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0. Formalia
Das Protokoll vom 06.11. wird einstimmig verabschiedet.
1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
•
•
•
•
•
•

Referatstreffen am Donnerstag sehr erfolgreich (viele neue motivierte Mitglieder)
heute Bowlingevent (begrenzt auf 30 Teilnehmer, voll ausgebucht)
dieses Semester neue Events geplant (z.B. Ausflug ins Deutsche Museum,
Airhop oder Lasertag)
Erasmus-Weihnachtsfeier dieses Jahr größer geplant (dafür 3 Personen HOT)
bezüglich TUMi Buddyprogramm wird Kontakt aufgenommen, um eventuell
bessere Zusammenarbeit zu erwirken
letzten Mittwoch Stammtisch mit etwa 30 Leuten in der Bierstube

Erstsemesterreferat:
•
•
•

Organisation des SchIT hat begonnen (Emails)
Neues Mitglied bei der FVV gewonnen
o nächster Masterstammtisch am Donnerstag im "Zum Franziskaner" (am
Odeonsplatz)
Tagesgeschäft

Fachschaftszeitungsreferat:
•
•
•
•
•

Erster Reisswolf ist draußen - das dazugehörige Layouttreffen war schön.
Zweiter Reisswolf ist in vollem Gange.
Neuer WOLF wurde gelayoutet.
Druckereieinweisung ist am Laufen.
Fachschaft kompakt bis Sonntag, 19. November schreiben

Informationsreferat:
•
•
•
•
•
•

Referatstreffen, Aufgabenverteilung
Referatsmitglieder kümmern sich an jeweils einem Tag pro Woche um das Postfach--> Mails werden innerhalb eines Tages abgearbeitet
Aushänge werden zweimal die Woche gemacht
Einteilung des Plakateingangs in: Abgestempelt (dürfen nach FSA aufgehängt
werden), (noch) nicht abgestempelt, werden noch mal überprüft und ggf. entsorgt
neue Bereiche auf den Pinnwänden: Exkursionen, Probandensuche (Umfragen,
Versuche... für Studienarbeiten)
Anschaffung neuer Pinnwände (über Fakultät oder FSR-Budget)

Leitung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlösser wurden endlich programmiert, falls eure Karte nicht die Zugänge
hat die sie haben sollte -> meldet euch bei der Leitung, wir programmieren
nächste Woche nach!
Treffen mit dem Dekan am Mittwoch Welche Themen?
Semestergespräche laufen
diverse Raumreservierungen (CIW-Weihnachtsfeier, Get-Together)
Donnerstag ist get-together
FVV war ein voller Erfolg -> Auswertung läuft -> einen großen Dank an alle
Organisatoren und Helfer
neues Gruppenfoto
Bürobestellung -> Bedarf an #Leitung

Referat für Hochschulpolitik:
•
•
•
•
•

Referatstreffen war voller Erfolg
Es gab 13 Kilo Mousse au Chocolate #danketonifürdiekalkulation
Projektvergabe während Referatstreffen und Referatswochenende ebenfalls
sehr erfolgreich
Äußerst produktives Wochenende in Raitenhaslach; Vielen Dank an Flo und
Markus für die tolle Organisation und Leitung!
Qualitätszirkel Bachelor:
o ... Sehr produktive Stimmung
o ... Weitergabe und Austausch aller gesamelter Kritikpunkte
o ... Problemthema TM des LNM Bitte genauer ausführen
o ... weitere Treffen in Planung

Skriptenreferat:
Skriptenverkauf:
•
•
•
•
•

zwei neue Verkäufe -> insgesamt jetzt 6 Verkäufe pro Woche
zwei weitere neue Erstis auf AV gewonnen -> insgesamt 7 neue Verkäufer
Beginn der optischen Verschönerungen des Skriptenverkaufs (Seitenfenster
schon fertig, danke Sascha :-) )
neues Verkäufer HowTo endgültig fertig (danke Skripten-Kathi :-) )
Tagesgeschäft

Druckerei:
•
•
•
•
•

Letze Teile der neuen Rill- und Perforationsmaschine sind gekommen>Techniker ist bestellt und die Maschine wird hoffentlich in den nächsten
zwei Wochen einsatzbereit sein
Druckerei wurde nun final fertig aufgeräumt->denkt bitte an das ausräumen
des Holzregales
Mails für die Prüfungssammlungen wurden rausgeschickt und es sind schon
von fast allen Lehrstühlen Antworten gekommen
Nachdruck und Tagesgeschäft
Semestergespräch mit der Leitung fand statt

Veranstaltungsreferat:
•
•
•
•

erstes Gespräch mit Katarina von der EHG für die Advendsfeier
erstes Gespräch mit IKOM für Weihnachtsfeier
Planung für Schafkopftunier in Kooperation mit der C2
Seminaranmeldung geschlossen, 66 Anmeldungen

2. Diskussionsberichte
2.1

Stellungnahme zur TM1-Klausur

Der Qualitätszirkel lief produktiv ab, die TM1 Klausur und die Wiederholungsklausur
waren im Gespräch. Bemängelt wurde, dass die neue Klausurstellung nicht darauf
abzielt das Verständnis abzuprüfen, sondern eher konzentriertes Rechnen. Außerdem
gab es Kritik an der schlecht ausgefallenen Nachholklausur.
Folgende Vorschläge wurden zur Verbesserung des Korrekturmodus genannt:
• Längere Aufgaben, nicht viele kleine, Folgefehler werden berücksichtigt
• Punkte werden bis zum Fehler auf Ansatz und Rechnung gegeben, ab dem Fehler keine Punkte mehr
• Kurzfragenteil einführen
Außerdem wurde diskutiert, ob es sinnvoll wäre eine Onlineeinsicht einzuführen, wie sie
zum Beispiel in der Einsicht für Höhere Mathematik verwendet wurde. Es gab kein
eindeutige Stellungnahme des FSA.
3. Sonstiges
•
•
•

Das Regal in der Druckerei wurde aufgeräumt und die Sachen sind bis Freitag
abzuholen, sonst werden sie weggeworfen.
Das GARNIX findet nächstes Jahr eventuell nicht mehr auf der Wiese vor der
Chemie statt, wer alternative Ideen hat, soll auf Korbinian Forster zukommen.
Die SVV findet am 14.11.17 statt, Vorlesungen fallen von 10 Uhr bis 12 Uhr aus.

_________________
Ausschussleitung

_________________
Protokollant

