Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Lennart F., Caro U., Benjamin N.
Anwesend Melf B., Sören P., David K., Josef B., Max K., Chris K., Julian B., Lennart F., Caro U., Benjamin
N., Viki N., Alex T., Janina K., Sven W., Valentin N., Jan H.
Gäste Stefan T. (ETV)
Datum 19.12.2019 18:01–20:00 Uhr
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1 Aufgaben
• Viktor + Max: Geld vom Drucker checken
– Viktor macht irgendwann: Münzen müssen in einen Automat reingeworfen und gewechselt werden.
• Richard:
– Statistiken MedTech fragen (nächstes Jahr)
• Viki macht Fotoalbum mit alten Bildern
• Julian besorgt Magnete für das schwarze Brett.
• Alex und Mario: Erneuern der Strichlisten für Süßes/Getränke und Kaffee NACH Weihnachtsfeier.
• Sven schreibt eine Mail an Frau Rizou wegen der Lernzentrumsreservierung.
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2 Berichte
Sandra Hobit (kommt nicht)
• Max erzählt das gleiche noch einmal da Sandra nicht da ist.
• Wir melden uns nach der ersten Sitzung im Januar bei Sandra zurück.
• Sandra kommt im Januar.
• Die Mentoren müssen definitv bei der Hobit arbeiten, deswegen ist die Frage wie viele Leute noch dazukommen
müssen.
• Werbung beim Dunstkreis ab dem dritten Semester, diese sollten auch eine Einführung bekommen.
• Doodle Umfrage für die Slots?
• Lennart erstellt eine Terminplaner-Umfrage und schreibt eine Mail.
Weihnachtsfeier (jh)
• Die Weihnachtsfeier ist etwas chaotisch verlaufen.
• Alles akute ist erstmal erledigt, Flecken weg, Scheibe immernoch kaputt, Decke auch, weiteres im Januar.
Vernetzungstreffen (rw)
• Die Wirtschaftsingineure finden die klausurenfreie Zeit wohl nicht so gut.
• Sie haben bemängelt, dass die Kommunikation nicht gut war.
• Hat jemand Interesse daran mehr über den neuen Wirtschaftsstudiengang mit Materialwissenschaften zu erfahren?
Und beratend beim Aufbau des Studiengangs tätig werden?
• Keiner der Anwesenden hat daran Interesse.
FBR (jh,ck,mk)
• Chris berichtet über die Fachbereichsratsitzung, dazu gibt es ein seperates Pad.
OWO 2020 (mk)
• Chris, Daniel und Max würden noch mal die Organisation übernehmen.
• Dazu kommt noch mal eine Mail und wir werden in der ersten Sitzung im Januar noch einmal drüber reden.
• Sven hat gesagt er würde die Stadtrallye wieder organisieren.
Akkreditierungsvorschläge StAu (cu)
• Viktor hat gestern schon die Mail rum geschickt, welche Tops in den StAu gegeben werden sollen.
• Caro schickt die Mail nach der Sitzung an Stephanie.
Matlab Lizenzen (vn)
• In der GK Mechatronik wurde über einen neuen Anlauf über Matlab Lizenzen berichtet.
• Der zuständige Vizepräsident setzt sich dazu aktuell mit Mathworks auseinander.
• Die Studierendenschaft soll sich nur darüber im klaren sein was sie möchte.

2

3 TOP 1 Zukünftige Weihnachtsfeier (jbi)
• Josef möchte gerne Punkte sammeln, die bei der Weihnachtsfeier nicht so gut gelaufen sind.
• Was haben wir daraus gelernt:
– Die nicht genutzten Lernzentrumsräume sollten nicht offen sein.
∗ Schließberechtigung für die Räume holen, um abschließen zu können
∗ Dadurch könnten die Räume auch nach und nach während der Feier geputzt und geschlossen werden
– Abbau hat trotz fehlender Einteilung für den Aufräumdienst relativ pünktlich funktioniert.
– Timing Waffelteig klar planen und kommunizieren.
– Keine Tische im Gang, der Boden ist am empfindlichsten.
– Lernzentrum eventuell auch am Freitag geschlossen lassen, das entzerrt das aufräumen. Die Nutzung am
Freitag war ohnehin nahe 0.
– Die Mehrfachsteckdosen sollen unterm Tisch befestigt werden.
– evtl eine Sitzung am Dienstag vor der Weihnachtsfeier, um spätestens da die Helferliste voll zu bekommen.
– Anwesende Verantwortliche Hauptorga wäre besser, keiner hatte einen kompletten Überblick und das hat
teilweise zu Planungsunsicherheiten geführt.
– Aufräumen planen und sich daran halten, Leute davor rausschmeißen (”entweder ihr räumt jetzt mit auf oder
ihr geht”) Wenn Aufräumschicht warten muss ist das demotivierend und evtl geht dann auch jemand.
– Das ”Ende einleiten” muss jemand als Verantwortlicher* anstoßen.
– Film: wann geht der los? Weiß das überhaupt jemand? − > Mehr bewerben, Uhrzeit kommunizieren.
– Volle feste Helferliste und eine Hautorga sind die Schlüssel zum Erfolg.
– Den Boden mit etwas auslegen, damit dieser nicht mehr schmutzig wird.
– Evtl während Film bereits putzen.
– Flurboden am besten putzen mit Chlor, nicht wischen nur einwirken lassen.
– Ideen wie man Vandalismus allgemein verhindern kann:
∗ Weniger Alkohol
∗ Leute anpöbeln, wenn sie sich daneben benehmen
∗ Weihnachtsfeier statt Weihnachtsparty
· besinnlicher, keine großen Boxen
∗ Tische und Bänke? (aber mehr Arbeit, putzen)

