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0. Formalia
Das Protokoll vom 28.11.2016 wird einstimmig verabschiedet
1. Berichte aus den Referaten

Veranstaltungsreferat

Weihnachtsgeschenke wurden eingekauft, sind fertig zum Verteilen. Aufruf an die
Fachschaftler, die die jeweiligen Professoren und andere betreffende Personen
persönlich kennen, sich in die Liste in der Fachschaft einzutragen um die Geschenke zu
überreichen. Wenn die Geschenke überreicht wurden, auf der Liste abhaken. Außerdem
gab es verschiedene AKs auf dem Seminar und ein Feedbackgespräch mit den
Organisatoren der KHG/EHG-Weihnachtsfeier.

Leitung

Es gab einen IKEA-Besuch, bei dem neue Stühle für das Büro gekauft wurden,
zusätzlich wird diese Woche noch ein weiterer IKEA-Besuch stattfinden, wo neue
Schränke für das Büro gekauft werden sollen. Vom übrigen FSR-Budget, das der FSMB
zusteht, wurden Telefonhalter und ein Etikettiergerät gekauft. Außerdem sind die zwei
bestellten FSMBanner angekommen.
Auf dem Seminar gab es zwei Leitungs-AKs (AK Satzungsänderungen Fachschaft &
Abteilung und AK Schöner wohnen), die gut verliefen. Der Putztag nach dem Seminar
lief gut, in Zuge dessen wurden einige nicht mehr benötigte Ablagefächer aufgelöst und
der Bücher-Büroschrank großflächig ausgemistet. Zusätzlich wurde die Putzliste
überarbeitet, und zwei Punkte hinzugefügt: Entrümpelung des Taschenregals und das
Zeug in die Fundkiste packen, und die alten/nicht abgestempelten Plakate in der
Magistrale abhängen.
Zusammen mit der IKOM-Leitung war die Leitung auf der Grundsteinlegung des
StudiTUM. Außerdem gab es einen Vereinsausschuss mit der IKOM-Leitung, der
Abteilungsleitung FSMB und dem Vereinsvorstand.
Am Samstag wurde der Keller aufgeräumt, der sieht wieder super aus und ist viel Platz,
das soll bitte auch so bleiben. Es gab ein Treffen mit dem Inforeferat, in dem es um die
Nachbesprechung des AKs auf dem Seminar ging; die Liste für Weihnachtsgeschenke
wurde erstellt, die Weihnachts-Karten unterschrieben, geheime Pläne für die
Weihnachtsfeier sind in der Vorbereitung. Letzten Dienstag war ein Teambuilding-Event
„Schuh des Manitu“ im tufilm, morgen ist Feuerzangenbowle.

Auslandsreferat

Stammtisch letzte Woche, war weniger los weil Weihnachten. Es wurden T-Shirts für
den Stammtisch bestellt, die Finanzierung läuft über die StudentenaustauschBeauftragte der Fakultät.

Druckerei

Prüfungssammlungen wurden gedruckt, WSÜ und VM noch nicht vollständig

Skriptenverkauf

Die Prüfungssammlungen sind seit Donnerstag im Verkauf.
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Referat für Hochschulpolitik

Master- und Bachelorprüfungsausschuss sind gut verlaufen, in der
Studienzuschusskomission läuft alles geregelt. Diese Woche war Grundsteinlegung für
das StudiTUM, im Gesprächsführungsworkshop von ProLehre war sehr hohe
Beteiligung, es wird überlegt ob es dieses Semester einen zweiten geben wird. Beim
vom AStA organisierten Austausch mit der ETH Zürich gab es generell wenig Beteiligung
seitens der TUM; Vertretung der FSMB war vergleichsweise sehr hoch. Grund für
geringe Beteiligung ist der geringe Bekanntheitsgrad, daran wird versucht zu arbeiten.

Erstsemesterreferat

Es gab einen AK auf dem Seminar über die Planung der Stadtrallye, außerdem wurde
die NoPANIC vorbereitet, die am 14.12. stattfinden soll. Es gab Feedbackgespräche der
Drittsemester mit den Professoren.

