mail-Liste (rw)

6

13 TOP 10 Kühlschrank Küche putzen (rw)

6

14 TOP 11 FS T-Shirt (rw)

6

15 TOP 12 FS-Werbekampagne (vw)

6

16 TOP 13 FS-Git (mk)

6

1 Berichte
• FBR (=Fachbereichsrat)
– Es gab nicht so viel neues.
– Neue BKs (=Berufungskomission)
– Buchvorschläge für unser Lernzentrum
∗ GED Skript (neu und richtig gebundene Ausgabe)
∗ Jackson Elektrotechnik-irgendwas -¿ Julian sucht das noch mal raus
∗ Dubbel
∗ Tietze Schenk
– Es gibt einen neuen Dozenten für Normen, Prüfen, Zulassung”
– CHE Ranking
∗ Die Fachschaft findet das doof.
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∗ Demnächst soll über Tucan eine Nachricht an alle unsere Studis geschickt werden für die Teilnahme, bisher
wurde das allerdings eher boykotiert.

2 Aufgaben
• Die Aufgaben werden dann jetzt als Arbeitskreise mit verantwortlichen Personen hier hineingeschrieben
• Max und Daniel: Umfrage Servicezentrum Bearbeitung von Anonymisierung
• Alle: Schauen bei den neuen Semestergebühren ob sie für alle gleich sind (nächstes Semester)
• Richard: Mensabesichtigung organisieren (frühestens Oktober)
• Mitte November Lucas daran erinnern: (OWO) Wiki updaten
• Lucas: OWO-Feedback

3 TOPs zur Wiederaufname
• 25.10. Kickerstandort
• Im neuen Semester: IT und Schließberechtigung mit FS-iST
• Im neuen Semester: Lernzentrumsraum Sprechstunden
• FS-Werbekampagne (vw)

4 TOP 1 Vertretung HiWiverträge (vw)
• Gabi hat uns angeschrieben. Es gibt Probleme wenn der HiWi-Beauftragte der FS (Fabi) im Urlaub ist und nicht
ereichbar ist.
• Viktor kann das machen (Er erklärt sich bereit dazu).
– Viktor schreibt Gabi eine Mail zurück.
• Julian merkt an, dass Tobi sich bereit erklärt im Falle einer freien HiWi-Stelle diese zu besetzen.

