Protokoll FSI-Treffen 04.7.2011, 17:30
Ort:
Anwesend:

Hörsaal H16
Peter, Patrick K., Stefan F., Max, Albert, Stefan E., Alex, Patrick E., Dom, Marvin,
Christian, Babsi, Svenja (FSI NorPhi), Tobi
Protokollant: Tobi
TOP1: Rückblick Vollversammlung
Leider wenig los, vorwiegend wegen Wetter (überwiegend schlecht) und Termin (Mittwoch vor
einem Feiertag → viele wahrscheinlich nach Hause gefahren).
Themen:
• Studiengebühren:
1. ZGS (Zentralen Gremium zur Verwendung der Studienbeiträge ) gibt zwar
Empfehlungen, diese werden aber teils von der Unileitung nicht beachtet. (Hierbei handelt
es sich aber nur um sehr wenige Fälle pro Jahr); zweifelhafte Anträge zur Verwendung der
Gebühren wurden vom ZGS abgelehnt, von der Unileitung aber trotzdem durchgesetzt
2. Transparenz der Anträge und Rechnungslegung wurde bemängelt; teilweise wird mehr
Geld für Anträge ausgegeben als ursprünglich dafür beantragt (dann aber trotzdem bezahlt)
3. Die übliche Frage ob Senkung oder Abschaffung der Gebühren
• Studentische Mitbestimmung (zB im ZGS oder diversen Gremien/Komissionen oder bei den
Wahlen); es wurde angemerkt, das sich nur wenige Studierende für Hochschulpolitik
interessieren und aktiv an ihr teilnehmen (egal ob in FSI oä oder “nur” bei den Wahlen) und
somit die Arbeit leider an wenigen aktiven hängenbleibt;
• neues Logo: Zu wenig Mitsprache der Mitarbeiter/Studenten am Planungsprozess und bei
der Veröffentlichung
allgemein:
Die Veranstaltung dient der Information und dem Austausch unter allen Studierenden. Eine
Versammlung aller Studierenden, zu welche im besten Fall alle Studierenden kommen, ist
dafür das perfekte Forum, da man viele Leute mit einmaligen Aufwand erreicht. Leider
wurde diese Vollversammlung diesmal nicht so gut besucht aus oben genannten Gründen.
Für Studierende, die nicht so gut informiert sind wie die “Aktiven”, ist es eine gute
Gelegenheit, um einmal auf den aktuellen Stand an unserer Uni zu kommen. Es wurde
bemängelt, das über Dinge abgestimmt wurde, die nicht mehr zu ändern sind (zB UniLogo), aber dennoch erhält man ein Meinungsbild, mit welchem man weiterarbeiten kann.
Was lässt sich verbessern?
• Plakate neutraler gestalten, nicht nur Anti-Studiengebühren. Vielleicht einen Redner mit
anderer Ansicht einladen.
TOP2: Klausurendownload
Aktueller Stand: Klausuren sollten noch vor der Klausurenphase einsortiert werden. Dazu treffen
wir uns diesen Freitag, den 08.07.11 im FSI-Zimmer. Alle, die mitmachen wollen und sich noch
nicht eingetragen haben, sollten sich noch ins Doodle eintragen, dass ihr über das Forum findet.
Ob das Zimmer bis dahin wieder von den Sommerfest-Bar-Resten gereinigt ist, ist noch unklar.
Falls nicht suchen wir spontan nach einer Ausweichmöglichkeit.

