Protokoll zur FSI Sitzung am 28.5.2014
Anwesende Leute:
Max, Alexander, Philipp, Peter, David, Stefan, Matthias
Forschungspraktikum:
die IUK-Leute sind nicht da.
Termin für die AG Forschungspraktikum wird leider nur exakt vor der Stuko stattfinden. Von den
IuK-Leuten kam der Wunsch nach einem „Forschungsnahen“ Praktikum, aber das Problem ist, dass
das Wort „forschungsnah“ nicht definiert ist.
Das Problem ist auch, dass das Doodle um den Termin des AG-Treffen noch nicht feststeht.
Was wir wollen: dass das Studium EEI studierbar bleibt, also das Praktikum auch in einem
Unternehmen abgeleistet werden kann. Also folglich eine Aufweichung der Praktikumsrichtlinien.
Das große Problem: wie definiert man allgemein das Wort „Forschungsnah“ in Abgrenzung zu
Entwicklung. Und wer definiert das? Von L1 ist das Wort nicht definiert.
Anforderungen für das Treffen mit Prof. Fischer
- Berufspraktikum muss zurück → Studierbarkeit
- Berufspraxis fehlt völlig → Kompetenz aus Arbeit in einer Firma
- Wahlfreiheit für Studenten
- der Termin ist extrem kurzfristig
- Auch für Forschung sind teilweise so „banale“ Tätigkeiten wie Platinen layouten nötig
- Runterhandeln auf eine einfachere Formulierung wie „Praktikum aus dem Bereich Forschung und
Entwicklung“
- Unser Vorschlag: 10 ECTS Block machen in dem enthalten ist: Mindestends eines aus:
Forschungspraktikum, Berufspraktikum, ggf. Rest auffüllen mit Wahlmodulen aus EEI-Department
Einteilung Sprechstunde
wird jetzt gemacht. Am Sommerfest ist keine Sprechstunde.
Regina soll den Schlüssel zurückgeben.
Alex versucht mal, sich darum zu kümmern, dass das auch passiert.
Klausurendownload
Patrick hat was gebastelt, es muss jetzt noch implementiert werden. Noch nerven die „ich brauch
Zugang“ Mails, aber das ist halt jetzt so.
→ Implement ist TODO. (siehe Mail von Patrick) Patrick soll Zugriff auf den Server bekommen,
dann schaut er, ob er das hinbekommt.
Es sollte Anfang Juli fertig sein, da sonst die 100To Mails ankommen!
David besorgt Süßigkeiten (aber erst nächste Woche weil Feiertagundso)
CIP-Zugang: siehe Stromspiegel.
FSI-Rollup: wäre cool, es gibt eine Illustratorvorlage. Max merkt an, dass es Illustrator im
Fabulatorium gibt. (eine veraltete Version....)
Alex machts, wenn sich jemand anders um die Abwicklung kümmert. (Peter macht mit.)
StuZuKo Besetzung: da müssen Alex und Stefan raus. Tobi ist wohl noch 1a weg. Aber in der FSV

ist das wohl schon definiert. Das muss halt geändert werden.
Martin und Peter maches das mal. (wenn Martin als Mechatroniker das überhaupt darf. Max fragt
da nach. Wenn der Matthias als Mechatroniker nicht darf, macht das der Maddin.
Stromspiegel:
Vorbereitung zum Nächsten: Mechatronik: „sie schaun mal“ (also passiert nichts)
es sollen schon mal Artikel gesammelt werden
Vorschläge:
- Anwesenheitspflicht neue Regelung
- Rechte bei der Prüfungseinsicht
Zwischenbemerkung: die Pizza lässt auf sich warten!
Schließberechtigung: Max macht das ab jetzt. Max schreibt eine Mail an PA!, dass er das ab jetzt
übernimmt.

Keine weiteren Themen.

