Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Valentin N., Max K.
Anwesend Caro U, Lennart F, Mario M., Lucas B., Viki N., Jonas B., Alex T., Benni N., Valentin N., Julia
B., Nils R, David K., Josef B., Julian B., Viktor W., Max K. (ab 18:11 Uhr), Rainer S., Richard W. (ab
18:11 Uhr), Chris K. (ab 18:11 Uhr), Daniel S. (ab 18:30 Uhr)
Gäste keine
Datum 13.11..2018 18:10–20:01 Uhr
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1 Berichte
• Neues aus der Bib (rw)
– Man kann auf der Internetseite der Bib einsehen, wie stark die Plätze belegt sind
– Könnten wir in der nächsten NfE bringen.
∗ Könnte in eine Rubrik ”Wusstest du schon”.
• Gedern (rw)
– Der Häuser Laufzettel wurde recht gut angenommen
∗ Allerdings wurden nur zwei voll abgegeben
– Verbesserungen
∗ Fürs Einkaufen schon beim Vortreffen eine Zeit ausmachen
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∗ Spielenachmittag wurde nicht genutzt besser bekannt machen
– Nachtreffen voraussichtlich im neuen Jahr
• BuFaTa (rw)
– Richard berichtet mit vorbereiteten Folien. Das ist sehr löblich.
– Auf der BuFaTa treffen sich alle alle deutschsprachigen Fachschaften der Elektrotechnik
∗ Meistens sind aber nicht so viele da
– War dieses Jahr an der RWTH Aachen
∗ Größte etit Fakultät Deutschlands
– Von uns waren drei Leute da
– Erkenntnisse:
∗ Wollen wir ein schwarzes Brett wo man sich eine Lerngruppe suchen kann?
∗ Wir werden in den kommenden Jahren mit sinkenden Erstizahlen konfrontiert sein
∗ Die Regelung, dass nach abgeschlossener Prüfung der Wahlbereich nicht mehr gewechselt werden kann ist
so in keiner anderen Uni anzutreffen
· Das Thema wird im StAu und in der GK diskutiert
∗ Wir könnten Workshops über Technikfolgen Abschätzung anbieten
∗ Es geht uns prinzipiell sehr gut, viele Fachschaften müssen auch Skriptdrucke etc. übernehmen
∗ Fachschaft kommt von FachSchaf-t
∗ Die TU Wien schafft ca. 60
• FBR (vw)
– Kommunikationsnetze 2 soll von einem neuen Dozenten gehalten werden. (Nur KN2 oder auch andere KNs?)
∗ Es haben sich alle dafür ausgesprochen, dass er das tut.
– BK Medizintechnik
∗ Der Antrag hängt immer noch im Präsidium aber die Unklarheiten sind jetzt wohl beseitigt.
∗ Daher geht es wohl bald los.
∗ Da es inzwischen so lange her ist brauchen wir von unserer Seite wahrscheinlich eine neue Besetzung
– Es sollte vor das Hexagon eine Statue eines Gezeitenkraftwerks gestellt werden
∗ Der Antrag wurde aber abgelehnt da keine Kostenabschätzung möglich war
∗ Möglicherweise kommt aber trotzdem irgendwann eine Statue oder ähnliches auf unseren Kampus
• Hochspannungshalle(mk/ds)
– Die steht noch ein paar Jahre. (Mindestens 5 sagt Viktor)
• Lucas hat Kuchem mitgebracht. Das ist sehr löblich und wir freuen uns alle :-).
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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)
– Anmerkung: Es ist jetzt Ende Oktober
• Mitte November Lucas daran erinnern: (OWO) Wiki updaten
– Lucas: OWO-Feedback
• Jemand: FSK organisieren (wenn wir den Termin der Maschbauer-FSK kennen)
• Sven: Eine Party zum Semesterbeginnörganisieren
• Alex, Mario, Viktor: Klopapier wiederbeleben
• Max und Daniel reden mit der iST IT
• Mara: Tragflughalle auf FBs verteilen (hat Max angesprochen)
– Es müssen nur etit und mec an die LW in die Halle und alle anderen werden auf die Räume in der Stadtmitte
verteilt
• Lucas: Brief (Danksagung) an Akasol schreiben
– Macht Lucas nächste Woche
• Daniel: Kümmert sich drum, dass Karo nach dem Semester eingeladen wird um über den Erfolg des neuen
Medizintechnik-Studiengangs zu berichten
• Richard: Max zwei Mail-Adressen für OWO-Sponsoring geben (Eine hat Max schon bekommen)
• Chris+Max: Alte Drucker und Toner abchecken + ggf. entsorgen oder Toner verschenken
– KSC, FSK?
• Alle: Wir backen Kekse und schreiben Weihnachtskarten an z.B. den Hausmeister
• Janina + andere: Workshop über Technikfolgen organisieren
• Richard (+Max): Visitenkarten Preise recherchieren

