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0. Formalia
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Der heutige Fachschaftsausschuss ist mit 22
Basisstimmen beschlussfähig.
Das Protokoll vom 12.10.2015 wird einstimmig verabschiedet.
1. Berichte aus den Referaten
Die Referenten berichten über die Arbeit innerhalb ihres Referates in der letzten Woche.
Veranstaltung:
esp15: es fehlen noch Helfer. Werbung für mehr Mitarbeiter. Korbinian hilft in der
Technikgruppe mit und es haben sich Leute für den Aufbau gefunden. Für die Kassen
kommen Sie noch auf uns zu.
Druckerei:
Schlüsselzugänge stehen noch aus. Es gab einen Bericht über die letzte Woche, was
gut lief und was hätte besser laufen können.
Am 20.10.15 findet das Interessententreffen für die Druckerei statt.
Hochschulpolitik:
Es stehen Bachelor- und Masterprüfungsausschüsse bevor. Wer interessiert ist darf
sich bei den Hochschulpolitikern melden. Das Hochschulpraktikaanmeldesystem läuft
und es gibt drei neue Mitarbeiter im Referat.
Informationsreferat:
Es läuft im Moment gut. Es wurde einiges an anstehender Arbeit abgearbeitet. Es gibt
einen neuen Interessenten.
Leitung:
Bericht über das Interessententreffen der Fachschaft das in der letzten Woche
stattgefunden hat. Dieses war sehr gut besucht. Zudem hat ein Leitungskreis zwischen
der IKOM-Leitung und der FSMB-Leitung stattgefunden.
Listen für das Schließsystem sollen bei der Leitung bis Morgen abgegeben werden.
Werbung für das FS-Trainee, dass am 28.10.15 stattfindet. Die ersten Mails wurden an
die neuen Fachschaftler/Interessenten verschickt.
2. Kurzberichte
2.1

Vorstellung des Semesterprogramms der TE

Vorstellung des neuen Semesterprogramms für interessierte Fachschaftler. Dies soll die
Teambildung und den Zusammenhalt innerhalb der Fachschaft voranbringen. Jede
Woche wird es ein Event geben. Bei Interesse der einzelnen Events muss man sich
anmelden.
Vorstellung des Mentorenprogramms. Es ist eine Initiative bei der Fachschaftler aus
dem höheren Semester einen „Fachschafts-Ersti “ an der Hand nehmen um ihnen
einen leichteren Start in der Fachschaft zu ermöglichen und bei Fragen zur Seite
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stehen. Bei Interesse kann man sich bei der Teamentwicklung melden.
3. Entlastungen
3.1 Beschlussfähigkeit
Alte BHG Stimme:
22 und somit Beschlussfähig
22 Ausschussstimmen und 22 Basisstimmen
3.2

Leitung
Gottfried: Bericht über die Zeit als Leitung. (Lisa hat eine Entlastung in
Abwesenheit beantragt)

3.3

Skriptenverkaufsbeauftragtentum
Kurzer Bericht über die Zeit als Beauftragte.

3.4

Druckbeauftragtentum
Kurzer Bericht über die Zeit als Beauftragte.

3.5

Veranstaltungsreferat
Kurzer Bericht über die Zeit als Referenten.

3.6

Skriptenreferat
Kurzer Bericht über die Zeit als Referenten. Katharina Sommer hat einen
Antrag auf Entlastung in Abwesenheit gestellt. Katharina ist derzeit im
Praktikum. Es gibt keine Gegenstimme für die Entlastung in Abwesenheit.
Es wird Unmut geäußert über den Zustand, wie das Skriptenreferat läuft.
Mitarbeiter sind nicht erreichbar und immer wieder müssen „Altnasen“
einspringen. Vor allem während der Semesterferien sind einige der
Drucker im Urlaub, obwohl sie für den Semesteranfangsdruck zuständig
sind. Dies soll in Zukunft besser funktionieren. Falls die jungen/neuen
Drucker Fragen haben können sie sich jederzeit an die „Altnasen“
wenden. Der Appell an die neuen Referenten, dies in Zukunft in den Griff
zu bekommen.
Zur Verteidigung wird berichtet, dass die Ausgangslage am Anfang des
letzten Semesters nicht günstig war, da viele Erstsemester in der
Druckerei waren und kaum erfahrene Drucker. Dies könnte in Zukunft
besser laufen, da jetzt wesentlich mehr erfahrene Drucker dabei sind.
Die Anschaffung der neuen Bindemaschine im vergangenen Semester
wird sehr gelobt.

3.7

Informationsreferat
Kurzer Bericht über die Zeit als Referent. Es lief gut im letzten Semester
allerdings gibt es keine neuen Erstsemester sondern nur einen
Drittsemester.
Es gibt positives Feedback, dass Andreas Baumgartner das Referat
alleine geleitet hat.
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3.8

Fachschaftszeitungsreferat
Kurzer Bericht über die Zeit als Referenten. Alle Deadlines wurden
eingehalten. Viele Ausflüge wurden gemacht und dazu jeweils ein kurzer
Bericht im Reisswolf veröffentlicht. Eine Neuerung ist, dass die Referate
jede Ausgabe ein Update ihrer Arbeit schreiben, um somit für mehr
Transparenz zu sorgen. Die Berichte haben bisher alle wunderbar
funktioniert. Appell an die neuen Beauftragten und Referenten, dies auch
in Zukunft aufrecht zu erhalten. Der neue Nachfolger ist gut eingearbeitet.

3.9

Erstsemesterreferat
. Bericht was sie während der Zeit als Referenten gemacht haben. Wollen
in der Zukunft einiges ändern, unter anderem den Erstsemesterreisswolf.
SET – es wurde einiges geändert. Mastervorträge wurden gekürzt und aus
Sicht der Studierenden vorgestellt. Die SET liefen gut ab.
Es kam positive Rückmeldung an das Referat,da sie bei Amtsantritt noch
recht unerfahren waren und es dafür gut gemeistert haben.
Vorschlag an das Referat, zum Beginn des zweiten Semesters den
Studierenden einen Vortrag zu halten für was die einzelnen Vorlesungen
sind, um ihnen einen Einblick zu geben. Dies soll der Entscheidung
helfen, ob sie wirklich Maschinenbau weiterstudieren wollen.
Es wird gefragt, warum Sven erst einen Tag vor den SET aus dem Urlaub
kommt. Er will das in Zukunft ändern. Verteidigung: Er hat schon vieles
vor dem Urlaub abgearbeitet.
Anregung für die Zukunft: Eine Generalprobe durchzuführen um die SET
zu verbessern.

3.10 Auslandsreferat
Kurzer Bericht über die Zeit als Referenten. Auslandsstudenten haben die
Angebote leider nicht so gerne angenommen. Der Sommerball lief super.
Die Referenten sehen das Referat in Zukunft in guten Händen.
Appell an das Referat: Da es ein großes Referat ist mit vielen Mitarbeitern,
diese auch in Zukunft besser in die Fachschaft zu integrieren. Denn viele
der Mitarbeiter sind recht unbekannt in der Fachschaft.
Appell an das Auslandsreferat: Der Sommerball lief soweit gut, aber die
Finanzen sollen in Zukunft besser gehandhabt werden. Hierfür in Zukunft
Rücksprachen mit den Finanzern halten.
Entlastungen:
Leitung:
Skriptenverkaufsbeauftragtentum.
Druckbeauftragtentum:

Veranstaltungsreferat:
Informationsreferat:
Fachschaftszeitungsreferat:

einstimmig Entlastet
einstimmig Entlastet
Katharina Sommer:
mit 2 Gegenstimmen Entlastet
Michael Hammann:
mit 2 Gegenstimmen Entlastet
einstimmig Entlastet
einstimmig Entlastet
einstimmig Entlastet
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Erstsemesterreferat:
Auslandsreferat:

einstimmig Entlastet
Christian Looschen:
einstimmig Entlastet
Peter Albrecht:
mit 2 Gegenstimmen Entlastet

19:30 Pause
20:04 Sitzung wird wieder aufgenommen
4. Feststellung der neuen BHG-Stimmen
Neue BHG-Stimme:

24 Stimmen und somit Beschlussfähig

5. Bewerbungen
5.1

Auslandsreferat
Vorstellung der beiden neuen Referenten: Tobias Coulon und Franziska
Glas

5.2

Erstsemesterreferat
Vorstellung der beiden neuen und bisherigen Referenten: Nils Much und
Sven Haag
Es findet ein Wechsel statt. Sven Haag wird Referent und Nils Much wird
stellv. Referent.
Appell, das Amt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern die
Mitarbeiter zu motivieren und es ernst zu nehmen.

