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0. Formalia
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt (25 BHG-Stimmen, 28 Personalstimmen, 29
Ausschussstimmen).

1. Berichte aus den Referaten
Ausland
- Stammtisch am Donnerstag
- Referatstreffen vorbereitet (Dienstag)
- Plakat für TUM Partners Daya erstellt
Hochschulpolitik
- Treffen mit Zacharias beim FSR (ausführlicher Bericht folgt nächste Woche)
Veranstalter
- Mittwoch Referatstreffen mit Aufgabenverteilung
- Morgen Blutspende – Helfer gesucht!
- Seminar: Freitag bis Sonntag
Erstsemester
- Aufgabenverteilung auf Referatstreffen gemacht
- Vorbereitung von 3 AKs für das Seminar
Fachschaftszeitungsreferat
- Cover für erste Ausgabe fertig
- Korrekturwoche läuft ab sofort
- Die Referenten werden dringend gebeten, „Fachschaft kompakt“ zu schicken!
Skripten
- Referatstreffen

Druckerei
-

Läuft! (nur die Bindemaschine hat grad ein paar Probleme)

-

Extended-Verkäufe liefen ziemlich gut: heute 7h offen gewesen, morgen auch
nochmal 7h (Helfer immer erwünscht!)

Skriptenverkauf

Info
- Referatstreffen in Planung
- Wissensweitergabe ist erfolgt
Leitung
- Leitungstreffen mit IKOM hat stattgefunden
- Treffen mit Prof. Lienkamp hat stattgefunden
- Schließzugänge werden im Laufe der Woche neu vergeben (alle, die eine neue
Studentcard bekommen haben werden gebeten, ihre neue Nummer zu schicken)
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2. Entlastungen
GO-Antrag von Franziska Ochsenfarth auf geheime und getrennte Wahl. Es gibt keine
Gegenrede.
Sie merkt außerdem an, dass sie es schade findet, dass die Entlastungs-Kultur sich
inzwischen so entwickelt hat, dass immer nur erzählt wird, wie toll das Semester
gelaufen ist und nicht kritisch reflektiert wird. Eigentlich sollten sie auch als ErfahrungsWeitergabe für Nachfolger dienen.

Leitung
Gottfried Langhans und Nadine Haas möchten sich aus dem Amt der (stellv.)
Fachschafts-Leitung entlasten lassen.
Kurzer Bericht über Geschehnisse im vergangenen Semester (u.a. sehr gute
Mitarbeiteranwerbung, jedoch Stresssituation durch Kassenwartrücktritt). Die Leitung
selbst und die Anwesenden sind zufrieden mit ihrer Arbeit.
Großer Dank an Stephan Lie für die ständige Unterstützung.

FSR-Beauftragtentum
Katharina Wurtinger möchte sich aus dem Amt der FSR-Beauftragten entlasten lassen.
Sie selbst ist nicht zufrieden mit ihrer Arbeit. Aufgrund einiger Terminkollisionen konnte
sie die FSR-Termine nicht immer wahrnehmen.
Trotzdem gibt es sehr großes Lob für ihre Arbeit (insbes. zu Beginn ihrer Amtszeit), da
sie dem Referat für Hochschulpolitik sehr viel Arbeit abgenommen hat.

Skriptenverkaufsbeauftragtentum
Felicitas Engel und Nikolai Ruof möchten sich aus dem Amt der/des (stellv.)
Skriptenverkaufsbeauftragten entlasten lassen.
Das Semester lief in Zusammenarbeit mit der Druckerei extrem gut (bes. auch im
Vergleich zu den Semestern davor). Da die Druckerei ebenfalls gut lief, war es ein sehr
erfolgreiches Semester und die Zusammenarbeit hat allen Beteiligten sehr viel Spaß
gemacht (für mehr Hintergrundinfos und Selbstbeweihräucherungen gibt es hiermit eine
explizite Lese-Empfehlung der Entlastung).
Das häufig aufgezeigte Problem der Integration von Skriptenverkäufern wird
angesprochen. Der aktuelle Forschungsstand dazu besagt: Ein Grundproblem der
Skriptenverkäufer ist, dass sie (mit einigen Ausnahmen) kein übermäßiges Interesse am
Fachschaftsleben bzw. der Arbeit in anderen Bereichen zeigen, sonst würden sie sich
auch bei anderen Aktionen mehr beteiligen.
Integration ist deshalb natürlich nach wie vor erwünscht, man kann aber niemand zu
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seinem Glück zwingen ;)
Es wird großes Lob ausgesprochen.

Auslandsreferat
Tobias Coulon und Franziska Glas möchten sich aus der Referatsleitung entlasten
lassen.
Es gab in diesem Semester einige Veranstaltungen, die alle gut liefen. Leider gab es
jedoch eine geringere Beteiligung der Incomings am Buddyprogramm als zuvor.
Die seltene Anwesenheit der beiden im FSA wird kritisiert, diese war jedoch durch
zeitgleiche Pflichtveranstaltungen begründet.
Es wird außerdem die Anwesenheit der Referatsmitglieder angesprochen: auch wenn
diese in der Fachschaft nicht übermäßig ausgeprägt war, war diese bei den ReferatEvents umso größer.
Es wird Lob ausgesprochen: Die Referenten haben eine sehr gute Arbeit gemacht und
alles lief problemlos.

Erstsemesterreferat
Sven Haag und Nils Much möchten sich aus der Referatsleitung entlasten lassen.
Es wird kurz über Projekte (SET, Schülerinfotag) berichtet. Es lief!
Ein referatsinternes Teamentwicklungsevent hat wegen zeitlicher Probleme nicht
stattgefunden, die zahlreichen Erstis haben sich aber trotzdem gut in der Fachschaft
eingelebt und gut integriert.
Es wird großes Lob ausgesprochen, insbesondere wird die Entwicklung der letzten
Semester gelobt.
Die erstmalig durchgeführte Orientierungswoche lief sehr gut. Dass die Referenten
teilweise relativ schlecht informiert waren, lag auch an der Spontanität und nichtdirekten Referatszugehörigkeit der Organisatoren, was beim nächsten Mal sicherlich
anders laufen wird, da die Orientierungswoche nun direkt mit dem Erstsemesterreferat
verbunden werden soll und auch die Referenten zwangsläufig mehr eingebunden
werden.
Die Semestergespräche haben stattgefunden und liefen größtenteils gut. Sind aber
eigentlich Hopo-Stuff.

Fachschaftszeitungsreferat
Paul Schuler und Johannes Hilfer möchten sich aus der Referatsleitung entlasten lassen.
Das Semester lief! (erstmalig nun auch ohne Tobi & Gotti in der Referatsleitung)
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Leider gab es keine Exkursion dieses Semester, aber trotzdem sehr viele Artikel. Es gab
ein Gespräch mit der Frauenbeauftragten, was aber beidseitig gut überstanden wurde.

Referat für Hochschulpolitik
Franziska Ochsenfarth und Maximilian Hasenau möchten sich aus der Referatsleitung
entlasten lassen.
Trotz nicht fristgerechtem Eingang der Entlastung wird entschieden, dass über die
Entlastung der beiden schon heute abgestimmt wird.
Franziska Ochsenfarth weist nochmal auf ihr zu Beginn geäußertes Verständnis von
Entlastungen hin und geht nochmals auf ihr Entlastungsschreiben ein.
Die Zusammenarbeit in der Referatsleitung war nicht ideal (sowohl im Fakultätsrat als
auch im Referat).
Auf Nachfrage erläutert sie nochmal, bei wem sie die Schuld dafür sieht. Für Details sei
ihre Entlastung empfohlen.
Über den Sinn von HoPo-Premeetings gibt es getrennte Meinungen. Projekte gehen
außerdem im nächsten Semester hoffentlich schneller voran.

Inforeferat
Andreas Baumgartner und Theo Gilch möchten sich aus der Referatsleitung entlasten
lassen.
Außer einem kurzen Infoeingang- und Plakataufhang-Engpass in der Prüfungszeit lief
das Semester sehr gut.
Andreas Baumgartner hat Entlastung in Abwesenheit beantragt. Paul Maroldt
widerspricht diesem Antrag. Seine Entlastung wird deshalb vertagt.

Skriptenreferat
Robert Höfer und Marcel Moll möchten sich aus der Referatsleitung entlasten lassen.
Der Semesteranfangsdruck lief extrem gut (sie waren viel schneller fertig als erwartet).
Es wurden viele Kleinigkeiten im letzten Semester verändert. Die Nachdruckliste hat sich
nun etabliert und ist nach wie vor genial (man kann es nicht häufig genug erwähnen).
Es gibt sehr großes Lob von allen Seiten.

Veranstaltungsreferat
Katrin Komar beantragt Entlastung in Abwesenheit.
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Alle Projekte liefen gut. Die Personalsituation war wider Erwarten sehr gut. Das
Semester lief.
Es wird großes Lob ausgesprochen.

Abstimmung über die Entlastungen
Die Ergebnisse der Entlastungen befinden sich in Anlage 1.
Nach der vorgezogenen Entlastung des Auslandsreferates wird nochmal explizit darauf
hingewiesen, wie Enthaltungen und Nein-Stimmen bei Wahlen oder Entlastungen zu
verstehen sind und dass man bei Einwänden gegen bestimmte Personalien auf diese
zugehen und mögliche Probleme persönlich mit ihnen klären sollte, anstatt eine
anonyme Meinung über die Wahl abzugeben.

