FSI-Treffen am 12.3.12
Anwesende: Peter, Tom, Christopher, Philip, Patrick E., Patrick K., Stefan F, Max,
Tobi
Protokoll: Patrick E
Top 1: Bücherverkauf Rückblick
Im WS2011/12 wurden 1203 Bücher verkauft, im SS2012 ca 450.
Der Antrag für das WS2012/13 wurde gestellt, die Zahlen sollten bei dem GET3
Buch nochmal überdacht werden. Es sollen die Bücher ab nun mit 50%
subventioniert werden, so der Vorschlag vom Department. In der Fachschaft gibt es
dagegen keine Einwände.
Für nächste Mal sollten wir uns einen Nachfolger für Patrick suchen, im Wiki ist eine
Bücherverkaufsseite, die anschauen um Aufwand abzuschätzen.
Top2: Lötabend GSPiC
Die Checkliste bei der Einführung hat gut geholfen, nur man sollte sich vllt doch
namentlich vorstellen. Es sollte mit aufgenommen werden, dass der Transistor nicht
allzutief in das Board gepresst werden soll, ausserdem soll darauf geachtet, dass die
uCs vorsichtig und gerade in den Sockel gedrückt werden.
Das Leihen der Lötkolben vom LTE hat sehr gut geklappt, es ist auch letztendlich
kein Kolben abhanden gekommen. Das können wir gern beibehalten.
Frau Kappius sagte, das noch nicht alle Token zurückgegeben wurden, das sollten wir
nachholen, sofern es unsere Schuld ist. (Alex, Marvin)
Fürs nächste Mal bitte die Tokens auch rechtzeitig abholen! ^^
Fürs nächste Semester gibt es wieder einen Lötabend, aber weniger Leute, da im SS
nicht so viele Studis begonnen haben. Es werden ca. 50 Leute.
TOP3: Sprechstunde
Die Sprechstunde findet jeden Mittwoch von 11:45 bis 12:30 statt.
Alle FSIler, ob mit oder ohne Schlüssel, bitte hier eintragen:
http://eei.fsi.uni-erlangen.de/forum/thread/494-Sprechstunde-Einteilung
Wenn ihr an den Daten nicht könnt, dann sucht euch bitte selber Ersatz.
Da wir alle Erwachsen sind, schreiben wir mal keine Erinnerungsmail! ;-)
TOP4: Erstigrillen
Laut Maxs Rechnung und viel Wohlwollen kommen wir auf +1,92€.
Die Abrechnung war etwas schwierig, da viel Leergut abgegeben wurde, was eh noch
bei uns im Zimmer war.
Die aktuellen Preise wurden akzeptiert und sind in der Wiki zu finden, im internen
Bereich. Die Mengen sind ebenfalls in der Wiki zu finden.
Für die Stoßzeit sollten wir einen zweiten Grill besorgen, entweder beim RRZE oder

bei der ETG (Ansprechpartner ist Christopher). Beim zweiten Grill könnte man über
die Menge der Steaks nochmal diskutieren, der zweite Grill ist optional.
Bis auf 20 Würstchen wurde alles Fleisch verkauft.
Als Überlegung steht die Location im Raum: Wir könnten auch unter dem neuen
Fahrradständer grillen. Bei gutem Wetter könnten wir dann die alten MensaBierbänke nutzen, bei schlechtem Wetter könnte man kurzerhand beim Heller, den
Wwlern oder der Zentralwerkstatt Bierzeltgarnituren besorgen.

TOP5: Skriptebinden
Es steht die Frage im Raum, ob wir das kostenlose Skriptbinden propagieren sollen.
Die jetzige Regelung, also bei geringem Andrang, bleibt es kostenlos und du
Studenten können es während jemand im Zimmer ist erledigen.
Wir hängen einen Zettel an die Tür, propagieren es aber nicht weiter.
TOP6: Zimmer aufräumen
Jeder ist angehalten, seinen Müll wie alte Zettel, selber zu entsorgen.
Die alten Studienführer und Erstihefte werden entsorgt.
Auch die Wiki muss aufgeräumt werden. Wenn neue Seiten angelegt werden, bitte
direkt richtig einsortieren. Max räumt mal auf, er schiebt alles wichtige erstmal in
Intern und löscht die unwichtigen Dinge.
TOP7: Baumaßnahmen aus Studiengebühren
Titel des Antrages „Kleine Baumaßnahme stud. Gruppenarbeitsräume“ für 950.000.
Es soll ein Raum neben der Zentralwerkstatt entstehen, in dem Studis arbeiten und
lernen können. Allerdings kann nicht sichergestellt werden, dass dieses Gebäude zu
einem späteren Zeitpunkt nicht doch für Lehrveranstaltungen verwendet wird.
Gebäudebau für LVs ist allerdings nicht durch Studiengebühren finanzierbar.
Das Problem ist aber, das unter Umständen Hr. Grüske dieses Vorhaben bewilligen
kann.
TOP8:Stromspiegel
Max macht noch ein sigfood.de Bilderrätsel, der Semesterticket-Artikel wird
entweder nur eine halbe Seite zieren oder entfällt komplett.
Wir brauchen auch noch die Notenschnitte von den Klausuren. Max hat eine Seite in
der Wiki eingerichtet mit einer Liste der Veranstaltungen, einige Lehrstühle sind noch
offen, bitte eintragen!
Den Stromspiegel bringen wir raus, sobald wir die Daten haben und Max das
Bilderrätsel fertig hat. Evtl brauchen wir noch einen kleinen Text, um die Seite mit
dem Rätsel zu füllen.

TOP9: Türschloss
Philip kümmert sich darum und fragt bei Frau Kappius bzw Hr Sembach nach und
erkundigt sich nach dem aktuellen Stand.

