Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Alle Anwesenden, da Onlinesitzung
Anwesend Valentin N., Max K., Jonas R., Viktoria N., Jan H., Viktor W., Sven W., Daniel S., Chris K.,
Lennart F., Josef B., Haig S., Janina K. (18:20), Mario M. (18:30)
Gäste Keine
Datum 23.07.2020 18:05–20:30 Uhr
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Diese Sitzung findet aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um die Coronavirus-Pandemie online über eine Instanz der
BigBlueButton-Plattform (BBB) 1 statt. Wir werden die nächsten Fachschaftssitzungen auch über diese oder ähnliche
Plattformen abhalten, sofern es Themen zu besprechen gibt, welche nicht über Mail o. Ä. geklärt werden können. Dies
wird so lange beibehalten, bis eine reguläre Präsenzsitzung seitens der TU wieder gestattet wird und auch sinnvoll ist.
Aktuell ist die Fachschaft nur noch über Mail zu erreichen, da unser Büro nicht besetzt ist. Über Neuigkeiten bzgl.
des Lernzentrums und wichtigen Entscheidungen über Prüfungen in der aktuellen Lage kommunizieren wir über unsere
Webseite und unsere weiteren üblichen Kanäle2 .

1 Berichte
StAu (vw)
• Es geht weiterhin um die Reakkreditierung im B.Sc. etit.
– Weiterhin zu wenig allgemeine Ingenieursfächer und sehr unterschiedliche Vertiefungen.
– Anregungen können gerne eingebracht werden.
– Überarbeitung der Vertiefungen angestrebt.
– Überarbeitung des Studium Generale.
– Es gibt die Überlegung ET2 durch ein neues ËT3ı̈m dritten Semester zu entlasten, das energietechnischer
aufgestellt ist.
Schließberechtigung der FS (mk)
• Wurde unter anderem auf dem Treffen mit den Dekanen am 2020-06-16 besprochen.
• Aktueller Stand: Ohne trifftigen Grund bekommen wir keine Schließberechtigung, die Uni-Leitung ist da wohl
aktuell relativ restriktiv.
• Davon ausgenommen sind dringend notwendige Sachen wie Server-Wartung, Post-Übergabe etc.
• Das KSC wird demnächst unter strengen Auflagen öffnen, es gibt dafür ein umfangreiches Hygienekonzept.
– Haben wir von Holger per Mail bekommen.
Geschäftsführungstreffen (mk)
• Bericht Prüfungstermine für das Sommersemester 2020.
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https://bigbluebutton.org/
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– Sollten jetzt fest sein.
• Schließberechtigung für die Fachschaften.
– Siehe unter anderem Bericht oben.
– Status unverändert.
• Gründung MedTec-Fachschaft.
– Gibt es Bestrebungen eine MedTec-FS zu gründen?
– Das Dekanat würde hier auch gerne unterstützen, falls von unserer Seite gewünscht.
• Bachelor MEC Integration in Studienbereich MEC.
• Wie wird das digitale Wintersemester, eher kleiner Bericht.
• Änderung der Ausführungsbestimmungen im Bachelor MedTec.
– Formalia, FS soll aber informell zustimmen.

