Fachschaftsinitiative
Berufspädagogik Technik

Sitzung der FSI Berufspädagogik Technik vom 5.11.14

Protokoll

Anwesende Mitglieder: Diana Oster, Kevin Molter, Thomas Böhm, Konstantin
Fahnler, David Wolfert, Ralph Majunke
Abwesende Mitglieder: Theresa Müller
Gäste:

-----

A) Formalia
1.) Sitzungsleitung:

Diana Oster

2.) Schriftführer:

Ralph Majunke

3.) Anwesenheitsliste wurde herumgereicht
4.) Beschlussfähigkeit festgestellt
5.) Protokoll der letzten Sitzung angenommen
B) Berichte
Protokollvorlage
Die von Ralph gemachte Protokollvorlage wurde als Standardvorlage für alle weiteren
Protokolle akzeptiert und findet von nun an Verwendung.
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FSI Treffen
Ein Meinungsbild ergab, dass es im Moment noch sinnvoll ist, jede Woche ein FSI Treffen
abzuhalten.
Wenn irgendwann nicht mehr so viel organisatorischer Aufwand besteht, kann darüber
abgestimmt werden, ob die Treffen nur noch alle 2 Wochen stattfinden sollen.

Formalitäten
Die Mitglieder der FSI wurden nochmals auf die Einhaltung der Formalitäten angehalten.
Tagesordnungspunkte der nächsten FSI Sitzung werden nun 2 Tage vor der nächsten
Sitzung über den Verteiler bekannt gegeben um den Mitgliedern Zeit zu geben, sich über
die Themen Gedanken zu machen.

Gruppenfoto der FSI BP
Da bei diesem Treffen nicht alle Mitglieder anwesend waren, wird das Foto auf die nächste
FSI Sitzung verschoben.
Als Ort wurde ein Hörsaal (H5/H6/K1) vorgeschlagen. Es soll sich vor der Tafel aufgestellt
werden.

Logo
Der Logovorschlag von Diana wurde noch nicht digitalisiert.
Außerdem wurden weitere Logos von Studenten eingereicht. Diese wurden diskutiert und
besprochen.
Thomas hat seinerseits ebenfalls ein Logo entworfen und auf der Sitzung vorgestellt.
Das Feedback auf Thomas´ Logo war positiv. Es soll in den Folgenden Tagen digitalisiert
werden und möglichst zeitnah fertig sein. Thomas und Ralph erkundigen sich, ob wer das
Logo digitalisieren könnte.
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Homepage
Änderungen an dem Homepagevorschlag von David sind wie folgt:
–

Bei Oberpunkt Studium werden Stundenpläne hochgeladen (+ Link UniVis)

–

Bei Zweitfach wird auf das Modulhandbuch verwiesen und jedes Fach kurz
vorgestellt (Zweitfächer sollen kurz charakterisiert werden)

–

Praktikum: Diana und Kevin kümmern sich um das Industriepraktikum und den
Inhalt

–

Anrechnung von Fächern wird nicht auf Homepage bekannt gegeben. Diese
Informationen werden in einem persönlichem Gespräch mit der FSI geklärt und
bereits auf der Einführung der Erstsemestler gesagt.

–

Punkt „Klausuren“ wird in „Studienhilfen“ umbenannt. Darin sind die Downloads für
Lernstoff. Klausuren sind in der FSI abzuholen. Für WiSo werden Klausuren
gesammelt. Jeder Student kann gerne Sachen vorbei bringen.

–

In „Links“ werden die verschiedenen FSIen und die FSV verlinkt.

StuVe-Wiki
Konstantin ändert das Stuve-Wiki (Nummer von Ralph entfernen)
Er schreibt außerdem an Johannes Schilling zwecks Zugangsdaten für die Homepage.

Raumsuche
Noch hat sich nichts an der Situation geändert. Ralph wird in nächster Zeit zur FSI IuK
gehen und nachfragen, ob bei ihnen bereits abgestimmt wurde, ob sie das Zimmer mit uns
teilen würden.
Diana wird außerdem im Department Mathematik nachfragen, ob dort ein Raum zur
Verfügung stehen würde.

Antworten auf „Hallo-Mail“
Die von Diana versendete Mail an die Lehrstühle wurde von Fr. Churavy, Hr. Frickel
(Evaluationsbeauftrager der TechFak) und Prof. Wilbers beantwortet.
Hierbei ist sehr positives Feedback zurück gekommen. Eine gute Zusammenarbeit mit
ihnen wird angestrebt.
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FSI WiSo
Die FSI WiSo hat sich bei Diana gemeldet und hat vorgeschlagen, dass die FSI BP mit der
FSI WiSo zusammenarbeiten soll und sich am WiSo Lehrstuhl aufhalten soll. Diana hat
bereits eine Mail zurückgeschrieben, in der gesagt wird, dass die FSI BP gerne an der
TechFak bleiben will, da wir hier schon gute Kontakte zu anderen FSIen haben und auch
in der FSV bereits gut unterstützt werden.
Des weiteren wurde von FSI WiSo Seite aus vorgeschlagen, sich auf einen gemütlichen
Abend zu treffen um diese und andere Dinge zu besprechen. Hier ist Ingwer Anderson als
Ansprechpartner genannt worden.
Der RCDS (Ring Christlich-Demokratisdcher Studenten) hat eine Mail geschrieben in der
sie sich über eine Zusammenarbeit freuen würden und werden uns in nächster Zeit Infos
über ihre Organisation zukommen lassen.