5.3

Fachschaftszeitungsreferat
Vorstellung der beiden Referenten: Paul Schuler und Johannes Hilfer.

5.4

Hochschulpolitik
Wird auf nächste Woche vertagt, da Entlastung noch nicht durchgeführt
wurde.

5.5

Informationsreferat
Vorstellung der Referenten: Andreas Baumgartner und Theo Gilch.

5.6

Skriptenreferat
Vorstellung der neuen Referenten: Robert Höfer und Marcel Moll.
Appell an die Referenten, dass sie mit Motivation herangehen, das Alte
zurückliegen lassen und nach vorne schauen. Bewusstsein über die
Verantwortung haben und Rücksprache mit den
Skriptenverkaufsbeauftragten halten.

5.7

Veranstaltungsreferat
Vorstellung der neuen Referenten: Katrin Komar und Daniel Leinmüller.
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Appell an die neuen Referenten alles gut zu planen und mit den Finanzern
Rücksprache zu halten, damit bei den Finanzen alles in Ordnung bleibt.
5.8

Skriptenverkaufsbeauftragtentum
Vorstellung der neuen Referenten: Felicitas Engel und Nikolai Ruof

5.9

Leitung
Vorstellung der neuen Leitung: Gottfried Langhans und Nadine Haas.
Sie stehen auch weiterhin klar hinter den bisherigen Zielen. Sie wollen die
Volkszählung durchführen, Mitarbeiter werben, mit der IKOM mehr
Austausch haben und vor allem die Teamentwicklung noch stärker
voranbringen.

6. Sonstiges
Ergebnis der Wahl:
Alle zur Wahl stehenden Kandidaten werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl
an.

....................................................
Sitzungsleitung

....................................................
Protokollant
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Entlastung Leitung der Fachschaft Maschinenbau
Lisa Spiegler und Gottfried Langhans
Hiermit bitten Lisa Spiegler und Gottfried Langhans um die Entlastung aus dem Amt der
Leitung der Fachschaft Maschinenbau im Sommersemester 2015
Was wir uns vorgenommen haben und wie es umgesetzt wurde:


Mitarbeiterwerbung und Volkszählung:
Alle Semester wieder – kommt die Volkszählung. Wer ist in der Fachschaft aktiv, wie
viele sind es, wo wird noch Personal benötigt, wie können wir neue Mitarbeiter werben?
Mit diesen Fragen möchte sich die Leitung jedes Semester einen Überblick verschaffen
und die in den meisten Referaten angespannte Mitarbeitersituation überprüfen.
Werbemaßnahmen wie Flyer oder Interessentengespräche werden dann nach Bedarf
durch uns angestoßen, denn neue Mitglieder sind von Jahr zu Jahr schwieriger
anzuwerben.
Wie jedes Semester haben wir auch dieses Mal die Volkszählung durchgeführt. Das
erste Mal wollten wir auch im Sommersemester ein Interessententreffen durchführen um
noch ein paar „Spätzünder“ für die Fachschaft zu begeistern. Das Interessententreffen
haben wir auch organisiert und abgehalten – lediglich das Interesse von
Studierendenseite her war eher mager. Genau eine Person ist erschienen. Und das auch
nur zum Interessententreffen. Aber man soll ja nichts unversucht lassen!



Zusammenarbeit mit der IKOM
Ein Thema für jede Bewerbung – Jedoch nach wie vor von gleicher Wichtigkeit. Wie in
den vergangenen Semestern bereits geschehen, möchten wir auch im folgenden halben
Jahr die überaus gute Zusammenarbeit mit der IKOM beibehalten. Geplant sind Treffen
mit der #leitung(IKOM) sowie gemeinsame Teamevents. Wir sind der Meinung, dass
durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit viele Synergie-Effekte genutzt werden können.
Im vergangenen Semester haben wir zu Beginn und zum Ende zwei Leitungskreise mit
der IKOM-Leitung (Johannes und Carsten) abgehalten. Themen waren die jeweilige
Entwicklung der Projekte in der Abteilung und diverse andere Berührpunkte zwischen
FSMB und IKOM.



Gespräche, Gespräche, Gespräche:
Auch die Gespräche möchten wir weiterführen. Die Referenten werden es bestätigen
können, in Semestergesprächen wird oft vieles klarer. Das liegt nicht daran, dass wir als
Leitung Naturheiler oder Magier sind, sondern es ist meistens einfach hilfreich, die Dinge
unter acht Augen bzw. mit anderen Personen als dem Referatsleitunspartner zu
besprechen und verschiedene Probleme genau zu analysieren und Lösungen
herbeizuführen. Dies gilt jedoch nicht nur für Referatsleiter! Alle anderen
Fachschaftsmitglieder werden ebenfalls die Möglichkeit haben, jederzeit einen Termin
mit uns zu vereinbaren und verschiedenste Dinge mit uns zu besprechen. Bitte seid als

Fachschaftsmitglied hier ebenso aufgeschlossen wie wir und kommt einfach auf uns zu.
Wir freuen uns über jeden, der das tut, denn jedes Gespräch – sei es ein Feedback an
uns oder eine andere Angelegenheit von euch – hilft uns, einen noch besseren Überblick
über die Fachschaft zu bekommen.
Viele Gespräche – das gab es dieses Semester definitiv. Mit jedem Referenten haben wir
zu Beginn und am Ende des Semesters ein Semestergespräch geführt und diverse
Probleme angegangen. Mit dem zweiten Referententreffen am Ende des Semesters
haben wir noch einen ganz neuen AKReferat eingeführt und uns sehr lange und intensiv
mit einem „idealen Referat“ beschäftigt. Es war ein langer und interessanter Abend – die
Ergebnisse müssen allerdings noch aufbereitet werden. Dennoch haben wir bisher viel
positives Feedback zu dieser Aktion erhalten.


Was sonst so passiert ist:
 Präsentation bei „Fit in die Lehre SS2015“
 Hierbei handelt es sich um die Einführungsveranstaltung für die neuen
Doktoranten. In unserer Präsentation wurde die Fachschaft vorgestellt,
auf die Wichtigkeit der Lehre, Didaktik und Lehrkonzepte eingegangen.
 Schlösser neu programmieren
 Bürotausch mit der IKOM
 Alumnigrillen
 An dieser Stelle möchten wir uns bei Bryndis und Werner bedanken, es
war mal wieder ein voller Erfolg und es wurde auch viel im Hintergrund
gepflegt. Zum Beispiel die Listen bereinigt und erweitert etc.
 Rede vor den Absolventen am Tag der Fakultät
 FVV
 Referententreffen
 Seminar SS15
 Imagefilm (in der Mache)
 Wiki
 Klimaanlage (in der Mache)
 Selbstverständlich haben wir uns auch täglich um die ganzen E-Mails,
Bestätigungen, Zeugnisse, Raumbuchungen und andere Mimimi´s gekümmert.

Wir möchten uns zum Schluss noch ganz ganz doll bei euch bedanken für eure Arbeit und
euer Engagement im letzten Semester. Wir wissen das sehr zu schätzen! 

Lisa und Gottfried

Entlastung des Veranstaltungsreferats im Wintersemester 2014/15
Katharina Wurtinger und Felix Forster

Hiermit möchten wir uns von den Ämtern des Veranstaltungsreferenten und der stellvertretenden
Veranstaltungsreferentin entlasten lassen.

Projekte
Begonnen mit Bier und Brezen, einem Selbstläufer fing das Semester gleich zu Beginn gut an.
Hinzu kam ein gut organisierter Pubcrawl, der sich bei Einigen wieder einschlägig ins Gedächtnis
einbrannte.
Weiter ging es mit der esp2014 die ein voller Erfolg war und die wieder einmal von der ganzen
Fachschaft getragen wurde.
Auch einen festen Punkt im Semesterablauf bildet das Seminar. Diesmal ging es in das Kolpinghaus in
Weißenbach. Beim gemeinsamen Projektieren, Singen und einfach nur Zusammensein wurden einige
neue und bessere Bekanntschaften gemacht und auch die Produktivität blieb nicht auf der Strecke.
Auch Weihnachten will natürlich gehörig gefeiert werden. Diesmal überzeugte die Weihnachtsfeier
durch ein etwas überarbeitetes Konzept. So wurden Cocktails ausgeschenkt und ein neues Menü
löste die lange Schlange beim Pizzabacken ab.
Wie jedes Jahr waren wir auch dieses Jahr wieder stark vertreten bei der Feuerzangenbowle.
Wer schon immer mal sein Pokerface unter Beweis stellen wollte konnte dies beim Pokerturnier tun.
Auch Schafkopffans kamen nicht zu kurz und konnten ihr Können beim Schafkopfturnier anwenden.
Nicht Zuletzt war auch das esp-Helferfest wieder sehr gelungen und feucht fröhlich.