3 TOPs zur Wiederaufname
• Gedern (rw) (am 13.11.)
• Müll aufräumen (mk)
• Bücher für unser Lernzentrum (jb/mk)
• Aushänge (vw)
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4 TOP 1 Visitenkarten (rw)
• Es wäre praktisch, dass man Visitenkarten hat um sie potenziellen Sponsoren oder ähnliches in die Hand drücken
zu können
• Wir finden das eine gute Idee
• Möglichkeiten: Personalisiert oder unpersonalisiert:
– Vorteil unpersonalisiert: Fachschaftler wechseln
– Nachteil nur unpersonalisiert: Die Mail versackt vielleicht erstmal drei Wochen
– Vorteil personalisiert: Außenstehende haben einen festen Ansprechpartner
∗ Man könnte auch ein Feld vorsehen auf dem man seinen Namen und seine Mailadresse eintragen kann
∗ Es muss auf jeden Fall die Kontaktadresse drauf stehen
– Richard informiert sich über Preise und dann sprechen wir nochmal drüber

5 TOP 2 Weihnachtskarten + Plätzchen (mk/ds)
• AStA verschickt wieder Weihnachtskarten
• Wir könnten das ja auch machen
– z.B. an den Hausmeister
• Designen wir da selbst was?
– Teo fragen?
• Wir finden die Idee gut
• Richard kann sich um den Druck kümmern

6 TOP 3 Etit 2 Griepentrog (mk)
• Letzte Woche hat Prof. Griepentrog bei uns im Büro angerufen.
• Er möchte gerne eine Feedbackrunde mit ein paar Studis machen, die im vergangenen Semester etit2 gehört haben
und die Prüfung geschrieben haben.
• Das ganze findet im Rahmen der Vorlesungsüberarbeitung statt und soll in lockerer Atmosphäre beim KaffeeTrinken passieren.
• Wer kann das machen? Wer kennt jemanden, der das machen möchte?
– Mario organisiert 4-5 Leute und schickt Max eine Liste mit Namen und Mail-Adressen
– Die Gruppe sollte gut gestreut sein
– Max schickt sie an Prof Griepentrog
• Finden wir eine sehr gute Idee
• Vorschlag das Format später nochmal auszuweiten
– Max schreibt das schon mal in der Mail mit dazu mit Bitte
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7 TOP 4 Lernzentrum Bücher (vw)
• Viktor hat beim FBR angeregt, dass wir neue Bücher für unser LZ bekommen.
• Leider ist die Finanzierung durch QSL nicht so einfach, da Bücher an zentralen Stellen bezogen werden soll. Es
gibt auch noch das KSC.
• Außerdem ist die Ausleihe über z.B. Perso beim HiWi nicht so einfach
• Da Lehrbücher tendenziell teuer sind ist auch ein selbstständiges Kaufen problematisch
• Top vorläufig vertagt bis wir genaueres über die gewünschten Bücher wissen (Preise)

8 TOP 5 Schließberechtigung + Schließverwaltung (mk)
• Die Mentoren haben auch Schließberechtigungen für den Konferenzraum, da hier Mentoring stattfindet
– Aber dafür haben sie jetzt auch Schließberechtigungen für die FachschaftWir wünschen uns in Zukunft eine
Mail wenn neue Menschen Schließberechtigungen für die Büros bekommen
• Die Schließberechtigungen werden zur Zeit von Julian, Eike und Ralf verwaltet
– Diese Leute sind aber nur sehr unregelmäßig da
– Findet sich eventuell jemand, der das mitmacht oder die Aufgabe übernimmt
– Max schreibt eine Mail an die verwaltenden Menschen und wir besprechen nächste Woche das weitere Vorgehen
– Prinzipiell wäre es sinnvoll wenn derjenige gewählt ist

9 TOP 6 Aushänge (vw)
• Es wird gewünscht bei Aushängen auf ordentliche Aufmachung zu achten.
– Wir haben für sowas auch ein LaTeX-Template, was benutzt werden sollte.
• Ansonsten vertagt, da Viktor schon weg musste.

