Fachschaftsausschuss am 11.05.2020
Sitzungsbeginn: 17:34 Uhr
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0. Formalia
Das Protokoll vom 27.04.2020 wird mit einer Enthaltung angenommen. Die Beschlussfähigkeit
wird festgestellt und die Tagesordnung angenommen.
1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
• Tagesgeschäft
• Speedfriending hat stattgefunden, leider wenige Teilnehmer
• Überlegung, ob eigene Stadtrallye durchgeführt werden soll
• Spielabend in Planung
• Anfrage eines Studis wegen Bestätigung der Erforderlichkeit seiner Anwesenheit an
der Uni (nötig für Einreise in Deutschland) -> Antwort ist bereits erfolgt
Erstsemesterreferat:
• erfolgreiche Masteronlinestadtrallye
• 14.05 Referatstreffen
• Homepage weiter in Arbeit, Reiter „Neu an der TUM“ online, gerne Feedback dazu
geben
Fachschaftszeitungsreferat:
• Der Blog ist nun offiziell mit Kommentarfunktion und Newsletter-AbonnementMöglichkeit datenschutzgerecht online -> bitte in jeglichen Gruppen bewerben
• Feedback sehr gerne immer an uns!
• Am Mittwoch um 18 Uhr ist das nächste Referatstreffen
• https://reisswolf.fsmb.de/
• Falls jemand ein Tool kennt, mit dem das Kopieren des Inhalts von PDFs einfacher
gestaltet werden kann (ohne Zeilenumbrüche), bitte melden
Informationsreferat:
• Tagesgeschäft
Leitung:
•
•
•

neuer Online-Shop-Verkauf in Arbeit (FS Medizin)
Masken bekommen (nur für FS-Arbeit)
Semestergespräche laufen an -> Aufruf an die Referent*innen, sich in die Excel-Liste
einzutragen

Referat für Hochschulpolitik:
• SZK Arbeitswochenende lief, Mittel sind weiterhin knapp, trotzdem gut verlaufen,
weitere Gespräche mit Verwaltung laufen
• FVV hat stattgefunden, sehr erfolgreich, viele Zuschauer beim Youtube-Livestream
• BPA steht demnächst an, Prüfungsfeedback dafür wird eingeholt (Mail folgt)

Skriptenreferat:
Skriptenverkauf:
• zweite Bestellfrist ging vom 6.05-11.05, haben nochmal knapp 120 Bestellungen bekommen
• ob für die Mediziner unser Onlineshop und Versand zur Verfügung gestellt wird, wird
diskutiert
Druckerei:
• Nachdruck von der zweiten Bestellwelle diese Woche
Veranstaltungsreferat:
•
•
•
•
•

sehr produktives und unterhaltsames Referatstreffen
Stimmung im Referat gut
einige neue Projekte, die online durchführbar sind
TUNIX/GARNIX abgesagt
Sommerseminar 2020 abgesagt - 2021 gebucht (30.04.-02.05.)

IT-Beauftragtentum:
•
•

Reisswolf-Blog ist online
manuelle Accountanträge sind in Arbeit, allerdings noch keine Garantie

2. Kurzberichte
2.1

Bericht des 301. FSR

Lorenz Bayerlein und Max Popp berichten von der 301. Sitzung des Fachschaftenrates.
•

TUGARNIX offiziell abgesagt

•

Position zur Durchführung der Hochschulwahl 2020, Antrag einstimmig
angenommen

•

Temporäre Änderung der GO-FSR: Es kommt eine Diskussion auf, die GO
dauerhaft zu ändern. Änderungen der GO sollen gesammelt und dann auf
einmal eingebracht werden. Temporäre Änderung wie im Antrag einstimmig
beschlossen

•

Positionierung des FSR zur Einführung von elektronischen Fernprüfungen:
Beschluss der vorgelegten Stellungnahme, Diskussionsbereitschaft der
Antragsteller über Änderungen nicht vorhanden. Auf Grund von "nicht
vorhandenem" Diskussionsbedarf, recht schneller Beschluss ohne ausreichende
Diskussion. Antrag mit 38 Fürstimmen, 6 Gegenstimmen und ohne Enthaltungen
angenommen

•

Weisung an den Referenten für Senat und Hochschulrat: Von Antragstellern des

vorherigen TOP eröffnet, durch GO-Antrag und Vertrauensfrage geschlossen
•

Im Anschluss an die Sitzung gab es den Beginn einer Diskussion zur Diskussionsund Sitzungskultur.