Mitarbeiter
Durch einige motivierte neue Erstsemester bekam das Referat zu Semesterbeginn einen recht großen
Zulauf. So konnte jedes Projekt sehr gut mit Projektleitern ausgestattet werden. Leider konnten
einige Mitglieder in den Prüfungen nicht besonders Punkten.

Ausleihe, Anlage, Keller, Suff
Die Ausleihe läuft besonders durch Willi und Flo wieder gut, wodurch der Vorweihnachtsansturm
wieder recht gut bewältigt werden konnte.
Durch die Verwertung und Entsorgung der alten Barelemente konnten wir im Keller ein wenig Platz
schaffen. Technisch haben wir dieses Semester unser Equipment um eine LED-Par Lichtanlage
erweitert. Diese waren zum ersten Mal beim esp-Helferfest im Einsatz und verwandelten den Hof 1
in eine Partyarea. Zum besseren Transport von Material auf Paletten wurden neue Palettenrahmen
gebaut.

Beim Suff wurde ein Wechsel eingeleitet. In Zukunft wird Flo, die von Johannes über einige Semester
hervorragend durchgeführte Arbeit übernehmen.
Nach langem bürokratischen Hin- und Her freuen wir uns schließlich auch über ein Telefon im
Veranstalterkeller.
Auch das etwas verloren gegangene Wissen über die Betreiber des Billardtisches wurde wieder
aufgefrischt und so konnte dieser erst kürzlich neu bezogen werden.

Fazit
Insgesamt kann man sagen, dass wir dieses Semester einiges erreicht haben. Zwar war es nicht
immer leicht die einzelnen Projektleiter für ihr Projekt zu begeistern, bzw. zum Sichzeitnehmen zu
motivieren, dennoch verlief letztendlich jede Veranstaltung sehr gut.
Vielen Dank an alle unsere Referatsmitglieder und natürlich auch alle weiteren Fachschaftler, die uns
tatkräftig bei unseren Projekten unterstützt haben.
Katha & Felix

Entlastungsbericht Inforeferat WS 2014/2015
Torsten Schlenk und Andreas Baumgartner
Die Hauptziele des Inforeferats für das Wintersemester 14/15 war die aktive Funktion und
Durchführung der folgenden Aufgaben aufrecht zu erhalten:
•
•
•
•

Beantwortung von E-Mails
Betreuung der Website ( besonders News Kalender und BaSaMa )
Thekendienst
Betreuung der Stellwände

Durch die Mitarbeiterwerbung im Rahmen des FSMB-Interessententreffens fanden sich zwei
neue und sehr motivierte Mitarbeiter für das Inforeferat. So konnten die Grundaufgaben des
Referats über das komplette Semester aufrechterhalten werden. Im Bereich der Prüfungszeit
kam es zwar gelegentlich zu leichten Verzögerungen bei der Beantwortung von E-Mails, auch
kleinere Konflikte rund um den Aushang von Plakaten konnten nicht vermieden werden.
Dennoch wurden eine fast durchgängig aktuelle Auslage und gepflegte Stellwände und
Plakatsäulen erreicht. Im Rahmen des Fachschaftsseminars wurden Richtlinien für ein neues
How-to-Theke und eine neue Forumsstruktur erarbeitet. Allerdings mangelte es noch an der
Arbeitskraft diese Projekte umzusetzen. Auch das PI-Projekt und die verbesserte Darstellung des
Infoscreens mussten hierbei hinten angestellt werden. Stattdessen wurden neu Schränke und
Aufbewahrungsmöglichkeiten im Rahmen des Fachschaftsumbaus geschaffen. Ein neuer
Verteiler für interessierte Lehrstühle wurde erstellt, um diese über aktuelle Projekte Seitens der
Fachschaft zu informieren. Zudem wurde die Fachschaft durch das Inforeferat auf
Veranstaltungen wie „Ran an die TUM“ und ähnliche vertreten. Der Abend der Stipendien in
Garching wurde mitorganisiert, musste allerdings wegen Schwierigkeiten seitens der Fachschaft
TUM-BWL ausfallen.
Als Fazit lässt sich somit festhalten, Das Informationsreferat konnte alle seinen Tätigkeiten ohne
Probleme erfüllen, auch kleinere Projekte konnten umgesetzt werden. Für große Projekte fehlt
es allerdings an Mitarbeitern.

Entlastung der Erstsemesterreferenten
Hiermit bitten Nils Much und Sven Haag um Entlastung aus dem Amt der
Erstsemesterreferenten im Sommersemester 2015.
Nachdem wir beide recht spontan das Amt der Erstsemesterreferenten
übernommen haben, hatten wir nur kurz Zeit zu realisieren was dieses Amt mit
sich zieht. Beim ersten Referatstreffen kurz vor dem Seminar hatten wir nur
grobe Vorstellungen was die Aufgaben im Sommersemester waren, da wir
beide nie vorher ein Sommersemester hier absolvierten haben. Dank unserer
erfahrenen Mitarbeiter haben wir aber erfolgreich die Aufgaben für das
Semester verteilen können.
Es ging sofort damit los den Erstsemesterreisswolf zu gestalten. Da wir uns
einig waren nicht zu viel zu ändern, haben wir einen Großteil aus dem letzten
Jahr übernommen. Trotzdem gab es einige Fehler in den alten Texten zu
verbessern und uns ist unter anderem aufgefallen, dass der Text über München
bei Nacht nichtmehr aktuell war. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Mitarbeitern herzlich bedanken, die uns beim Korrekturlesen des
Erstsemersterreisswolfs geholfen haben. Bereits während des Vorkurses haben
wir sehr viel positives Feedback zu der Ausgabe erhalten.
Das größte Projekt des Erstsemesterreferats lag plötzlich auch in unseren
Händen. Die SET haben uns das ganze Semester begleitet. Da die SET noch
nicht stattgefunden haben während wir dies schreiben, können wir leider auch
nicht viel dazu sagen. Aber die Vorbereitung hab bereits einiges an Nerven
gekostet. Hier haben wir eine große Veränderung durchgezogen. Wir haben
letztes Jahr kein besonders gutes Feedback zu den Vorstellungen der einzelnen
Masterstudiengängen der Fakultät bekommen, sie seien zu lang gewesen.
Daraufhin haben wir entschieden diese Vorstellung nicht in die Hand der
Professoren zu geben, sondern daraus einen internen Vortrag zu gestalten.
Zusätzlich haben wir dieses Jahr in Verbindung mit dem Veranstaltungsreferat
zum ersten Mal ein Programm während des Vorkurses veranstalten können.
Unter der internen Bezeichnung O-Woche (ER39) lief dieses Projekt und
beinhaltete ein Sportfest, ein Weißwurstfrühstück und eine Stadtrally. Es gab
eine erstaunlich große Anzahl an Teilnehmern, welche das Team aber zu keiner
Zeit zu stark überlastete. Als Fazit kann man sagen, dass dieses Projekt für das
erste Mal schon sehr rund lief und wie jede Menge Spaß dabei hatten.

Ohne ein so engagiertes Team hätten wir den Erstsemesterstudenten nicht
einen so gelungenen Start ins Studium gestalten können, deswegen möchten
wir uns bei unseren Mitarbeitern und allen die uns sonst irgendwie geholfen
haben, ganz herzlich bedanken.
Nils & Sven

Entlastung Fachschaftszeitungsreferat SS15
Paul Schuler und Tobias Köhne
Ein weiteres Semester geht vorbei, in dem viel passiert ist und wir als Team viel erlebt haben. Wir
wollen euch kurz vorstellen, was wir uns vorgenommen hatten anfangs des Sommersemesters, und
wie die Umsetzung geklappt hat.

Amtsübergabe
Zum Sommersemester ist Gottfried Langhans nicht mehr Referent der Fachschaftszeitung gewesen,
sondern in die Abteilungsleitung gewechselt. Damit einher ging die Einführung von Paul Schuler als
stellvertretenden Referenten. Dies hat sehr gut geklappt, da die Kommunikation zwischen uns beiden
sehr gut verlief und Paul das meiste eh schon wegen seiner langen Mitarbeit im Referat kannte. Des
Weiteren wurden die Vorlagen und das How-To verbessert, um zukünftigen Amtsübergaben mehr
Informationen an die Hand geben zu können.
Ebenfalls einen Wechsel gab es beim Klopapier. Seit jeher funktioniert das Klopapier als eine Art
Unterabteilung des Fachschaftszeitungsreferates, und Johannes Kuhn hat dies sehr lange geleitet und
gelenkt. Da er nun nicht mehr in der Fachschaft tätig ist, hat Felix Mihé diese Aufgabe erfolgreich und
mit ebenso viel Engagement übernommen.

