Protokoll FSI-Treffen 07.12.2015
Glühweinfest
•
•
•
•
•

•

Es wurden engagiert Plakate ausgehängt.
Es war subjektiv weniger los als letztes Jahr.
Die Eingangstüren waren ab 18:00 Uhr von außen verschlossen.
Leider waren von uns viele verhindert, deshalb wird vermutet, dass die FSI-WW dies in die
Gewinnbeteiligung mit einfließen lässt.
Es wird Unmut über die Zusammenarbeit geäußert und überlegt, inwiefern man das ganze in
Zukunft weiterführen möchte.
◦ Es wird vorgeschlagen, ein eigenes Glühweinfest oder alternativ etwas mit einer anderen
FSI zu machen.
◦ Es wird diskutiert, ob ein Glühweinfest im Foyer des E-Technik-Gebäudes möglich
wäre.
◦ Wir sollten das in naher Zukunft festlegen, da wir noch ein Sicherheitskonzept
ausarbeiten müssten.
◦ Allgemeiner Konsens am Ende: Wir wollen noch ein Jahr warten, ob sich das Ganze
dem positiven Zuwendet. Trotzdem sollte man sich nach anderen FSIen umhören, die
Lust hätten was derartiges mit uns zu organisieren.
◦ Es besteht Unmut über die Mailpraktiken der FSI-WW.
Es wird ein Nachtreffen gefordert.
◦ Dort könnte man dann noch mal über die ganze Sache quatschen.
◦ Außerdem steht die Endabrechnung noch aus (es sind Getränke übrig geblieben, die jetzt
im FSI-Zimmer stehen).
◦ Stefan wird diesbezüglich eine E-Mail an die FSI-WW schreiben.

Semestergespräch
•

•

•

•
•

•

•

Philipp will die Studiengangsmatrix an den FSI-Verteiler rumschicken.
◦ Dort sind Beobachtungen für die Studierendenvertreter enthalten.
◦ Wir sollen darüber einen Bericht schreiben.
Berufungskommision Energietechnik
◦ Wir sollten bis letzten Freitag einen Vertreter bestimmen
◦ Patrick schreibt eine E-Mail an die FSV
FAU-Panel
◦ Es wird um eine Abfrage gebeten, ob das Industriepraktikum bekannt ist.
▪ Bei Frau Gebhard nachfragen
Patrick wird Frau Gebhard bitten, die vorläufigen Prüfungspläne an die FSIen zu schicken.
E-Prüfung Physik
◦ Es wird am 20.01 um 12:00 Uhr mit dem Studiendekan über die Thematik gesprochen
▪ Norbert und Matze werden hingehen und in der FSI MedTech und WW nachfragen,
ob jemand hingehen möchte.
CIP-Pool 24/7 Zugang
◦ Norbert wird zu Frau Quast gehen und die Gründe erfragen
◦ Matze wird ein Schild basteln, auf dem auf den WW-CIP als Ausweichmöglichkeit
verwiesen wird.
Arbeitskreis Internationalisierung
◦ Patrick wird als studentischer Vertreter entsandt.

Sprechstunde
•
•

Es wird nach Terminen für das restliche Semester gesucht.
Leute werden sich eintragen.

Kühltruhe
•
•

Die Kühltruhe muss weg.
Stefan kümmert sich drum.

Stromspiegel
•

Es wird nach Themen für den nächsten Stromspiegel gesucht.

Tabelle Ausfall Lehrveranstaltungen
•

Aufgrund dem Mangel an Informationen kann hier nichts ergänzt werden.

