Protokoll Sitzung 26.07.2017
Anwesend: Matthias F, Julian, Valentin, Alexander, Norbert, Philipp H, Stefan, Patrick

Pizza
Goldener Hecht: Diavolo, Hawaii, Verduro
Bewertungsbeleg wird mitgeliefert

FSI-Mitglieder
Die von Alexander erstellte doodle-Umfrage auf der Stuveseite [1] hat ergeben, dass
nächstes Semester noch genügend Leute da sind. Die Semester danach könnte es aktuell
knapp werden.
Daneben soll intern ermittelt werden, welche Aufgaben bisher ausgeübt werden. Die
Motivation ist, dass schnell ersichtlich wird, wo personelle Probleme/Unterbesetzungen
auftreten.
[1] https://terminklick.stuve.fau.de/besetzung-der-fsi-eei-in-den-kommenden-semestern/
(https://terminklick.stuve.fau.de/besetzung-der-fsi-eei-in-den-kommenden-semestern/)

Neue Mitglieder finden
Eigentlich kommen fast jedes Jahr ein paar neue Mitglieder, welche aber leider selten wieder
kommen. Oft findet man diese Personen bei der ETG oder im FabLab wieder. Die
Medizintechniker beauftragen die neuen Leute z.B. relativ schnell mit kleinen Aufgaben(u. a.
einer von den neuen selbst organisierten Party). Daher kommen die Leute immer wieder. Bei
den Mechatronikern findet sich mit den Jahrgangsstufensprechern ein ähnliches Modell.
Um neue Mitglieder zu gewinnen könnte man erstmal die Bekanntheit der FSI steigern und
dann spezielle Aktionen (s.o., wie auch immer die aussehen mögen) durchführen.
Möglichkeiten bei denen wir eh da sind wären der Bücherverkauf oder das Erstigrillen.
Allerdings treten wir da bisher nicht auf den ersten Blick eindeutig als FSI EEI erkennbar auf.

Buddy Programm
Matthias hat in der Geschäftsstelle nachgefragt, ob sie offiziell in den Unterlagen stehen
würden. Dort haben wir eine Zusage bekommen und es wurde uns Unterstützung zugesagt.
Die Geschäftsstelle würde die Tutoren dann als HiWis (4h/Woche) anstellen. Der nächste
Schritt wäre ein Konzept aufzustellen, was die Tutoren erledigen sollen.

ESE

ESE
Am Freitag, den 13.10.17 wollen wir Vormittags (normalerweise zwischen 10:00 und 12:00
Uhr) in Verbindung mit der Erstsemestereinführung die Gruppen an drei Stationen führen.
Norbert hat bei Lehrstühlen (LTE, EES,…) angefragt.

Erstigrillen
Matthias F. hat das Sicherheitskonzept überarbeitet. Wir brauchen noch Zeitpunkt, Ort und
Veranstaltungsleiter. Wir fragen Frau Kappius nach einem möglichen Termin im MatheRep.

Abschiedsgeschenke Quast bzw. Damli
Frau Damli (am 1.9.) und Frau Quast (am 1.10.) verlassen das Department. Dabei geht Frau
Damli ins Schloss und wird Berufungen bearbeiten und Frau Quast geht in die
Privatwirtschaft. Da wir mit den beiden viel zu tun hatten und es eine erfolgreiche
Zusammenarbeit war, gibt es den Vorschlag, dass wir als FSI den beiden kleine
Abschiedsgeschenke mitgeben. Laut Churavy und Kappius mag die Damli sehr gerne
Süßigkeiten (kleiner Futterkorb zum naschen?) und die Quast bastelt gerne (kleiner ElektroBausatz?).

Protokoll Sitzung 12.07.2017
Anwesend: Matthias F, Quirin, Valentin, Alexander, Norbert, Philipp H

Pizza
Goldener Hecht: Diavolo und Vegetarisch
Bewertungsbeleg wird mitgeliefert

Albach-Nachfolge
Kurzes Gespräch über die Neueinsetzung des Berufungsausschusses

Prüfungszeiträume zusammenführen?
Wir haben uns einstimmig gegen den Vorschlag ausgesprochen, dass die Prüfungszeiträume
zusammengeführt am Ende des Semesters stattfinden sollen. Alexander wird dafür einen
Text entwerfen und über den FSI-Verteiler herumschicken um den Text anpassen und danach
abschicken zu können.

