Protokoll FSI EEI-Treffen am 31.01.2011 um 18:30 Uhr
Anwesend: Tom, Marek, Peter, Stefan, Babsi, Marvin, Christian, Alex, Tobi
Protokoll: Tobi
TOP1: 160.000 € Bib-Eingangsrenovierung
Thema ist vom Tisch, Renovierung wird, falls sie stattfindet, nicht aus Studiengebühren finanziert.
TOP2: CIP-Speichererweiterung
Herr Weinzierl hat uns versichert, dass die Speichererweiterung unabhängig von unserer Anfrage
schon im Gange sei und der individuelle Speicherplatz im CIP-Pool auf ca. 1 GB erweitert wird.
TOP3: Schliessanlage für FSI-Zimmer-Tür
Schliesssystem für unsere Tür würde ca. 580 € + MwSt. kosten, müsste von uns selbst finanziert
werden. Tür wäre dann mit unseren Mensakarten (später Karte für alles) zu bedienen. Problem:
Programmierung der Karten; Herr Weinzierl hat vorgeschlagen, unser System mit dem
Zentralsystem zu verbinden und die Validierung über dieses zu regeln.
Beschluss: Marek erkundigt sich bei der FSI Informatik, wie dort die Programmierung des schon
vorhandenen Schliesssystems geregelt wird, weitere Besprechung beim nächsten Treffen.
TOP 4: Ersti-Grillen 2011:
Mathe-Rep findet vom 20. bis 29.04. statt, da die Abizeugnisse aber erst am 29.04. verteilt werden,
wollen wir das Ersti-Grillen schon am Mittwoch, den 27.04. um 13:30 Uhr, also nach dem Ende der
Vorlesung machen (Vorlesungen Mathe-Rep von 10:30 bis 13:30 Uhr).
Barbara frägt bei Herrn Weinzierl nach, wie viele Anmeldungen es gibt und wann die Übungen
stattfinden.
Bei einem Treffen in den Ferien besprechen wir die genauere Organisation. Termin des Treffens
wird noch in einem Doodle (Stefan) im Forum ausgemacht.
TOP 5: FSV-Treffen
• Erstihefte werden überarbeitet (d.h. auch unseres muss noch überarbeitet werden!) (wird in
der Sprechstunde erledigt; Alex, Peter (Marek, Patrick?, Stefan?) kümmern sich darum.
• Videoübertragung von Vorlesungen: Neue Hiwis werden eingestellt, es gibt vereinzelt noch
Widerstände bei Profs gegen streaming und/oder Aufzeichung. Beides soll je nach Wunsch
des Dozenten möglich sein.
• Neues Raumbelegungsprogramm zur automatischen Generation von Stundenplänen wird
getestet und Einführung zum Sommersemester ist geplant.
TOP 6: ESE-Treffen 01.02.
19:00 Uhr im FSI Wing-Zimmer (im Hörsaalgebäude), Marek geht hin und berichtet in einer EMail vom Treffen bzw. kommt am Mittwoch in die Sprechstunde zum ESE-Heft überarbeiten.
TOP 7: T-Shirts
T-Shirts sind von schlechter Qualität, Logo ist bei vielen ausgewaschen. Die zu diskutierende Frage
ist, ob wir uns einen komplett neuen Satz T-Shirts (diesmal mit beflocktem Logo) drucken lassen.
Benötigt wären etwa 20 T-Shirts zu je ca. 20 €.
Stefan macht im Forum eine Umfrage, wer ein (neues) T-Shirt benötigt (am besten mit Grössen)
und bestellt dann aufgrund der Antworten neue Shirts.

TOP 8: Arbeitskreis Studiengebühren
Auf der FSV-Versammlung gab es die Idee, sich TechFak-weit in Sache der Studengebühren
abzusprechen.
FSI WW hat dieses Jahr zum ersten Mal den Antrag gestellt, übrig gebliebene (nicht sinnvoll zu
verwendende) Studiengebühren an die Studenten zurückzuzahlen, mit der Begründung der
Verbesserung der Lehre, da Studenten sich von den zurückgezahlten Mitteln Bücher etc. kaufen
können.
Stefan wurde von der TechFak-Fachschaft beauftragt, einen Arbeitskreis zu bilden, der sich zum
ersten Mal am Di, 01.02. um 17.00 Uhr hier im FSI-EEI-Zimmer treffen wird und erörtern wird,
wie in Zukunft mit den Studiengebühren zu verfahren sei. Die einzelnen StuBeiKos sollten sich
daran beteiligen bzw. werden von den Ergebnissen informiert und sollten diese wenn möglich
umsetzen.
TOP 9: Fester Termin für Treffen und Sprechstunde im Sommersemester
Für den Termin des Treffens im SoSe wird ein Doodle (Stefan) im Forum erstellt; die Sprechstunde
kann aufgrund der noch nicht bekannten Stundenpläne noch nicht festgelegt werden und wird
während des Semesters (bei einem der ersten Treffen) festgelegt.
TOP 10: Master-Zulassung
Wichtig ist für uns, dass jeder Erlanger Bachelor-Student zum Master zugelassen wird. Alle
externen werden nach Notenschnitt (2,5) aussortiert (auch FH-Studenten), danach gibt es noch
andere Auswahlverfahren (Fächerkatalog, mündliche Prüfung).
Alex spricht das Problem an, dass das Wechseln von Unis innerhalb Deutschlands durch
Bachelor/Master schwieriger geworden ist, aber es wird in einer Diskussion festgestellt, dass es
schwer wäre, die Notenschnitt-Grenze abzuschaffen, wenn dies nicht deutschlandweit geregelt
wäre.
TOP 11: Der Fall Brennov im Forum
Brennov ist im Forum beleidigend geworden (Link: http://eei.fsi.uni-erlangen.de/forum/thread/175Petitionen-gegen-3000-Euro-Studiengebuehren-und-F), grundsätzlich wird das Problem
angesprochen, was mit beleidigenden Beiträgen passieren soll.
Beiträge werden wenn nötig kommentiert und besonders beleidigende Passagen ausgeschwärzt,
aber nicht gelöscht. Beleidigende Beiträge diskreditieren den Benutzer selbst und sollten im
Kontext stehen gelassen werden, dass wir nicht mit dem Vorwurf einer zu zensierenden
Forumsgemeinde konfrontiert werden.

