
Fachschaft Elektrotechnik

und Informationstechnik

Universität Stuttgart

Protokoll der Fachschaftssitzung
am 22.09.2004

Anwesend: Uli, Chris, Thomas, Micke, Pre, Harald

Protokoll: Harald

Beginn: 16.05 Uhr

Ende: 18.00 Uhr

Tagesordnungspunkte:
1 Protokoll der letzten Sitzung
2 Post
3 Fax und Faxnummer
4 LNdW
5 Staubsauger
6 Bürostühle
7 Aufgabensammlung überarbeiten
8 Was macht der AK-ESE?
9 Jahrgangslisten und Forum
10 WWW
11 twiki
12 Intranet
13 Einführung intern. Studis
14 Ermäßigungsscheine Hobby-Elektronik-Messe
15 BuFaTa
16 Nchste Sitzung

zu TOP 1 Protokoll der letzten Sitzung
Alle Tops wurden erledigt bzw. steht heute wieder auf det Tagesordnung.

zu TOP 2 Post
Das neue Vorlesungsverzeichnis ist heute gekommen.

zu TOP 3 Fax und Faxnummer
Die FS-EI hat kein eigenes Fax was immer wieder zu Problemen führt. Daher die Frage ob wir ein eigenes Fax mit
eigener Faxnummer bekommen?
→ Pre arbeitet Vorschläge aus und präsentiert sie in der nächsten Sitzung.

zu TOP 4 LNdW
Was wie wo?
Thomas erklärt.

• Am Samstag von 18 bis 2 Uhr. Weitere Infos kamen schon über die Mailingliste.

• Die FSen kümmern sich um die Verpflegung.

• Unser Teil:
Wir betreiben eine Cocktailbar, helfen beim Auf- und Abbau,...
Es gibt sehr viel zu tun!

tmp.XXXXJzL9lk.tex
Harald
22. September 2004 1



Fachschaft Elektrotechnik

und Informationstechnik

Universität Stuttgart

Protokoll der Fachschaftssitzung
am 22.09.2004

→ Wir brauchen am Samstag ab 11 Uhr (eher schon etwas früher) 15 Helfer!!!

• Thomas kann alle Fragen beantworten und weiß was zu tun ist.

• Thomas schickt noch eine Mail ber die Jahrgangslisten und cc an uns.

zu TOP 5 Staubsauger
Hatten wir doch schon einmal diskutiert.
Wir brauchen einen, damit die Rechnern länger leben und auch um das Büro sauber zu halten.
Angebote werden eingeholt bzw. jeder ist aufgefordert, auf Angebote in der Tagespresse zu achten und mitzubrin-
gen..

zu TOP 6 Bürostühle
→ FaVeVe-Sitzung

zu TOP 7 Aufgabensammlung überarbeiten
Die Aufgabensammlung beinhaltet viele Fehler, z. B. falsche Namen, unvollständige etc. Wer ist bereit alles zu
überarbeiten? Thomas, Roman und Dirk kümmern sich um die Erneuerung der Software (xml → DB). Sonstige
Probleme?

• Die neue Software sollte die Namensprobleme beheben. Eventuell wir eine pdf-Vorschau für den Rechner
im Aquarium implemeniert.

• Ausserdem wird auf das Deckblatt der Studis ein Hinweis gedruckt, dass die bei Fehlern jeglicher Art, bitte
eine Mail an die FS-EI schicken sollen.

• Christian bietet mal eine Einführung (scannen,...) für FSler an, obwohl es auch schon ein HowTo gibt.

• In der vorlesungsfreien Zeit sollte ein klarer Hinweis am Aqarium angebracht werden, dass wenn niemand
da ist, auch im Büro vorbeischauen kann. (Open-Closed-Rechner mußsen wieder funktionieren.)
Ausserdem wird auf der Homepage darauf hingewiesen, dass man in den Ferien per Mail fragen soll,
ob/wann jemand von uns da ist.

zu TOP 8 Was macht der AK-ESE?
Mal kurz vorstellen, wie das dieses Jahr geplant ist und dann mal eine kurze Probevorführung terminlich einplanen,
oder?
Der AK-ESE führt einen Probevortrag der FS vor. Der Termin wird per Mail bekanngegeben. (Vor oder nach der
nächsten Situng.)

zu TOP 9 Jahrgangslisten und Forum
Wie wird das in Zukunft gehändelt? Wenn man ein Forum haben will, muss man sich drum kümmern. Wer soll das
sein? Jahrgangssprecher? Wer sucht die? Wer weist die ein? Wer schreibt wies geht?
Zu den Listen:
Wer kümmert sich darum? Man sollte da wirklich auch mal Dinge ankündigen. Wie wird das unseren Neuanfängern
gesagt, dass es die gibt? Mentorenprogramm? Wäre es personell möglich und gewünscht ein bis zweimal im Se-
mester eine Art Newsletter über die Liste zu verteilen? Man könnte Vorlesungen ankündigen, neue Professoren,
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News aus BeKos (soweit möglich) etc...

