FSI Sitzung 14.5.2014 18:00
Anwesend: Philipp, Marvin, David, Stefan F., Alex, Patrick K., Max, Jakob (FSI Mechatronik), Chris,
Nico (FSI Mechatronik), Morty
Protokoll: Stefan
Sprechstunde: Vorerst sind fast alle Termine belegt. Es sind aber noch ein paar Termine frei:
Planungsthread
Rückblick Lötabend: Es gab an einem Tag Probleme mit unmotivierten Betreuern, die Großteils auch
vorher noch nie bei einem Lötabend betreut haben. FSI-fremde Leute kamen im Laufe des Abends
dazu und haben gestört. Die Dokumentation in unserem Wiki soll bekannter und detaillierter
ausgearbeitet werden. Am letzten Abend wurden Bilder der Tafel abfotografiert. Diese werden ins
Wiki hochgeladen. Das fehlende Geld eines Abends ist in Mortys Kasse gelandet. Er leitet sie an uns
weiter. Es bleibt trotz Einkauf von neuem Lötzubehör noch Geld übrig. In Zukunft sollen Lötzinn und
sonstiges Zubehör (Flussmittel!) aus Zuschüssen gezahlt werden. Die 2€-Schutzgebühr sollen laut der
FSI Mechatronik abgeschafft werden. Es wurde der Vorschlag ausgearbeitet, dass nur Leute 2€
zahlen müssen, die das SPiC-Board nicht an den Lötabenden aufbauen. Die Verpflegung wird rein aus
den Kassen der betreuenden FSIen bezahlt.
Vor dem nächsten Lötabend soll ein Treffen in den Semesterferien stattfinden!
StuKo Nachbesprechung 1: Die SSC(Studienservicecenter)-Mitarbeiter (Churavy, Damli etc.) können
aufgrund der langjährigen Mitarbeit nicht mehr befristet angestellt werden. Es wurde wieder
besprochen zu welchen Anteilen welches Department das SSC finanziert und ob es noch weiter
finanziert werden soll. Genaue Anteile werden nachgefragt. Der StuZuKo Antrag ist nicht sehr
aussagekräftig gestellt. Es wird ein neuer detaillierterer Antrag gefordert.
StuKo Nachbesprechung 2: Marvin fasst die letzte StuKo zusammen.
-

-

Das Programmierrepetitorium der Informatiker sollte laut der Kommission für Lehre
abgeschafft werden. Es wurde Einspruch eingelegt.
Module können auch aus verschiedenen Prüfungen zusammengesetzt sein.
Forschungspraktikum: Ohne Masterpraktikum ist es schwer eine Stelle für das
Bachelorpraktikum zu finden. Marvins Präsentation/Argumente wurden positiv
angenommen.
Platzprobleme bei Klausuren wurden besprochen
CIP Zugang: Außerhalb der normalen Öffnungszeiten (z.B. abends oder am Wochenende)
kann man nicht in den EEI-CIP. Bei den Informatikern ist es dagegen möglich. Langfristig wird
angeblich geplant nur die Eingangstüren zu den Türmen zu sperren, aber den Zugang zum
Foyer und CIP offen zu lassen.