3. Wahlen
Auslandsreferat
Es bewerben sich Franziska Glas und Tobias Coulon auf die Referatsleitung.
Es gibt die folgenden Pläne für das neue Semester:
- Buddies und Internationals mehr zusammen bringen (z.B. Sportfest)
- automatisiertere Anmeldung & Zuteilung von Buddies und Internationals
- Referatsmitglieder mehr in Fachschaft einbinden (jedoch ähnliches Problem wie
bei den Skriptenverkäufern)

Erstsemesterreferat
Es bewerben sich Nils Much und Nora Reinbold auf die Referatsleitung.
Es wird allgemeines Wohlwollen und Motivation geäußert, immer intensiv und nah
zusammenarbeiten zu wollen und für eine extrem harmonische Stimmung im Referat
und insbesondere auch in der Referatsleitung sorgen zu wollen.
Außerdem gibt es einen Appell an alle, dass die POWER die Mitarbeit der gesamten
Fachschaft erfordert.

Fachschaftszeitungsreferat
Da die Bewerbung nicht fristgerecht eingegangen ist, wird die Wahl vertagt.

Referat für Hochschulpolitik
Es bewerben sich Maximilian Hasenau und Yves Barth auf die Referatsleitung.
Sie stellen zahlreiche geplante Projekte für das kommende Semester vor. Unter
anderem wird angesprochen:
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-

Die Semestersprecher sollen mehr ins Referat eingebunden werden.
Die Personalsituation ist ungewiss. Die Kandidaten haben jedoch einige Pläne
zum Einlernen von neuen Mitarbeitern.

Es wird kurz über die Stellung von Alumni im Referat gesprochen. Das Wissen sollte
genutzt und weitergegeben werden.
Der Posten des Campus-Beauftragten ist nach wie vor zu besetzen. Es wird nochmal ein
ausdrücklicher Aufruf zur Bewerbung ausgesprochen.

Informationsreferat
Es bewerben sich Theo Gilch und Karim Hartmann auf die Referatsleitung.
Sowohl die Kontinuität im Referat, als auch das Einlernen neuer Mitarbeiter ist dem
Referat extrem wichtig. Die Personalsituation im Vergleich zu den letzten Jahren sieht
gut aus.
Es wird nochmal explizit auf den Wunsch nach offenem Feedback hingewiesen.

Skriptenreferat
Es bewerben sich Marcel Moll und Robert Höfer auf die Referatsleitung.
Der erfolgreiche Kurs des letzten Semesters soll weitergeführt werden. Die
Nachdruckliste wird nach wie vor extrem gefeiert.
Zusätzlich sind noch kleinere Projekte geplant.
Es gibt sehr viel Lob und gute Wünsche für das nächste Semester.

Veranstaltungsreferat
Es bewerben sich Daniel Leinmüller und Jerry Lambert auf die Referatsleitung.
Es gibt einige Projekte und auch neue Ideen (z.B. Sommerball) für das kommende
Semester. Feste Versprechungen können aber erst nach dem Veranstaltertreffen am
Mittwoch getätigt werden, wenn die Motivation der Mitarbeiter geklärt ist.
Jerry erklärt auf Nachfrage, dass er sich in der Lage sieht, im kommenden
Wintersemester sowohl die esp-Hauptorganisation als auch die Referatsleitung zu
übernehmen.
Es wird ihm empfohlen, dass er sich für das Wintersemester einen
Referatsleitungskollegen sucht, der möglichst wenig in die esp involviert ist.

Druckbeauftragtentum
Sascha Rommel wird von den neugewählten Skriptenreferenten für das Amt des
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Druckbeauftragten vorgeschlagen.
Er ist sehr motiviert und hat schon jetzt viel in der Fachschaft geleistet. Es wird Großes
von ihm erwartet!

Skriptenverkaufsbeauftragtentum
Nikolai Ruof und Christoph Hopp werden von den neugewählten Skriptenreferenten für
das Amt der (stellv.) Skriptenverkaufsbeauftragten vorgeschlagen.
Christoph hat bei den Paket- und Sonderverkäufen in der letzten Woche schon fleißig
mitgeholfen und weiß deshalb, was auf ihn zukommt. Alle gehen sehr optimistisch und
motiviert in das neue Semester und es gibt keine Zweifel an der weiteren guten
Zusammenarbeit mit der Druckerei. Feli möchte sich Mühe geben, dass sie sich nicht zu
viel einmischt.

Leitung
Nadine Haas und Felicitas Engel bewerben sich auf das Amt der (stellv.)
Fachschaftsleitung.
Die beiden haben sich viel vorgenommen und freuen sich auf ein produktives,
erfolgreiches und kommunikatives Semester in der Fachschaft. Wichtige Punkte ihrer
Bewerbung sind Außendarstellung, Mitarbeitermotivation, Teamentwicklung, die
Etablierung des Wikis sowie die Zusammenarbeit mit der IKOM, anderen Fachschaften
und dem AStA.
Für mehr Informationen sei das Bewerbungsschreiben empfohlen.

Abstimmung über die Wahlen
Die Wahlergebnisse befinden sich in Anlage 2.

4. Sonstiges
-

Es gibt einen Appell an alle BHG-Stimmen, die Verantwortung ernst zu nehmen
und zum FSA zu erscheinen bzw. die Stimme zu übertragen, wenn man
verhindert sein sollte.
Die BHG-Liste für nächstes Jahr wird ab sofort gefüllt.
Es gibt einen Aufruf, zur Hochschul-Wahl zu gehen und auch jetzt schon im
Kommilitonen-Kreis dafür Werbung zu machen.
FVV-Reminder für alle: Mittwoch, 27.4.! Umfrage-Themen können noch
eingeschickt werden
Es wird auf die Infoveranstaltung des Flüchtlingsprojekts „Hussein & Friends Technik macht Spaß“ aufmerksam gemacht.
Morgen ist Blutspende!
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FSA 18.4.16 Anlage 1 - Entlastungen SS16
ja
Fachschaftsleitung

Gottfried Langhans

31

Stellv.

Nadine Haas

31

Auslandsreferat

Tobias Coulon

27

Stellv.

Franziska Glas

26

Erstsemesterreferat

Sven Haag

26

Stellv.

Nils Much

27

Fachschaftszeitungsreferat

Paul Schuler

27

Stellv.

Johannes Hilfer

27

Referat für Hochschulpolitik

Franziska Ochsenfarth

26

Stellv.

Maximilian Hasenau

27

Informationsreferat

Andreas Baumgartner

vertagt

Stellv.

Theo Gilch

25

Skriptenreferat

Robert Höfer

27

Stellv.

Marcel Moll

27

Veranstaltungsreferat

Katrin Komar

27

Stellv.

Daniel Leinmüller

27

FSR-Beauftragte

Katharina Wurtinger

28

Skriptenverkaufsbeauftragter

Felicitas Engel

29

Stellv.

Nikolai Ruof

29

nein

Enthaltung

Referate
1
1

1

2

Beauftragtentümer
1

FSA 18.4.16 Anlage 2 - Wahlen SS16
ja

nein

Enthaltung

1

3

Fachschaftsleitung

Nadine Haas

30

Stellv.

Felicitas Engel

30

Auslandsreferat

Franziska Glas

23

Stellv.

Tobias Coulon

23

Erstsemesterreferat

Nils Much

27

Stellv.

Nora Reinbold

27

Fachschaftszeitungsreferat

Johannes Hilfer

vertagt

Stellv.

Ferdinand Elhardt

vertagt

Referat für Hochschulpolitik

Maximilian Hasenau

25

2

Stellv.

Yves Barth

25

2

Informationsreferat

Theo Gilch

26

1

Stellv.

Karim Hartmann

27

Skriptenreferat

Marcel Moll

27

Stellv.

Robert Höfer

27

Veranstaltungsreferat

Daniel Leinmüller

27

Stellv.

Jerry Lambert

27

Druckbeauftragter

Sascha Rommel

28

Skriptenverkaufsbeauftragter

Nikolai Ruof

28

Stellv.

Christoph Hopp

28

Referate

Beauftragtentümer

4

Entlastung der Erstsemesterreferenten
Hiermit bitten die Erstsemesterreferenten, Sven Haag und Nils Much, um die
Entlastung aus dem Amt für das vergangene Wintersemester 15/16.