TOP3: StuKo
Neue Lehrversanstaltungen: Medizinelektronik, Vertiefungsmodul
Automobilelektronik/Leistungselektronik (Punktzahl verdoppelt)
Leistungshalbleiterbauelemente werden von Dr. Erlbacher übernommen
Neues Seminar: Elektrische Maschinen (in Elektrische Energie- und Antriebstechnik) von Prof.
Piepenbreier
Veröffentlichung von Notendurchschnitt und Durchfallquote bei Prüfungsergebnissen (Vorschlag:
über Infomail durch meinCampus) wurde vorgeschlagen.
Lehraufträge wurden ohne Änderung angenommen
StuKo-Vorsitz wurde wieder von Prof. Helmreich übernommen
Studienbeginn im SoSe 2012 wurde durch Abstimmung beschlossen, unter der Bedingung dass es
explizit der letzte Studienbeginn im SoSe sein wird. Dies wird nur mit einem überarbeitetem
Curriculum geschehen können. Um dieses zu erstellen, wird eine Arbeitskreis gebildet (unser
Vertreter dabei ist Christian)
TOP-Liste wird von Marvin online gestellt, die Protokolle sind für alle Studenten im FSI-Zimmer
einsehbar.
Fürs nächste Semester werden noch Nachfolger für die StuKo gesucht, von den alten Mitgliedern
sind noch Marvin und vielleicht Christian dabei. Babsi bleibt Mitglied der StuKo, um nach ihrem
Auslandssemester weiter zu machen. Als Nachfolgekandidaten lassen sich Max und Patrick E.
vorschlagen.
TOP4: Anrufbeantworter
Die Frage, ob der im Telefon eingebaute Anrufbeantworter aktiviert werden soll, wird abgelehnt,
weil es mehr Aufwand als Nutzen bringt. Der Kontakt zur FSI kann weiterhin über den
Mailverteiler hergestellt werden.
Weiterhin stellt sich die Frage, ob man das Telefon so umstellen kann, dass man auf jedem
Anschluss in Deutschland anrufen kann. Bis jetzt sind nur uninetzinterne Anrufe möglich. Alex geht
zu Hr. Weinzierl und frägt nach.
TOP5: Zugang Zimmer
Die neue Schliessanlage ist bestellt, die Rechnung wurde über den Verteiler verschickt. In ein paar
Wochen wird der Offline-Beschlag hoffentlich installiert sein.
Stefan möchte einen Sensor installieren, der ein Signal auf unsere Homepage überträgt, ob das
Zimmer besetzt ist oder nicht. Dieses Projekt wird in dem Semesterferien angegangen.
TOP6: Bücherverkauf
Patrick regelt den Bücherverkauf nächstes Semester, weil Albert nicht da sein wird. Stefan F. wird
Patrick dabei unterstützen.
TOP7: FSI-Abendessen
FSI-Steak-Essen wird im Rauchfang stattfinden. Termin ist der 14.07. Nähere Infos und
Rückmeldung ob ihr kommen könnt bitte im Forum.
TOP8: Einteilung Sprechstunde
Da die Sprechstunde nicht dauerhaft besetzt werden kann, wurden Leute eingeteilt, die an je einem

Termin anwesend sein müssen.
Falls Änderungswünsche bestehen, bitte persönlich ausmachen und den entsprechenden Beitrag im
Forum editieren.
Nächstes Semester wird die Sprechstunde wegen dem neuen Schliesssystem einfacher zu besetzen
sein.
TOP9: Partner-FSI
Die Idee dahinter war, sich über Arbeitsmethoden/Treffen auszutauschen, Kommissionarbeit zu
koordinieren, etc.
Die FSI EEI war dafür, mit einer anderen FSI zusammenzuarbeiten. Hier wurde die FSI Nordische
Philologie gefunden.
Die NorPhis haben sich darüber beraten und waren sich nicht ganz einig. Einige der Gründe waren,
dass der Sinn nicht ganz verstanden wurde, und dass die NorPhis ihre Eigenständigkeit nicht
verlieren wollen.
Ideen zur Zusammenarbeit waren Veranstaltungen, bei denen viele Helfer gebraucht werden, z.B.
das ESE-Grillen, oder Kooperation in der Arbeit in Kommissionen.
Vorerst wird Stefan ein Treffen der FSI NorPhi besuchen und dort die Idee mit Svenja zusammen
nochmal vorstellen.
TOP10: Erstsemestereinführung WS11/12
1. interne ESE
am letzten Freitag vor dem Semester (das Mathe-Rep endet am Donnerstag, Freitag sind alle
Fachspezifischen ESEs)
1. Lehrstuhlführungen – besser koordinieren als letztes WS (mit Energietechnik und
Mechatronik)
◦ EEV-Hochspannunghalle
◦ EAM-Antriebe und Maschinen
◦ möglicherweise LRT
Organisation wird von Fabian in Zusammenarbeit mit einem Neuen gemacht, bitte
überlegt euch bis zum nächsten Treffen ob ihr Lust habt.
2. Ersti-Grillen – Aufgabenbereiche werden nächstes Treffen eingeteilt, Christoph und
Fabian werden nicht mehr an der Organisation teilnehmen
Dokumentation im Wiki zum Ablauf und Erfahrungen wird von Christoph und
Fabian erstellt
2. offizielle ESE
Ein Mitglied der EEI für das ESE-Organisations-Team wird noch gesucht, letztes Semester
war Marek dabei. Es wäre schön, wenn sich einer findet, der die Mitarbeit im Orga-Team
weiterführt.
3. ESE-Heft
Alex möchte sich wieder um das ESE-Heft kümmern.
Der Hauptteil wird überarbeitet, weil viele Erstsemestervorlesungen in der Innenstadt
stattfinden und keine Infos/Pläne zur Innenstadt enthalten waren.

4. Ersti-Party im E-Werk
Dieses Semester wurde das gesamte E-Werk gemietet, es wird auch mehr Eingänge geben
als beim letzten Mal. Preise werden 1/3/5 Euro für Erstis/Studenten/Nicht-Studenten sein.
TOP11: Fakultätskoordinationskonferenz
Findet nächsten Montag, den 11.07. an der WiSo in Nürnberg statt. Patrick und Alex, evtl. auch
Tobi und Peter gehen hin. Weitere Infos gibts in der Einladungs-Email.