Berichte aus der FSV
Diana, Theresa und Ralph waren bei der FSV Sitzung am 29.10.14 dabei.
In dieser Sitzung wurden unter Anderem einige Themen besprochen, die an die FSIen
weitergegeben werden sollen.
So wurden die Mitglieder der FSI auf das Referat PR aufmerksam gemacht. Auf die Frage
ob jemand freiwillig bei uni t fau mitmachen würde, hat sich niemand gemeldet.
Die FSV erstellt einen aktuellen Lageplan und Gebäudeplan. Wenn wir einen Raum
gefunden haben, werden wir auch auf diesem Plan zu finden sein.
Auch im kommenden Sommer soll wieder das TechFak Sommerfest stattfinden. Hier
wurde in der FSV nach Helfern für die Orga gefragt. Das Thema wurde besprochen. Helfer
melden sich gegebenenfalls bei der FSV. Auch wurde auf das StuVe wiki verwiesen in dem
bereits der Ablaufplan steht.
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FSI MedTech / MB / WIng
Die FSIen MedTech, MB und WIng haben uns eingeladen an einem ihrer FSI Treffen
teilzunehmen um die Arbeiten einer FSI kennen zu lernen.
Von der FSI MedTech hat uns Hanna eingeladen. Das Treffen würde am 10.11.14
stattfinden. Diana und Ralph werden das Treffen besuchen
Kevin von der FSI MB hat uns am letzten FSV Treffen ebenfalls auf ein gemeinsames
Treffen zum Kennenlernen eingeladen. Sie treffen sich jeden Montag um 20.00 Uhr in
ihrem FSI Zimmer. Hier werden auch wieder Diana und Ralph vertreten sein.
Auch auf dem Treffen mit der FSI WIng werden Diana und Ralph anwesend sein.
Exakte Termine werden in den nächsten Tagen ausgemacht und bekannt gegeben.
Thomas hat den Wunsch geäußert, dass Informationen über das FabLab eingeholt
werden.

AK Physik
Die Problemlage wurde erläutert und geklärt. Als Lösungsansatz wurde diskutiert ob
anstatt des Praktikums an der EWF das Praktikum in der NatFak besucht werden kann.
Kevin und Thomas werden ein Dokument aufsetzen in dem Ansprechpartner und
Voraussetzungen genannt werden.
Dieses Dokument wird dann in die FSI Homepage geladen und ist in Zukunft für alle
BePäds verfügbar.

AK FAQ
Diana und Theresa erstellen einen Fragenkatalog über das Studium Berufspädagogik
Technik. Dieser Fragenkatalog ist dann auf der Homepage zu finden.
Um Fragen zu sammeln, erstellt Konstantin ein PAD, bei dem jeder Fragen stellen kann,
die seiner Meinung nach in diesen Fragenkatalog wichtig wären.
Der Link zum PAD wird per Verteiler an alle FSI Mitglieder versandt.
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Team Stammtisch
Der AK Stammtisch hat für 18.11.14 einen Berufspädagogen-Stammtisch geplant. Dieses
Treffen wird um 20.00 Uhr im Kanapee stattfinden. Auf der Facebookseite der
Berufspädagogen ist dies bereits veröffentlicht.
Es wird bereits über ein weiteres Treffen der BePäds am Weihnachtsmarkt nachgedacht.

Übernahme von Security-Kosten
Die FSV wurde darüber Informiert dass in Zukunft keine Kosten für Security Firmen auf
FSI-Feiern mehr übernommen werden.
Auf dem Treffen der Departmentsleiter wird dieses Thema diskutiert werden.
Auch steht ein Treffen mit der Kanzlerin an, auf dem das Thema diskutiert wird.

Einbindung der StuKo in die FSI
Die StuKo-Vertreter haben bei Gesprächen im Vorfeld eine Zusammenarbeit mit der FSI
akzeptiert. Dass die StuKo-Vertreter die Probleme der Studierendenschaft in die StuKo
tragen können, muss eine gute Zusammenarbeit bestehen.
Um diese Vernetzung kümmert sich Thomas.

Kevin verlässt Sitzung

Sprechstunden
Es wurde vorgeschlagen, eine Sprechstunde der FSI einzuführen um die Studenten auf
die FSI aufmerksam zu machen und ihre Fragen zu klären.
Da noch kein Raum zur Verfügung steht, kümmert sich Diana um einen Raum in der die
Sprechstunde stattfinden soll.
Sobald ein Raum gefunden ist, wird die Zeit öffentlich bekannt gegeben.
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Externe Mails
Beim Beantworten von externen Mails (z.B. von Studenten) soll in den CC der Antwortmail
immer der FSI BP Verteiler gesetzt werden, dass jedes FSI Mitglied die Antwort sehen
kann und so mehrfache Beantwortung verhindert wird.

VLB Treffen
Am VLB-Treffen wird die FSI BP vorgestellt. Hier kann man eventuell auch über
Zuschüsse diskutieren.

Nächster Termin steht noch nicht fest, wird aber in einem Doodle entschieden und
dann offiziell bekannt gegeben.

Erlangen, den 5.11.14
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