Das Wintersemester begann wie gewöhnlich für das Erstsemesterreferat mit den
Semestereinführungstagen für die neuen Erstis. Diese Veranstaltung konnten wir
dank eines starken Teams und guter Vorarbeit aus dem letzten Semester
erfolgreich abschließen und anscheinend auch gut für Werbung in eigener Sache
nutzen. Denn innerhalb kürzester Zeit hatten wir über 10 Interessenten für unser
eigenes Referat und noch viele mehr für die Fachschaft im Allgemeinen.
Tatsächlich wurde die Referatsstärke in diesem Semester, im Vergleich zu
vorherigen, mehr als verdoppelt.
Da normalerweise das Wintersemester für das Erstsemesterreferat eher ruhig
von statten geht, hegten wir zu Beginn die Befürchtung die neuen Mitglieder auf
Grund mangelnder Arbeit schnell wieder zu verlieren. Doch durch die
Aufteilung der Arbeit in viele kleine Häppchen bekamen alle neuen Mitstreiter
die Chance sich zu bewähren und blieben uns dadurch und auch wegen der
Klasse Leistung der Teamentwicklung, das ganze Semester über erhalten.
Bei den Aufgaben, die dieses Semester zu bewältigen waren gab es keine
besonderen Vorkommnisse. Zu Beginn des Semesters lag der Hauptfokus darauf
die vielen Fragen der Erstsemester zu beantworten und ihnen Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben.
Nach dem dieser erste Ansturm bewältigt werden konnte begannen langsam die
Vorbereitungen auf die NoPanic I. Diese musste auf Grund einer leicht
veränderten Prüfungsordnung einmal überarbeitet werden, was aber Dank der
mehr oder weniger guten Kooperation der Lehrstühle recht problemlos klappte.
Gleichzeitig begannen die Vorbereitungen für den Schüler-Info-Tag. Hierfür
stellten wir wieder ein kleines Informationsheft zusammen, welches wir auf
Grund der fehlenden Aktualität der vorliegenden Ausgabe einmal komplett
überarbeiten mussten. Hierfür erhielten wir aber tatkräftige Unterstützung durch
unsere Kollegen aus der Hochschulpolitik, wofür wir unser an dieser Stelle
nochmal herzlich bedanken möchten.
Nach diesen guten Vorarbeiten und unseren Erfahrungen aus dem letzten Jahr,
lief der Infotag dann auch ohne Mängel über die Bühne und wir konnten sogar
die Materialschlacht der letzten Jahre etwas eindämmen.

Bei Fragen oder Anmerkungen meldet euch einfach bei uns.
Sven Haag & Nils Much

Entlastung Fachschaftszeitungsreferat WS 15/16
Paul Schuler und Johannes Hilfer
Hiermit möchten wir euch kurz vorstellen, was wir uns für die Arbeit des Fachschaftszeitungsreferates
im vergangenen Semester vorgenommen hatten und wie die Umsetzung geklappt hat.

Amtsübergabe
Zum Wintersemester endete Tobias Köhnes Mitarbeit im Fachschaftszeitungsreferat, für das er sich
über einen langen Zeitraum in der Referatsleitung eingebracht hatte. Damit einher ging die Einführung
von Johannes Hilfer als stellvertretenden Referenten. Die Amtsübergabe hat insgesamt sehr gut
geklappt und die Kommunikation und die Aufteilung der Aufgaben haben von Anfang an gut
funktioniert.

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. Etwas bedauerlich ist, dass es keine
Exkursion des Referates im vergangenen Semesters gab. Da die Mitarbeitersituation zeitweise eher
eng war, ist dies in erster Linie Zeitgründen geschuldet. Auf dem Winterseminar wurde ein Wolf-Ak
abgehalten.

Mitarbeitersituation
Die Mitarbeitersituation sah zu Beginn des Wintersemesters eher mäßig aus und hat sich dann
glücklicherweise etwas gebessert. Gut funktioniert hat das Aufteilen kleinerer „Aufgabenpakete“ unter
den Referatsmitgliedern. Das soll im Sommersemester noch etwas weitergeführt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fachschaftszeitungsreferat zwar weniger Neuerungen und
Verbesserungen umsetzen konnte, als es im Semester davor der Fall war, die Arbeit dennoch
zufriedenstellend und ohne größere Probleme über die Bühne gebracht wurde.
Bei weiteren Fragen, Anmerkungen oder Kritik stehen wir beide euch natürlich gerne zur Verfügung.
Paul Schuler & Johannes Hilfer

Entlastung FSR-Beauftragtentum
Hallo liebe Fachschaft,
im vergangenen Semester war ich Beauftragte für den Faschschaftenrat. Die Aufgaben dieses Amtes
umfassen den Besuch der FSR-Sitzungen, sowie deren Vor- und Nachbereitung im
Fachschaftsausschuss. Außerdem habe ich mich bemüht Informationen aus den Sitzungen oder aus
Emails an die relevanten Stellen in der Fachschaft weiterzuleiten.
Leider war es mir durch terminliche Überschneidungen nicht möglich jede FSR-Sitzung zu besuchen,
es fand sich aber bis auf einen Termin immer jemand, der unsere Fachschaft vertreten hat.
Ich muss an dieser Stelle aber zugeben, dass ich mit meiner Arbeit, gerade was die Vor- und
Nachbesprechung im FSA anging selbst nicht zufrieden bin, da ich diese mit deutlich mehr Interesse
und Enthusiasmus hätte durchführen müssen. Gerade gegen Ende des Semesters sank auch meine
Motivation, was den Besuch der FSR-Sitzungen anging.
Somit möchte ich mich nach meinem kurzen Ausflug in die HoPo wieder aus dieser verabschieden.

Katha

Hasenau,
Maximilian

10.04.2016

Entlastung des stellvertretenden HoPo-Referent Maximilian Hasenau
Hallo liebe Fachschaft,
trotz eines etwas holprigen Starts in mein Semester als
zweiter Mann im HoPo-Referat, haben wir meiner Meinung
nach im letzten Semester trotzdem viel erreicht.
Wir haben es geschafft, die etwas eingeschlafene
Verbindung zu den wichtigen Personen in der Fakultät und
den Service auf zu bauen. Vor allem die Kommunikation mit
dem Büro für Studienangelegenheiten (Frau Mayershofer,
Herr Lu, …) hat sich stark verbessert.
Die Prüfungsausschüsse sind erwartungsgemäß ruhig
abgelaufen, wobei die Umfrage jedoch erst relativ spät
freigeschaltet wurde, was in wenigen Rückmeldungen
resultierte.
Der FSR wurde von uns regelmäßig besucht und wir
schafften es bis auf ein einziges Mal bei jedem anwesend zu sein (Selbst auf denen in den
Semesterferien und auf dem parallel zur ESP waren wir da).
Zudem haben wir das generelle Tagesgeschäft und die kleineren Krisen in Sachen HoPo
konsequent gemeistert.
Darüber hinaus war ich seit diesem Semester im Fakultätsrat tätig.
Eigentlich gehört das Amt des Fakultätsratsmitglieds nicht zwingend zum HoPo-Referat,
doch die im FKR besprochenen Punkte sind essentiell für die Arbeit in der fakultären
Hochschulpolitik. So haben wir in diesem Semester es geschafft einen unserer Meinung
nach sehr geeigneten neuen Studiendekan zu finden. Zudem haben wir es geschafft, in den
Prozess der Überarbeitung unserer momentanen Bachelorprüfungsordnung integriert zu
werden und werden diese im kommenden Semester zusammen mit interessierten
Fachschaftlern in Angriff nehmen.
Was mich aber vor allem freut ist, dass die diessemestrige SZK außerordentlich reibungsfrei
abgelaufen ist.
Leider haben sich einige Projekte langsamer entwickeln als wir uns es vorgestellt hatten. Der
Vorschritt in Sachen PAS (PraktikaAnmeldeSystem) ist leider etwas eingeschlafen (was
momentan daran liegt, dass seit einigen Monaten von Seiten der Fakultät ein Server
beantragt werden müsste, dies jedoch intern immer wieder scheitert).
Die Idee eines Ratgebers für Prüfungseinsichten, welcher aus dem BPA entstammt, wurde
von uns umgesetzt. Dazu muss ich jedoch eingestehen, dass wir einiges an Zeit vergeudet
haben und die letzte Überarbeitung erst nach Prüfungsende stattfand. Zudem hängt der
Leitfaden momentan im Service fest und wird im kommenden BPA besprochen. Deswegen
wird dieser erst zur nächsten Prüfungszeit erscheinen.
Wo wir auch noch Arbeit haben ist unserer Mitarbeiteranwerbung unter den Erstis, wir haben
zwar vielversprechende Neulinge gefunden, sollten aber unser Anwerbungskonzept
überdenken, um in Zukunft in keine Mitarbeiterengpässe zu kommen.