2 TOP 1 Gremien (mm, mk)
Viele Gremien müssen zum 01.10.2020 neu besetzt werden, wir brauchen dringend Menschen dazu. Freiwillige werden
hier und in unserem internen Pad gesammelt.
• QSL = Qualitätssicherung der Lehre
– Lennart, Chris, Viki und Richard3 machen das.
– Vertretung: Viktor, Marvin
• StAu = Studienausschuss
– Mitglieder: Sven, Lennart, Mario
– Vertretung: Alle FBR Menschen
• PK etit = Prüfungskommission etit
– Lennart
– Vertretung: Haig
– Es gibt einen Übergabetermin mit den bisherigen Vertretern der PK etit/MedTec bei welchem die neuen
Vertreter*innen die Grundlagen erklärt bekommen.
∗ Viktor kümmert sich um die Terminfindung.
• PK MedTec = Prüfungskommission MedTec
– Marvin und Viki machen das.
– Vertretung: Mario, Viktor
• PromA = Promotionsausschuss
– Sven übernimmt den Sitz von Chris (Chris macht Vertretung).
• FBR Dauervertretung = Fachbereichsrat
– Sitze werden bis 30.09.2021 verlängert, Jan und Caro sind aber nicht mehr da.
∗ Chris macht Dauervertretung für Caro.
∗ Lennart würde gerne Dauervertretung für Jan machen.
· Niemand hat etwas dagegen.
• Viktor erstellt eine Terminumfrage für das PK Vorbereitungstreffen und lädt alle Beteiligten ein.
– Das Ergebnis des Vorbereitungstreffens wird im Wiki dokumentiert.
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Nach Beschwerde per Mail im Nachhinein zurück gezogen.
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• Chris und Max wollen sich in nächster Zeit mehr auf ihr Studium konzentrieren und steigen nach der OWO aus
dem FSR aus.
– Beiden werden aber im FBR bleiben und einzelne andere Gremien weiter besetzen, damit hier keine Engpässe
entstehen.
– Janina merkt an, dass Leute, die in Gremien sitzen, auch mitbekommen sollten, was so in der FS abgeht.
∗ Chris und Max stimmen dem zu und erklären, dass sie natürlich auch weiterhin sporadisch an Sitzungen
teilnehmen werden, erreichbar sind und relevante Themen auf der Sitzung anbringen werden.
– Das Ziel ist, langsam die Arbeit in der FS herunterzufahren und diese Übergangszeit so wenig problematisch
wie möglich für alle zu machen.

3 TOP 2 Evaluation des FBs (mk)
• Stephanie Bockshorn hat uns eine Mail geschrieben, es fehlen noch studentische Vertreter*innen.
• Wer will das denn machen?
– Daniel fragt Thomas mal.
– Thomas macht das.
∗ Wir danken Thomas.

4 TOP 3 E-Learning (jk)
• Janina hat eine Mail an intern geschrieben.
A) Gibt es noch Ergänzungen zu der Liste, die im Pad unter Allgemeines zu finden ist?
B) Habt ihr noch Vorschläge wie man das Kennenlernen der Studis im ersten Semester erleichtern kann? Und wie evtl.
die Lehre gestaltet werden soll? Noch können wir Wünsche äußern ;)

5 TOP 4 Digitales Lernzentrum (jk)
• Janina hat eine Mail an intern geschrieben, wie beim vorherigen Top.
Könnte es evtl. ein digitales Lernzentrum geben? Evtl. mit permanenten Räumen in denen man sich treffen kann, wenn
man will? Sodass man sich zu bestimmten Fächern oder auch einfach nur zum zusammen lernen online treffen kann?
Geht natürlich auch so wenn man weiß wer mit einem in der Veranstaltung sitzt über persönliche Kanäle, aber die Erstis
kennen sich ja tendenziell erstmal nicht... Vielleicht über Jitsi/zoom (evtl. + Forum?) oder ein Konferenztool realisierbar?
(In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich oder autonom?)
Ideensammlung
• Dumme Fragen nicht so öffentlich wie im Forum.
• Vllt. wie das Discord der Informatiker? (Räume erstellen, Bildschirm freigeben)
• Konträr zu Forum?
• Datenschutz? Drittanbieter? Probleme?
• Einladen via Einladungslink -¿ Link in Moodleforum, FB18 Forum? Bei den Informatikern: Reine Mundpropaganda.
• Bei Informatikern wird es genutzt!
• Theoretisch kein Account notwendig.
• Werbung in der OWO, wenn wir es haben.
• HiWi über das Tool?
• Lennart fragt nach Erfahrungen der Informatiker
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TOP 5 Aktueller Stand der OWO (mk, ck, ds)
• Es wird zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit eine Online-OWO geben.
• Das Präsidium muss noch eine Stellungnahme zur Möglichkeit von Präsenzveranstaltungen veröffentlichen.
– Diese Entscheidung kommt wohl eher Mitte August.
• Es gibt eine Plattform, die auch schon für den TU-Day gekauft wurde -¿ Diese kann genutzt werden.
• Das größte Problem wird das Kennenlernen der Erstis untereinander sein.
• Es wird wahrscheinlich zentrale Erklärvideos für wichtige Themen geben.
• Ein weiteres Problem ist, dass wohl auch Dinge über Moodle laufen werden aber die Erstis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht alle eine TU-ID haben könnten.
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