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0. Formalia
Es wurden keine Protokolle verabschiedet. Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt und
es wurde von der Leitung darauf hingewiesen, dass es bald eine neue Regelung zum
Hochladen der FSA-Protokolle geben wird.
1. Entlastungen: Informationsreferat
Die Entlastung von Andreas Baumgartner wird vertagt, da kein erneuter Antrag auf
Entlastung in Abwesenheit vorlag.
2. Wahl: Fachschaftszeitungsreferat
Johannes Hilfer stellte sich als Referent zur Wahl, Ferdinand Elhardt als stellvertretender
Referent. Felicitas Engel stellte einen Antrag auf nicht geheime und nicht getrennte Wahl,
der ohne Widerspruch angenommen wurde. Beide Kandidaten wurden daraufhin
einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.
3. Kurzberichte aus den Referaten

Veranstaltungsreferat
In der letzten Woche fand das Referatstreffen mit Aufgabendelegation und der Pub Crawl
statt. Letzterer war leider sehr schlecht besucht (ca. 25 Leute waren anwesend) und soll
in Zukunft besser bzw. anders organisiert werden. Das Seminar am vorletzten
Wochenende hingegen verlief sehr produktiv und mit viel Spaß, ebenso wie das
Semestergespräch mit der Leitung. In nächster Zeit ist ein Gespräch über die zukünftige
Durchführung des Seminars geplant.

Leitung

Die Leitung hat in der letzten Woche die Schlösser programmiert. Außerdem wurde der
FSMButztag durchgeführt und dabei viele Ideen aus dem Seminar-AK „Schöner wohnen“
bereits umgesetzt. Die entsprechende Liste soll jetzt aktualisiert und fortgeführt werden,
um zukünftige größer angelegte Änderungen ebenfalls umzusetzen. Es fanden bereits
Semestergespräche mit dem Informationsreferat, dem Auslandsreferat und dem
Veranstaltungsreferat statt.
Letzte Woche hat der Lehrstuhl für Energiesysteme im Zuge der Auflösung seiner
Lehrstuhlbibliothek der Fachschaft historische (bis 1920 zurückreichende), gebundene
Journals zur Verfügung gestellt, die Leitung bittet darum, dass sich alle
Fachschaftsmitglieder bedienen und die Information unter den Kommilitonen zu
verbreiten.
Im letzten Vereins-Ausschuss ging es vor allem um die neue Homepage der IKOM. Die
Leitung bittet alle Referenten, sofern dies noch nicht geschehen ist, die aktuellen
Mitarbeiterlisten einzureichen sowie sich in das Google Doc für die Einlassscheine
einzutragen, das demnächst per Mail verschickt wird.
In der nächsten Woche am Donnerstag wird als Teamevent der Woche der Wiki-AK
stattfinden, es wird aufgerufen, daran teilzunehmen und möglichst einen eigenen Laptop
mitzubringen.
Die Fachschaftsvollversammlung am letzten Mittwoch ist sehr erfolgreich verlaufen. Es
gab lediglich eine kleine Schwierigkeit mit dem Lehrstuhl für Angewandte Mechanik, der
zeitgleich eine TM2-Tutorübung stattfinden ließ. Mit dem Lehrstuhl wurde gesprochen und
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es soll in Zukunft besser laufen. Über die Plakate und die Wunschsäule konnte sehr viel
Feedback eingeholt werden, das jetzt sortiert und ausgewertet wird. Ein großes
Dankeschön geht an dieser Stelle an Andrea, die die FVV fast alleine organisiert hat.

Auslandsreferat

Letzte Woche fanden die TUM-Partners-Days statt, bei dem Vertreter von
Partneruniversitäten zu Besuch waren und u.a. eine Campustour gemacht haben. Leider
war die Repräsentation durch die Fakultät schlecht vorbereitet, ansonsten kam die
Veranstaltung aber gut an. Beim Buddy-Stammtisch sind 35 Leute gekommen und es war
gute Stimmung. Am 6. Juli kommt eine Studentengruppe aus Holland und wünscht sich
eine Lehrstuhlführung am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. Falls jemand Kontakte zu
diesem Lehrstuhl hat wird er/sie gebeten, sich beim Auslandsreferat zu melden.

Druckerei

In den letzten Wochen wurde aufgrund von hoher Nachfrage bereits sehr viel
nachgedruckt. Die MSE hat ebenfalls Skripten nachbestellt und es wurden mehrere neue
Skripte in Auftrag gegeben. Kürzlich kam von einigen Studierenden die Anfrage bezüglich
des Skriptes für Gasdynamik, das wohl laut Betreuer erhältlich sei. Der Druckerei liegt
jedoch bis jetzt keine Vorlage vor. Der Betreuer war bisher nicht erreichbar.