5 TOP 2 OWO Nachbesprechung (vw)
• Räume
– Wir haben sehr viel mehr Erstis bekommen: Räume waren alle zu klein.
– Das Hexagon ist/war gesperrt.
• Tipp von Lucas für nächste Haupt-Orga
– Nicht noch solche Sachen wie die Messe parallel zur Haupt-Orga machen -¿ Das lieber aufteilen.
– Es hat recht gut funktioniert, dass die OWO-Tutoren im Vorhinein gefragt wurden, ob sie Orga machen
wollten.
• Jacken
– Tipp von Lucas: Beim Anfragen für Jacken einen ”deutschenNamen verwenden, da einige Firmen wohl sonst
verstärkt Ignoranz an den Tag legen.
• Zeitnot
– Sehr spät anfangen hat oft zu Zeitnot geführt.
– Tutoren kamen trotzdem öfter mal zu spät zum Treffen morgens.
– Alle Plenum-Veranstaltungen haben deutlich ihr Zeitfenster überzogen.
– HDA hat keine gute Planungskraft an den Tag gelegt.
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– Anmerkung eines ehemaligen Erstis: Frühes beginnen lässt den Tag extrem lang erscheinen.
– Beim Unirundgang wurde der ULB nicht kommuniziert, dass der Unirundgang nach hinten verschoben wurde.
• Kennenlernspiele draußen (von vereinzelten Tutoren durchgeführt) kamen bei den Erstis extrem gut an!
• Generell
– Schließdienst + Hausmeisterei Bescheid geben -¿ OWO anmelden
– Tür vom Gebäude auf keinen Fall mit Bierkästen etc. verkeilen
– Generell könnte mal jemand ein gescheites Schild designen, was die Benutzung des Tasters illustriert.
• Unterpunkte Orga
– Hauptorga (Lucas)
– HSQ (Niko, Teo)
∗ Teo hat das gut gemacht!
∗ Niko hat das auch gut gemacht!
∗ Quellcode wird zeitnah noch mal ins SVN gepackt
∗ Nächstes Jahr sollten wir wieder einen QSL-Antrag stellen oder direkt abklären, dass das Dekanat die
Rechnung bezahlt.
∗ Wir dürfen uns jetzt schon einen schlechten Witz für das Cover ausdenken!
– Jacken (Masi)
∗ Nächstes Jahr beim Dekanat fragen, ob die Jacken haben wollen (wenn Kapazitäten durch den Sponsor
gegeben sind).
– Stadtrallye (Sven)
∗ Ersti-Anmerkung: Es gab nur relativ wenige Stationen, weswegen es öfter Stau an den Stationen gab.
∗ Stationen waren zu weit auseinander
∗ Einige Stationen waren zu nah an den Stationen anderer Fachbereiche.
∗ Die Hälfte der Gruppen haben es nicht zu der Station am Piloty-Gebäude geschafft.
∗ Es wurde als sinnvoll angemerkt, dass die fallendes Ei Station bei der Fachschaft ist.
∗ Vorschlag: Songsraten könnte komplett gestrichen werden
∗ Die Station im Herrngarten war schwer zu erkennen, da gefühlt 100 Stationen verschiedener Fachbereiche
im Herrngarten sind.
· Kabelbinder waren keine gute Idee!
· Ehemalige Tutoren haben an gewissen Stationen versucht die Erstis zum Alkoholtrinken zu motivieren.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesen Personen und hoffen, dass so etwas in Zukunft nicht
mehr vorkommt.
∗ Anne sagt, dass die Stationen wirklich zu weit auseinander waren
∗ Eventuell Namen verteilen statt Nummern damit diese nicht in der Reihenfolgeäbgelaufen werden.
∗ Sperrmüllverbot!
– Grillen (Viktor)
∗ Wichtig: Vorher abklären, wie lange wir in der Halle bleiben dürfen.
∗ Die Veranstaltung muss beim Dezanat xy angemeldet werden -¿ Dann weiß der Schließdienst auch Bescheid.
∗ Bier wurde gegen Ende knapp, das hat recht gut geklappt.
∗ Es wurden noch mal Würstchen nachgekauft, da zu knapp kalkuliert wurde.
∗ Spotify-Bla war eine gute Idee.
· Tür abschließen, Laptop mit Passwort sichern, Bildschirm hinstellen .. ?
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∗ Schilder für Toiletten aufstellen.
∗ HST: Freibier UNBEDINGT drum kümmern!!!!11einseinself
∗ Preisliste einlaminieren und direkt neben die Kasse legen, damit die Menschen einfacher schauen können,
welche Sorten es gibt.
∗ Aufbau-Termine für die Tutoren müssen klarer kommuniziert werden.
∗ Beim Einkaufen (generell) lieber zu Metro etc. fahren.
– Unirundgang (Jenny)
∗ Beschwerden darüber, dass er zu lang war.
∗ Pausenstände sollte man vielleicht vorher organisieren, nicht erst an dem Tag.
∗ 20 Packungen Kekse sind relativ okay (nicht viel zu viel, aber hat gereicht).
∗ Fachschaftsvortrag muss vorher besser kommuniziert werden, damit alle Tutoren Bescheid wissen.
· Dadurch hat es sich vor dem ETV und dem FS-Vortrag gestaut.
· Warum bekommt der ETV einen Zeitslot und andere Hochschulgruppen nicht?
· Wir sollten erzählen, wie man in die Fachschaft kommt!
∗ Es war schön, dass beim Studienbüro die Frauen nicht rausgefischt worden sind
– Frühstück (Mario)
∗ Brötchen müssen früher bestellt werden! (bestellt = hingehen + bezahlen)
· Brötchen von Bormuth sind besser, aber auch teurer
· Mensa fragen, ob die für uns Brötchen (Auftrag) backen könnten
· Die Jahre vorher wurden die Brötchen immer bei myback geholt (größer, gleich teuer)
∗ Eventuell kann man Besteck in der Mensa ausleihen (Tassen, Mensa)
∗ Kaffee-Maschine ausleihen mit mehr Kannen ergibt mehr Durchsatz
∗ Etiketten für Fleisch anfertigen (Schwein, Geflügel, etc.)
∗ Wer Lebensmittel fürs Frühstück nachkauft, sollte beim Buffett schauen und direkt nachlegen. (Oder klar
machen, dass es noch Ressourcen im Kühlschrank gibt.)
∗ Erstis waren viel zu früh beim Frühstück da.
– Räume (Jan)
∗ Manche Räumen waren abgeschlossen oder offen, wenn es genau nicht gepasst hat.
∗ In den vergangenen Jahren wurden einfach umliegende Sekretariate nach Räumen gefragt (dezentral).
∗ Es war gut, dass die Gruppen jeden Tag in einem anderen Raum waren: Erstis lernen mehr Gebäude/Räume
kennen.
∗ Beamer müssen bestellt und zurückgebracht werden.
– Krö / Gedern (Richard)
∗ Läuft noch.
– Erstitaschen (Max)
∗ Sandra will ein paar Taschen wieder haben.
∗ Max kommuniziert mit Sandra -¿ Sie kriegt Taschen wieder.
– Briefe (Arthur, Marc)
∗ Scheint gut angekommen zu sein.
∗ Es gab dieses Jahr nur eine Runde Briefe.
· An etwa 380 Erstis
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· Relativ viele Erstis haben somit leider keinen Brief bekommen, weil sie sich erst recht spät immatrikuliert haben.
∗ Es wäre praktisch, wenn Leute die Briefe betreuen, die LaTeX und das tudesign schon installiert haben.
Kann auch Hauptorga nebenher noch fix machen
– Kneipentour (Nico)
∗ War Dienstags zu zerteilt
∗ Mittwoch einfach zu klein
· Dank dem Wetter konnte man aber draußen sitzen
• Anmerkung: Max, Chris und Daniel möchten nächstes Jahr die Owo-Hauptorga übernehmen