Kontinuität
Die wichtigste Aufgabe als Referenten ist es unserer Meinung nach, die Kontinuität und den
Informationsgehalt des Reisswolfes aufrecht zu erhalten. Dies ist uns gelungen, sowohl Klopapier als
auch Reisswolf sind regelmäßig erschienen, die Ausgaben waren recht dick und abwechslungsreich,
und sind auch immer innerhalb unseres Zeitrahmens erschienen. Bis auf einmal war immer eine
Lehrstuhlserie dabei, und das Rätsel hat auch nie gefehlt. Außerdem gab es wieder wie gewohnt eine
WOLF-Ausgabe, die nächste steht in den Startlöchern.

Abwechslung
Während der letzten zwei Semester kam immer häufiger der Wunsch auf, unsere Inhalte zu erweitern
und nicht immer nur die Kombination aus Antrittsberichten-Fahrbericht-Studentische Gruppen zu
bieten. Daraufhin haben wir es die letzten Monate häufiger versucht, selber eigene Projekte im Team
zu realisieren. Beispiele dafür, dass dies gut geklappt hat und den Teilnehmenden Spaß gemacht hat,
sind der Besuch des Münchner Flughafens und der Neutronenquelle, die beide faszinierende Artikel
erbracht haben.

Attraktivität
Ja, auch der Reisswolf will attraktiv sein, und wir haben gemerkt, dass das Abdrucken der Entlastungen
dem überhaupt nicht gerecht wird. Stattdessen haben wir als Resultat eines Seminar-AKs die Rubrik
„Fachschaft kompakt“ eingeführt, wo jedes Referat kurz und knackig über Aktuelles berichten kann.
Dies ist mit Bilder deutlich ansprechender als früher, und so hoffen wir, die neuen Studierenden wieder
etwas mehr für die Hochschulpolitik und die Arbeit der Fachschaft begeistern zu können. Somit wächst
der Reisswolf praktisch näher an München und die Studierenden heran.

Erstsemester-Reisswolf
Da die Erstellung des letzten Erstsemester-Reisswolfs bei weitem nicht reibungsfrei verlief, haben wir
diesmal bereits frühzeitig WD40 in die Hand genommen und zusammen mit dem Erstsemesterreferat
einen Zeitplan erstellt, der weniger Stress und mehr Effizienz führen sollte. Dies geschah bereits im
Mai, und obwohl es trotzdem nicht alles perfekt lief, erging es allen Beteiligten dieses Jahr deutlich

besser, und wir werten das Projekt als Erfolg – der Erstsemester-Reisswolf ist bereits gedruckt, sieht
super aus und ist so informativ wie eh und je.

Mitarbeitersituation
Im letzten Semester haben wir außerdem neue Ideen verfolgt, um mehr Mitarbeiter besser einbinden
zu können, in dem wir mehr Aufgaben delegiert haben. Dies hat in einem kleinen Maßstab sehr gut
geklappt und es gab nur kleinere Enttäuschungen. Leider gab es trotzdem im letzten Semester viele
Karteileichen, der zum Glück durch externe Hilfe abgeholfen werden konnte.

Wir denken, dass wir in dem letzten Semester viele Verbesserungen für den Reisswolf und das
Klopapier auf den Weg gebracht haben, wovon viele schon voll übernommen worden, und ein paar im
nächsten Semester das Ziel einer referatsinternen Optimierung sein werden, wie bspw. die bessere
Aufgabenverteilung und eine besseres Referatszugehörigkeitsgefühl. Die dafür schon vorbereiteten
Ideen werden in der Bewerbung für das nächste Semester von Paul Schuler und Johannes „Schorschi“
Hilfer (der Tobias als zweite Spitze der Reisswolf-Referenten ersetzen wird) näher erläutert werden.
Wir sind sehr glücklich mit dem, was wir im Semester geleistet haben, und hoffen, dass dies der Rest
der Fachschaft ebenso sieht. Generell denken wir, dass der Reisswolf und das Klopapier im letzten Jahr
eine tolle positive Entwicklung (FS kompakt, neues Klopapier-Design, komplettes How-To, …) gemacht
hat. Ganz herzlich möchten wir uns bei Johannes Hilfer und Felix Mihé bedanken, die eine neue
Generation im Reisswolf und im Klopapier einleiten, und von denen wir Tolles erwarten können.
Bei weiteren Fragen, Anmerkungen oder Kritik stehen wir beide euch natürlich auf allen erdenklichen
Kommunikationswegen (außer Tinder) zur Verfügung.

Paul Schuler & Tobias Köhne

Entlastung Auslandsferat

Hiermit möchten wir, Peter Albrecht und Christian Looschen, für die Ämter als
„Auslandsreferent“ und „ stellvertretender Auslandsreferent“ unsere Entlastung beantragen.

Was haben wir dieses Semester geschafft:
Größtes Projekt ist und bleibt jedes Semester, ähnlich wie im Erstsemesterreferat die SET, das
Buddy-Programm für die Austauschstudierenden der Fakultät Maschinenwesen. In diesem
Programm können die internationalen Studierenden von deutschen Studierenden ein
Semester lang betreut werden. Das Incoming-Event mit Infopräsentation für die
Austauschstudierenden und anschließendem Get-Together (Buddypärchenbildung) bei Bier
und Brezn in Hof 6 war der erfolgreiche Start für das Betreuungsprogramm. Schon davor gab
es zwei Treffen in der Tribühne in der Studentenstadt.
Weiterhin gab es eine Schnitzeljagd mit wenigen Teilnehmern. Die sonst geplanten Events
wurden leider mangels Teilnehmer größtenteils abgesagt. Sehr positive Rückmeldungen
haben wir für ein Sportevent erhalten.
Sehr gut lief der Sommerball, dessen Vorbereitung jedoch aufgrund der fehlenden Übung und
geringen Absprachen mit der restlichen Fachschaft etwas zu chaotisch ablief. Der Abend
selber jedoch war ein großer Erfolg, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Veranstalter.
Neben der Organisation des Buddy-Programms und dessen Veranstaltungen, war die
Beantwortung von Fragen der Austauschstudenten, Erstellung von Teilnahmebestätigungen,
Pflege der Facebookgruppen und Erstellen von Newspost auf der Homepage für Frau Ammon
auch Aufgaben, die wir unter dem Semester ausgeführt haben.
Zudem wurde versucht Trello einzuführen. Dies hat es ermöglicht eine Übersicht über alle
Aktivitäten zu erhalten. Leider wurden in der Vorbereitung zu wenige Regeln erarbeitet, bzw.
es sich nicht an die Regeln gehalten. Deshalb ist dieses Projekt vorerst als gescheitert
anzusehen.
Unsere Mitgliederzahl hat sich etwas verringert, da die Motivation aufgrund der wenigen
Teilnehmern sehr nachgelassen hat. Dies hat uns dazu gebracht, unsere referatsinterne
Struktur etwas zu verändern, um die Projektplanung und Kommunikation zu erleichtern. Diese
Veränderungen werden wir in den nächsten Wochen zusammen mit unseren Mitarbeitern
ausarbeiten.

Wir wollen uns ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern bedanken, dass sie uns während des
Semesters unterstützt und somit zum Erfolg der Projekte verholfen haben. Auch wollen wir
uns bei den Leuten bedanken, die uns besonders während der Organisation des
Sommerballs zur Seite standen. Ohne die wäre der Sommerball nicht so ein Erfolg
geworden.
Hoffentlich konnten wir euch einen Einblick in unsere Arbeit geben. Falls ihr noch Fragen habt,
kommt gerne auf uns zu. Außerdem sind wir gespannt auf Anregungen, Kritiken und
allgemeine Gespräche.

