FSI EEI Treffen 27.05.2013 18:00 Uhr
Anwesend: Alexander S., Matthias, Martin, Peter, Max, Philipp
Protokoll: Alexander S.
StuBeiKo
Peter und Alexander kamen direkt aus der Sitzung. Ein großer Anteil ging für Skripte und Hiwis
drauf, daher mussten viele Anträge auf die Hälfte gekürzt werden. Für die PCs wurden dieses Mal
1000€ pro Stück inkl. Monitor genehmigt. Der billigste PC inkl. Monitor vom Lieferanten liegt bei
950€.
Jakob von der FSI Mechatronik war leider nicht in der Sitzung anwesend. Tobi T. und Alexander T.
fragen unabhängig mal bei ihm nach.
TechFak-weiter Klausurendownload
Ein kurzer Versuch wird noch gestartet mit der FSI IuK zusammenzuarbeiten.
Verlosung Klausurendownload
4-5 Leute haben Kekse abgeholt. Die letzte Möglichkeit, seinen Gewinn abzuholen, ist der
Mittwoch, 5. Juni. Alex schreibt die zwei fehlenden Leute nochmal an, die Merci erhalten. Diese
stehen in der Tabelle auf dem Desktop.
Einteilung Sprechstunde
Matthias ist kommenden Mittwoch (29.5.) zur Sprechstunde da. Außerdem kümmert er sich bis
dahin, dass die zukünftigen Sprechstunden eingeteilt werden. Dazu macht er ein Thema im Forum,
ein Doodle und schreibt eine E-Mail.
TechFak-weiter Klausurendownload
Martin und Matthias waren bei der FSV Sitzung, bei der über das Thema Klausurendownload
Techfak weit diskutiert wurde. Dabei kam heraus, dass sich kein Informatiker findet, der dies
benutzerfreundlich und einfach bedienbar gestalten kann (wegen sehr großem Aufwand), darum
wurde die Idee verworfen. Die mögliche Alternative ist, auf den jeweils anderen
Klausurendownload zu verlinken.
Lötabend
Philipp hat noch kein Lötzinn gekauft, da erst mit Morty geklärt werden muss, wer die Kosten dafür
übernimmt. Alex schreibt Morty dafür eine E-Mail.
Kartenhalter
Martin schlägt FAU-Kartenhalter als Werbegeschenke vor, er wird die Preise recherchieren und
nächste Sitzung davon berichten.
Getränkelieferung

Die Geränkelieferung kommt diesen Dienstag (18.5.) um 10 Uhr. Matthias ist ab 9:30 da, Peter ab
10:00.
Grillen
Es wird ein internes Grillen statt dem nächstem FSI-Treffen geben. Martin und Matthias
kümmern sich um die Organisation und besorgen alles Benötigte, bzw. delegieren die Aufgaben.
Fleisch hat der Philipp noch.
StuKo
Max berichtet aus der letzten StuKo, wo er mit Christian war. Es gibt jetzt einen Master
Großanlagenbau. Bei den Evaluierungen gab es teilweise wenig Rücklauf, dadurch nicht immer
aussagekräftige Ergebnisse. Die Fragen werden von der Kommission für Lehre überarbeitet, weil
viele unverändert übernommen wurden.
Eine Veranstaltung wurde rot bewertet und zwei orange.
An den „Zielen des Studiengangs EEI“ werden viele Dinge ausgerichtet, man sollte sie mal genauer
betrachten.
Die nächste StuKo ist am 27.6.
Neubesetzung StuKo
Max kümmert sich darum, dass Diren durch Marvin ersetzt wird.

