
Fachschaftsbericht WS2022/2023
Hallo liebe Fachschaftsmitglieder,

dieser Bericht soll euch einen Überblick über die Arbeit der FSET im letzten Semester
geben.
Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, so sind diese unter fset@rwth-aachen.de
herzlich willkommen, oder kommt einfach zu unserer Vollversammlung am 09.11.2022, die
um 10:30 Uhr in der Aachen-Münchener-Halle stattfinden wird.

#ESAG
Die diesjährige Planung der Erstiwoche lief durch das zentrale ESA Team und die
Rallye-Absage sehr Chaotisch. Durch die Kurzfristigkeit der Absage wurden mehrere
tausend Euro in den Sand gesetzt. Die RWTH prüft aktuell, aus welchen Geldern diese
erstattet werden sollen. Wir haben es dennoch geschafft, in der kurzen Zeit ein
Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen und haben dafür sehr positive Resonanz
bekommen. Während der gesamten Woche gab es nur vereinzelt kleinere Schwierigkeiten,
die binnen Minuten beseitigt werden konnten. Die Erstis haben von dem ganzen Chaos
nichts mitbekommen.
Der Ausflug ins NaBeDi-Camp bei Simmerath war ein voller Erfolg! Spieleabende, Stockbrot
und Singstar waren an der Tagesordnung.
Wir planen in Zukunft die Zusagen des zentralen Teams öfter bestätigen zu lassen.
Auch möchten wir mehr Produkt-Sponsorings in unsere Beutel packen.
Auch nächstes Jahr kommen neue Studis an die RWTH, denn wie immer gilt: Nach der
Erstiwoche ist vor der Erstiwoche. Wenn du also Ideen hast und willst, dass die frischen Etis
die erste Rallye seit über 3 Jahren erleben dürfen: komm in die ESAG!

#ELAB
Im ELAB hat sich das letzte Semester nicht viel getan. Zum Semesterstart gab es einige
Sicherheitseinweisungen. Es gab auch Ideen für Workshops, aber leider ist bisher aus
diesen noch nichts geworden. Falls ihr uns beim ELAB unterstützen wollt, meldet euch
gerne, denn aktuell ist das Team auf 2 Nasen geschrumpft. Auch für Einweisungen könnt ihr
euch melden unter elab@fset.rwth-aachen.de

#AG-Lehre
Hallo ETIs!

Auch dieses Semester hatten wir in der AG Lehre das ein oder andere Projekt.
Wie immer ging es dabei darum, die Anliegen der Studierenden im Professorium und
an den Lehrstühlen zu vertreten. Herauszuheben in diesem Semester sind vor Allem
die Einführung von Kleingruppenübungen in Schaltungstechnik 1 als Folge intensiver
Gespräche und die Klausurplanung für dieses Wintersemester. Als künftiges Projekt
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haben wir bereits die Angleichung der Institutsprojekte ins Auge gefasst. Wir
sind aber immer offen für neue kreative Ideen, wie wir die Lehre in unserem
Studiengang verbessern können. Schaut doch gerne mal vorbei!

Eure AG Lehre

#PRAG
Wir haben in der PR-AG noch reichlich Sticker aus dem letzten Semester. Bald sollen neue
bestellt werden. Anregungen dazu sind immer willkommen!
Ihr könnt euch Sticker gerne bei jeder Fachschaftsveranstaltung oder auch zu den
Sprechstundenzeiten in der Fachschaft vorbeischauen und die neuesten Sticker mitnehmen!

Unser Instagram Kanal hat im letzten Semester ein neues Design bekommen. Leider hat
uns unser Designer verlassen. Falls du also Lust hast, unsere regelmäßigen Posts
mitzugestalten, kannst du gerne eine E-Mail an uns schreiben.
Folgt unserem Instagram Kanal, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt und von
allen wichtigen Veranstaltungen und Dingen erfahrt!