Masterarbeitszulassung vereinheitlichen

Masterarbeitszulassung vereinheitlichen
70-80 ECTS als Voraussetzung sinnvoll. Vorzeitige Zulassungen verursachen vermutlich zu
viel Aufwand beim Prüfungsausschuss

FSI-Mitglieder
Wir sind uns einig, dass es sinnvoll ist, in Erfahrung zu bringen, wer in welchem Semster an
der Uni sein will/Zeit für FSI-Tätigkeiten eingeplant hat. Alexander erstellt dafür eine doodleUmfrage auf der Stuveseite [1].
Daneben soll intern ermittelt werden, welche Aufgaben bisher ausgeübt werden. Die
Motivation ist, dass schnell ersichtlich wird, wo personelle Probleme/Unterbesetzungen
auftreten.
[1] https://terminklick.stuve.fau.de/besetzung-der-fsi-eei-in-den-kommenden-semestern/
(https://terminklick.stuve.fau.de/besetzung-der-fsi-eei-in-den-kommenden-semestern/)

Buddy-Programm

Protokoll Sitzung 14.06.2017
Anwesend: Norbert, Matthias F, Alexander,
gespeichert:

Pizza
Ventisei: Vulkano (Diavolo), Bellavista
Ventisei will wieder eine Mail mit dem Bewirtungsbeleg schreiben.

Prüfungstermine
Anscheinend waren bei der Anmeldung der schriftlichen Klausuren überall ein Termin schon
vorhanden.

Nachwuchs
Woanders gibts für die Fachschaftsarbeit teilweise Geld oder ECTS. Wir brauchen Anreize um
Nachwuchs einzufangen. Eine Aufwandsentschädigung / Anerkennung für Sitzungen (z.B.
Berufungsausschüsse) wäre dankbar, da wir Studenten die einzigen unbezahlten in den
Gremien sind. Ein Topf für das Geld wäre die StuZuKo Tech.

StuKo

StuKo
für uns wichtig:
FPO EEI: Alle Änderungen wurden angenommen
Ein Modul soll einer Prüfungsleistung entsprechen
ZIWIS: Über die werden Vorlesungen zu den Themen Ethik und Moral angeboten.
Wollen wir soetwas bei uns?
Prüfungen: Ersatzprüfer dürfen auch nach dem Beginn der Prüfung ernannt werden
Assis an den Lehrstühlen sollen eventuell Prüfungsberechtigt werden
Ein Prüfungsformwechsel braucht ein entsprechendes Didaktisches Konzept
Rücktritt-Bachelorarbeit: Braucht einen triftigen Grund und die Zustimmung des
Prüfungsausschussvorsitzenden
Piepsi: “Wieso haben Lehrstühle, die 40-50 Mitarbeiter haben, so viele Lehraufträge, bei
denen die Vortragenden schon 100 Jahre in Rente sind?”

Protokoll Sitzung 31.05.2017
Anwesend: Norbert, Stefan, Philipp, Alexander(kurz), Vale (kurz), Quirin (kurz), Emanuel (kurz)
gespeichert: 01.06.2017

Prüfungstermine EEI
Herr Hofmann hat auf Alex letzte Mail geantwortet. Auf der letzten Stuko wurde darüber
gesprochen und Herr Dürbaum hat es im Semestergespräch diskutiert.
Planungsgrundlage für die neuen Planungen soll der Plan des letzten Jahrs sein.
Eine Möglichkeit die Prüfungszeit im Sommersemester zu entzerren wäre das Mathe
Repetitorium (z. B. in die Heinrich Lades Halle) auszulagern. Dadurch würden vier Hörsääle
frei werden. Allerdings scheint es keine finanziellen Mittel für solche Zwecke zu geben.

Lichtequipment
Die Möglichkeit die Ausrüstung zu verleihen wird gut angenommen. Die
abhandengekommenen Eurokisten wurden gestern nachbestellt. Vale regt an noch mal 600 €
für weitere Ausrüstung auszugeben. Dazu fordert er beim Thomann ein Angebot an.

Studienführer für WS2017/18 überarbeiten

Der Satz mit unserer Sprechstunde wird entfernt. Außerdem soll auf unsere Facebook-Seite
verwiesen werden. Stefan antwortet auf Frau Damlis Mail.

Nachhilfe/Lerngruppen für GET 1 Durchfaller
Der Kurs ist in StudOn geöffnet. Einige Anmeldungen sind eingegangen. Allerdings mangelt
es noch an expliziten Aufgaben-/Themenvorschlägen.

BA Albach
Im Fakultätsrat wurde heute der Berufungsausschuss Albach besprochen. Der aktuell finale
Bewerber wurde angenommen. Nun kommt es darauf an, ob der Bewerber die Stelle wirklich
antritt.

Bericht Semestergespräch
Es werden Vorschläge für Dozenten für die Vergabe des Lehrpreises gesucht. Es sollen
speziell jüngere Dozenten erwähnt werden, um diese zu fördern.
Bei Seminaren gibt es bisher keine einheitliche Regelung über den Umfang. Lehrstühle
können aktuell den Umfang frei bestimmen. Dadurch kommt es zu großen Unterschieden
zwischen den seminaren, obwohl alle gleiche ECTS-Gewichtung haben. Um dies zu
verhindern soll eine einheitliche Regelung entstehen.

Konferenz der studentischen Initiativen
Am 1. Juli findet die KSI statt:
https://stuve.fau.de/ksi/ (https://stuve.fau.de/ksi/)
Von den hier anwesenden hat keiner Interesse. Falls sich jemand dazu berufen fühlen sollte,
dann soll er sich auf der Website anmelden.

