FSI-Treffen am 23.01.12
Anwesend: Alexander, Patrick E., Marvin, Philipp, Max, Patrick Kanzler, Stefan F., Jake, Christian,
Fabi (IuK), Rico (EnTe), Tobias W. (EnTe), Lativ, Ingwer (MedTech)
Protokoll: Alexander
TOP1: StuBeiKo EEI
Der Vorschlag von Rico liegt vor, dass die FSI EnTe Mitsprache an der StubeiKo erhält, bzw. einen
Sitz. Es ist klar, dass nicht jede FSI einen Platz bekommen kann. Jetzige Besetzung ist: Tobi (EEI),
Daniel (MECH), Fabi (IuK). Jetziges Vorgehen ist: Vortreffen und Durchgehen der Anträge in der FSI
EEI mit Einbeziehung der anderen Stimmberechtigen Studenten. Bei unklaren Anträgen wird ein
Frager vorgeschickt, der Infos vom Antragsteller einholt. Dann wird bei einem zweiten Treffen
nocheinmal darüber diskutiert ob es sinnvoll ist. Bei Einzelnen Anträgen wurde dies noch einmal
iteriert. Probleme sind der Übergang von einem stimmberechtigen Studenten zum Nächsten. Keine
alten Protokolle und kaum alte Anträge. So könnte leicht eine konsistente Linie gefunden werden.
Vorschlag ist die Einführung des Neuen durch einen „alten Hasen“. Tobias W. würde gerne den Platz
von Fabi übernehmen, der dieses oder nächstes Semester seinen Platz abgibt.
Die Anwesenden wollen es weiterhin bei drei Vertretern belassen, aber zu den Vortreffen sollen in
Zukunft auch Vertreter von den bisher nicht einbezogenen FSIen kommen.
Tobi wird über den TechFak-FSIen Verteiler die anderen in den Topf EEI einzahlenden FSIen einladen
einen Vertreter zum Vortreffen zu schicken. Fabi teilt Tobi dies mit.
TOP2: Vorbesprechung StuKo EEI
NtSys soll von 5 auf 7,5 ECTS aufgestockt werden, weil die Lehrinhalte nicht mehr in die vefügbaren
ECTS “hineinpassen”. Fabi vertritt die Meinung, OFDM sei eine Grundlage die jeder Etechniker hören
sollte. Diese Meinung wird von vielen nicht geteilt. Die Frage ist, OFDM als neues Vertiefungsfach mit
2,5 ECTS einzuführen (Arbeitstechnik fällt dann weg, oder GdI wird um 2,5 auf 5 ECTS gekürzt), oder
ob die ECTS aufgestockt werden, oder ob Stoff im Huber-Teil gekürzt wird und es bei 5 ECTS bleibt.
Es wurde ein offizieller Arbeitskreis gebildet, dessen Ergebnis wurde per Mail verschickt.
Die Kommissionsmitglieder und die interessierten Studenten treffen sich am Mittwoch um 12:30 im
FSI-Zimmer nur für dieses Thema noch einmal getrennt.
Es wird erwägt das Industriepraktikum in Zukunft an den Lehrstühlen zu absolvieren.
TOP3: Soundanlage der Techfak-FSIen
Die FSIen überlegen eine eigene Soundanlage anzuschaffen, weil jedesmal 50€ für die Anlage von der
ETG recht teuer ist. Geldmäßig wäre es kein Problem solche anzuschaffen, dies würde sich auch
schnell rechnen. Ingwer spricht nochmal mit der FSV, diese soll zwei Leute zur ETG entsenden. Alex
schickt Ingwer dazu eine Mail
TOP4: ESE
Diesmal wird es keine Spiele geben.
Im Zimmer muss jemand die ausgefüllten Campusrallyzettel entgegennehmen.
Am 13.4. gibt es eine Präsentation und danach eine Führung durch EAM bzw. EEV. Folglich brauchen
wir mindestens drei und optimal sechs Personen. Die Präsentation lassen wir entfallen, weil diese nicht
so sinnvoll erscheint. Patrick kümmert sich um die Organisation und das drumherum und notiert Jake
Regina und Marvin. Eventuell auch Alex, Patrick, Christian und Stefan E.

TOP5: Erstigrillen am Do 12.4.
Patrick hat diese Liste erstellt und auch ins Wiki eingetragen. Jeder soll sich für zwei Aufgabe
eintragen. Alex schreibt eine Mail herum, die nocheinmal daran errinnert.
Aufgaben: Liegenschaft und Termin, Fleisch und Brötchen bestellen, Getränke/Bierzeltgarnituren
bestellen, Grill bestellen, Zubehör kaufen, Fahrradständer absperren, Getränke/Bänke annehmen,
Brötchen abholen, Fleisch abholen, Kassen vorbereiten/Wechselgeld, Bierbänke aufstellen vorbereiten,
ins MatheRep gehen & werben, Grillen und Verkaufen, Bierbänke abbauen, aufräumen, Grill reinigen,
Grill wegbringen, Getränk und Bänke abgeben, Kisten reinigen und wegbringen.
TOP6: Volksbegehren
Regina wird die ausstehenden Zettel aus der Physik holen und berichtet, dass die Zettel diese Woche
abgeholt werden.
TOP7: Gardinen
Regina schlägt Gardinen bzw. Rollos vor. Dieses Thema wird auf den nächsten Termin vertagt.
TOP8: Nachbesprechun Glühweinfest
Patrick und Stefan verkauften zur Vollversammlung kalte Getränke und Glühwein mit einem Gewinn
von gut 135€. Dieses Geld ging an die WW, welche das Glühweinfest organisierten und damit Verlust
machten. Patrick fragt kurz nach einer Abrechnung.
TOP9: Vorlesungsaufzeichnung
Patrick schlägt vor alle Grundlagenvorlesungen, das sind diese bis zum 5. Semester, aufzunehmen.
Jeder spricht einen Prof an oder schreibt ihm eine Mail um ihn davon zu überzeugen.
Fried für MatheA1/A2 → Marvin
Albach für GET1 und EMF1 → Patrick
Lohmann für SpiC → Phillip
Schmidt für PB → Phillip
Schmidt für GET2 → Phillip
Vellman → Lativ
Roppenecker für RegelungstechnikA →
Piepenbreier/Herold EAM EAS → Regina
Kölpin für Schaltungstechnik → Stefan
Kaup für SiSy→ Jake
Huber/Th für Ntsys → ist schon aufgezeichnet
TOP10: Flyer
Alex, Marvin und evtl. Max machen neue Flyer, und bestellen diese bis Mitte März. Mit der Arbeit
wird nach der ersten Klausurenwelle begonnen. Vor dem Druck geht es nochmal über die Liste.
TOP11: Getränke
Patrick schaut, welche noch haltbar sind und ob wir welche zurückgehen lassen sollen. Er meldet dies
beim nächsten Treffen oder lässt sie abholen.
TOP11: Oszis
Max schreibt eine Mail an den Verteiler, wo das eine fehlende Oszi ist. Es sind jetzt noch 4 vorhanden.
Max will für das FabLab zwei weitere Oszis, weil dort sehr viel Betrieb ist. Er bekommt vorerst zwei
defekte. Falls sich diese nicht reparieren lassen bekommt er neue.

