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0. Formalia
Die Ausschussleitung erklärt die Formalitäten des Ausschusses. Im heutigen Ausschuss
müssen Abkürzungen erklärt werden, da so viele Erstsemester anwesend sind.
Die Protokolle vom 17. und 24.10.16 werden einstimmig verabschiedet.
1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
• Speedfriending mit mehr Teilnehmern als geplant, kam gut an
• am nächsten Tag der 3. Stammtisch mit zirka 50 - 60 Teilnehmern, der bereits
gut vorbereitet ist
• abnehmende Teilnehmerzahlen bei den Stammtischen im Laufe des Semesters,
da die Incomings ihre eigenen Freundeskreise aufbauen
• dieses Jahr sind 200 Austauschstudenten an der Fakultät, davon 100 im
Buddyprogramm
Skriptenreferat
• es kommt eventuell noch ein weiterer Verkäufer
• nächste Woche bleibt der Skriptenverkauf die ganze Woche aufgrund der esp
geschlossen
Semesterticket
• keine Zwischenergebnisse der Urabstimmung, aber am Donnerstag auf der
Pressekonferenz
• Informationslage der Studierenden der Fakultät Maschinenwesen ist sehr gut
• Aufruf: Fachschaftler sollen sich bitte an die Infotheke stellen, um Studierende zu
informieren
• am Anfang kamen viele Studierende an die Infotheke -> Infotheke auch sinnvoll
• problematisch ist weniger die TUM, vielmehr jedoch die LMU und HM
Erstsemesterreferat
• Referatstreffen
• Im Referat sind keine neuen Erstis außer den drei Erstsemestersprechern
• Lehrstuhlführungen für den Schülerinfotag werden bereits geplant
Erstsemesterparty
• 1300 Karten in 37 Minuten verkauft
• Auch der VVK im AStA und Weihenstephan war gut
• heiße Phase beginnt
Reisswolf
• Redaktiontreffen, Inhalte für den Reisswolf werden geplant
• Fachschaft kompakt soll an den Reisswolf geschickt werden (!)
• Layout am Mittwoch
Druckerei

•
HoPo
•

•

•
•
•
•

•

•

immer noch Skripten für den Nachdruck
Skripte sind urheberrechtliche geschützt, dafür muss an die VG Wort ein Betrag
pro Seite gezahlt werden - dies gilt auch für pdfs, die auf Moodle hochgeladen
werden -> Gefahr, dass Professoren dem nicht zustimmen wollen und es weniger
Skripten gibt
StudiTUM 2: noch 1500€ für den Topf, dessen Mittel für Seminarfahrten
verwendet werden; im Topf für Anschaffungen sind noch zirka 15.000€, der Topf
wird jedoch selten verwendet, da die Finanzierung auch immer anders bewältigt
werden kann
FSR: Markus Riese - WZW Beauftragter
Max Nitze - queer Referent
wiederkehrende Beschlüsse: AStA im Verband für Popkultur, Mitgliedschaft in der
LAK Bayern noch nicht beschlossen (wird auf dem nächsten FSR diskutiert)
Sprachnachweis für Dozenten - schlechte sprachliche Darbietung eines Moduls
vor allem wenn dieses auf Englisch angeboten wird, kann bei Nora Weiner,
Referentin für Hochschulpolitik, gemeldet werden
Studienberatung und Praktikumsamt sind derzeit vakant, Praktikumsamt ab 1.12
nachbesetzt, Studienberatung vermutlich später, bis dahin aber kommissarisch
mit einem HiWi besetzt bis zirka Ende des Jahres
Eignungsfeststellungsverfahren - dazu Arbeitskreis unter Leitung von Tobias
Coulon

Info-Referat
• Umgestaltung in der Magistrale durch Dekan Prof. Dr. Adams: Litfassäulen und
Stellwände sollen aus der Sichtlinie der Magistrale entfernt werden, bisher
wurden nur die Litfassäulen bewegt, Aushänge der Lehrstühle noch nicht, soll
aber alles weg
• Fakultät würde für neue Litfassäulen zahlen
• immer noch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, Interessenten für das
Referat können gern auch aus höheren Semestern stammen, es müssen nicht
nur Erstis sein
Veranstalter
• Referatstreffen
• die ersten Veranstaltungen laufen bereits an
• morgen findet die Blutspende statt
Leitung
• WhatsApp-Gruppe wurde gegründet
• Krisengespräch Thema AStA letzte Woche
• Büroschrank wurde aufgeräumt und sortiert, Bürobedarf wurde bestellt
• FVV hat stattgefunden
• Fachschafts-Trainee
• Semestergespräche mit den Referatsleitern
• “Volkszählung” - wie viele Mitglieder hat die Fachschaft und die einzelnen
Referate gerade wurde gestartet