1

Entlastung Auslandsreferat
Hiermit möchten wir, Tobias Coulon und Franziska Glas, für die Ämter als „Auslandsreferent“
und „stellvertretende Auslandsreferentin“ unsere Entlastung beantragen.
Was haben wir dieses Semester geschafft:
Größtes Projekt ist und bleibt jedes Semester das Buddy-Programm für die Austauschstudenten
der Fakultät Maschinenwesen. In diesem Programm können die internationalen Studierenden
von deutschen Studenten ein Semester lang betreut werden. Das Incoming-Event mit
Infopräsentation für die Incomings und anschließendem Get-together (Buddypärchenbildung)
bei Bier und Brezen in Hof 6 war auch dieses Semester ein erfolgreicher und viel besuchter Start
für das Betreuungsprogramm. Schon davor gab es einen Stammtisch im Manhatten
(Studentenstadt).
Weiterhin haben wir dieses Semester einen Pub-Crawl, eine Weihnachtsfeier mit
internationalem Buffet sowie mehrere Stammtische organisiert. Auch wenn wir dieses Semester
nicht ganz so viele Events veranstaltet haben, waren die wenigen doch recht erfolgreich und auf
die wesentliche Aufgabe des Auslandsreferates bestimmt, sodass wir mit dem Semester
durchaus zufrieden sein können. Besonders ist dieses Mal die hohe Teilnahme der Mitglieder des
Auslandsreferats an allen Events und somit der Zusammenhalt des Referats zu nennen.
Weitere Aufgaben des Semesters waren die Beantwortung von Fragen der Austauschstudenten,
Kontakte
und
Anfragen
von
internationalen
Universitäten,
Erstellung
von
Teilnahmebestätigungen, Pflege der Facebookgruppen und das Erstellen von Aushängen für Frau
Ammon.
In Zusammenarbeit mit Frau Ammon haben wir es auch geschafft ein Konzept zu erarbeiten, mit
dem wir den Internationals bereits vor Semesterbeginn einen Buddy zuteilen können. Im
Feedback der Austauschstudenten wurde mehrmals erwähnt, dass die Betreuung in der
Anfangsphase sehr wichtig sei. Daher haben wir erstmals das System umgestellt und die
Zuteilung vorverlegt, bzw. selbst in die Hand genommen, anstatt die Paare erst während des
Incoming Events bilden zu lassen.
Wir wollen uns ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern bedanken, dass sie uns während des
Semesters unterstützt und somit zum Erfolg der Projekte verholfen haben. Wir haben es
geschafft über das Semester unter anderem durch gemeinsames Kochen und ein Teamevent
durchweg eine gute Stimmung zu haben und ein paar Mitarbeiter, wenn auch nicht alle, besser
in die Fachschaft zu integrieren. Hier wollen wir auch nächstes Semester noch weiter anknüpfen.
Hoffentlich konnten wir euch hiermit 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.
Tobias Coulon und Franziska Glas

Hasenau,
Maximilian

10.04.2016

Die Arbeit als stellvertretender HoPo-Referent in diesem Semester hat mir sehr gut gefallen
und ich werde mich für das kommende Semester als Referent für Hochschulpolitik
bewerben.
Alle genannten Punkte sind meiner Meinung nach auf das wesentliche gekürzt worden, falls
jedoch an einigen Punkten größeres Interesse besteht, werde ich Euch im Wahlausschuss
Rede und Antwort stehen. Falls Euch aber die eine oder andere Frage unter den Nägeln
brennt, könnt Ihr mich natürlich ansprechen oder mir eine Mail schicken
Euer Max
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Entlastung des Skriptenreferats
Hiermit bitten wir – Robert Höfer, Marcel Moll, Nikolai Ruof und Felicitas Engel – um die
Entlastung aus dem Amt der Skriptenreferenten und -beauftragt(inn)en.

Was wir vorhatten und wie es dann lief
Tagesgeschäft
Auch dieses Semester gab es im üblichen Tagesgeschäft wieder viel zu tun. Durch
zahlreiche Verkaufstermine und noch viel schnelleres, besser organisiertes und überhaupt
funktionierendes Nachdrucken konnten wir wieder viele Studierenden mit dem
Skriptenverkauf glücklich machen. Die Paket- und Sonderverkäufe am Beginn des letzten
Semesters liefen erfolgreich, was wir dieses Semester wieder anstreben werden – die
Planungen dafür sind schon so gut wie fertig.
Zusammenarbeit Druckerei und Skriptenverkauf
Läuft! Regelmäßige Skripten-Treffen und ständige digitale und analoge Vernetzung haben
dazu geführt, dass die Zusammenarbeit in der Skriptenfamily so gut lief wie schon lange
nicht mehr.
Gemeinsame Referatstreffen, Kochen auf dem Seminar
und als absolutes Semester-Highlight natürlich das
Mariokartturnier im MW 2001 (großer Dank an Flo und
die Teamentwicklung fürs Organisieren!) haben zu
großem Zusammenhalt und gutem Team-Spirit geführt.
Neue Skripten
Dieses Semester konnten wir Niklas dazu gewinnen, die Vorlesungsbetreuer aller
Vorlesungen unserer Fakultät anzuschreiben und diese nach neuen Skripten zu fragen.
Leider sind dabei bisher nicht sonderlich viele neue Skripte angekommen, jedoch hoffen wir,
nun bei den Vorlesungsbetreuern wieder ein Bewusstsein für unseren Skripten-Service
geschaffen zu haben und sich deshalb die Früchte der Arbeit in den nächsten Semestern
sehen lassen werden.
Mitarbeiter
Die Druckerei konnte wie die vergangenen Jahre auch wieder viele
neue Mitarbeiter motivieren und diese im Semesteranfangsdruck gut
einbinden. Des Weiteren haben wir sowohl für den Skriptenverkauf als
auch für die Druckerei jeweils einen motivierten und kompetenten
Nachfolger finden können.
Außerdem haben wir in der Druckerei einen weiteren neuen
Mitarbeiter gewinnen können, der überaus freundlich von allen
Kollegen aufgenommen wurde (s. Foto).
Auch das Einlernen der neuen Skriptenverkäufer verlief problemlos
und wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Verkäufern im nächsten
Semester.

Noo-Noo beim Saugen =O

Neue Deckblattfarben
Wie eventuell der ein oder andere am Rande mitbekommen haben könnte, haben wir zum
SoSe 16 ein neues Deckblattfarbensystem eingeführt. Die neue Skripten-Farbpalette
umfasst nun 14 verschiedene Farben, die wir thematisch passend zugeordnet haben –
schlicht, modern und meganice! (und Feli kann nun endlich niemandem mehr damit auf die
Nerven gehen :P ) Lasst euch überraschen!
Semesteranfangsdruck SoSe 16
Der Anfangsdruck zum Sommersemester ist gut gelaufen, wir wurden dabei hervorragend
von den Saschas und Michi unterstützt, weshalb wir bereits eine Woche vor Semesterbeginn
mit dem Großteil des Druckens fertig geworden sind.
How-To’s
Die Druckerei hat dieses Semester die Grundsteine für das Fundament eines Manuskripts
für How-To’s erarbeitet. Die Fortsetzung folgt…
Das HowTo des Skriptenverkaufs wurde weiter perfektioniert und wartet nach wie vor auf die
Auszeichnung mit dem Preis des goldenen HowTos (und auf die Einführung von diesem).
Skriptenverkauf Regal-Beschriftungen
Da Feli im vergangenen Semester zwar viel in der Fachschaft getan hat, aber wenig von
dem was sie sich wirklich vorgenommen hatte, lässt die Neubeschilderung des
Skriptenverkaufs weiter auf sich warten. Immerhin konnte ihr inzwischen das Minion-Design
ausgeredet werden, weshalb es sich nun nur noch um Wochen handeln kann, bis sie ihr
Versprechen in die Tat umsetzt (man munkelt, sogar noch vor der Fertigstellung der neuen
Mensa…)
Nachdruckliste
Und last but not least, haben wir die im vergangenen Semester provisorisch eingeführte
digitale Nachdruckliste weiter perfektioniert und nun schließlich im Tagesgeschäft etabliert.
Seit ihrer Einführung hat die Liste einiges an Fehlproduktion verhindert, die Zusammenarbeit
sehr vereinfacht und die Skriptenbeauftragten sehr glücklich gemacht.
Prutal geil

Wie ihr seht, haben wir im letzten Semester viel erreicht und würden uns sehr über eine
Entlastung freuen.
Euer Skriptenteam
Robert, Marcel, Niko & Feli

Liebe Fachschaft,
Mit dem Beginn des neuen Semesters wechselt auch die Referatsleitung der Veranstalter. Deshalb
bitten hiermit Katrin Komar (Referatsleitung) und Daniel Leinmüller (stellvertretende Referatsleitung)
um die Entlastung aus ihren Ämtern.
Das Wintersemester verlief sehr erfolgreich und brachte viele positive Rückmeldungen mit sich.
Besonders erfreulich war die hohe Quote von neuen Referatsmitgliedern, die den Veranstaltern
beigetreten sind. Nicht nur viele Erstsemestler, sondern auch drei Studenten aus höheren Semestern
und sogar drei Masterstudenten wurden im Referat aufgenommen. Viele der neuen Mitglieder sind
zudem dem Verein beigetreten. Obwohl vergleichsweise wenige “Erfahrene” Veranstalter (viele waren
in einem Praktikum oder bei der esp-Orga) zur Verfügung standen, konnten die Events erfolgreich
stattfinden. Natürlich sind Hürden und Schwierigkeiten nicht ganz zu vermeiden, diese konnten jedoch
gut gemeistert werden. Folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick zu den stattgefundenen
Projekten :
 Pubcrawl: leider aufgrund eines ungünstigen Termins nur schwach besucht, aber top
organisiert
 Weihnachtsfeiertag khg/ehg: bis auf fehlendes Fachwissen für die Mikrobedienung ein voller
Erfolg
 Weihnachtsbaumauf-/abbau: dank toller Unterstützung einiger Veranstalter ein Teambuilding
inklusive
 Weihnachtsfeiertag fsmb/ikom: großes Lob für die Köche, beim Abbau wären ein paar
fleißige Fachschaftler und IKOMler mehr willkommen gewesen
 Weihnachtsgeschenke: leider haben Leute, die sich zum Verteilen eingetragen haben nicht um
die Verteilung gekümmert, alles in allem aber gut gelaufen
 Pokerturnier: trotz ungünstigem und spontanem Termin große Teilnahme und ein gelungener
Abend
 Esp-Helferfest: auch hier leider kaum Unterstützung beim Auf-/Abbau, trotz fehlender
Coaches gelungene Organisation
 Blutspende: sehr erfolgreich von zwei Erstes organisiert
Weiterhin dürfen wir verkünden, weiter Mitarbeiter bei der Ausleihe zu haben, die Katha unterstützen
und in das Handwerk eingelebt werden. Auch für die Technik haben sich neue Interessenten gefunden,
die Potenzial zeigen. Im folgenden Semester sollte auf das weitere Einlernen besondere Beachtung
geschenkt werden.
Immer noch unklar ist die Übernahme der Moltons, was an dem noch immer fehlendem Raum liegt.
Das Problem sollte jedoch nicht aus den Augen gelassen werden, um eventuelle Streitigkeiten zu
verhindern.
Besonders wichtig War uns für dieses Semester, das Howto der Projekte zu aktualisieren bzw.
überhaupt zu erstellen. Wir haben dies an alle Veranstalter vermittelt und konnten uns bereits über
erste fertige Howtos freuen. Auch das Vorhaben, mit jedem Team ein Feedbackgespräch zu führen hat
bis auf ein Projektteam geklappt. Die Gespräche waren sowohl für uns als auch für die Organisatoren
sehr gewinnbringend. Hier wurde auch festgehalten, was im Howto dringend festgehalten werden
muss.
Bei weiteren Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne auf uns zukommen. Wir freuen uns
auch über weiteres Feedback.
Viele Grüße,
Katrin und Daniel

