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0. Formalia
Es wurden 2 Protokolle verabschiedet. Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.
1. Kurzberichte aus den Referaten

Veranstaltungsreferat

Der Science Slam lief sehr gut, gewonnen hat Martin Pfaller mit dem „Wetterbericht des
Herzens“. Zurzeit werden das Alumnigrillen und das Semesterendgrillen geplant. Für
letzteres wird es ein Kickoff mit der IKOM geben.

Leitung

Die Leitung hatte in den vergangenen Wochen Treffen mit folgenden Personen:
• StudLab-Team: Das StudLab-Team ist eine Gruppe von MATLAB-Experten, die
Sprechstunden anbieten und bei Schwierigkeiten mit MATLAB (z.B. bei Studienarbeiten) weiterhelfen können. Zurzeit wissen nur wenige Studierende über dieses Angebot Bescheid, das soll sich nun wieder ändern.
• IKOM-Leitung
• Teamentwicklung der MPI: Angela hat sich mit der Leitung und Markus getroffen
und sich informiert, was die Teamentwicklung bei uns anbietet, da bei der MPI
die Idee im Raum steht, eine Teamentwicklung ins Leben zu rufen. Sie war sehr
erstaunt, wie viele Aktionen es bei uns gibt und wird dieses Impulse mit auf das
Seminar der MPI nehmen.
• FS Agrar- und Gartenbauwissenschaften: Die FS wünscht sich mehr Austausch
mit der FSMB. Es wurde außerdem der Wunsch angesprochen, ZweitMitgliedschaften einiger Professoren an der Fakultät MW anzustreben, da Probleme bei der Betreuung von Studienarbeiten im Schnittgebiet Agrarwissenschaften und Technik auftreten. Die Hochschulpolitiker sehen das als schwierig an, es
gibt aber Verhandlungsspielraum, über den sie sich informieren wollen.

Auslandsreferat
Nächste Woche findet das Event „Sweaty Networking“ (Volleyballspielen) mit den
ausländischen Studenten statt. Ansonsten fiel nur Tagesgeschäft an.

Druckerei
Die Prüfungssammlungen sind weitestgehend gedruckt. Am GARNIX-Montag werden die
ME-Transparente gerollt, dabei wird Hilfe benötigt. Ein Exchange-Termin folgt noch.

Skriptenverkauf
Normales Tagesgeschäft fiel an. Der GEP-Sonderverkauf war wie erwartet nur spärlich
besucht. Am GARNIX-Dienstag wird es einen Sonderverkauf für die ZweitiePrüfungssammlungen geben, dieser soll außerdem für Hochschulwahlwerbung genutzt
werden.
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Referat für Hochschulpolitik
Die Studienzuschusskommission in Raitenhaslach ist sehr produktiv verlaufen. Das Ziel,
mehr Fairness in die Mittelvergabe zu bringen wurde dabei weiterverfolgt. In
Raitenhaslach war außerdem noch Zeit für die BPA- und MPA-Vorbereitungen, die
Prüfungausschüsse finden in der kommenden Woche statt.
Kurzer Bericht vom FSR:
Die Diskussion um Entzug der Akkreditierung für die Hochschulgruppe „Mia San TUM“
wurde vertagt (siehe unten). Die Gruppe Greeks @ TUM, die Unterstützung für
Griechische Auslandsstudenten anbietet, wurde akkreditiert.
Der TUM SOMmerball-Antrag kam verfristet, wurde aber genehmigt. Ebenso wurde ein
neuer Limiter für den AStA genehmigt.
Der neue 5-Jahres-Plan für die SZK wurde diskutiert: ProLehre und das Medienzentrum
werden weiterhin aus zentralen Studienzuschüssen finanziert, das beide als
unterstützenswert angesehen werden. Die Ferien-Akademie soll nicht weiter finanziert
werden, da das Programm nur wenigen Studenten zugutekommt. Die StudiTUM-Häuser
sind fast fertig, aus diesem Grund werden viele Mittel frei. Bei sinnvollen Ideen für die
Verwendung dieser Gelder soll man sich bei Paul Maroldt melden. Das Sprachenzentrum
soll künftig stärker gefördert werden.
Das Symposium Lehre hat in Raitenhaslach stattgefunden, es wurde viel diskutiert,
jedoch gibt es nur wenige Ergebnisse.
Aufruf: Einige Berufungskommissionen gehen in die entscheidende Runde und die
aussichtsreichsten Kandidaten kommen für Vorträge. Es werden noch Besucher für
diese Vorträge gesucht (23.06. und 30.06.), bitte bei Interesse ins Doodle eintragen.
Yves hat bereits ein Doodle für das Grillen der Garchinger Fachschaften rumgeschickt,
bisher gibt es nur wenige Teilnehmer, auch hier kommt der Aufruf, sich bitte
einzutragen.

