Fachschaftsausschuss am 27.11.2017
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Sitzungsende: 18:09 Uhr
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0. Formalia
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Das Protokoll vom 20.11.2017 wurde
verabschiedet.
1. Kurzberichte aus den Referaten

Veranstaltungsreferat
Das Schafkopftunier ist in voller Planung und freut sich, wenn es noch promotet wird.
Außerdem wird auch das GLÜHNIX schon beworben. Alle weiteren
Weihnachtsveranstaltungen sind in Planung.

Leitung
Der Transponder wurde neu programmiert. Er sperrt nun auch den Veranstalterkeller
und die Druckerei und ist im Schlüsselkasten zu finden (siehe Wiki). Außerdem liegen
Angebote für eine Handyladestation vor. Bezüglich der Bibliotheksöffnungszeiten wurde
mit Herrn Mitscherling telefoniert und ein Vorschlag zur Umsetzung folgt. Die
Bürowarenbestellung ist aufgegeben.

Auslandsreferat
Diese Woche Sonntag stand ein Besuch des Deutschen Museums an, nächste Woche
Mittwoch wird die Weihnachtsfeier stattfinden. Zusätzlich wurde der Kontakt mit der
Austauschkoordinatorinnen am Campus aufgenommen. Am Mittwoch findet ein Treffen
mit der Physikfakultät statt und der Stammtisch trifft sich.

Druckerei
Die Grundstudiumsprüfungssammlungen sind fertig gedruckt. Auch die neuen
Arbeitsverträge sind fertig und ein neuer Mitarbeiter durfte in der Druckerei
Probearbeiten. Ansonsten läuft der Nachdruck und das Tagesgeschäft.

Skriptenverkauf
Die Prüfungssammlung-Extended-Verkäufe stehen terminlich fest und die Info wurde
auch schon über alle Kanäle weitergegeben. Ansonsten läuft das Tagesgeschäft und die
GLÜHNIX-Werbung wird bereits auf dem Bildschirm angezeigt.

Referat für Hochschulpolitik
Die Semestergespräche sowohl der Erst- als auch Drittsemestersprecher laufen bereits.
Außerdem waren die 4plus4plus1 am Wochenende in Raitenhaslach, um die
Studienzuschussanträge zu bearbeiten. Man wartet noch auf einige Rückmeldungen bei
Unklarheiten. Der Bachelorprüfungsausschuss ist in Arbeit. Außerdem wurden die neuen
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Erstis von Paul bezüglich der StudiTUM-Häuser eingearbeitet. Eine Einarbeitung in das
Studentenwerksbeauftragtentum steht noch aus.

Erstsemesterreferat
Rückmeldungen der Professoren für die NoPanic I erfolgten. Außerdem fand letzte
Woche die Abholung der Sammelbestellung statt. Nicht abgeholte Sachen können direkt
bei „Geh zum Weber“ abgeholt werden.

Fachschaftszeitungsreferat
Das Layouten für die Weihnachstausgabe war erfolgreich, somit kann der Druck ab ca.
4. Dez starten. Außerdem ist ein WOLF-AK auf dem Seminar geplant.
2. Bericht aus dem 264. FSR

ProLehre
ProLehre ist mit dem Medienzentrum fusioniert und kümmert sich nun auch um Dinge
wie Vorlesungsaufzeichnungen, E-Learning, E-Tests, moodle-Betreuung etc.
Prinzipiell unterstützt ProLehre nicht nur Dozenten und Professoren, die an ihrem
Vortragsstil und ihrer Präsentation noch feilen wollen, sondern bietet auch kostenlose
Workshops zu den Themen Lernen, Präsentieren, etc. an. Da die Kurse kostenlos sind,
melden sich oft Leute an, die an diesem Tag verhindert sind, deshalb kann man auch
einfach direkt zu einem Kurs gehen und bekommt meistens noch einen Platz. Ab
nächstem Jahr soll ProLehre ins Galileo umziehen.

Anträge auf Veranstaltungsunterstützung
Sowohl die Veranstaltungsunterstützung für das Brückenfest der BUV als auch die
Veranstaltungsunterstützung der Fachschaft Maschinenbau für das GLÜHNIX wurden
einstimmig beschlossen.

TUNIX-HO
Die drei HOs wurden einstimmig gewählt. Es besteht noch der Kontakt zu der
letztjährigen HO. Größere Veränderungen sind nicht geplant.

Studentenwerksverein
Es kamen verschiedene Ideen auf den Ausfall des Benefizkonzerts zu kompensieren.
Dabei ist die Bandbreite von Veranstaltungen, wie dem MPI-Plätzchenverkauf bis hin
zum Campuslauf oder dem GLÜHNIX aufgekommen.

SVV
Insgesamt war das Feedback durchaus positiv. Einzige Kritikpunkte sind, dass die Leute
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zu schnell weggegangen sind und ein Dialog eher nicht zustande kam. Außerdem muss
besser darauf hingewiesen werden, wo die SVV stattfindet, da dies vor allem in der
Innenstadt nicht so gut geklappt hat. Die Organisation war dieses Jahr sehr kurzfristig
und soll im nächsten Semester schon frühzeitig beginnen.

Sonstige
Manche der Prüfungsauflagen werden nur im Sommer angeboten und müssen faktisch
dann auf den ersten Versuch bestanden werden. Allerdings kann man das Ausscheiden
aus einem Studiengang verhindern, indem man sich in den Bachelor immatrikuliert. Die
Studienberatung ist sensibilisiert.
Das Studentenwerk wird in der Studentenstadt nach und nach die Häuser renovieren.
Wenn es Bedarf gibt, soll man sich in Oberschleißheim bewerben, da sind die
Wartezeiten tendenziell kürzer.
Es wird diese Woche Donnerstag ein Jour-Fix mit dem Studentenwerk stattfinden.
Anregungen, Kritik und Wünsche können bis Mittwochabend an Franziska Ochsenfarth
geschickt werden.
Es findet wieder der Dies Academicus statt. Paul wird in der Innenstadt eine Rede
halten und danach gibt es Getränke und Häppchen.
3. Master XY
In zwei äußerst produktiven Freitagssitzungen wurde sich ein Konzept überlegt.
Beim Master XY soll jeder Fachbereich überlegen, wie viele Säulen (X) er benötigt und
wie viele Credits (Y) eine dieser Säulen umfassen soll. Damit ist es ein parametrisiertes
Masterkonzept, dass auf die Bedürfnisse der einzelnen Fachrichtungen anpassbar ist.
Außerdem würde das auch der Verwaltung zugutekommen, da es nur ein Konzept ist,
das betreut werden muss.
Es gäbe zusätzlich die Möglichkeit mit diesem Säulensystem einen allgemeinen Master
mit Schwerpunkten zu studieren. Beispielsweise könnte man zwei Säulen aus zwei
verschiedenen Masterrichtungen wählen und dann einen Master mit Schwerpunkt
erhalten.
4. Sonstiges
Moritz regt an, man möge bei der Geschenkeverteilung an der Fakultät die neuen
Erstis mit einbinden.
Die Leitung erklärt, dass es Ausschusszettel gibt; diese kann man ausfüllen und an
die FSA-Wand hängen und damit man die Organisation deutlich vereinfachen.
Katha appelliert auch an die neuen Fachschaftler, sie mögen sich zum Anstehen für
die Feuerzangenbowle melden.
Benedict berichtet von den geplanten Extended Verkäufen am 05. und 07. Dez.
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