Skriptenverkaufsbeauftragtentum
Zu Semesterbeginn gab es die „Extended Verkäufe“, die gut gelaufen sind. Die Schlangen
haben sich in Grenzen gehalten und es ging nur ein Skript zwischenzeitlich aus, da auch
direkt nachgedruckt werden konnte. Die neuen Verkaufstermine sind nun aktuell. Des
Weiteren wurden die alten Skripte aus dem letzten Semester, welche nicht mehr verkauft
werden dürfen, aussortiert.

Referat für Hochschulpolitik

Letzte Woche fand das Referatstreffen sowie einige Gespräche statt. Im Gespräch mit
dem Zentrum für Schlüsselkompetenzen wurde geklärt, dass das Modul Soft Skills normal
weiterlaufen wird. Die Richtlinien für die Studienzuschusskommission wurden
überarbeitet und die BHG-Liste eingereicht.

Erstsemesterreferat

In Anknüpfung an die AKs auf dem Seminar wurden erste Planungstreffen für den
Erstsemesterreisswolf sowie für die POWER vorbereitet, die in den nächsten Wochen
stattfinden werden. Ansonsten ist nur Tagesgeschäft angefallen.

Fachschaftszeitungsreferat

Der aktuelle Reisswolf ist erschienen und liegt aus. Das Schreiben der Referatsberichte
für diese Ausgabe hat gut geklappt. Johannes rief dazu auf, beim Pakete stempeln und
eintüten zu helfen, Sascha merkte jedoch an, dass Gottfried das bereits erledigt hätte. In
der letzten Woche hat sich eine Mitarbeiterin des Tutorensystems in der Fachschaft
beschwert, dass sie ungefragt auf einem Foto abgebildet ist und fordert die aktuelle
Ausgabe an. Sie wird nun dazu angehalten, sich direkt an die Referatsleitung zu wenden.

Informationsreferat
In den letzten Wochen fiel vor allem Tagesgeschäft an. Demnächst soll ein neues
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Flyerregal angeschafft werden. Sascha merkt an, dass dieses möglicherweise im AK Holz
gebaut werden könnte, der demnächst stattfinden soll. Die Idee wurde vom Referat
aufgenommen. Das Auslandsreferat bemängelt, dass zu wenig englische Flyer verfügbar
sind, diese sollen nun angeschafft werden.
4. Kurzberichte
4.1 Gespräch mit Landtagsabgeordneter Zacharias
Die Garchinger Fachschaften hatten ein Gespräch mit der Landtagsabgeordneten
und hochschulpolitischen Sprecherin Zacharias (SPD), dem OB von Garching u.a..
Es ging um verschiedene Themen, unter anderem soll eine Busverbindung nach
Weihenstephan eingerichtet und ein 5-Minuten-Takt für die U-Bahnen nach
Garching eingeführt werden, die U-Bahnen dafür sind jedoch noch nicht
zugelassen. Zacharias wünscht sich ein bayernweites Semesterticket und setzt sich
für mehr Subventionen durch den Freistaat Bayern ein. Das Thema Diskriminierung
an Hochschulen betraf vor allem die Fachschaften Biologie und Physik. Letztere
sprach das Problem der befristeten Stellen im Wissenschaftsbetrieb an. In Garching
sind Wohnungen für Studierende geplant und außerdem soll im Bürgerhaus eine
studentische Kneipe ins Leben gerufen sowie das Kulturangebot verstärkt werden.
Auch das Thema Eignungsfeststellungsverfahren kam zur Sprache, diesbezüglich
wird es eine Anhörung im Herbst im Parlament geben, zu der 2 Vertreter des AStA
eingeladen werden.
4.2 Nachbesprechung 240. FSR (14.04.)
Die Gruppe „Effektiver Altruismus“ stellte sich mit einem langen und
undurchsichtigen Vortrag vor, wurde daraufhin lange ausgefragt, aber
schlussendlich dennoch als Hochschulgruppe akkreditiert.
ProLehre stellte neue, interessante Workshops vor und möchte zudem einen
studentischen Beirat einberufen, um ihr Konzept zu überdenken, dieser soll einbis zweimal im Semester zusammenkommen, sich beraten und dabei Kekse essen.
Außerdem möchte der Fakultätsbeauftragte der Gruppe sich zeitnah beim FSA
vorstellen.
Die Mittelvergabe für Raitenhaßlach wurde beschlossen sowie einige Anträge auf
Funkgeräte etc. für diverse Partys genehmigt. Die AStA-Technik wird neue
Bauzäune anschaffen, diese Investition soll ich sich innerhalb von 3 Jahren
rechnen, ist aber eher für die Innenstadt gedacht.
Der AStA sucht einen/eine Diversityreferenten/referentin, wer daran Interesse hat
möge sich ebenfalls beim Referat für Hochschulpolitik melden. Der AStA sammelt
zurzeit noch Anrechnungsprobleme, diese sollen bitte direkt dem AStA gemeldet
werden.
Es wurde in Aussicht gestellt, dass die Fachschaft möglicherweise bald den
Fahrpool der TUM nutzen darf.
Das Flüchtlingsbuddyprogramm läuft gut, 50 von 90 Buddys haben das Semester
beenden können, einige wurden jedoch auch abgeschoben.
In den letzten Wochen wurde das GARNIX-Design fertiggestellt und hochgelobt.
4.3 Nachbesprechung FKR
In naher Zukunft werden neue Berufungskommissionen ins Leben gerufen, eine
entsprechende Mail wird noch an diesem Abend verschickt und die Liste der
Interessenten aktualisiert. Es wurde ein neues Personalmodell vorgestellt und
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dabei die Studienzuschusskommission stark infrage gestellt. Die gesamte Fakultät
soll für bessere Internetverbindungen neu verkabelt werden, was ein sehr
kostenintensives Projekt ist (mehrere Mio. Euro). Es kam der Vorschlag auf, dies
aus Studienzuschüssen zu finanzieren, jedoch reichen die Mittel dazu bei weitem
nicht aus und der Vorschlag wird von studentischer Seite aus abgelehnt, da die
ausgebaute Verbindung den Lehrstühlen und nicht dem Wohl der Studierenden
zugutekommt.
5. Diskussionsbericht: Design Hoody 2.0
Es ist eine Neuauflage des Maschinenbau-Hoodies geplant, wofür ein neues Design
benötigt wird. Julia stellte 4 Designversionen vor, die sie und Bryndis fast alleine
entworfen haben. In der anschließenden Diskussion wurde bemängelt, dass der
Pullover den früheren TUM-Pullis zu ähnlich sähe und der Fokus stärker darauf
gelegt werden solle, dass es ein Maschinenbau-spezifischer Pullover ist. Es wurden
viele Anregungen geäußert, unter anderem den Maschinenwesen-Schriftzug
wieder auf den Arm zu drucken, ein spezielles Objekt als Symbol für MW
(Zahnrad/ME-Zeichnung/Getriebe) in ein Design einzufügen, das an das alte
Design angelehnt ist. Niklas erklärte sich bereit, einen dauerhaften AK ins Leben
zu rufen, der das Design entwirft. Von Markus wurde außerdem die Idee geäußert,
eine Art Ausschreibung auf dem Klopapier abzudrucken. Es wurden alle
ausdrücklich dazu aufgerufen, sich einzubringen und Julia und Bryndis in ihrer
Arbeit zu unterstützen!
6. Sonstiges
 Für die Studienzuschusskommission werden noch zwei Mitarbeiter gesucht, wer
Interesse hat, soll sich bitte beim Referat für Hochschulpolitik melden.
 Ein großes Lob geht an die gesamte Fachschaft, denn wir sind die einzige
Fachschaft, die eine vollständige Fachschaftsschicht auf der maiTUM stellt,
demnach werden in anderen Schichten noch Helfer benötigt. Am Dienstag wird ab
15 Uhr aufgebaut, auch hierzu sind alle eingeladen, zu helfen, danach gibt es
Essen und Bier.
 Die privaten Gegenstände in den Bäckerkisten gegenüber dem Wasserständer
werden am Dienstag entsorgt, sofern sie bis dahin nicht entfernt wurden.