Entlastung der Leitung der Fachschaft Maschinenbau
Gottfried Langhans und Nadine Haas
Hiermit bitten Gottfried Langhans und Nadine Haas um die Entlastung aus dem Amt der
Leitung der Fachschaft Maschinenbau im Wintersemester 2015/2016.
Was wir uns vorgenommen hatten 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.“
Dieses Thema – eine Selbstverständlichkeit für eine Leitung, wie wir finden – haben wir
auch dieses Semester mit viel Engagement verfolgt. Dabei zählt der erste Eindruck, um
die Erstsemester für die Fachschaft zu begeistern. Ein großes Lob und Dankeschön
wollen wir an der Stelle den Organisatoren der O-Woche aussprechen, die mit ihren
vielen tollen Veranstaltungen gute Werbung für die Fachschaft gemacht haben. Auch
unser Vortrag auf der SET spielt in Sachen Eigenwerbung eine große Rolle um die Erstis
aus dem Hörsaal in Richtung Fachschaft zu bewegen. Man kann sagen, dass es uns
unter Mithilfe von vielen engagierten Fachschaftlern gelungen ist, eine große Anzahl an
neuen Mitarbeitern zu werben und gut in die Fachschaft zu integrieren. Die
Mitarbeitersituation in den Referaten konnten wir dadurch mehr als entspannen und
jedes Referat hatte genügend Mitarbeiter zur Durchführung ihrer Projekte. Zur
Integration in die Fachschaft gehören auch die Veranstaltungen „Interessententreffen“,
„FS-Trainee“ aber auch die Weihnachtsfeier sowie allgemein die freundlich-lustige und
bestimmte Art einer Leitung. Selbstverständlich wurden wir dabei hervorragend
unterstützt durch eine starke Teamentwicklung mit dem Semesterprogramm oder dem
Mentorenprogramm. Vielen Dank dafür!

•

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.“
Die Zusammenarbeit hat insgesamt hervorragend funktioniert. Da die IKOM-Leitung
frisch und ungewöhnlich neu angetreten ist, haben wir ihr bei unseren Treffen viel über

Entlastungsbericht Inforeferat Sommer 2015
Andreas Baumgartner & Theo Gilch
Das Inforeferat hat im Wintersemester 2015/16 sich auf seine Hauptaufgaben






E-Mails beantworten
Auf der Homepage News und Kalendereinträge verwalten
Plakate und Auslagen betreuen
Stellwände aktuell halten
Thekendienst

konzentriert.
In diesem Semester ist der gute alte „#Info“-Verteiler in den Ruhestand
gegangen und unser neues gemeinsames Postfach mit derselben Adresse an
seine Stelle getreten.
Dieses sorgt für übersichtlichere und einfachere Arbeitsabläufe beim
Beantworten der Emails und hat sich somit nachhaltig bewährt.
Zudem wurde ein neues How-To-Plakat an der Theke erstellt, um allgemein die
Regeln und das Prozedere beim Plakataushang zu vermitteln.
In der Prüfungszeit kam es zwar gelegentlich zu leichten Verzögerungen bei der
Beantwortung von E-Mails, auch kleinere Konflikte rund um den Aushang von
Plakaten und Stellenanzeigen konnten nicht vermieden werden. Bis auf wenige
Ausnahmen konnten die Auslagen und Plakatsäulen auf dem aktuellsten Stand
gehalten werden.
Für die Homepage wurden stetig neue News-Posts verfasst, um für
Veranstaltungen für Studenten zu werben oder diesen Informationen zukommen
zu lassen.
Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass das Informationsreferat seine
Aufgaben erfüllen konnte, und kleinere Neuerungen eingeführt werden konnten.
Für große Projekte fehlt es aktuell allerdings an Mitarbeitern.

unsere praktischen Ideen und Gewohnheiten aus unserem Fachschaftsalltag
weitergeben können. Wir wünschen der weiterhin so bestehenden IKOM-Leitung viel
Kraft und Durchhaltevermögen im kommenden IKOM-Semester!
•

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 Referatsleitungspartner 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.“

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. Das gehört natürlich zum Standardrepertoire einer Leitung, ist
aber dennoch ein gewaltiger Aufwand und nichtsdestotrotz eines der besten und
produktivsten Elemente in der Leitungszeit. Darüber hinaus gab es natürlich (und auch
erfreulicherweise!) einige Einzelgespräche „nach Bedarf“. Man denke zum Beispiel an
den äußerst kurzfristigen Rücktritt des Kassenwarts und die damit einhergehenden,
zeitkritischen Probleme – Gespräche mit Vereinsvorstand, neuen Finanzern und alten
KassenwärtInnen führten wir in dieser Zeit sehr viele. Nach einigem Hin und Her wurde
ein Kassenwart gefunden, die Kassenprüfung/Budgetplanung erfolgreich durchgeführt,
der Finanzernachwuchs eingelernt und wir haben einiges an Erfahrung dazugelernt.
Ebenfalls viele Gespräche gab es mit der Teamentwicklung. Nicht nur weil Nadine auch
fast offiziell ein Teil dieser ist, sondern auch weil sich viele Themengebiete
überschneiden und dadurch eine enge Zusammenarbeit von Teamentwicklung und
Leitung sinnvoll und nützlich ist.
Es lag uns am Herzen, als Leitung natürlich auf der einen Seite „Chef“ zu sein und
Entscheidungen zu treffen, auf der anderen Seite aber auch zu euch ein gutes Verhältnis
auf freundschaftlicher Ebene zu pflegen. Uns war es wichtig, eine Vertrauensbasis zu
schaffen und stets als Ansprechpartner da zu sein. Aus unserer Sicht haben wir das
Gleichgewicht zwischen all den Anforderungen ganz gut gefunden.

Bewerbung auf die Posten des Erstsemesterreferenten
und stellv. Erstsemesterreferent
Nora Reinbold und Nils Much
Ich bin 19 Jahre alt und studiere Maschinenwesen
im 4. Semester. Seit 2 Semestern bin ich bereits
Leitung des Erstsemesterreferats und finde viel
Gefallen an dieser Aufgabe. Deswegen möchte ich
mich nochmals auf diesen Posten bewerben,
damit ich meine Aufgaben weiterführen kann.
Dazu zählt zum Beispiel die Pflege und
Erweiterung der HowTo’s. Des Weiteren möchte
ich meine neue Kollegin einarbeiten.

Ich bin 19 Jahre alt und studiere im 2. Semester
Maschinenwesen. Zu Beginn meines ersten
Semesters bin ich Mitglied des
Erstsemesterreferats und habe dort die NoPanic
organisiert und durchgeführt. Da mir diese
Aufgabe viel Spaß gemacht hat und ich selber von
den SET und der O-Woche profitiert habe, würde
ich mich sehr freuen, diese als stellvertretende
Leitung des Erstsemesterreferats selber mitzuorganisieren.

•

Was sonst so passiert ist:
ü Präsentation bei „Fit in die Lehre WS1516“
§ Hierbei handelt es sich um die Einführungsveranstaltung für die neuen
Doktoranden. In unserer Präsentation wurde die Fachschaft vorgestellt, auf die
Wichtigkeit der Lehre, Didaktik und Lehrkonzepte eingegangen.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

SET
Schlösser neu programmieren
Interessententreffen
FVV
Referententreffen #1
FS-Trainee
Seminar WS1516
Weihnachtsfeier
Vereins-MV
Referententreffen #2
Selbstverständlich haben wir uns auch täglich um die ganzen E-Mails,
Bestätigungen, Zeugnisse, Raumbuchungen und andere Mimimi´s gekümmert :-)

Wir möchten uns zum Schluss für eure Arbeit und euer Engagement im letzten Semester
bedanken – oder wie wir es als Schwaben sagen würden:
„Ned gschompfa isch globt gnuag!“ J
(auf hochdeutsch: „Nicht geschimpft ist genug gelobt.“)

Uns hat die Arbeit mit euch sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir hoffen euch auch!