10 TOP 7 Fachbereichstreffen (vw)
• Am 20.11. ist Treffen der Fachbereichsleitung mit der Fachschaft
• Sie wollen Themen haben
– Schließberechtigung Postraum
– Fenster sind kaputt, im HiWi-Raum sind da nicht mal Schilder dran
– Wir hätten gerne Einsicht auf die Raumbuchungen des Seminarraums.
∗ Dabei wäre es schön, wenn wir selbst auch Termine eintragen könnten.
– Die Hälfte der Steckdosen im Seminarraum geht regelmäßig nicht.
• Max macht das
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11 TOP 8 Seminarraum Buchung (jb)
• Der Seminarraum wird eigentlich über das Dekanat gebucht
• Die LE Sprechstunden finden zur Zeit parallel zum Mentoring im Seminarraum statt
– ungünstig
– Valentin sagt Alexander Bescheid, dass da was schief gelaufen ist. Ausweichraum am besten Spule
– Lucas macht Aushänge
• Die Räume möglichst immer buchen

12 TOP 9 Strategietagung 2019 (jk)
• Janina ist heute nicht da. Julia übernimmt.
• Beim letzten Versuch wurde zu spät nach Häusern gesucht daher die Überlegung jetzt schon nach Häusern zu
suchen.
• Da ein Doodle immer ewig dauert wird vorgeschlagen einen Termin festzulegen
– 13.-14.04.?
– Die Woche drauf ist Ostern daher dann eher zwei Wochen später als Alternativtermin
– Nachteil ist, dass da nur 4 Tage Uni ist dann wieder vier Tage frei
• Stimmungsbild vor Beginn der VL oder danach
– Davor: 7
– Danach: 6
• Vorschlag: Julia findet heraus wann Janina Zeit hat und das wird der Termin
– Angenommen
• Janina und Julia buchen dann auch das Haus und stellen den Finanzantrag

13 TOP 10 Badewanne (jb)
• Die Badewanne ist immer noch da.
• Das weitere Vorgehen ist weiterhin unklar.

14 TOP 11 Weihnachtsfeier (lb)
• Lucas ist dabei.
• Termin 13.12. 18:00 Uhr
• Alumnis sind eingeladen
• Lucas macht Plakate und plakatiert
• Max aktiviert die Dunstkreismailingliste und lädt diese Menschen zum Helfen ein
• Lucas organisiert die Weihnachtsfeier
• Wir sollten die iST dringend in die Planungen einbeziehen
– Lucas macht das
• Die Waffeleisen der iST sind nicht zumutbar
• Ein Waffeleisen mit herausnehmbaren Platten wäre gut
• Lucas sucht Waffeleisen und stellt einen Antrag an den Verein
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15 TOP 12 Klopapier (mm)
• Mario braucht Input
• Daniel hat einen flachen E-Technik-Humor, er kann das machen.
• News haben wir genug.
• Wusstet ihr schon? Aus der NfE!
• Schlechte E-Techniker Witze an Mario

16 TOP 13 Kühlschrankputzen (rw)
• Am Samstag oder Sonntag wird der Kühlschrank in der Küche ausgeräumt, was nicht zuordnenbar ist wird weggeschmissen
• Es werden dabei auch noch andere Dinge geputzt
• Wer Zeit und Motivation hat kommt vorbei
– Richard ist da
– Einfach an die Tafel schreiben oder eine Mail an Richard!

17 TOP 14 IT-Zeug (ds/mk)
• Die Admins hatten gestern Sitzung.
• Seafile wird neu aufgesetzt, bitte alle privaten Daten und Shares sichern.
– Die Admins können das nicht machen, da sie nicht in eure Daten schauen können/wollen!
• Wir müssen die Webseite/das CMS neu aufsetzen.
– Wollen/werden/müssen wir das TU-Corporate-Design verwenden?
– Dagegen: Unterscheidung zu offiziellen Stellen besser
– Dafür: Einheitlich
– Zur Verbreitung beider Infos schreibt Max bald eine Mail an intern.
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