#Discord
Wir haben nun seit etwa 2 ½ Jahren einen Discord Server, wo sich
Studierende austauschen, lernen und aktuelle Infos von der
Fachschaft mitkriegen können. Der Invite Link ist:
https://discord.gg/xgTXa8ypfY
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#Admins
Die Admin AG hat sich neu formiert und will nun Sachen mit frischem Wind angehen. Am 10.
Oktober haben wir zu dem erfolgreich einen Minecraft Server mit Direwolf20 1.16
gelaunched. Für mehr Infos schaut auf dem Discord vorbei :-) Interessieren dich Linux, IT
Infrastruktur, Container, etc, dann schreib uns doch gerne eine Mail an
admin@fset.rwth-aachen.de.

#Finanzen
Das letzte Semester war aufgrund der vielen ESA Ausgaben ein sehr bürokratisch
aufwändiges Semester, jedoch konnten wir unsere Fachschaftsarbeit und
Erstsemesterarbeit sehr gut finanziell abbilden, so dass der Haushaltsplan im Großen und
Ganzen für das letzte und kommende Semester weiterhin gut zu unseren bisherigen und
geplanten Ausgaben sowie Einnahmen passt.

Hier findet ihr den Finanzstatus zum 24.10.2022 (Auszug aus Kassenprüfung):

Einnahmen:

Ausgaben:
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#AG-Veranstaltungen
Mit dem langsamen Beginn der Präsenzlehre im Frühjahr war es uns endlich auch wieder
möglich, größere Veranstaltungen zu organisieren. So haben wir im Juni gemeinsam mit
einigen anderen Fachschaften das Augustinerbachfest mit Livemusik, Getränken und vielen
Ständen von studentischen Eigeninitiativen organisiert. Während des Semesters haben wir
kleinere Veranstaltungen wie z.B. ein Master-Get-together oder einen Quizabend bei uns im
Innenhof organisiert. Gegen Ende des Semesters und über die vorlesungsfreie Zeit lief dann
bereits die Planung für die Baustrom-Party, die große Party für Erstsemester im CARL in
Kooperation mit der Fachschaft Bauingenieurwesen. Last but not least haben wir einen
monatlichen Eti-Stammtisch ins Leben gerufen, dort könnt ihr euch an jedem 3. Dienstag im
Monat mit euren Mitstudierenden und der Fachschaft austauschen. Für das Wintersemester
wollen wir auch noch die ein oder andere Aktion starten, wie z.B. das alljährliche Glühwein-
und Punschtrinken auf dem Lousberg…

#Engagement
Falls du Interesse an der Mitarbeit hast, kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden!
Wir bieten dir eine Plattform, um deine Ideen zu verwirklichen. Die Aufgabengebiete sind
extrem vielfältig und wir brauchen dich! Unter anderem durch Mitspracherecht in
verschiedenen Gremien, haben wir die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung unseres
Studiengangs mitzuwirken. Neben dem vielen Wissen, das man sich währenddessen
aneignet, munkeln manche, dass Fachschaftsarbeit auch Spaß macht. ;)

#AG Unicup

Die Vorbereitungen für den Eishockey Uni-Cup 2022 sind in vollem Gange.
Sowohl das Cheerleading Team als auch das Eishockey Team der ET Lions wurden
aufgestellt und haben mit dem Training begonnen. Das Bastel/Fanprojekt wird im November
an den Start gehen.



Für 2022 ist weiterhin ein regulärer Unicup in der 100,5 Arena in Planung. Zusammen mit
den Fachschaften Maschinenbau und Medizin und dem Hochschulsportzentrum arbeiten wir
an neuen Konzepten, u.a. beim Kartenvorverkauf und der Aftershowparty zeichnen sich
Änderungen ab.
Falls du auf dem Laufenden bleiben möchtest oder Lust hast bei
uns mitzumachen, schau mal hier vorbei: https://linktr.ee/ETLions

https://linktr.ee/ETLions