Nadine und Gottfried

Teambewerbung Leitungsstaat Skriptenreferat

Hiermit bewerben wir uns um das Amt der
Skripenreferenten, Druckbeauftragten und Skriptenbeauftragten

Das haben wir vor:

Wir wollen weiterhin die gute Zusammenarbeit zwischen der Druckerei und dem Skriptenverkauf
pflegen und ausbauen.
Wir haben im letzten Semester großen Zuwachs an neuen Mitarbeitern bekommen. Diese wollen wir
aktiv Einbinden und dafür sorgen, dass sie der Fachschaft erhalten bleiben.

Im letzten Semester wurde ein neues Skriptenfarbensystem eingeführt. Um den Verkäufern die
Skripten suche zu erleichtern, werden wir unsere Beschriftung im Skriptenverkauf ebenfalls farblich
anpassen.
Darüber hinaus wollen wir dafür sorgen den Skriptenverkauf weiterhin erfolgreich am Laufen zu
halten.

Auch dieses Semester haben wir uns das Ziel gesetzt, den Studierenden preiswerte Skripte
möglichst zeitnah zur Verfügung zu stellen. Dabei steht gleichwohl die Wirtschaftlichkeit der
Druckerei im Vordergrund.
In diesem Semester stehen kleinere Neuordnungen in der Druckerei auf dem Plan, ausgelöst
u.a. durch die neuen Skriptenfarben und die auslaufenden Xerox-Mietverträge.
How to’s… ihr wisst bescheid ( Fundament und so).

Marcel Moll
Bewerbung um das Amt des Skriptenreferenten
Ich heiße Marcel Moll, studiere im 4. Semester Maschinenwesen und möchte mich
hiermit zum Amt des Skriptenreferenten bewerben.
Bereits im letzten Semester konnte ich gemeinsam mit Robert Höfer wichtige
Erfahrungen in der Leitung und Koordination der Druckerei sammeln. Hierbei hat
vor allem der Umgang mit den Mitarbeitern, den Ansprechpartner der Lehrstühle
und der Fachschaft Freude bereitet. Auch die Kooperation mit den Verantwortlichen
des Skriptenverkaufs hat dazu beigetragen, sich als Mitglied der „Skriptenfamily“ zu
fühlen. Für die nächste Amtszeit möchte ich weiterhin den Ablauf in der Druckerei
verbessern, um den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Druckerei zu
gewährleisten.
Ich würde mich daher über die Wahl zum Skriptenreferenten freuen.

Robert Höfer
Bewerbung um das Amt des stellvertretenden Skriptenreferenten
Hi ihr, ich bin 20 Jahre alt und studiere jetzt im vierten Semester Maschinenwesen.
Ich bin seit dem 1. Semester in der Druckerei aktiv und habe ab dem zweiten
Semester leitende Aufgaben in der Druckerei zuerst als stellvertretender
Druckbeauftragter und dann Skriptenreferent übernommen. Während dieses Jahres
habe ich einige neuen Erfahrungen gemacht und persönliches einiges dazu gelernt.
Die Zusammenarbeit mit Niko Feli und Marcel hat mir unteranderem auch viel Spaß
gemacht. Ich hoffe, dass ich mich mittlerweile auch gut in der Fachschaft etablieren
konnte. Ich würde mich freuen, wenn ich noch einmal zum stellvertreten Referenten
gewählt werde.

Nikolai Ruof
Bewerbung um das Amt des Skriptenverkaufsbeauftragten
Ich heiße Nikolai Ruof und studiere im 4. Semester Maschinenwesen. Seit dem
ersten Semester bin ich im Skriptenverkauf der Fachschaft tätig und konnte in den
darauffolgenden Semestern tieferen Einblick in die Fachschaft bekommen. Letztes
Semester habe ich zusammen mit Felicitas Engel den Skriptenverkauf geleitet. Mir
hat diese Aufgabe viel Freude bereitet. Ich bin motiviert weiterhin die Fachschaft im
überlebensnotwendigen Tätigkeitsfeld (dem Geld verdienen) zu unterstützen und in
Zusammenarbeit mit dem Skriptenreferat dafür Sorgen, dass der Skriptenverkauf
weiterhin gut läuft. Ich würde mich über die Wahl als Skriptenbeauftragter freuen.

Hasenau & Barth

11.04.2016

Bewerbung um die Referatsleitung des Referats für
Hochschulpolitik
Hiermit bewerben sich Maximilian Hasenau und Yves Barth (als Stellvertreter) um die
Leitung des Referats für Hochschulpolitik der Fachschaft Maschinenbau im
Sommersemester 2016.
Mein Name ist Maximilian Hasenau. Ich studiere Maschinenwesen im vierten
Semester. Seit dem ersten Semester bin ich in der Fachschaft und speziell beim Referat
für Hochschulpolitik aktiv. Die letzten drei Semester war ich teil der
Studienzuschusskommission, arbeite mit Paul Maroldt zusammen an der Einführung
eines digitalen Praktikaanmeldesystems, habe durch den regelmäßigen Besuch des FSR
Kontakte zu mehreren Fachschaften und den hochschulpolitischen Vertretern in Senat
geknüpft und bin seit dem Wintersemester 15/16 studentischer Vertreter im FKR.

Mein Name ist Yves Barth, ich studiere nun im 4.Semester, bin seit Anfang des ersten
in der Hopo aktiv und war auch bereits bei den letzten drei SZK mit dabei, wobei ich im
WS15/16 die Hauptorganisation übernomme habe. Ich besuche regelmäßig die
Fachschaftenratssitzungen und verfüge daher über Kontakte zum Asta und anderen
Fachschaften. Zudem habe ich mich aktiv am Tagesgeschäft beteiligt.

Projektmäßig steht wieder einiges an. Neben dem wiederkehrenden Tagesgeschäft wie der
Studienzuschusskommission, dem Master-/ Bachelorprüfungsausschuss und dem Besuch des FSR,
werden wir die Arbeit am Praktikaanmeldesystem (es entwickelt sich zu einem Langzeitprojekt)
weiterführen. Wir wollen außerdem ein altes Problem in Angriff nehmen und versuchen den
Kostenpunkt, den das ZSK in der SZK darstellt zu reduzieren. Des Weiteren haben wir uns
vorgenommen den wiederaufgenommenen Kontakt zum Service und den wichtigen Personen in der
Fakultät weiterhin auszubauen und zu vertiefen.
Referatsintern wollen wir erheblich an unserer Mitarbeiterwerbung feilen da wir zwar noch keinen
Engpass haben unser Mitarbeiterstamm jedoch vor allem aus Studenten höherer Semester besteht.
Die Verhandlungen zum Semesterticket werden wir genau im Auge behalten und euch
schnellstmöglich über alle Veränderungen informieren.
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Hasenau & Barth

11.04.2016

Falls es geeignete Themen gibt, bei denen wir die Meinungen und Ideen aller interessierten
Fachschaftler einzubringen wollen werden wir euch einbinden, insbesondere in den anstehenden AKs
zum Thema Bachelor FPSO.
Wenn es weitere Fragen gibt, könnt ihr gerne in der Fachschaft auf uns zukommen oder uns per
E-Mail anschreiben.
Max & Yves

2

Bewerbung Veranstaltungsreferat
Ich bin 21 Jahre alt, studiere jetzt im 4. Semester Maschinenbau und bin
seit meinem ersten Semester in der Fachschaft. Meine ersten Schritte
innerhalb des Veranstaltungsreferats waren die Organisation der
Weihnachtsfeier und die Grillstandleitung auf dem Garnix. Mit der
esp2016 habe ich gelernt Verantwortung hinter den Kulissen zu
übernehmen und den Blick für das Große und Ganze zu bewahren. Dies
möchte ich nun auch im Veranstaltungsreferat mit dem gleichen Elan
weiterführen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der
ganzen Fachschaft.

Nachdem ich letztes Semester das Amt der stellvertretenden
Referatsleitung innehatte, möchte ich, Daniel Leinmüller, mich nun
für die Referatsleitung bewerben. Ich greife jetzt das 4.
Bachelorsemester an und bin seit dem Anfang meines Studiums
aktiv im Veranstaltungsreferat dabei. Die eineinhalb Jahre in der
Fachschaft haben mich persönlich sehr weitergebracht,
insbesondere in Hinblick auf die Verantwortung eine gründliche
Planung von verschiedensten Projekten auf die Beine zu bekommen.
Zudem schätzte ich sehr die Bereitschaft von jedem in der
Fachschaft auch selber anzupacken, falls mal Hilfe gebraucht wird,
und Offenheit an den Tag zu legen. Diese Werte und natürlich die
Freude am Organisieren will ich als Referatsleitung verkörpern und
unseren neuen Mitgliedern ans Herz legen.
Im letzten Semester habe an der Seite von Katrin viele Erfahrungen sammeln können und hoffe nun
diese in meine Arbeit als Referatsleitung einfließen zu lassen. Ich freue mich auf das nächste
Semester und werde versuchen nach besten Wissen und Gewissen meinen Aufgaben
nachzukommen. Ich denke, im Team mit Jerry werden wir das gemeinsam super hinbekommen und
jedem im Referat die Möglichkeit bieten sich zu engagieren und Spaß bei den Veranstaltungen zu
haben.