Peter Albrecht und Christian Looschen

Teamentlastung Skriptenreferat
Was wir vorhatten und wie wir es umgesetzt haben
Mitarbeiter finden und einlernen
Die meisten unserer Mitarbeiter sind uns erhalten geblieben und sind nach wie vor motiviert dabei.
Weiterhin konnten wir viele neue Erstis zu unserem Team dazugewinnen und sind zuversichtlich,
dass sie in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen werden.
Druckereiordner entrümpeln
Wir haben mit dem Entrümpeln begonnen und dabei längst vergessene Artefakte entdeckt. Wer sich
an den weiteren Ausgrabungen beteiligen möchte (und dabei womöglich auch auf wertvollere, antike
Stücke stoßen würde), darf sich vertrauensvoll an uns wenden, um über eine Mitgliedschaft im
Skriptenreferat zu verhandeln.
Arbeitseinteilung überdenken und bei Bedarf ändern
Wurde überdacht, aber nicht geändert ;)
Druckvorstufe nicht mehr nur Aufgabe der Skriptenreferenten und
Druckbeauftragten
Da wir letztes Semester einen großen Ansturm von Erstis hatten, waren wir größtenteils damit
beschäftigt, diese in die grundlegenden Tätigkeiten des Skriptendruckens einzuweisen und konnten
deshalb erst einen überschaubaren Kreis an Mitarbeitern in die Geheimnisse des DruckvorstufenErstellens einweihen. Das werden wir aber auf jeden Fall im nächsten Semester angehen!
gute Kommunikation zwischen Skriptenverkauf und Druckerei beibehalten
traumhaft ;P
How-Tos erstellen
Wir haben mit dem HowTo-Schreiben begonnen, wenngleich bei einigen noch Optimierungsbedarf
besteht. Das wird unser großes Thema im nächsten Semester sein!

Was sonst noch passiert ist
Die seit längst vergangen Tagen kaputte Schneidemaschine ist dank dem heldenhaften Einsatz von
Michi nach 1,5 Jahren wieder funktionstüchtig!
Feli hatte – nach mehrfach gescheiterten Versuchen beim Sahneschlagen – nun endlich Erfolg bei der
Mousse-au-chocolat-Herstellung.
Die Druckerei-Headhunter konnten einen würdigen Nachfolger für das Amt des Druckbeauftragten
ausfindig machen, womit die Druckerei-Leitung nun endlich wieder dreiköpfig besetzt ist (watch out
– die Headhunter sind nach wie vor auf der Suche nach Nr. 4 … )
…und natürlich ganz viel Tagesgeschäft…

Für Fragen, Wünsche, Hoffnungen, Anregungen… könnt ihr euch vertrauensvoll an uns wenden! 

Garching, den 04.04.15

Bewerbung Leitung der Fachschaft Maschinenbau
Gottfried Langhans und Nadine Haas
Hiermit bewerben sich Gottfried Langhans und Nadine Haas um das Amt der Leitung der
Fachschaft Maschinenbau im Sommersemester 2015.
Cast

Gottfried Langhans – Leitung
Meine Entscheidung, in die Fachschaft einzutreten und den Studierenden an unserer Fakultät
mit ehrenamtlicher Tätigkeit einen Gefallen zu tun fiel schon im ersten Semester. Nachdem
ich mir von jedem Referat ein Bild gemacht hatte wurde ich schließlich im
Fachschaftszeitungsreferat tätig. Ich rief in der ersten Ausgabe den Rätselteil am Ende jedes
Reisswolfs ins Leben und übernahm mit Tobias Köhne im zweiten Semester die
Referatsleitung. Insgesamt vier Semester betrieben wir regen Stellungswechsel – somit war
ich in Summe zwei Semester die Referatsleitung und zwei Semester die Stellvertretende
Referatsleitung.
Mit meiner Bewerbung zur Leitung der Fachschaft möchte ich meine Arbeit im Reisswolf
weitestgehend beenden. Den Rätselteil werde ich nicht mehr schaffen und hoffe aber, einen
„Nachfolger“ zu finden.
Ich bin mittlerweile im siebten Semester Maschinenwesen und werde im nächsten Semester
lediglich meine Bachelorarbeit schreiben. Aus diesem Grund werde ich unterm Semester viel
Zeit für die Fachschaft zur Verfügung haben.

Mit Nadine zusammen als Leitung freue ich mich wie eine Mozartkugel darauf, die Tätigkeiten
der Fachschaftsleitung auszuüben und ihr weiterzugeben.
Nadine Haas – stellvertretende Leitung
Ich werde in diesem Wintersemester mein Masterstudium beginnen. Während des letzten
Jahres war ich aufgrund eines Auslandsemesters und eines Auslandspraktikums nicht an der
Uni, jedoch war ich dank guter Kontakte stets über den Stand der Fachschaft informiert.
Im dritten Semester bin ich mit der Motivation, internationale Studierende an unserer Fakultät
zu unterstützen, der Fachschaft beigetreten und habe mich im Auslandsbeauftragtentum
engagiert. Das anfänglich sehr überschaubare Beauftragtentum hat sich rasch vergrößert und
sein Angebot für die internationalen Studierenden erweitert. Nach der offiziellen Gründung
des Auslandsreferats im Wintersemester 2014/2015 habe ich für zwei Semester die
Referatsleitung übernommen. Motiviert durch die guten Erfahrungen möchte ich nun mein
Engagement auf die ganze Fachschaft erweitern und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit
mit Gottfried.
Was wir uns für das kommende Sommersemester vornehmen wird in den folgenden Zeilen
erläutert werden.
Das Team
Wir blicken beide auf ein langjähriges und intensives Fachschaftsengagement zurück und
möchten dies nun zusammen als Fachschaftsleitung weiter ausbauen. Wir haben bisher nicht
sehr viele Überschneidungen in der Fachschaftsarbeit gehabt, allerdings haben wir uns schon
immer hervorragend verstanden und möchten nun die Leitung und ihre Aufgaben mit
Engagement, Fleiß und Zuverlässigkeit angehen. Begonnen haben wir auf dem letzten
Sommerseminar, auf dem wir erste Gedanken zu dem Projekt AKReferat und zur
Referatssituation in der Fachschaft gefasst haben. Mit Nadine aus der Ferne haben wir die
AK-Vorbereitungen fortgeführt und am Ende erfolgreich abgeschlossen.
Wir blicken mit Vorfreude und Motivation auf die kommende Leitungsperiode und freuen uns
auf euch!

Unser Semesterprogramm
Ausschüsse, Abteilungsversammlungen, Referententreffen, Semestergespräche... Die Liste
der Aufgaben als Leitung ist lang. Mit unserer Bewerbung wird jedoch klar, dass wir uns nicht
von der Anzahl der Aufgaben abschrecken lassen, sondern diese wie schon erwähnt
erfolgreich bestreiten möchten. An dieser Stelle werden nun größere Anliegen erläutert,
sodass ihr einen Überblick bekommt, was wir das kommende Semester unter anderem
angehen möchten.

•

Mitarbeiterwerbung und Volkszählung:
Alle Semester wieder – kommt die Volkszählung. Wer ist in der Fachschaft aktiv, wie viele
sind es, wo wird noch Personal benötigt, wie können wir neue Mitarbeiter werben? Mit
diesen Fragen möchte sich die Leitung jedes Semester einen Überblick verschaffen und
die in den meisten Referaten angespannte Mitarbeitersituation überprüfen.
Werbemaßnahmen wie Flyer oder Interessentengespräche werden dann nach Bedarf
durch uns angestoßen, denn neue Mitglieder sind von Jahr zu Jahr schwieriger
anzuwerben.

•

Zusammenarbeit mit der IKOM
Ein Thema für jede Bewerbung – jedoch nach wie vor von gleicher Wichtigkeit. Wie in den
vergangenen Semestern bereits geschehen, möchten wir auch im folgenden halben Jahr
die überaus gute Zusammenarbeit mit der IKOM beibehalten. Geplant sind regelmäßige
sogenannte „Leitungskreise“, zu denen sich die IKOM-Leitung und Wir zusammensetzen
und über alles sprechen, was es an Überschneidungen gibt. Wir sind der Meinung, dass
durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit viele Synergie-Effekte genutzt werden können.
Des weiteren wird es hoffentlich mehr Teamevents geben, allen voran natürlich die
gemeinsame Weihnachtsfeier.