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

....................................................
Protokollant
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Hiermit bewerben sich Johannes Hilfer und Ferdinand Elhardt um die Leitung des
Fachschaftszeitungsreferats der Fachschaft Maschinenbau.
Mein Name ist Johannes Hilfer. Ich studiere im sechsten Semester Maschinenbau. Seit dem
dritten Semester bin ich aktiv in der Fachschaft und speziell beim Reisswolf. Ich habe letztes
Semester die stellvertretende Leitung des Referats 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 WOLF-Beilage, mitgeholfen habe, werde ich dieses
Semester meine Stelle als Leitung des Referats antreten.
Mein Name ist Ferdinand Elhardt. Ich studiere im vierten Semester Maschinenbau. Seit dem
zweiten Semester bin ich aktiv in der Fachschaft und speziell beim Reisswolf und bei espDesign. Da ich im letzten Semester die Lehrstuhlserie übernommen habe und auch bei
anderen Aufgaben mitgewirkt habe, wie zum Beispiel dem Korrekturlesen oder dem
Verfassen der Texte für die WOLF-Beilag, werde ich dieses Semester meine Stelle als
stellvertretende Leitung des Referats antreten.
Für das kommende Semester planen wir, sowohl in Sachen Qualität als auch Quantität an die
letzten Semester anzuknüpfen. Dafür ist es wichtig, dass wir sowohl beim Reisswolf als auch
beim Klopapier die strukturierte Arbeitsweise, die wir im letzten Semester etablieren
konnten, fortführen. Außerdem möchten wir nächstes Semester wieder mehr eigene Artikel
schreiben. Ideen dafür haben wir bereits. Um noch mehr Material zu generieren, möchten
wir zum Beispiel eine Exkursion durchführen, Ideen haben wir dafür bereits.