Ziele
Keller
Wir hatten in der Vergangenheit das Problem, dass immer weniger Leute sich im Keller auskennen
und die anfallende Arbeit auf sehr wenige Schultern verteilt war. Es haben sich letztes Semester
einige motivierte Veranstalter gefunden, die bereit sich in dem Bereich einzuarbeiten. Es wird eine
wichtige Aufgabe sein die Einführung weiterzuführen und zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang werden auch mit Unterstützung der AstA-Technik vor der Unity die
Grundkenntnisse des Umgangs mit den Musikanlagen an einige Interessierte vermittelt, damit wir
nicht mehr so stark auf Außenstehende angewiesen sind.

Projekte
Dieses Sommersemester stehen wieder einige Veranstaltungen an: Vom Grillstand am GARNIX, über
das Alumnigrillen, zum Semesterendgrillen, werden wir eine nicht unerhebliche Zeit mit Grillen
verbringen. Zudem findet auch dieses Jahr das Sportfest während des GARNIX statt und in
Kooperation mit der Jungen Akademie planen wir den Campuslauf.
Eine Neuerung dieses Semester wird sein, dass wir versuchen werden einen Pubcrawl in den ersten
Uniwochen zu organisieren.
Außerdem werden wir natürlich bei vielen Events vertreten sein, sei es während des Tags der
Fakultät mit der FSMBar oder auf den zahlreichen Unipartys als Helfer.

Teambuilding
Da alle in der Fachschaft ehrenamtlich dabei sind, ist es wichtig, dass der Spaß nicht zu kurz kommt.
Wir haben uns letztes Semester einige Male referatsintern getroffen, damit wir uns alle besser
kennenlernen und stärker zusammenwachsen. Diese Dynamik wollen wir dieses Semester
beibehalten und die Neuen, die im Winter dazugekommen sind und jetzt noch dazustoßen, weiter
aktiv einbinden.

Wir freuen uns auf das kommende Semester!
Daniel und Jerry

Teambewerbung für das Auslandsreferat im Sommersemester 2016
Tobias Coulon und Franziska Glas
Liebe Fachschaftskollegen,
wir, Franziska Glas und Tobias Coulon, möchten uns gerne für den Posten der Auslandsreferenten
bewerben. Im Folgenden wollen wir euch genauer erklären, was wir im kommenden Semester
vorhaben.
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 eine neue Buddy-Zuteilung entwickelt.
Hierbei konnten wir erstmals schon Ende des letzten Semesters allen interessierten
Austauschstudenten einen deutschen Buddy zuteilen, um die Internationals in der Ankunftsphase zu
unterstützen. Außerdem haben wir einen Stammtisch mit ca. 50 Buddys und Incomings organisiert,
der bereits vor Semesterstart zum ersten Kennen Lernen dient.
Am zweiten Tag des Semesters wird von uns traditionell wieder das Incoming-Event veranstaltet, zu
dem wir die ca. 100 Incomings und die deutschem Buddies, eingeladen haben. Hier wird es eine
Infopräsentation, eine Campus-Tour, Getränge und Brezn geben.
Für das kommende Semester planen wir wieder einige Events für die Internationals und Buddys, u.a.
die erfolgreichen Stammtische, ein Pub–Crawl und ein Sport-Event. Jeder im Referat soll dabei in die
Organisationsaufgaben eingebunden werden. Auch das System zur Buddyanmeldung im Vorfeld des
Semesters möchten wir noch weiter optimieren.
Ein weiteres Projekt umfasst der Besuch einer Studentengruppe von der TU Delt. Anfang Juli werden
einige Studenten des Raumfahrt-Instituts im Rahmen ihres Deutschland-Aufenthalts die
Maschinenbau-Fakultät für einen Tag besuchen.
Unser Ziel für dieses Semester ist es das Team weiter zusammen zu schweißen, u.a. mit weiteren
Teamevents, und auch eine neue Leitung für das Wintersemester anzulernen. Darüber hinaus
möchten wir unsere Mitarbeiter weiterhin besser in die Fachschaft integrieren.
Wir sind der Überzeugung, dass wir ein sehr gutes Team sind und eine lustige, aber gleichzeitig
produktive Atmosphäre haben, bei der jeder im Referat Spaß an der Arbeit haben soll.

Franziska Glas (Bewerbung um das Amt der Auslandsreferentin)
Ich studiere im zweiten Mastersemester Medizintechnik und habe
vergangenes Jahr im Sommer mit der Fachschaftsarbeit begonnen.
Schon 2012 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 und mich gleichzeitig
auf den bevorstehenden Aufenthalt in Taiwan vorbereiten. Ich möchte
den internationalen Studierenden hier einen guten Einstieg und
Aufenthalt ermöglichen. Mein Wunsch ist es dabei meine Begeisterung
für ein internationales Umfeld auch neben den Auslandsaufenthalten an
meiner Heimatuniversität zu teilen und zu erleben.
Zusammen mit Tobias möchte ich das motivierte Team festigen und
dafür sorgen, wie auch letztes Semester die Ziele des Referats zu
erreichen.

Tobias Coulon (Bewerbung um das Amt des stellverstretenden Auslandsreferenten)
Ich studiere im vierten Semester des Bachelors Maschinenwesen und bin seit
meinem ersten Semester Teil der Fachschaft und des Auslandsreferats.
Letztes Semester konnte ich bereits als Auslandsreferent viele wertvolle
Erfahrunge sammeln und mir hat die Leitung des Referats zusammen mit
Franziska sehr viel Spaß gemacht. Nun möchte ich meine Erfahrungen gerne
noch ein weiteres Semester als Teil der Referatsleitung einbringen.
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.

Teambewerbung der Leitung des Inforeferats
Sommersemester 2016
Referatsleitung

Mein Name ist Theo Gilch, ich studiere jetzt
im dritten Mastersemester Maschinenwesen
und bewerbe mich hiermit auf den Posten
der Referatsleitung.
Seit meinem ersten Semester im Winter
2011 bin 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 neue
Mitarbeiter einzulernen.

Stellvertretende Referatsleitung

Ich bin Karim Hartman, ich studiere im
dritten Semester Maschinenwesen im
Bachelor.
Seit dem Wintersemester 14/15 bin ich teil
des Inforeferats und hab da schon einige
Einblicke und Erfahrungen gesammelt. Ich
möchte mich daher für den Posten der
stellvertretenden Referatsleitung bewerben.
Ich bin motiviert und bereit die
stellvertretende Referatsleitung zu
übernehmen und mich mehr in das
Referatsgeschehen einzubringen.

Die Ziele für das Sommersemester 2016:
Unsere primären Ziele für dieses Semester sind zum einen weiterhin das Tagesgeschäft zu
erledigen. Dazu gehören die Bearbeitung von E-Mails, die Betreuung der Website und der
Stellwände sowie der Thekendienst.
Da hier im letzten Semester einige Male Fehler aufgetreten sind, wollen wir uns darum bemühen
Möglichkeiten zu finden solche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Ein weiteres Ziel wird es sein die jüngeren Mitglieder im Referat mehr einzubinden und besser in
die Fachschaft zu integrieren, um diese auch in den nächsten Semestern aktiv zu halten.
Des Weiteren ist es vorstellbar einige kleinere Projekte anzugehen, falls wir die zeitlichen
Ressourcen dazu haben. Falls es Vorschläge gibt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden.
Wir hoffen, unsere Ausführungen haben euch Aufschluss über den Hintergrund unserer
Bewerbung gegeben. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr jederzeit auf uns zukommen.

Mit freundlichen Grüßen
Theo & Karim

Christoph Hopp
Bewerbung um das Amt des stellvertretenden Skriptenverkaufsbeauftragten
Ich heiße Christoph Hopp und studiere jetzt im 8. Fach- bzw. 2. Mastersemester
Maschinenwesen. Meinen Bachelorabschluss habe ich an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen gemacht und bin zum 1. Mastersemester an die
TU gewechselt. Die Fachschaft habe ich nach den ersten Wochen dank Felicitas
Engel und dem Skriptenverkauf kennengelernt und wirke mittlerweile neben
dem Skriptenverkauf auch im Veranstaltungsreferat bei Events für
Masterstudierende mit.
Zum Ende des letzten Semesters konnte ich dank Felicitas Engel und Nikolai Ruof
schon einen Einblick in die Aufgaben des Skriptenverkaufsbeauftragten bekommen. Ich bin motiviert
an die bisherige Arbeit anzuknüpfen und den Skriptenverkauf aktiv mitzugestalten. Ich würde mich
sehr über die Wahl als stellvertretender Skriptenverkaufsbeauftragter freuen.

Sascha Rommel
Bewerbung um das Amt des Druckbeauftragten

Ich bin 20 Jahre alt und studiere nun im 2. Semester Maschinenwesen.

