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Gäste Keine
Datum 03.09.2020 18:10–19:27 Uhr

Tagesordnung
1

Berichte

1

2

TOP 1 Fehlende Kennzeichnung von Zulassungsvoraussetzungen? (ds)

2

3

TOP 2 Verlängerung Schließberechtigungen (ck, mk)

2

4

TOP 3 OWO Podiumsdiskussion, Fachschaftswerbung (jk, lf )

3

5

TOP 4 Empfehlungen für Erstis zur digitalen Lehre (erste Ideen sammeln, AK bilden? →
Vorgehen besprechen) (jk)

3

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
• Lennarts Internetanschluss funktioniert zur Zeit nicht, deswegen kann er leider nicht an der Sitzung teilnehmen.
Bericht aus dem StAu (lf?)
• Keiner der Anwesenden war in der entsprechenden Sitzung dabei.
Planungsstand OWO (ck, ds, mk)
• Website https://owo.fs-etit.de/ ist jetzt online (aber muss noch bearbeitet werden).
• 3 Tages OWO: 27.10. - 29.10.
• Sven kann ab Ende September auch bei der Stadtrallye helfen!
• Abendprogramm Dienstag: Evtl. Podiumsdiskussion, Mittwoch: Noch offen, Donnerstag: Noch offen
• → AK gesucht!
• Querschnitt der Studierendenschaft darstellen in lockerer Atmosphäre (Extra Veranstaltung?) → Wer studiert bei
uns, was machen unterschiedliche Studis und was könnte ein Werdegang sein?
Neuer Fachschafts-Mensch (mk, nv)
• Niklas ist jetzt Teil der Fachschaft!
• Was muss man machen wenn neue Menschen zu uns kommen?
– Photo und Eintrag auf der Homepage
– Zugang zu den entsprechenden Diensten
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– Zuweisung eines Mentors aus den älteren Mitgliedern der Fachschaft
– ...
• Niklas recherchiert aus eigener Erfahrung, was ein neuer Mitglied der Fachschaft braucht und erstellt einen Wiki
Artikel.
Digitales Lernzentrum (Bericht des aktuellen Stands) (Arbeitskreis DLZ)
• Der AK DLZ hat die Idee eines uniweiten Chat-Systems breit gestreut. Alle finden die Idee gut.
• Die dezentrale Implementierung (nur für Fachbereich 18) kann in frühstens zwei Wochen beginnen (Rocket.Chat
ohne Audio-/Video-Calls).
– Das Institut Echtzeitsysteme mit der ET-Cloud wird sich darum kümmern.
• Die Anbindung an die Uni-Authentifizierung ist kein großes Problem laut Aussage der Informatik Fachschaft.
• Demnächst sollte sich auch darum gekümmert werden, wie die Plattform inhaltlich organisiert wird.
Taschenrechner-Verleih (lf)
• Am 10.09. werden die Taschenrechner für die Mathe 4 Klausur verliehen.
• Danke an Max für seine Hilfe beim Auspacken der ganzen TR.
• Danach wissen wir, wie groß der Bedarf an so einem Verleih eigentlich ist.
• Danke Lennart!

2 TOP 1 Fehlende Kennzeichnung von Zulassungsvoraussetzungen? (ds)
• An unserem Fachbereich gibt es Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzungen besitzen.
• Scheinbar steht das allerdings nicht in der Modulbeschreibung drin → Das wäre genau genommen nicht rechtens.
– Dann darf das eigentlich nicht so gemacht werden.
• Wir könnten mal nachfragen ... :)
• Vorgehen: Welches?
– Institut direkt anschreiben.
– Schürr kontaktieren → Er könnte das im Professorium ansprechen.
– Aufgabe: Daniel schreibt eine Email, danke!

3 TOP 2 Verlängerung Schließberechtigungen (ck, mk)
• Die Verlängerung der Schließberechtigungen wird auf der Sitzung diskutiert.
• Personen, die zu Sondergruppen gehören, werden auf jeden Fall verlängert.
– Wir listen diese Personen auf. Ansonsten müssen die Leute sich melden, dass sie eine Schließberechtigungen
brauchen und über die Verlängerung wird auf einer Sitzung besprochen.
– Aufgabe: Chris und Max schicken die Liste per Mail (spätestens Ende September).
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4 TOP 3 OWO Podiumsdiskussion, Fachschaftswerbung (jk, lf)
• Die Fachschaft MEC hat sich überlegt in der OWO einen Block für die Fachschaftsvorstellung anzubieten.
• Neben dem offiziellen Teil könnte man eine inoffizielle Diskussionsrunde mit der Fachschaft in einer ungezwungenen
Atmosphäre anbieten → Open End.
• Der Austausch und lockere Atmosphäre sind wichtig für den Erwerb von neuen Fachschaftsmitgliedern.
• Q&A integrieren (morgens Abfrage an Fragen für abends).
• Wir könnten hierfür eine AK gründen, die sich mit der OWO-Orga abspricht.
– Niklas und Janina haben Interesse.
– Max würde sich mit reinsetzen
– Lennart hat auch Interesse.
– Aufgabe: Schreiben über Verteiler, wer Interesse hat, auch mit IST Menschen zsm.? AK entscheidet das.

5 TOP 4 Empfehlungen für Erstis zur digitalen Lehre (erste Ideen sammeln, AK bilden? →
Vorgehen besprechen) (jk)
• Aufgabe: Janina schreibt noch ne Mail, macht ein Pad und spricht mit Alex über Forumsbeitrag.
• Deadline: Mitte Oktober, dass es noch in die HSQ integriert werden kann.
• Welche Inhalte?
– Braucht man einen Rechner für das Studium?
– Lerngruppen finden
– Weitere Ideen werden in einem separaten Pad gesammelt.
• Wo sammeln wir das?
– Kategorie dazu im Forum (als FAQ)
– Pad
– Vielleicht einen Thread im Forum, dass auch andere ihren Senf dazu geben können → Anpinnen
– HSQ? OWO-Seite
• Wem bieten wir das an?
– Zielgruppe sind die Erstsemester Studis.
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