FSI Treffen 24.1.2013 Protokoll
Max, Philipp, Stefan, der Stefan, Patrick, Peter, Matthias, Tobi

Volksbegehren
läuft. Bayernweit ist die Hälfte des Nötigen erreicht, wir müssen jetzt noch den Rest erkämpfen.
In München und Nürnberg siehts noch nicht so gut aus, in Erlangen besser.
Der Infostand vorm Rathaus in Erlangen braucht noch Mithelfer.
Zur Zeit wird von Profs behauptet, dass bei Abschaffung alles zusammenbricht, was bisher aus
Gebühren finanziert wird. Allerdings sind das nur 3% des Uni-Etats, und für nächstes Jahr ist die
Weiterfinanzierung aller Stellen praktisch beschlossen.

Studienbeitragskommission
Kurz vor Weihnachten war die letzte Sitzung der StuBeiKo. Alles Geld wurde ausgegeben, da es
diesmal keine übrigen Restmittel gab.
Genehmigt: Alle HiWis, Skripten,
Abgelehnt: Unterkleidung für Reinraumanzüge (LEB), Beamer, Oszis für EES (bereits genug
anderes beantragt)
Beantragt 413 k€

Diesmal gab es weniger Geld, weil letztes Jahr 2 Mio€ mehr Studiengebühren ausgegeben wurden,
als es Einnahmen gab.

Sprecherrat usw
Ingwer (Sprecherrat, auch FSI MedTech) schaut vorbei, weil er mal alle 61 FSIen besuchen
Kontakt Sprecherrat ↔ TechFak FSIen
Wenn es ein Problem gibt, soll man ein Level höher (Fachschaftsvertretung TechFak = FSV, uniweit = Konvent+Sprecherrat) nachfragen. Wer noch nicht weiß, wie genau die Studentenvertretung
aufgebaut ist, stehen bereits in der 3. Ausgabe des Stromspiegels nachzulesen.
Alles wichtige von „weiter oben“ gibt es auf http://stuve.uni-erlangen.de/

Stromspiegel
Fertig,

Erstihefte
Es gibt keinen EEI Start zum Sommer (außer Master). Also muss auch kein Erstiheft erstellt werden
:-)

FSI-Shirts
Wurde damals bei Shirthunter bestellt, Martin kümmert sich um die Nachbestellung

FSI-Werbegeschenke, Kulis, etc
Bisher keine vernünftigen Ideen, alles zu teuer

Versicherung über FSV-Verein
Wird nicht gemacht, weil es außer uns praktisch niemand wollte.
FSV Wahl
Es sollten wieder E-Techniker kandidieren, damit wir auch dort vertreten sind

Stromspiegel
Es soll noch weiter ausgedruckt und verteilt werden, auch in Vorlesungen.
Ideen für die nächste Ausgabe, ungefähr Anfang nächstes Semster, werden gesucht.

StuKo
31.1.2013 nächste Sitzung
Werkstoffkunde wird auf eine elektronische Prüfung umgestellt, mal sehen wie das wird.