• Das Forum ist erwünscht

• Der AK-ESE sucht in der Einführungsveranstaltung Jahrgangssprecher

• Die jetzige Struktur wird beibehalten. Bei Mathe und Physik noch eine Aufteiung nach Profs hinzugefügt.
Weiter Unterpunkte (Sontiges, allgemeine Fragen zum Studium,...) werden nach Wunsch ergänzt.

• Die Listen werden beibehalten und zukünftig von den Jahrgangssprechern gepflegt

• Es wäre schön, wenn mehr Infos über die Listen geschickt werden. Z. B. übers Kollogium,... Damit die Studis
auch mal etwas davon mitbekommen, wie die Uni funktioniert und was außerhalb der eigenen Vorlesungen
angeboten wird.

zu TOP 10 WWW
Neue Website ist online. Kommentare?
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben.
(Konstruktive) Kritik ist erwünscht. Einfach über die Liste schicken.

zu TOP 11 twiki
Liegt jetzt unter twiki.ei.faveve.uni-stuttgart.de. grompf.de.vu wird noch umgebogen, aber es wird auch einen
neuen kurzen Alias geben (Pre kümmert sich drum).
Wir sind nur der Hoster. Jeder Schreiberling ist selber für den Inhalt verantwortlich.
Als Anprechpartner wird die Adresse twiki@ei.faveve... eingerichtet.
Vor dem Semesterbeginn müssen die Seiten aber noch einmal komplett durchgesehen werden.

zu TOP 12 Intranet
Unter intra.ei.faveve.uni-stuttgart.de liegt ab sofort unser Intranet (sozusagen unsere neue Knowlegde-Base). Zum
Zugang muss man sich mit seinem FS-EI Account anmelden. Bevor man da aber richtig loslegen kann sollte man
sich eine geeignete Struktur überlegen. Wer kümmert sich drum? Als Software kommt die Easy Collaboration
Platform von Thomas Laun zum Einsatz. Die FS-EI bedankt sich bei Thomas dafür, dass er uns seine Software zur
Verfügung stellt.

Die Struktur des afs wird übernommen und so eingerichtet, dass man darüber auch arbeiten kann (anstatt mit
winscp). Also afs als ecp. Die Seiten dienen aber auch ausdrücklich als HowTo.

zu TOP 13 Einführung intern. Studis
Am 15.Oktober um 11 Uhr findent wie jedes Jahr die Einführung der internationalen neuen E-Techniker statt
(siehe Mail von Frau Habel). Es geht vor allem darum, die höhersemestrigen Studenten zu beraten, welche Vorle-
sungen für ihre (im Ausland gewählte) Vertiefungslinie am interessantesten sind. Es wäre daher geschickt, wenn
hauptsächlich Leute aus dem HD als Berater zur Verfügung stehen würden. Und noch besser, wenn man ein oder
zwei Spanier aus dem HD findet, die mitkommen.

Um die Unterlagen und die Absprache mit Frau Habel kümmere ich mich. Allerdings kann ich wegen einer Prüfung
nicht mitkommen. Chris geht hin. Uli vielleicht. RJK kommt mit, falls sich nicht genügend finden.
Dies sind allerdings noch zu wenige.
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zu TOP 14 Ermäßigungsscheine Hobby-Elektronik-Messe
Sind die bestellt? Eingetroffen? Wieviel?
→ Micke kümmert sich noch drum.

zu TOP 15 BuFaTa
Zwischenstand:
Der VDE sponsert einen Referten, der aber noch nicht feststeht.
Am Freitagmorgen wird das Werk von Daimler-Chrysler in Sindelfingen besichtigt.

zu TOP 16 Nchste Sitzung
Noch in den Ferien. Mit dem Vortrag vom ESE gekoppelt. Micke mailt den Termin.
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