3. Diskussionsberichte
3.1

Diskussion: Prüfungsformat Höhere Mathematik (FR)

•

Karpfinger denkt über E-Tests nach anstatt von schriftlicher Prüfung, ca. 5 über das
Semester verteilt

•

bisher keine konkreten Informationen, Kommunikation bisher unzureichend

•

Diskussion: für HM1 GOP eher ungewollt, für HM2/3 möglich?

•

Luca: hatte Kontakt mit Stolte, der weitere Möglichkeiten erwähnt hat:
Vertrauensprüfung, Präsenzprüfung oder E-Prüfung (proctored exam). Nora erwähnt,
dass Vertrauensprüfungen definitiv nicht stattfinden werden.

•

Luca sieht die bisherigen digitalen Modelle kritisch, ist mit IT und CAD schlecht zu
vereinbaren. Weiterhin kritisiert er die Kommunikation zwischen Prof. Karpfinger und
den Studierenden

•

Thomas: E-Tests überraschend, Studierende waren auf normale Prüfung vorbereitet,
normalerweise ist mehr Zeit zur Vorbereitung

•

Caro Gramm: Karpfinger hat nach Arbeitsaufwand im 2. Semester gefragt => Arbeitslast
sehr schwankend; durch CAD und IT teilweise sehr hoch. Laut Caro ist der Lerneffekt
durch Wiederholen des Stoffes am Ende des Semesters wesentlich höher, als wenn unter
dem Semester stückweise abgeprüft wird.

•

Lorenz: Im vgl. zu Proctored Exams weniger Internetleistung benötigt, Entscheidung
unter dem Semester zu treffen sehr kritisch

•

Armin: Findet Idee nicht so gut, er lernt unterm Semester auf Verständnis, auf
Geschwindigkeit erst in den letzten Wochen, daher Prüfung schon im Semester
schwierig

•

Keanu: festgelegte Uhrzeit => schwierig, für Leute in verschiedenen Zeitzonen

•

Max Popp: Lobt Karpfinger für frühe Überlegungen zur Prüfungsstellung, Nachfrage nach
genauem Format (MC, etc...). Nora antwortet, dass die Initiative von der Fakultät
Mathematik kommt. Das Format sei noch nicht endgültig festgeschrieben, allerdings kein
Multiple Choice.

•

Max Popp findet die Durchführung von HM3 semesterbegleitend lobenswert, weniger
Prüfungslast in der Prüfungszeit. Weiterhin erwähnt er, dass E-Tests im Vergleich zu
Proctored Exams eine weniger belastbare Internetverbindung erfordern.

•

Lorenz merkt fehlende Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Prüflingen an,
unabhängig von der digitalen Prüfungsmethode

•

Meinungsbild: ~85% gegen HM1 in E-Tests

•

Meinungsbild: 50/50 HM 2/3 könnte als E-Test geprüft werden. Aus dem betroffenen

Semester überwiegen die kritischen Stimmen jedoch stark.
•

Max Popp merkt an, dass Karpfinger zu Vertrauen in die Studierenden aufgefordert
werden soll und die E-Test nicht auf Masse hin prüfen sollen, um „Kampfrechnen“ zu
vermeiden

4. Sonstiges
•

Es wird kurz darüber diskutiert, ob der aufgenommene Youtube-Livestream von der FVV
öffentlich zugänglich gemacht werden soll. Die Entscheidung wird den Zuständigen
überlassen, allerdings wird dazu geraten, den FAQ-Teil rauszunehmen und nur die
Referatsvideos zur Verfügung zu stellen. Die Informationen, die letzte Woche
rausgegeben wurden, sind teilweise bereits nicht mehr aktuelle.

_________________
Ausschussleitung

_________________
Protokollantin

