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0. Formalia
Philipp Koch eröffnet den Fachschaftsausschuss. Es gibt keine Einwände gegen die
Tagesordnung.
1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
• Die Zuteilung der Buddys wurde durchgeführt und es gab sehr viele
Anmeldungen von Buddys jedoch nur wenige von Austauschstudenten
• 12 Anmeldungen bisher zum Softskillsprogramm
• Welcome Event am 09.04.2018
• Speedfriending am 19.04
Erstsemesterreferat:
• Die Stundenpläne wurden zusammengestellt und hochgeladen
• Am Montag war der Master-SET-Vortrag und anschließend ein Treffen in der C2
• Weitere Master-Veranstaltungen diese Woche: Campusführung (Dienstag) und
Stadtrallye (Freitag)
o Für die Stadtrallye werden noch Helfer gesucht!
Fachschaftszeitungsreferat:
• Es fand ein Redaktionstreffen statt, bei dem kommende Artikel und neue Ideen
besprochen wurden
• Fachschaft kompakt bis Sonntag den 15.4.2018
• Neuer Reisswolf wird am Dienstag gelayoutet
• Klopapier ist bald fertig
Referat für Hochschulpolitik:
• Die Planungen für die FVV laufen wieder an
• Bis Sonntag sollen alle Referenten Ihre FFV-Plakate an Max Bayerlein zusenden
• Tagesgeschäft
Referat für Information und PR:
Das Referat für Information und PR hat beschlossen, alles was an Interessantem an
info@fsmb.mw.tum.de geschickt wird über das PAD an den Ausschuss weiterzugeben.
Wichtiges bekommt ihr natürlich weiterhin per Mail.
Druckerei:
• Drucken der ersten Skripten
• Einige Praktika sind bereits ausgeliefert
• Seit 16.03 ist der Semesteranfangsdruck im vollen Gange
• Beim Semesteranfangsdruck läuft alles
Skriptenverkauf:
• In jeder Woche während der Ferien gab es ein Verkaufstermin bis zum
Semesterstart

•
•
•

Pakete wurden diese Woche gepackt
Der Newsletter wird promoted, gerne auch durch die ganze Fachschaft
Nächste Woche sind die Extendedverkäufe

Veranstaltungsreferat:
• Ausleihen, GARNIX-Bandauswahl wurden und werden vom
Veranstaltungsreferat unterstützt
• Es wird einen Sommerball geben
Admin:
• Der Skriptenverkauf wurde mit einem neuen Touchscreen ausgestattet
Leitung:
• Vereinsausschuss am 21.2. mit Diskussion unter anderem über das IKOMJubiläum
• Ein Artikel für den Jahresbericht der Fakultät wurde verfasst
• Neue Telefonnummer im Veranstalterkeller 15050 (Tausch mit C2)
• Treffen mit Teamentwicklung am 26.2. (Semesterrückblick, Ideensammlung
Sommersemester)
• Treffen mit der IKOM-Leitung zur Planung des PUR- und Referententreffen am
5.3.
• Neuer Mülleimer
• Aufstellen der Handyladestation, Mastercode (im Falle vergessener PINs) bei
Leitung und Finanzern s. Wiki-Artikel
• Schließberechtigung für "IKOM-Besprechungsraum" auf MW2101-Transponder
o Tafel soll nach Verlassen des Raumes gewischt werden!
• Das Gespräch mit dem Dekan wird nachgeholt
• TUM zahlt die Feststellanlage für den Veranstalterkeller
• Das Referententreffen war ein voller Erfolg!

2. FR-Nachbesprechung
Die Fakultätsratsnachbesprechung wird auf den FSA vom 23.04.2018 verschoben.

3. Gespräch mit dem Dekan
Die Themen aus dem PAD werden vorgestellt:
•
•

•
•

Die Prüfungstermine sollen früher veröffentlichen werden. (Online seit 12.4.2018)
Ist es von Fakultätsseite geduldet ist, dass Lehrstühle WCs in den
Treppenhäusern zusperren? (Hintergrund: Drucker haben kein Klo in der Nähe
(entweder im 3. Stock, Hof 1 oder 3). Bei Nachfrage beim RT-Lehrstuhl, der die
Schlüssel zur Toilette im Erdgeschoss im Hof 2 hat, wurde nach einer
Mitarbeiterversammlung beschlossen, dass die Schlüssel in Lehrstuhlhand
bleiben, da dieser Zugang zum ganzen Lehrstuhl gibt und sonst der Zylinder
gewechselt werden müsste)
mehr Fahrradständer & Überdachung
TdF Homepage Aktualisierung! Stand 13.4.2018 noch mit Zahlen von 2017