•
•
•
•

Pavillon wurde bestellt
Abteilungsleitung kann über #Abteilung(FSMB) erreicht werden
Schließssystem Fachschaft: alle Nummern der Studierendenausweise werden
benötigt, da das Programmierungssystem neu installiert werden musste
Fachschaftsjacken (Engelbert Strauß, Softshell) sollen bestellt werden, bis
Dienstag Abend bestellen

2. Entlastung von Karim Hartmann als stellv. Informationsrefernten
mit 17 Stimmen der alten BHG-Stimmen ist der Ausschuss hierfür beschlussfähig
GO-Antrag von Flo VDE: sofortige Abstimmung – angenommen
Karim wird einstimmig entlastet.
3. Wahlen
Für die Wahlen werden die neuen BHG-Stimmen für das Studienjahr 2016/17 benötigt.
Mit 27 neuen Ausschussstimmen ist der FSA beschlussfähig.

3.1 Karim Hartmann und Andreas Baumgartner – Informationsreferenten
•
•
•
•

Karim und Andreas stellen sich vor und beschreiben ihre Ziele für das kommende
Semester:
Flyer sollen geordnet gehalten werden, da derzeit schnell Unordnung in diese
kommt, sobald jemand Flyer nimmt
Plakatsituation soll verbessert werden, dies kann vor allem durch neue
Mitarbeiter geschehen
Aufruf, dass die Fachschaftsmitglieder mit offenen Augen durch die Magistrale
gehen sollen und die Info-Referenten auf etwaige Beschwerden hinweisen sollen

Karim wird als Referent, Andreas wird als stellvertretender Referent einstimmig gewählt.

3.2 Yves Barth – Studienzuschusskomission
•

•
•
•

Studenten der Studienzuschusskommission SZK und Professoren prüfen und
bewilligen hier gemeinsam Anträge von studentischen Gruppe, Lehrstühlen, etc.
diese erhalten dann Gelder aus den Studienzuschüssen
die anderen Mitglieder der SZK lassen sich erst in den kommenden Wochen
wählen
SZK-Wochenende in Reitenhasslach kurz vor Weihnachten
Stephan Lie merkt an, dass eine zuvorige Entlastung der SZK Beauftragten
notwendig ist, Yves wird deshalb für seine Arbeit in der SZK zuerst entlastet:
einstimmig entlastet

Yves wird einstimmig gewählt.
4. Vorbesprechung des nächsten außerordentlichen FSRs am 10.11.16
• FSR findet eigentlich nur alle 3 Wochen statt, aufgrund der aktuellen Lage im
AStA ist ein außerordentlicher FSR jedoch notwendig