4 TOP 2 MEC FS (vn)
• Die Plakate von der etit-Party liegen noch in der MEC-Fachschaft rum, diese müssen noch entsorgt werden.
• Das BuFaTa-Bier wird an der ersten Sitzung im neuen Jahr verteilt.
• Die Essensreste müssen auch noch vor der Weihnachtspause verteilt und entsorgt werden.
• Die Fachschaft Mechatronik lädt herzlich ein alle Interessierten vor allem am Master mitizuarbeiten ab 16.30 Uhr
donnerstags in der mec (alle zwei Wochen beginnend mit dem 16.1.2020).

3

5 TOP 3 NfE (rw)
• Wenn Leute einen Bericht/Artikel schreiben wollen dann können sie das gerne über die Feiertage tun.
– bitte, gerne einfach schreiben und an Lennart weitergeben!
– Bericht Weihnachtsfeier − > Sachen, die schlecht gelaufen sind, erwähnen
– Mechatroniknews
– Gedern, Jahresrückblick, BuFaTa (rw)
– Instagram, Verbesserungsvorschläge etit, wir brauchen Leute besonders dafür (cu)
– Praktikumsartikel (jb)
– Owo (mk)
– Party (sw)
– Forum (at)
– Russland (jh)
– Hexagon Artikel?
– Lötkurs? 07.02.
– Titelbild?

6 TOP 4 Lernzentrum Mentoring (sw)
• Es geht um die Reservierung des Lernzentrums 100 Plätze von 120 in der Klausurenzeit für vier Tage.(17.2., 18.2,
2.3., 3.3.2020)
• Das Lernzentrum ist in dieser Zeit extrem voll. Vielleicht sagen, dass anderer Termin nächstes Jahr sinnvoller wäre
• Nein zu den Terminen sagen, da es eigentlich noch genug andere Räume gibt die man auch nutzen kann.
• Als Vorschlag noch dass es Ausweichräume für das Lernzentrum geben kann.

7 TOP 5 Aushang Festival (vw)
• Im August 2020 gibt es ein Festival das noch Helfer sucht.
• Dazu gibt es Flyer schon in der Fachschaft, das Plakat wird noch aufgehängt bis Feb.

8 TOP 6 Weihnachtspost (rw)
• Es ist Weihnachtspost vom ETV und von der TU-Ilmenau gekommen.
• Richard hat diese Karten vorgelesen.

9 TOP 7 TR-Verleih (lf)
• Da kaum Taschenrechner in der Fachschaft abgegeben wurden, wird Lennart einen QSL-Antrag stellen.
• Es gibt keine Einwände gegen diesen Antrag.
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10 TOP 8 Ausleihformular (rw)
• Richard möchte gerne ein Formular anfertigen, damit das Ausleihen von Kochern und anderen Gegenständen
geregelter ist.
• Die Kaution ist dann auch über diese Formular geregelt und festgehalten.
• Richard erstellt eine Liste dazu, damit jeder weiß wie viel Kaution für was genommen wird.
• Keiner der anwesenden Menschen ist dagegen.

11 TOP 9 QR-Code Protokolle (at)
• Max und Alex haben QR-Codes erstellt damit weniger Papier an dem Schwarzen Brett hängen.
• Richard und Stefan finden es besser wenn das Protokoll ausgedruckt und ausgehängt wird, unter anderem aus
Archivierungsgründen.
• Protokolle ab jetzt in SW und wir drucken einen QR-Code zu allen Protokollen, der hängen bleibt.

12 TOP 10 Physikmail Enders (sw)
• Wir sollten die Umfrage von Prof. Enders bewerben.
• Wenn möglich an alle Studierenden eine vernünftige E-Mail schreiben damit die Umfrage gut beworben ist.
• Damit er genug Rückmeldung darüber erhält was gut war und was nicht.
• Fragen nach Verlängerung Ende Januar/Anfang Februar damit man diese Umfrage auch vernünftig bewerben kann.
• Unsere Möglichkeiten:
– Instagram (sw)
– Webseite Beitrag
– Dunkstkreis Mail schreiben
– (Dekanat eine Mail vorschlagen)
• Benni und Sven schreiben Mail an Prof wegen Verlängerung, obere drei Punkte werden gemacht, Prof wird darum
gebeten das Dekanat nach einer Rundnachricht für Studis zu fragen.
• Ansprechpartner Caro.

13 TOP 11 Forum Altklausuren und co. (at)
• Aktuell ist das Forum in einem nicht so attraktiven Zustand, da nicht viel hochgeladen ist.
• Alex möchte gerne mehr hochladen, damit es interessanter wird.
• Es geht NICHT um Bonusübungen, solche nicht hochladen.
• Es hat niemand Einwände dagegen.
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