•

Gespräche, Gespräche, Gespräche:
Auch die Gespräche möchten wir weiterführen. Die Referenten werden es bestätigen
können, in Semestergesprächen wird oft vieles klarer. Das liegt nicht daran, dass wir als
Leitung Naturheiler oder Magier sind, sondern es ist meistens einfach hilfreich, die Dinge
unter acht Augen bzw. mit anderen Personen als dem Referatsleitunspartner zu
besprechen und verschiedene Probleme genau zu analysieren und Lösungen
herbeizuführen. Dies gilt jedoch nicht nur für Referatsleiter! Alle anderen
Fachschaftsmitglieder werden ebenfalls die Möglichkeit haben, jederzeit einen Termin mit
uns zu vereinbaren und verschiedenste Dinge mit uns zu besprechen. Bitte seid als
Fachschaftsmitglied hier ebenso aufgeschlossen wie wir und kommt einfach auf uns zu.
Wir freuen uns über jeden, der das tut, denn jedes Gespräch – sei es ein Feedback an uns
oder eine andere Angelegenheit von euch – hilft uns, einen noch besseren Überblick über
die Fachschaft zu bekommen.
Zusätzlich werden wir ab diesem Semester von einer gut aufgestellten Teamentwicklung
unterstützt. In enger Zusammenarbeit möchten wir eine gute Arbeits- und
Gemeinschaftsatmosphäre schaffen, in der sich jeder wohl fühlt und verwirklichen kann.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Fachschaft ein spannendes und hoffentlich
produktives Semester bevorsteht. Spiel und Spaß werden nicht zu kurz kommen – esp15,
Weihnachtsfeier, Skiwochenende, Seminar und vieles mehr lassen es uns nicht langweilig
werden.
In diesem Sinne nehmt bitte unseren letzten Punkt ernst und meldet euch bei uns, wenn es
Fragen, Anmerkungen, Feedback oder Kritik zu unserer Tätigkeit gibt.

Gottfried und Nadine

Bewerbung Referatsleitung
Daniel
Seit einem Jahr beim Veranstaltungsreferat würde ich mich sehr
darüber freuen innerhalb der Fachschaft mehr Verantwortung zu
übernehmen. Aus diesem Grund bewerbe ich, Daniel Leinmüller,
mich hiermit für das Amt
des stellvertretenden
Veranstaltungsreferenten. Ich habe bereits meine zwei ersten
Semester hinter mir und beginne nun mein 3. Semester. In dieser
Zeit habe ich innerhalb der Fachschaft viel erlebt und viele neue
Menschen kennengelernt, die sich insbesondere durch ihre
Offenheit, Hilfsbereitschaft und ihren Sinn für Humor auszeichnen.
Deshalb kann ich rückblickend sagen, dass die Entscheidung mich
bei der Fachschaft zu engagieren, die wohl beste Wahl seit dem
Beginn meines Studiums war. Diese Erfahrungen würde ich gerne
so vielen Erstsemestern wie möglich weitergeben, indem Katrin
und ich als Ansprechpartner und Organisatoren fungieren um ihnen zu ermöglichen kleinere und
größere Projekte zu realisieren.
Ich selber habe in meiner aktiven Zeit im Veranstaltungsreferat die Möglichkeit gehabt im
Wintersemester das Pokertunier zu organisieren mit Hilfe von Vincent und Thomas Prey, und im
Sommersemester mit Vroni das Sommerseminar veranstaltet. Obwohl sich die beiden Projekte in der
Größenordnung unterscheiden, war es für jedes Mal ein sehr erfüllendes Gefühl am Ende dazustehen
und zu wissen, dass man als kleines Team diese Veranstaltung auf die Beine gebracht hat. Zudem
macht mir das ganze Organisieren ja natürlich auch eine Menge Spaß, der selten zu kurz kommt.
Ich hoffe im Laufe des Semesters werden viele tolle, gut organisierte Veranstaltungen stattfinden und
ich werde mein Bestes geben, damit dies auch der Fall ist.

Katrin
Nachdem ich, Katrin Komar, im letzten Semester die
stellvertretende Leitung des Veranstaltungsreferats übernommen
habe, möchte ich mich nun als Referatsleitung bewerben. Ich bin
im 3ten Mastersemester und seit etwa zweieinhalb Jahren Mitglied
der Fachschaft. Durch meine Projekte und vielen tollen Momenten
gemeinsam mit der Fachschaft habe ich meine Begeisterung für
Organisation und Veranstaltungsplanung gefunden und möchte
diese gemeinsam mit euch teilen. Besonders beeindruckend an der
Fachschaft ist die Hilfsbereitschaft und Offenheit der Mitglieder
und das Wissen, dass man sich auf die anderen verlassen kann
wenn man jemanden braucht.
Die Aufgaben einer so verantwortungsvollen Position haben mir im
vorherigen Semester sehr viel Spaß gemacht. ich konnte viel dazu
lernen und hatte die Möglichkeit, meine eigenen Ideen beizutragen. Mit dem dazu gewonnen Wissen

und der Verbundenheit zum Veranstaltungsreferat, möchte ich meinen Teammitgliedern wie ein
Mentor sein und ihnen zur Seite stehen. Ich freue mich auf ein weiteres Semester mit tollen
Veranstaltungen und bin mir sicher, dass Daniel und ich gemeinsam gute Arbeit leisten werden. Mir ist
wichtig, dass sich die Teammitglieder wohl bei uns fühlen und jeder seine Ideen einbringen kann und
aus der Arbeit an Projekten Freude und Energie gewinnt.

Ziele
Teambuilding
Da die größte Motivation durch ein gut funktionierendes Team kommt, möchten wir das
Zusammengehörigkeitsgefühl in unserem Referat aufleben lassen und dafür sorgen, dass sich jeder
wohl fühlt und als Teil des Ganzen identifiziert. Dazu sollen mehrmalige Treffen und gemeinsame
Aktionen stattfinden, bei denen man die Möglichkeit hat, die anderen besser kennen zu lernen.
Besonders die Neuen sollen sich von Anfang an willkommen fühlen und durch die Älteren bei dem
ersten Projekt unterstützt werden.
In diesem Semester stehen wir außerdem vor der Herausforderung, unsere Projekte mit nur einer
Hand voll aktiver Veranstalter über die Bühne zu bringen. Aufgrund von Praktika und anderen
Gegebenheiten ist der Großteil des Referats nicht für Projektarbeit verfügbar und wir hoffen,
genügend Erstis motivieren zu können, damit doch noch alle Projekte erfolgreich werden können.
Projekte
Die Projekte für das kommende Wintersemester beginnen mit einem Pub-Crawl, der die
Neuankömmlinge ins Münchner Bar-Leben einführen soll aber ebenso für Ältere Studenten die
Möglichkeit bietet, neue nette Leute kennen zu lernen.
Das alljährliche Christbaum-Aufstellen darf natürlich nicht fehlen und soll das
Maschinenwesengebäude in weihnachtliche Stimmung bringen. Dazu beitragen wird das
Weihnachtsfest der khg-ehg, die wir bei der Feier unterstützen und natürlich unsere eigene
Fachschafts-IKOM Weihnachtsfeier. Wir sind gespannt, was der Weihnachtsmann in diesem Jahr
bringen wird.
Für die wichtigsten Mitarbeiter der Fakultät und der Verwaltung, sowie den Menschen die die
Fachschaft auf besondere Weise unterstützen werden die Weihnachtswichtel wieder Geschenke
organisieren und verteilen.
Winterzeit ist esp-Zeit. Das Highlight der Veranstaltungen bringt wie immer viel Spannung und Freude
mit sich – also seien wir gespannt und freuen wir uns auf eine neue, einzigartige esp 2015. Auch für
die Helfer-esp-Party sorgen wir und lassen es nochmal so richtig krachen. Denn das haben sich die
vielen vielen Helfer auf jeden Fall verdient.
Und dann gibt es noch eine Reihe von großen Kleinigkeiten, wie der Moltonfrage –die geklärt werden
muss – und der Ausleihe, die nach Nachfolgern sucht. Wir hoffen gutes Personal hierfür finden zu
können, immerhin ist die Ausleihe ein Teil der Fachschaft auf den wir sehr stolz sind. Auch
Technikbegeisterte Nachwuchsler werden gesucht, die die Anlagen beispielsweise bedienen können.
Wir werden unser Bestes geben, hierfür jemanden aufzutreiben.
Auf ein unvergessliches Wintersemester 2015/16! Daniel und Katrin

Teambewerbung Leitung Inforeferat WS 15/16

Mein Name ist Andreas Baumgartner (22), ich studiere nun im
fünften Semester Bachelor Maschinenbau. Seit meinem zweiten
Semester bin ich nun in der Fachschaft, genauer gesagt dem
Informations-Referat, aktiv und war die letzten beiden bereits in einer
der leitenden Positionen tätig. Ebenfalls wirke ich seit vorletztem
Semester an der Homepage mit. Meine Hauptaufgaben umfassten
bisher die Bearbeitung von Anfragen über Facebook oder E-Mail, die
Verwaltung der diversen Aushänge an Stellwänden und Säulen sowie
Flyern und die Arbeit an der Theke. Ich bewerbe mich für den Posten des Referatsleiters mit
dem Ziel, weiter die Hauptaufgaben des Informationsreferats nach besten Kräften zu
erledigen und mich nach besten Kräften bei der der Mitglieder-Werbung und Einbindung
einzusetzen. Das Arbeiten mit Studenten und für Studenten hat mir immer viel Spaß bereitet
und ist für mich eine willkommene Herausforderung. Ich hoffe auch, durch den
regelmäßigen Kontakt mit Studenten außerhalb der Fachschaft diese als Mitglieder für unser
Referat interessieren zu können. Ich hoffe, dass mir der Wahlausschuss sein Vertrauen
schenkt, das Inforeferat im Wintersemester 15/16 zu leiten.