Des Weiteren wurden folgende Gesprächspunkte aufgeführt:
• Es wird ein sehr großes Lob an die Arbeit der Qualitätszirkel ausgesprochen
• Die LOIFT soll angesprochen werden
• Die Schließfachöffnung soll regelmäßig und mindestens einmal im Jahr
durchgeführt werden
• Überdachung der Fahrradständer
• Die Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten wurde sehr gut angenommen
Ihr dürft euch noch gerne mit weiteren Wünschen an die Leitung wenden.
4. Wahl der LOIFT (Lehrstuhlorientierungs-Informations- und Forschungstagung)
Projektleitung
Felicitas Engel und Julika Hoyer stellen sich vor und verweisen auf die aktualisierte
Homepage für diese Jahr. Die Historie der LOIFT wird erläutert.
Wie auch letztes Jahr werden die IKOM-Stände am Freitag hergenommen um ein
professionelles Auftreten zu gewährleisten. Auch wenn letztes Jahr nur wenige
Lehrstühle gefehlt haben, hoffen beide auf eine noch größere Beteiligung dieses Jahr.
Das Hauptorganisationsteam steht schon soweit fest, wer dennoch an der
Organisation im Vorfeld beteiligt sein möchte, kann sich gerne an Felicitas Engel oder
Julika Hoyer wenden. Außerdem hoffen beide auf tatkräftige Unterstützung am Tag der
LOIFT. Julika Hoyer freut sich auf die Zusammenarbeit mit Felicitas Engel und hebt
hervor, dass sehr viel aus dem Feedback vom letzten Jahr gelernt und umgesetzt
wurde.
Ergebnisse der Wahl:
Julika Hoyer und Felicitas Engel werden einstimmig gewählt
Beide bedanken sich für die Wahl und nehmen diese an.
5. Sonstige
Nach dem Fakultätsrat kam Herr Feilitzsch auf Felix Forster zu und hatte die Idee einen
Chat, ähnlich dem der Bibliothek der TUM zu schaffen. In diesem sollen kurz und

unkompliziert Anfragen von Studieninteressierten beantwortet werden. Die
Beantwortung dieser Fragen könnten Fachschaftler übernehmen und die Tätigkeit wie
die eines Hiwis vergütet werden, die genaue Berechnung des Arbeitsaufwandes und
die Vergütung sind jedoch noch unklar.
Durch diesen Chat soll eine deutlich geringere Hürde geschaffen werden, als wenn der
oder die Studieninteressierte eine Mail an die Verwaltung oder an die Fachschaft
senden müsste. Nach der Meinung der Verwaltung sollte eigentlich jeder Studierende
diese Fragen beantworten können und jeder Fachschaftler sollte mehr als ausreichend
„geschult“ sein, um die ankommenden Fragen zu beantworten.
Die Erstsemestersprecher merken an, dass die Erstigruppe auf Whatsapp zeigt, dass je
einfacher der Kommunikationskanal, desto trivialer sind die Fragen. Viele Fragen
könnten oft mit ein paar Sekunden eigenverantwortlicher Internetrecherche
beantwortet werden und es besteht die Gefahr, dass stattdessen viele solcher Fragen
im Chat gestellt werden. Antonia Seibold merkt an, dass Fachschaftler schon genug
Arbeit haben und dieser Chat sehr schnell zu einer reinen Fleißarbeit werden könnte.
Simon Kaddick merkt an, dass wenn die Fachschaft diesen Chat übernimmt, dieser
auch unseren Namen tragen sollte. Des Weiteren müsste auf die rechtliche
Unverbindlichkeit der Aussagen hingewiesen werden.
Es wird angemerkt, dass man vielleicht das FAQ prominenter auf der Website der
Fakultät positionieren könnte und an dieser Stelle nochmals explizit auf die
Emailadressen der Fachschaft oder der Studienberatung hingewiesen wird. Des
Weiteren müssten sehr viele Hiwis eingestellt werden, da der Chat von mehreren
Personen beobachtet werden muss und die Fragen innerhalb von Sekunden
beantwortet werden sollten. Wenn keiner den Chat beobachtet, sollte dieser Offline
gestellt werden.
Felix begrüßt die einfache und unkomplizierte Idee. Diese sollte aber vernünftig geplant
werden und mit ordentlich bezahlten Hiwis ausgeführt werden.
Es wird ein Nein an die Fakultätsverwaltung weitergeleitet.
Es wird noch eine Grillstandleitung gesucht für das GARNIX gesucht.
Die Leitung bemängelt die Sauberkeit in der Fachschaft und bittet das Plenum, in
nächster Zeit verstärkt auf die Sauberkeit der Räumlichkeiten zu achten!
_________________
Ausschussleitung

_____________
Protokollant