Reisswolf

Am Freitag ist layouten für den Weihnachtswolf, Berichte bitte bis Freitag schicken
2. Bericht vom 250. FSR
Es wurden zwei HfP-Beauftrage gewählt (Hochschule für Politik), deren Aufgabe ist
es, eine bessere Vernetzung mit der TUM zu schaffen. Die neue Satzung zu
hochschulpolitischen Gruppen wurde mit einigen Änderungen zu den Ergebnissen
des letzten FSR beschlossen, für Details im FSR-Protokoll nachschauen, bzw. an Yves
wenden. Der Punkt zu religiöser Gruppenzugehörigkeit wurde entfernt, dafür wurde
die Unterstützung bei Projekten und Server hinzugefügt. Es sollen zwei neue
Interims-Hörsäle bei der Chemie gebaut werden, außerdem gab es einen Bericht
über die VG-Wort, ab morgen gibt es offizielle Informationen, die folgen im nächsten
FSA. Wichtig für ältere Semester ist momentan, dass Moodle-Kurse, die älter als 4
Jahre sind, gelöscht werden. Weiterhin gab es Finanzberichte vom GARNIX und der
MeUp.
3. Vorkurs Konzept
Es gab nochmal ein zweites Treffen des Arbeitskreises „Vorkurs Konzept“ nach dem
Seminar, damit auch Nicht-Seminarteilnehmer Gelegenheit hatten, bei diesem
Thema mitzuwirken.
Der Hintergrund ist bisher, dass die Themenwahl und Organisation komplett von der
Mathe-Fakultät und Privatdozenten Karpfinger übernommen wird. PD Karpfinger hat
allerdings schon positiv auf den Vorschlag reagiert, dass Themenvorgaben seitens
der Fachschaft kommen.
Felicitas trägt die Ergebnisse des Treffens vor, damit diskutiert werden kann. Bisher
kommen im Vorkurs auch prüfungsrelevante Inhalte vor. Da das Ziel des Vorkurses
aber nur die Vorbereitung auf das Studium sein sollte, und nicht schon
prüfungsrelevanter Stoff vorgegriffen werden sollte, hat sich der AK damit
beschäftigt, relevante Vorkurs-Themen zu finden, wobei unter der Voraussetzung
diskutiert wurde, dass in der neuen Bachelor-FPSO die Höhere Mathematik 1-3
komplett überarbeitet wird.
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Auf Grundlage des Stoffumfangs des bayerischen Abiturs haben sie nun einen
Themenvorschlag erarbeitet und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass es
aufgrund des verringerten Stoffumfangs auch möglich sein könnte, den Vorkurs auf
eine statt bisher zwei Wochen zu verkürzen.
Offene Diskussionsrunde:
Genannte Argumente für 1 Woche:
 Deutsches Abitur liegt sehr früh im Vergleich, sodass es für Abiturienten
außerhalb Deutschlands sehr eng wird mit Vorpraktikum
 Studierende, die aus terminlichen Gründen erst zur 2. Woche kommen
können haben ständig das Gefühl, etwas verpasst zu haben
Genannte Argumente für 2 Wochen:
 viele Leute sind nicht mehr im Abiturstoff drin sind
 Vorkurs wird entzerrt
 man braucht Zeit zum Ankommen: Vorkurs plus die Belastung des Umzugs
und einer neuen Umgebung, da viele Erstsemester extra zum Vorkurs und
nicht schon vorher nach München kommen
 es gibt ein umfangreiches Programm der Fachschaft (POWER), dieses ist mit
dem Vorkurspensum so nicht machbar, Gefahr der Fachschaftsüberdosis für
Erstsemester
 Zwei Wochen geben ein gutes Gleichgewicht zwischen Vormittagsprogramm
(lernen) und Nachmittagsprogramm (Freizeit, POWER), sehr gute
Fachschaftswerbung
 mit den thematischen Anmerkungen (s.u.) sind auch zwei Wochen gut
ausfüllbar
Thematische Anmerkungen:
 Trigonometrie sollte einen ganzen Tag ausfüllen
 Differentiation und Integration sollte jeweils einen Tag bekommen
 über die Kurvendiskussion gibt es sehr geteilte Meinungen
Weitere Anmerkungen:
 Vorkurs sollte ein fließender Übergang zwischen Schule und Studium
darstellen
 Man kann sich die Arbeitsblätter daheim selbst nochmal anschauen und
Tutoren fragen
 Die Anpassung des Vorkurses ist schon ein Schritt in die richtige Richtung,
damit der Vorkurs nicht unbedingt nötig ist (Voraussetzung: Bayerisches
Abitur)
 wenn der Stoff gut in 7 Tage reinpasst, ist eine Verkürzung von 9 auf 7 Tage
denkbar
 Der Übergang zwischen Schule und Studium ist sehr personenabhängig,
einige gehen zur POWER, andere rechnen die Übungen nochmal durch
 Man kann es nicht allen Recht machen, außerdem sind die Tutoren für Fragen
da

4/5

Zum Abschluss der Diskussion wird ein Meinungsbild zu verschiedenen
Diskussionspunkten gebildet:
1 Woche: negativ
2 Wochen: positiv
Trigonometrie eigener Tag: positiv
Kurvendiskussion, Integration, Differentiation jeweils 1 Tag: positiv
Felicitas kündigt an, dass es ein neues Treffen zum Vorkurs geben wird, das wieder
allen Interessierten zur Teilnahme offen steht.
4. Sonstiges
-

-

-

Markus: Überarbeitung der FPSO: Die Abstimmung darüber wird beim
Fakultätstrat am 21.12. stattfinden, am nächsten FSA wird deshalb fachschaftsintern abgestimmt. Die bisherige Variante der FPSO wird an #BHG rumgeschickt,
wer da nicht draufsteht, an ihn oder einen anderen FKR-Vertreter wenden.
Lukas z.N.: Die Liste der Firmen für das Vorpraktikum ist veraltet, wer kümmert
sich drum? Es gibt bereits im Vorpraktikumsformular einen Punkt, wo sich die
Firma in diese Liste hinzufügen lassen kann, allerdings wird das anscheinend
ignoriert und es passiert nichts. Sobald das Praktikantenamt wieder besetzt ist
(wrsl. ab Januar), wird dieser Punkt fachschafts-seitig weiter verfolgt werden.
Es wird das Thema Ordnung und Sauberhalten in der Fachschaft angesprochen.
Die Leitung bittet jeden, auf Ordnung zu achten und auch Mitfachschaftler, die
den Platz unaufgeräumt verlassen, dazu aufzufordern, ihr Zeug wegzuräumen.
Außerdem soll das neue Garderobenkonzept nochmal überdacht werden. Bei
konkreten Verbesserungs-Vorschlägen sind alle dazu eingeladen, diese zu äußern
und umzusetzen.

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

....................................................
Protokollant
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