Erstsemesterreferat
Die Mail an alle Externen bei den SET wurden verschickt. Prof. Rixen ist für die
Scheinvorlesung leider nicht anwesend, es besteht aber Kontakt zu einem der
wissenschaftlichen Mitarbeiter, der vermutlich eine Schein-Zentralübung halten wird.
Das erste Erstsemesterreisswolf-Redaktionstreffen und das POWER-Treffen sind geplant.

Fachschaftszeitungsreferat
Abwesend
Informationsreferat
Das Referatstreffen hat stattgefunden und war sehr produktiv. Alle Referatsmitglieder
waren anwesend. Es wird eine nun ein kurzes How-To für das Aufhängen von Plakaten
ausgearbeitet und zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es einen Verantwortlichen für
die Plakate, der sich alle 1-2 Wochen darum kümmert.
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LOIFT
Am Freitag nach der IKOM (23.06.) findet die Lehrstuhl-Informations- und
Forschungstagung (LOIFT) statt. In den Höfen 0-2 werden sich an 32 IKOM-Ständen
die meisten Lehrstühle präsentieren. Dabei werden für den Infopoint und den
Hochschulwahl-Infostand sowie Auf- und Abbau noch Helfer gesucht, eine Mail dazu
folgt noch.
2. Kurzberichte
2.1 FaTaMa 2017 in Aachen
Max stelle ausgewählte Workshops und die Ergebnisse der Plenen vor. Bei Interesse an
einzelnen Protokollen von Workshops kann sich jeder bei Max melden.
Die FaTaMa im nächsten Jahr wird in Hamburg stattfinden.
3. Diskussionsbericht: Hochschulgruppe „Mia San TUM“
Die Hochschulgruppe hat ein kritisches Video hochgeladen, dieses wird als
Diskussionsgrundlage im Ausschuss gezeigt, das Video ist allerdings nicht mehr online
zu finden.
Auf dem vergangenen FSR gab es auf Antrag der MPI hin eine lange Diskussion, ob der
Gruppe die Akkreditierung entzogen werden soll.
Zwei Hauptpunkte standen im Ausschuss zur Diskussion: Zum einen ging es um die
Frage, ob der FSR Härte gegenüber der Gruppe zeigen soll und zum zweiten sollte der
Aspekt des Selbstschutzes/der Außendarstellung des FSR durch Distanzierung von der
Gruppe diskutiert werden.
Die Hochschulgruppe war auf dem letzten FSR anwesend. Die Entschuldigung lautete,
man habe niemanden beleidigen wollen und habe alles versucht das Video
schnellstmöglich aus dem Netz zu entfernen. Die Erklärung erschien jedoch wenig
glaubwürdig.
DISKUSSION
Der Konsens im Ausschuss war, dass es sich um ein stark sexistisches Video handelt,
das ein sehr schlechtes Bild auf Frauen wirft. Dies ist gerade im Angesicht der
Frauenquoten in vielen Studiengängen an der TUM nicht akzeptabel. Offensichtlich
wurde viel Mühe und Aufwand in die Produktion des Videos gesteckt, daher ist die
Ausrede wenig glaubwürdig, dass „aus Versehen“ ein solches Bild entstanden ist. Auch
der Anfang, an dem „Die Technische Universität München präsentiert“ eingeblendet
wird, ist aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren, da es sich nicht um die TUM, sondern
um diese spezifische Gruppe handelt, auch davon sollte sich der FSR distanzieren.
Eindeutiges Meinungsbild: Auf dem nächsten FSR soll gegen die Akkreditierung
gestimmt werden.
4. Sonstiges
Der FSD sponsert dem Reisswolf eine Reise nach Wien mit Führung im Werk von
Diamond Aircraft. Außerdem kommt am Freitag ein Testpilot, Ideen für das Interview
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mit dem Piloten sollen bitte an die Reisswölfe gerichtet werden.
Am Donnerstag findet der Bürotausch mit der IKOM statt. Dafür werden Helfer benötigt,
bis Mittwoch muss die FS geräumt werden.
Am Mittwochabend findet dann die FSMBierstandschicht auf dem TUNIX statt.
Helferaufruf: Für den GARNIX-Grillstand werden besonders in der Mittagsschicht noch
dringend Helfer gesucht! Bitte tragt euch ein!
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