Seit letztem Semester (meinem ersten) bin ich in der Fachschaft in der
Druckerei aktiv und konnte auch zusätzlich schon einen näheren Einblick in die
Fachschaft bekommen. #Seminarundandereevents
Im letzten Semester habe ich schon aktiv bei der Neuentwicklung des
Farbensystems mithelfen können und habe vor dieses nun fest zu etablieren.
Außerdem konnte ich beim Semesteranfangsdruck schon vieles, wie zum
Beispiel das Erstellen von Druckvorlagen und das Drucken an sich, erlernen
und natürlich auch anwenden.
Auch das Eigenleben der Maschinen und die damit verbundenen Aufgaben
wie z.B. den Kundendienst benachrichtigen oder auch mal selbst Hand an die
Maschine anzulegen konnte ich schon kennenlernen.

Ich bin motiviert, die Fachschaft mit meiner Arbeit im überlebensnotwendigen Tätigkeitsfeld, dem
Geld verdienen, noch mehr zu unterstützen und würde mich daher sehr über die Wahl als
Druckbeauftragter freuen.

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

Garching, den 08.04.2016

Bewerbung Leitung der Fachschaft Maschinenbau
Nadine Haas und Felicitas Engel
Hiermit bewerben sich Nadine Haas und Felicitas Engel um das Amt der Leitung der
Fachschaft Maschinenbau im Sommersemester 2016.
Cast

Nadine Haas – Leitung
Ich bin 24 Jahre alt und studiere im zweiten Mastersemester. Im dritten Bachelorsemester
bin ich mit der Motivation, internationale Studierende an unserer Fakultät zu unterstützen,
der Fachschaft beigetreten und habe mich im – damals noch sehr kleinen Auslandsbeauftragtentum engagiert. Das Beauftragtentum wuchs sehr schnell und
daraufhin wurde im Wintersemester 2014/2015 offiziell das Auslandsreferat gegründet,
dessen Leitung ich für zwei Semester übernommen habe.
Nach einem Auslandssemester und einem Auslandspraktikum bin ich im letzten
Wintersemester begeistert in die Fachschaft zurückgekehrt und habe das Amt der
stellvertretenden Leitung übernommen. Die Leitungszeit zusammen mit Gotti hat mir sehr
viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich sehr motiviert, in diesem Semester noch mehr
Engagement und Arbeit in das Amt der Leitung zu stecken und die Ideen umzusetzen, die
mir im vergangenen Semester in den Kopf gekommen sind.
Ich freue mich schon sehr auf das zweite Leitungssemester – ich bin mir sicher, dass die
Teamarbeit mit Feli zusammen super wird!

Felicitas Engel – stellvertretende Leitung
Ich bin 21 Jahre alt und beginne nun mein 6. Semester im Bachelor Maschinenwesen.
Seit dem 1. Semester bin ich in der Fachschaft beim Skriptenverkaufen aktiv und habe mich
dabei vom kleinen unscheinbaren Verkäufer bis zum Amt der (stellv.)
Skriptenverkaufsbeauftragten hochgearbeitet, welches ich nun die vergangenen 3 Semester
innehatte. Dabei habe ich meine Begeisterung für die Fachschaftsarbeit entdeckt und
daraufhin auch näheren Einblick in andere FSMBereiche bekommen: So durfte ich einige
Artikel für den Reisswolf schreiben, mich im Hauptorganisationsteam der esp um den
Einkauf kümmern und wurde im 3. und 4. Semester (jeweils einstimmig im Nordkorea-Style)
zur Semestersprecherin meines Jahrgangs gewählt. Im 4. Semester habe ich außerdem
angefangen, auch im Erstsemesterreferat einige Aufgaben zu übernehmen (Redaktion des
Erstsemester-Reisswolfs, Organisation der POWER und dabei insbes. der Stadtrallye). Seit
dem letzten Semester bin ich nun auch im Besitz einer BHG-Stimme und habe mich
(unabhängig davon) um die zeitweise Aufrechterhaltung sinnfreier E-Mail-Verteiler
gekümmert.
Da ich damit wohl die Kernkompetenzen der Fachschaft (informieren, feiern, Professoren
nerven & Erstis bespaßen) und den überlebenswichtigen Teil (Geldverdienen im
Skriptenverkauf) bestens kennengelernt habe, bin ich sehr motiviert die Fachschaft mit
meiner Arbeit nun auch im Amt der stellv. Leitung zu unterstützen.
Ich freue mich schon sehr auf das kommende Semester mit Nadine und allen anderen
motivierten Fachschaftlern!

Das Team
Als Mitarbeiter und Referenten in unterschiedlichen Referaten unserer Fachschaft haben wir
beide schon einiges erlebt und durchlebt. Dabei haben wir viele Erfahrungen gesammelt, die
wir nun als Leitung beherzigen und weitergeben wollen.
Seit zwei Jahren haben wir bei diversen Fachschaftsveranstaltungen und –projekten
mitgeholfen und dabei schon viel gute, gemeinsame Arbeit geleistet. Auch außerhalb der
Fachschaftsarbeit verstehen wir uns super und harmonieren im Geiste, weshalb wir keine
Probleme bei der gemeinsamen Bewältigung der anstehenden Aufgaben sehen.
Wir blicken mit Vorfreude und Motivation auf die kommende Leitungsperiode und freuen
uns auf die Arbeit mit 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.



Außendarstellung:
Ein wichtiger Punkt der Fachschaftsarbeit ist selbstverständlich die Kommunikation und
Interaktion „nach außen“. Der Kernaufgabe der Fachschaft – der Verbesserung der
Studienbedingungen – wollen wir hohe Priorität schenken. Daher wollen wir für die
Anliegen der Studierenden der ganzen Fakultät immer ein offenes Ohr haben und alle
Kanäle nutzen, um Input von außen zu bekommen.
Zur Außendarstellung gehört auch das Präsentieren der Fachschaft auf Veranstaltungen
wie „Fit in die Lehre“ für neue Doktoranden oder dem Tag der Fakultät. Als Leitung
wollen wir hier die Fachschaft würdig nach außen hin vertreten.
Auch bei Gesprächen mit Professoren, Lehrstuhlmitarbeitern und anderen Personen
wollen wir für die Interessen der Fachschaft einstehen.



Zusammenarbeit mit der IKOM, anderen Fachschaften und dem AStA:
Die Beziehung zu anderen studentischen Gruppen und Entscheidungsträgern sollte
einer Leitung auch sehr am Herzen liegen. Wir wollen die bestehenden Beziehungen
weiter ausbauen und pflegen um ein Netzwerk zu schaffen, von dem alle Seiten
profitieren. Besonders mit unserer Schwesterabteilung, der IKOM, wollen wir uns
regelmäßig im sogenannten „Leitungskreis“ treffen und austauschen. Bei der
kommenden IKOM wollen wir uns einbringen und hoffen auch auf tatkräftige
Unterstützung von eurer Seite.



Mitarbeitermotivation:
Eine gute Stimmung und eine gute Arbeitsatmosphäre in der Fachschaft liegen uns sehr
am Herzen. Wir sehen sie als Grundlage guten Arbeitens. Deshalb setzen wir alles daran,
diese weiterhin aufrechtzuerhalten und auch Krisenzeiten positiv zu überstehen.
Uns ist es wichtig, ein offenes Ohr für eure Anliegen zu haben und jederzeit als
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Wir wollen auch bei schwierigen Themen
unterstützend zur Seite stehen. An dieser Stelle deshalb die Aufforderung an euch,
scheut euch nicht zu uns zu kommen! Wir sind gerne euer Kummerkasten 



AK Referent und andere Projekte:
Gleich zu Beginn des Sommersemesters haben wir das erste Projekt in Angriff
genommen. Der AK Referent soll den alten, neuen und zukünftigen Referenten Wissen
und Werkzeuge zu den Themen Mitarbeiterführung, Motivation und Kommunikation für
ihre Fachschaftsarbeit vermitteln. Weitere Projekte werden sich sicherlich im Laufe des
Semesters ergeben. Wir werden sie ebenfalls mit großer Motivation planen und
umsetzen.



Teamentwicklung innerhalb der Fachschaft:
Der Erfolg unseres Pilotprojekts „Mentorenprogramm“ im vergangenen Wintersemester
hat uns bestätigt, dass die Integration neuer Fachschaftler ein wichtiger Faktor des
Fachschaftslebens darstellt. Deshalb wollen wir im Sommersemester weiter daran
arbeiten, dass die Fachschaft mehr zusammenwächst. Die Zusammenarbeit mit der
Teamentwicklung sehen wir dafür als sehr wichtig an und deshalb werden wir uns
regelmäßig mit ihr treffen.



Kommunikation:
Wie oben bereits angesprochen sind uns Gespräche extrem wichtig. Deshalb möchten
wir
im
Sommersemester
viel
(miteinander)
reden.
Semestergespräche,
Referententreffen,
persönliche
Gespräche,
Kaffeeplausch,
Lebensund
Studienberatung, … unser Angebot ist riesig. Nutzt es!
Bitte seid als Fachschaftsmitglied im Gegenzug 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.

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.
Als erste doppelte weibliche Leitung der Fachschaft Maschinenbau wollen wir
Verantwortung tragen und gute Entscheidungen zum Wohle der Fachschaft und der
Studierenden treffen und zu diesen stehen.

Wir freuen uns auf ein produktives, ereignisreiches, lustiges und erfolgreiches Semester mit
euch!
Nadine und Feli