Mein Name ist Theo Gilch, ich studiere jetzt im zweiten
Mastersemester Maschinenwesen und bewerbe mich hiermit auf den
Posten der stellvertretenden Referatsleitung. Seit meinem ersten
Semester im Winter 2011 bis ich Mitglied des Inforeferats und somit
auch der Fachschaft. Neben der Referatsarbeit habe ich mich bei
vielen Aktivitäten der Fachschafts eingebracht und die EMESCC in
München organisiert. Da ich mittlerweile eher zu den Älteren
Mitarbeitern gehöre möchte ich die Zeit nutzen meine bisher
gesammelten Erfahrungen weiterzugeben und den Referenten zu unterstützen.

Die Ziele für das Wintersemester 2015/16
Die weiteren Ziele sind es, weiterhin das Tagesgeschäft auf gewohntem Niveau zufrieden
stellend zu erledigen und die Rekrutierung sowie Einbindung neuer Mitglieder im Referat.
Dazu gehören die Bearbeitung von E-Mails, die Betreuung der Website und der Stellwände
sowie der Thekendienst. Besonders wichtig in diesem Semester sind die Planung und die
Veranstaltung des „Tags der Studenten 2015“, bei dem wir hoffentlich wieder mehr
Interesse bei Studenten und Lehrstühlen wecken können. Außerdem wird ein Ziel sein die
jüngeren Mitglieder im Referat mehr einzubinden und hoffentlich für leitende Positionen im
Referat in den kommenden Semestern interessieren zu können.
Wir hoffen, unsere Ausführungen haben euch Aufschluss über den Hintergrund unserer
Bewerbung gegeben. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr jederzeit auf uns zukommen.
Herzliche Grüße,
Andreas & Theo

Bewerbung auf die Posten des Erstsemesterreferenten
und stellv. Erstsemesterreferent
Nils Much und Sven Haag
Da wir zu Beginn des letzten Semesters die Leitung des
Erstsemesterreferats recht spontan übernommen haben
und es dazu noch unser erstes Sommersemester
überhaupt an der TU war, wurde diese „Amtszeit“
hauptsächlich davon geprägt unsere Aufgaben zu
sammeln, verstehen und umzusetzen. Leider blieb uns
dadurch nur die Möglichkeit die Arbeit unserer Vorgänger
mit kleinen Änderungen zu „reproduzieren“.
Deshalb und weil uns die Arbeit sehr viel Spaß bereitet
hat, bewerben wir, Nils Much und Sven Haag, uns erneut
um den Posten des Erstsemesterreferenten, bzw.
stellvertretenden Erstsemesterreferenten. Dieses zweite
Semester als Referatsleitung möchten wir dazu nützen das Referat durch unsere eigenen
Akzente weiter voranzubringen.
So haben wir uns vorgenommen endlich das Ersti-HowTo zu erweitern, insbesondere um
eine brauchbare Leitlinie zur SET. Des Weiteren möchten wir schon im Winter damit
anfangen den Erstsemesterreißwolf zu überarbeiten, da er dieses Jahr annähernd identisch
von seinem Vorgänger übernommen wurde. Während des
letzten Semesters ist uns auch das allseits bekannte Problem
zur Aufgabenorganisation und Aufgabenkontrolle schmerzlich
bewusst geworden, wofür wir gerne eine Lösung finden und
einführen würden.
Natürlich fallen auch wieder die üblichen Projekte an. So
müssen bei den Erstsemestern Semestersprecher gewählt
werden und gegen Ende des Semesters der
Schülerinformationstag organisiert werden. Zusätzlich muss
dieses Jahr auf Grund der geänderten Studienordnung eine
neue NoPanic1 für die Erstis erstellt werden.

Bewerbung um die Referatsleitung
des Fachschaftszeitungsreferates
Hiermit bewerben sich Paul Schuler und Johannes
Fachschaftszeitungsreferates im Wintersemester 2015/2016.

Hilfer

für

die

Leitung

des

Mein Name ist Paul Schuler und ich bin seit meinem ersten Semester in der
Fachschaft und beim Fachschaftszeitungsreferat aktiv. Nachdem der Reisswolf im
Sommersemester unter der Leitung von Tobias Köhne und mir wenig spektakulär
aber auch ohne Probleme über die Bühne ging, freue ich mich auf ein weiteres
Semester. Da ich im nächsten Sommersemester im Praktikum sein werde, möchte
ich neben dem Tagesgeschäft meine beim Reisswolf gewonnene Erfahrung so gut
wie möglich an Johannes weitergeben, um ihm den Start in der Referatsleitung zu
vereinfachen.

Mein Name ist Johannes Hilfer. Ich studiere im fünften Semester
Maschinenbau. Seit dem dritten Semester bin ich aktiv beim Reisswolf
dabei, bisher habe ich die Lehrstuhlserie übernommen. Da ich die letzten
beiden Semester sehr engagiert auch bei anderen Aufgaben, wie zum
Beispiel dem Korrekturlesen oder dem Verfassen der Texte für die WOLFBeilage, mitgeholfen habe, freue ich mich, die Nachfolge von Tobias Köhne
anzutreten und zusammen mit Paul die Referatsleitung zu übernehmen.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit innerhalb und mit der Fachschaft. Es stehen einige kleine
Dinge an, die wir verbessern wollen. In erster Linie sind das organisatorische Änderungen, die in
Zukunft für eine strukturierte Arbeit des Referates sorgen sollen. Außerdem sollen weitere Mitarbeiter
angeworben werden, die den Fortbestand des Reisswolfes gewährleisten ;-)
Natürlich lassen wir auch die Kernaufgaben des Referates, den Reisswolf und das Klopapier, nicht aus
den Augen und werden uns sowohl um Kontinuität als auch Qualität kümmern. Genug Ideen dafür gibt
es, beispielsweise durch weitere Exkursionen.
Bei Fragen könnt ihr gerne auf uns zu kommen
Paul & Johannes

Teambewerbung für das Auslandsreferat im Wintersemester 2015/16
Tobias Coulon und Franziska Glas
Liebe Fachschaftskollegen,
wir, Franziska Glas und Tobias Coulon, möchten uns gerne für den Posten der Auslandsreferenten
bewerben. Zuerst würden wir jedoch gerne unsere Vision für das Auslandsreferat für das kommende
Semester vorstellen.
Das Auslandsreferat veranstaltet seit mehreren Semestern bereits das Buddy-Programm, welches ein
semesterbegleitendes Betreuungsprogramm für ausländische Studierende an unserer Fakultät ist.
Bereits in den Semesterferien war unser Team aktiv und hat einen Stammtisch organisiert, in dem
sich die Internationals und Deutschen vor dem offiziellen Semesterstart austauschen und
kennenlernen konnten. Am zweiten Tag des Semesters wird von uns wieder das Incoming-Event
veranstaltet, zu dem wir circa 200 Incomings – also sämtliche internationale Studierende – und
interessierte deutsche Studierende eingeladen haben.
Für das kommende Semester planen wir wieder einige Events für die Internationals und Buddys, wie
die bis jetzt immer erfolgreichen Stammtische, ein Pub-Quiz und –Crawl und ein Internationales
Buffet im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier.
Ein weiteres Ziel des Semesters ist in Zusammenarbeit mit Frau Ammon ein Konzept zu erarbeiten,
mit dem wir den Internationals schon vor Semesterbeginn einen Buddy zuteilen können, da ein
Buddy in den ersten Tagen nach der Ankunft von vielen als besonders wichtig erachtet wird.
Außerdem planen wir – nach dem leider weniger erfolgreichen letzten Semester – eine
Umstrukturierung des Referates. Unser Ziel für dieses Semester ist es keine gleichwertigen
Veranstaltungen zur TUMI zu organisieren, sondern uns auf das ursprüngliche Buddyprogramm zu
konzentrieren. In diesem wollen wir den Internationals und Buddys Möglichkeiten bieten, etwas
gemeinsam zu unternehmen und sich auszutauschen. Darüber hinaus möchten wir unsere
Mitarbeiter besser in die Faschschaft integrieren.
Wir sind der Überzeugung, dass wir ein sehr gutes Team bilden und eine Atmosphäre schaffen
können, bei der jeder im Referat Spaß an der Arbeit hat. Dazu planen wir auch ein bis zwei
Teamabende, um neue Erstsemester in das Referat zu integrieren und die Stimmung im Team zu
verbessern.

