Fachschaftsausschuss am 28.11.2016
Sitzungsbeginn: 17:42 Uhr
Ausschussleitung: Thomas Willi Reindl
Beschlussfähighkeit: ja
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Sitzungsende: 18:50 Uhr
Protokollant: Jerry Lambert
20 BHG-Stimmen
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Kurzberichte aus den Referaten
Liftfaßsäulen
FKR-Nachbesprechung
Sonstiges
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1. Formalia
Das Protokoll vom 21.11.2016 wurde einstimmig verabschiedet.
2. Kurzberichte aus den Referaten

Veranstaltungsreferat
Es gab ein Treffen zwischen der Kassenwartin und den Veranstaltungsreferenten, wobei
das Budget für die Projekte des ganzen Jahres durchgesprochen worden. Desweiteren
fand ein Treffen mit den diesjährigen GLÜHNIX-Organisatoren statt, bei dem erste
Vorbereitungen getroffen wurden. Es wird interne Helferschichten für die Fachschaft
geben. Es wird um Präsenz aus allen Referaten gebeten. Ab 4 Helferschichten, die
jeweils zwei Stunden dauern, wird es eine Mütze geben. Das GLÜHNIX findet vom
19.12-21.12.2016 statt. Außerdem wurden die Mitarbeiterlisten des Referats aktualisiert
und an die Leitung gesendet.

Leitung
Die Schlüsselprogrammierung ist abgeschlossen, bei Beschwerden über fehlende
Berechtigungen soll man sich bitte an die Leitung wenden. Desweiteren wurde die
Abteilungsversammlung vom 29.11.2016 vorbereitet und es fand ein Treffen mit der
Kassenwartin der Abteilung statt.
Die FSMB-Jacken sind in Bearbeitung und sollen in zwei bis drei Wochen geliefert
werden. Die Leitung bittet die Referenten sich bitte vor dem Ausschuss über den
Kurzbericht Gedanken zu machen, damit diese schneller vonstattengehen. Ein großer
Dank geht auch an alle Referenten, die ihre Mitarbeiterlisten aktualisiert und
eingesendet haben.

Druckerei
Das übliche Tagesgeschäft.

Skriptenverkauf
Das übliche Tagesgeschäft. Der Skriptenverkauf ist am Donnerstag und am Freitag
wegen des Seminars geschlossen.

Referat für Hochschulpolitik
Es fand ein Arbeitskreis zu dem Eignungsfestellungsverfahren, das abgeschafft werden
soll, statt. Es wurden schon mehrere Ideen für ein neues System gesammelt, darunter
ein zulassungsfreier Studiengang und einer mit Selbstest oder mit formalen Hürden, wie
zum Beispiel ein ganz fertiges Vorpraktikum. Es wird eine Fortsetzung dieses
Arbeitskreises auf dem Seminar geben, mit dem Ziel, der Fakultät einen sinnvollen
Vorschlag zu unterbreiten.
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Erstsemesterreferat
Am 29.11.2016 ist der Sammelbestellungsverkauf, sonst nur das übliche Tagesgeschäft.

Informationsreferat
Die Mitarbeitersituation hat sich enorm verbessert im Informationsreferat mit einem
neuen Erstsemester und einem Student, der aus dem Praktikum zurück kommt. Das
Referat hat nun 4 Mitglieder. Es wird darüber nachgedacht, mit der Fakultät über neue
Litfaßsäulen zu verhandeln, näheres unter dem Punkt Litfaßsäulen.

Reisswolf
Die Vorbereitungen für den nächsten Erstsemesterreißwolf laufen, so wird ein neues
Cover designt und zahlreiche Interviews geführt. Die Exkursion zu der Flugwerft
Oberschleißheim muss leider aus Zeitgründen auf Anfang nächsten Jahres verschoben
werden.
3. Litfaßsäulen
Die alten Litfaßsäulen sind abgenützt und nicht mehr schön, deshalb wird überlegt, ob
man mit der Fakultät darüber spricht, neue Säulen anzuschaffen. Momentan gibt es
zehn Litfaßsäulen, von denen eine der Stadt Garching gehört. Um die Benutzung von
Tesa zu vermeiden, wäre eine alternative Möglichkeit, Magnete anzuschaffen (nötig
wären 600–800 Stück unter Berücksichtigung von Schwund). Für die Magnete bestehen
zwei Angebote, das Teurere beinhaltet jedoch deutlich hochwertigere Magneten mit
größerer Tragkraft. Vom Plenum wurde angemerkt, ob Litfaßsäulen aus Kork oder Stoff
nicht praktikabler wären, da befürchtet wurde, dass zu viele Magnete geklaut werden
könnten. Reißnägel wären im Vergleich auch viel billiger als Magneten. Die Idee wurde
jedoch verworfen, da diese Litfaßsäulen nach ein paar Jahre wieder ersetzt werden
müssten. Die Magneten zum Plakateaufhängen sollten dann in der Fachschaft
ausgegeben werden.
Für die Litfaßsäulen gibt es zwei Anbieter, einmal WMT zum anderen DZL. Die Angebote
unterscheiden sich jedoch nur preislich und nicht von der Leistung. Die Litfaßsäulen sind
in drei Größen erhältlich, beweglich und der Kopf der Säule ist individuell gestaltbar. Um
Gestaltungsinput für die Köpfe wird um Unterstützung der Fachschaft gebeten.
4. FKR-Nachbesprechung
Die Fakultätsratsvertreter erklären vor dem Plenum die genauen allgemeinen Abläufe
und Zyklen eines FKRs und präsentieren die Ergebnisse des letzten Fakultätsrates am
23.11.16. Wer die Präsentation verpasst hat und an mehr Informationen interessiert ist,
soll sich an die studentischen Vertreter im Fakultätsrat (Felicitas Engel, Maximilian
Hasenau, Markus Weiß, Andrea Ebner) wenden.
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5. Sonstiges
Es wird um Zahlung der Karten für die Feuerzangenbowle sowie Schuh des Manitus
gebeten.
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