Protokoll der Fachschaftssitzung ETiT und MEC
Protokollant Alle Anwesenden, da Onlinesitzung
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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 Aufgaben (letzter Stand März + Ergänzungen)
• Richard:
– Richard kümmert sich um eine Liste, die einlaminiert ist und auf der alle Gremien/Arbeitkreis/etc. notiert
sind.
• Viki:
– Fotoalbum erstellen mit alten Bildern. [in Arbeit]
– Erstellen einer Pfandliste. [in Arbeit]

2 Tops zur Wiederaufnahme
• Weihnachtsfeier?
• Buddy-Programm für Erstis
Berichte BKs (sw, ms)
• Die Berufungsverfahren für HST und Reglungssysteme sind schon durch den Senat und es beginnen jetzt die
Verhandlungen mit den Bewerber:innen.
• BK für resiliente Kommunikationssysteme ist derzeit auf Eis gelegt.
• BK Hardware für KI wird demnächst anfangen, Datum steht noch nicht fest.
• BK Techniken der Strahlentherapie.
– Vortrag findet am 17.12.20 statt, bei dem geht es um die Wirkung von Ionenstrahlen auf Tumore.
∗ Wir sind natürlich alle herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
• BK für die Nachfolge von Prof. Binder (Elektrische Maschinen) hat noch nicht begonnen.
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Website überarbeitet (ck, mk)
• Chris (und ein klein wenig Max) haben die Gremien auf der Webseite überarbeitet.
• Es wurden auch ”neue” Menschen eingefügt, welche natürlich noch kein richtiges Profilbild haben.
• Bitte schaut alle drüber, dass eure Angaben korrekt sind und gebt Bescheid, falls das nicht so sein sollte.
• Wie schon auf der Sitzung am 2020-07-23 angekündigt, werden Chris und Max sich jetzt langsam aus der Fachschaftsarbeit zurückziehen, um einen sanften Übergang zu schaffen.
– Sie sind natürlich trotzdem weiterhin bei Fragen erreichbar, sitzen noch in den Gremien, etc.

3 TOP 1 Öffentlichkeitsarbeit (at)
• Grobe Übersicht, was Alex plant.
– ”Technisch organisatorischer Punkt.”
• Lennart und Alex waren beim Workshop des AStAs zum Thema Öffentlichkeitsarbeit.
• Nach diesem Top möchte Alex einen Arbeitskreis gründen, der sich auch und vor allem um die inhaltliche Gestaltung
kümmert.
• Am 14.01.2020 soll der Arbeitskreis nach aktuellem Plan die Punkte vorstellen → So kann die Fachschaft wunderbar
ins neue Jahr starten.
• Dieser Top dient unter anderem aber auch zur Sammlung von Ideen.
• Was ist Öffentlichkeitsarbeit?
– Auftreten und Image nach Außen.
– Informationsverarbeitung
– Da wir die gesamte Studierendenschaft des Faches vertreten, ist die Öffentlichkeitsarbeit für alle wichtig.
• Wie wichtig findet ihr es für unsere Arbeit?
– ”Halbe Arbeit die wir machen müssen” → um Informationen an die Studierenden weiterzugeben.
– Es gibt auch Aktionen, die sich an potentielle neue Studierende richten.
• Wenn wir konstant unsere Errungenschaften teilen, müsste man das nicht mehr vor der Wahl beispielsweise mühsam
zusammenfassen.
• Es gibt immer wieder die Problematik, dass sich niemand verantwortlich fühlt für Anfragen/Mails von außerhalb.
• Alex betont noch einmal, dass wir einen öffentlichen Fachschaftsraum im DLZ besitzen, der das physische Büro
darstellen soll. Dort können auch alle angemeldeten Studierende Fragen stellen und/oder Kontakte knüpfen.
• Die Fachschaftsprotokolle sind auch ein Weg der Öffentlichkeitsarbeit.
– Eine klare Struktur ist dafür extrem wichtig.
• Es gibt viele Umfragen, die an die Fachschaft weitergeleitet werden, mit der Bitte um Veröffentlichung.
• Dabei ist die große Frage, wie man mit diesen Umfragen umgeht.
• Es wäre besser, wenn man diese Umfragen nicht als Spam verteilt, sondern die Möglichkeit bietet, dass die Studierenden sie ”abholen” und wir ihnen das nicht zuschicken.
• Umfragen von Firmen, nur um Daten zu erheben, sollten auf keinen Fall verbreitet werden.
• Gibt es Leute die bei der Arbeitsgruppe dafür mitmachen wollen? → Alex schickt dafür auch noch mal eine Mail
an Intern.
– Alex möchte dafür nach Möglichkeit etwa vier Leute zusammenbekommen.
– Sven würde sich mit in die Arbeitsgruppe setzen.
– Niklas ebenfalls.
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