Tobias Coulon (Bewerbung um das Amt des Auslandsreferenten)
Ich studiere im dritten Semester des Bachelors Maschinenwesen und
bin seit meinem ersten Semester Teil der Fachschaft und des
Auslandsreferats und möchte nun noch mehr Verantwortung als
Referatsleitung übernehmen. Mein Interesse an anderen Kulturen und
Fremdsprachen führt zu einem großen Interesse an dem direkten
Kontakt mit vielen Austauschstudenten. Diesen möchte ich einen
leichten Start in eine unvergessliche Zeit an der TU München bieten.
Außerdem plane ich im Verlauf meines Studiums selbst einen
Auslandsaufenthalt.
Mein Ziel für dieses Semester ist das Referat in enger Zusammenarbeit
mit Franziska weiter voranzubringen und ich hoffe, dass alle unsere
Mitarbeiter von ihrer Zeit im Auslandsreferat profitieren.

Franziska Glas (Bewerbung um das Amt des stellvertretenden Auslandsreferenten)
Ich studiere im ersten Mastersemester Medizintechnik und bin letztes
Sommersemester ins Auslandsreferat gekommen. Schon 2011 habe ich
zum ersten Mal am Buddyprogramm teilgenommen. Der
Auslandsaufenthalt im WS 2014/2015 in Warschau hat meine Motivation
geweckt, dem Referat beizutreten und selbst an der Organisation
mitzuwirken. Mein Ziel ist es die positiven Erfahrungen und Ideen meines
Auslandssemesters einzubringen. So möchte ich auch weiterhin in Kontakt
mit internationalen Studierenden bleiben und diesen hier einen guten
Einstieg ermöglichen. Durch mein Interesse an fremden Kulturen und
Sprachen plane ich im Laufe meines Masters auch ein weiteres
Auslandsemester in Asien.
Zusammen mit Tobias möchte ich ein motiviertes Team bilden und dafür
sorgen, die Ziele des Referats zu erreichen.

Bewerbung Skriptenrefereten
Hiermit bewerben wir uns auf das Amt der Skriptenreferenten

Unsere Zukunftsvisionen

So wie im letzten Jahr wollen wir natürlich wieder viele neue und vor
allem langfristig motivierte Mitarbeiter für die Druckerei gewinnen. Die
bestehenden Mitarbeiter wollen wir wieder stärker einbinden und zu
selbstständigerer Arbeit motivieren.
Zur Erleichterung der Studenten wollen wir versuchen zum kommenden
Semester weitere Skripten in unserem Programm auf zu nehmen.
Ein weiteres größeres Projekt das einer ständigen Hingabe bedarf ist die
Ordnung und Sauberkeit in der Druckerei aufrecht zu erhalten und weiter
zu verbessern. Auch darum wollen wir uns mit unseren Mitarbeitern
kümmern.
Den Druckvorgang wollen wir natürlich weiterhin aufrechterhalten.
Und natürlich freuen wir uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit
Nico und Feli .

Robert Höfer
Bewerbung um das Amt des Skriptenreferenten
Ich bin 19 Jahre alt und studiere jetzt im dritten
Semester (Maschinenwesen für die, die’s nicht
schon geahnt haben). Ich bin seit dem 1. Semester
in der Druckerei aktiv und habe im darauf
folgenden Semester eine leitende Aufgabe als
stellvertretender Druckbeauftragter übernommen.
Auch wenn mich einige in der Fachschaft noch
nicht so gut kennen werden, da wir Drucker gerne

alle zu Kellerkindern mutieren, freue ich mich über jede Bekanntschaft
und jeder der möchte kann natürlich gerne in der Druckerei
vorbeischauen. You‘re welcome.

Marcel Moll
Bewerbung um das Amt des stellvertretenden
Skriptenreferenten
Ich bin 19 Jahre alt und studiere nun im 3.
Semester Maschinenwesen. Seit dem 1. Semester
bin ich mit vollstem Elan in der Druckerei dabei
und möchte auch weiterhin mein Leben der
Druckerei widmen.
Da ich in der Fachschaft den Sinn des Lebens
gefunden, wurde ich von den FSMBKopfgeldjägern für das Amt des stellv.
Skriptenreferenten auserwählt, was mich mit unermesslicher Freude
erfüllt hat.
Zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben (Drucken, Binden, Schneiden
und vor allem Müllwegbringen) möchte ich nun auch einen Blick hinter
die Druck-Kulissen werfen und freue mich schon sehr auf die
Herausforderung, die dieses Amt mit sich bringt und die
Zusammenarbeit mit meinen werten Skripten-Kollegen.

Bewerbung Skriptenverkaufsbeauftragtentum
Hiermit bewerben wir uns auf das Amt der Skriptenbeauftragten

Was wir vorhaben
Da wir im letzten Semester schon viele Erstis zum Skriptenverkaufen motivieren konnten, werden wir
uns dieses Semester darum kümmern, dass uns unsere Mitarbeiter erhalten bleiben und wir
gemeinsam wieder viele neue Erstis einlernen können.
Wie jedes Semester wollen wir natürlich auch die gute Zusammenarbeit zwischen Druckerei und
Skriptenverkauf aufrechterhalten und weiter optimieren.
Außerdem wollen wir die lang angekündigte thematische Beschriftung der SkriptenverkaufsSortierung endlich umsetzen, sodass das Skripten-Finden für ungeübte Verkäufer schneller wird.
Und natürlich immer unser oberstes Ziel: Den Skriptenverkauf weiterhin so erfolgreich wie bisher am
Laufen halten!

Felicitas Engel
Bewerbung um das Amt der Skriptenverkaufsbeauftragten
Ich bin 21 Jahre alt und beginne nun mein 5. Semester
Maschinenwesen.
Seit dem 1. Semester bin ich in der Fachschaft beim
Skriptenverkaufen aktiv und konnte in den darauffolgenden
Semestern auch näheren Einblick in den Rest der Fachschaft
bekommen. So durfte ich einige Artikel für den Reisswolf
schreiben, mich bei der esp um den Einkauf kümmern und wurde
inzwischen bereits zweimal (einstimmig im Nordkorea-Style) zur
Semestersprecherin meines Jahrgangs gewählt.
Im letzten Semester habe ich außerdem angefangen, auch im
Erstsemesterreferat einige Aufgaben zu übernehmen (Redaktion des Erstsemester-Reisswolf,
Organisation der O-Woche) und bin ab diesem Semester im Besitz einer BHG-Stimme.
Da ich damit wohl die Kernkompetenzen der Fachschaft (informieren, feiern, Professoren nerven und
Erstis bespaßen) bestens kennengelernt habe, bin ich sehr motiviert die Fachschaft mit meiner Arbeit
im überlebensnotwendigen Tätigkeitsfeld (dem Geld verdienen) weiterhin zu unterstützen und
würde mich daher sehr über die Wahl zur Skriptenverkaufsbeauftragte freuen.

Nikolai Ruof
Bewerbung um das Amt des stellvertretenden
Skriptenverkaufsbeauftragten

Ich heiße Nikolai Ruof und studiere im 3. Semester Maschinenwesen. Seit Mitte des ersten Semesters
bin ich in der Fachschaft beim Skriptenverkauf tätig. Da ich in meinem letzten Jahr viermal
umgezogen bin, war es mir bisher nicht möglich mich mehr in die Fachschaft mit einzubringen,
weshalb ich für die meisten Fachschaftler noch recht unbekannt bin. Da ich nun einen festen
Wohnsitz habe möchte ich mich nun mehr in die Fachschaft mit einbringen.
Dank Felicitas Engel und Laura Göbel habe ich letztes Semester schon einen kleinen Einblick in den
Job eines Skriptenverkausbeauftragten bekommen dürfen. Ich bin motiviert und freue mich auf die
Herausforderungen die das Amt mit sich bringt. Ich würde mich über die Wahl als stellvertretender
Skriptenverkaufsbeauftragter freuen.

Bei Fragen, Wünschen, Anregungen könnt ihr euch gerne an uns wenden! 