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

BUV (Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung) bat die Leute, die ihre Anträge
auf dem konstituierenden FSR in Folge Lukas Baumgartners erfolgloser
Bewerbung zurückgezogen haben, sich erneut zu bewerben
Katha erläutert kurz das Problem und die Meinung der FSMB, die am 31.10.16
auf einem Treffen diesbezüglich erarbeitet wurde: Teambewerbung war so nicht
ersichtlich, durch die Kommunikationsprobleme tritt ein Gefühl der Erpressung
durch die zurückgetretenen Bewerber auf, viele unklare Erklärungen, da es vor
allem zwischenmenschliche Probleme gibt -> gespaltene Meinung zu den
Bewerbungen der Posten im AStA
Zusammenarbeit mit den Referaten des AStA schwer, wenn die Referate nicht
gut besetzt
AStA liegt lahm, wenn die Referate unbesetzt bleiben
Flo vor dem Esche erklärt die Gründe des Rücktritts der AStA Finanzer: Arbeit an
Veranstaltungen macht Flo Henkes sehr viel Spaß und motiviert ihn auch die
unangenehmen Aufgaben des AStA-Finanzers zu erledigen
Laura spricht Flo Henkes das Vertrauen aus, Finanzen sollten zwar unabhängig
sein, doch der Job ist wirklich beschissen und Florian braucht die Motivation
durch die Veranstaltungen
Franzi Auer: Frage nach Teambewerbung sollte auf dem FSR gestellt werden:
Handelt es sich um eine Teambewerbung, der Personen, die ihre Anträge
zurückgezogen haben? Im Falle einer Nicht-Wahl würden alle Bewerber ihre
Anträge erneut zurückziehen?
Yves: Tamara machte bei der MPI eine gute Arbeit und kann während der
maiTUM Florians Job übernehmen, Rücktrittsgründe zwar fragwürdig, dennoch
überwiegen die Vorteile einer Wahl
Lukas: im AStA sollte ein breiteres Finanzteam aufgestellt werden
Julika: Veranstalter der Fachschaften machen Stimmung gegen den AStA, Ju
sieht die Schuld nicht nur bei den AStA-Referenten
Franziska Engel: die esp braucht vor allem die Techniker als Untertsützung auf
der esp
Franzi Auer: langfristiges Problem, das nicht an die esp gebunden werden sollte.
Die Entscheidung auf dem FSR sollte unabhängig von aktuellen Themen sein
Kathrin: Wiederwahl bestätigt die alten Strukturen, dies verhindert neue
Strukturen
Yves: strukturelle Änderungen stehen bereits an durch die Nicht-Wahl von Lukas
Baumgartner
Andrea: Ehernämter sollen Spaß machen, im Sinne der Studierenden,
Außenwirkung: es soll auf keinen Fall so wirken, dass sich Teile des AStAs
persönlich bereichern würden

Votum (jeder im Raum hat eine Stimme, nicht bindendes Meinungsbild): Sollen die
erneuten Bewerber und Bewerberinnen gewählt werden?
• Franziska Auer bittet darum sich an das Votum zu halten und nicht eine eigene
Entscheidung zu treffen
ja
31
enthaltung 11
nein
6

•
•

•

Geschäftsordnungsantrag: Jerry: keine Abstimmung der BHG-Stimmen
Gegenrede Flo vor dem Esche: Diskussion für eine solide
Entscheidungsgrundlage ausreichend, Votum sollte ausreichen, unentschlossene
BHG Stimmen sollen sich am Votum orientieren
Yves: Vorschlag, dass sich am FSR am Votum orientiert wird

Geschäftsordnungsantrag Abstimmung: Sollen die BHG-Stimmen befragt werden und
eine bindende Abstimmungsempfehlung für den FSR eingeholt werden?
Der FSA stimmt zu.
Die oben genannte Abstimmung wird den BHG Stimmen vorgelegt:
ja
12
enthaltung 9
nein
3
5. Vorstellung: Snapchat an der TUM
Diese Idee wird von Fabian vorgestellt.
• Snapchat Kanal soll über das Campus- und Studentenleben informieren: z.B. esp,
HoPo, Semesterticket, mensa-check
• informativ und lustig
• Community Feeling an der TUM
• Fragen von Leuten, die noch nicht an der TUM studieren ermöglichen
• Kanal „tumstudents“
• Vorschlag Xuanbo: Youtube oder Instagram Kanal?
• Fachschaft könnte in ihren Medien auf den Kanal aufmerksam machen
• Katha: Beiträge sollen wenn möglich seriös sein
6. Sonstiges
• Moritz: Grüße von Theo aus Sankt Petersburg
• Flo vor dem Esche: AStA-Werbung: AStA-FSR-Seminar-Einladung vom 11.11 –
13.11.16
• Benedikt: Moltonaufhängen nach dem nächsten FSA mit Bitte um fleißige Mithilfe
• Korbinian: nächster Tag Blutspende von 10 - 18 Uhr Blutspende im IAS mit Bitte
um fleißige Mithilfe und Aufruf zum Spenden
• Cornelia: hat die TUM Interesse eine Fachschaftstagung für Medizintechnik
(KOMET) auszutragen, Termin: nächstes Jahr Oktober/November?

_________________
Ausschussleitung

_________________
Protokollantin