6 TOP 3 Raum für Mentoring (rw)
• Es wurde angefragt, ob der Konferenzraum für eine Mentoring-Gruppe mitbenutzt werden könnte.
• Dies ist in der Vergangenheit schon ab und zu vorgekommen.
• Theoretisch wäre dies auch in einem kleinen Raum im Lernzentrum möglich (Widerstand etc.).
• Richard gibt Feedback, dass wir das möglich machen!
• (Transponder nur für den Konferenzraum wäre möglich.)

7 TOP 4 Binomi (vw)
• Uns wurde vom Verlag das Angebot gemacht eine Großbestellung mit 15% Rabatt zu machen.
• Das Plakat bitte mit der korrekten Schriftart erstellen
– Viktor macht das Plakat.
• Idee: Mathe1 (und/oder etit1) Dozenten*in ansprechen ob wir dafür in der Veranstaltung werben dürfen (2 Minuten
am Anfang oder so).
• Max organisiert die Bestellung

8 TOP 5 Sitzungszeit ( vw)
• Viktor kreiert einen Doodle zur Umfrage für die Sitzungszeit und schickt den per Mail rum.

9 TOP 6 Bufata / Komet (rw)
• BuFaTA
– Richard fragt, ob wir die BuFaTa demnächst wieder bei uns ausrichten wollen.
– Das wäre frühestens in 1,5 Jahren.
– 2014 war die BuFaTa bei uns in Darmstadt.
– Der AStA hat finanzielle Mittel für solche Tagungen.
– Das Ergebnis (ob wir das machen wollen) muss bis zur nächsten BuFaTa feststehen.
• Die Komet ist zur gleichen Zeit wie die BuFaTa in Erlangen.
– Hat jemand Interesse daran dorthin zu fahren? Scheinbar nicht.
– Den Termin sollten wir für nächstes Jahr im Hinterkopf behalten.
– Max fragt sie per Mail nach dem Programm.
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10 TOP 7 Appel und Ei Ergebnisse (sw)
• Top vertragt bis Sven (Organisator der diesjährigen Stadtrallye) wieder da ist.

11 TOP 8 Gedern (rw)
• Momentan sind etwa 90 Leute angemeldet, ein Bett ist noch frei!
• Lucas fährt den Transporter, er muss aber kurz danach seine Master-Thesis abgeben.
• Lennart fährt bei Viktor im Transporter mit, damit der Viktor nicht so alleine ist.

12 TOP 9 Dunstkreis-mail-Liste (rw)
• Wir hatten mal die Idee eine Mailingliste für Menschen zu machen, die eventuell helfen wollen.
• dunstkreis@fs-etit.de
• Max setzt das technisch um und schreibt die OWO-Tutoren an.
– Max schreibt auch Julian noch mal den Link (oder Kontaktmöglichkeit), damit dieser den in die WhatsappGruppe postet. Dann bekommen wir vielleicht mehr Feedback.

13 TOP 10 Kühlschrank Küche putzen (rw)
• Unser Kühlschrank müsste mal aufgeräumt/geputzt werden.
• Richard gestaltet einen Aushang mit einem Datum, an dem der Kühlschrank ausgräumt wird und hängt den an
den Kühlschrank.
– Wichtige Sachen können vorher von den Eigentümern mitgenommen werden.

14 TOP 11 FS T-Shirt (rw)
• Für alle interessierten Studis verfügbar.
• Große Menge bestellen oder kleinere Häppchen? Macht das einen Unterschied?

15 TOP 12 FS-Werbekampagne (vw)
• Vertagt.

16 TOP 13 FS-Git (mk)
• Wir machen einen Git-Server auf und richten eine Schreibsperre auf dem SVN ein, damit dieses nicht mehr verändert
werden können.
– Für NfE, HSQ, Erstibriefe, ...
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