Fachschaftsausschuss am 18.05.2020
Sitzungsbeginn: 17:31 Uhr
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0. Formalia
•

Feststellung der Beschlussfähigkeit per moodle

1. Berichte aus den Referaten
1.1 Auslandsreferat
• Tagesgeschäft
• Game Abend hat nicht gut funktioniert
• Wegen mangelndem Interesse der Exchange-Studies Kontakt mit ihren Buddies
aufzunehmen, überlegen wir ob weitere Veranstaltungen zu organisieren sinnvoll ist
1.2 Erstsemesterreferat
• Letzte Woche Referatstreffen, Aufgaben wurden vergeben, aber sonst nichts Weiteres
passiert.
1.3 Fachschaftszeitungsreferat
• Referatstreffen lief gut, es gibt wieder neue Artikel
• Digitaler Versand des Reisswolf (Mail an alle Lehrstühle, Pressestellen und manche
Fachschaften) und auch Werbung bei den Fachschafts-Alumni
• Schreibwettbewerb startet diese Woche, Thema: Mobilität der Zukunft
• Statistik für den Blog funktioniert nun
1.4 Referat für Hochschulpolitik
• Die Woche ist nicht viel angestanden
• Es gab Rückfragen zur Studienzuschusskommission
• Neuer Mathe-Prüfungsmodus erstmal rückgezogen
• Ideen zu einer Hoposerie, "Hopo erklärt"

1.5 Referat für Information und PR
• Nicht anwesend

1.6 Skriptenreferat
• zweite Bestellwelle abgeschlossen
• 130 Pakete wurden gedruckt, gepackt und verschickt
• vorerst keine Bestellfenster mehr geplant
• es gab die Überlegung Medizin mit in unseren Shop aufzunehmen, jedoch haben sie
sich aufgrund besserer/flexiblerer Bestellfenster für die EIer entschieden (trotz
unseren erhöhten Corona-Preise wären wir aber immer noch billiger gewesen :) )
• Semestergespräch mit der Leitung
-->Nachfolgerfindung Druckerei ist immer noch ein Thema
-->Referatstreffen wird geplant (in welcher Form ist noch unklar)
-->Lohnabwicklung ist immer noch ungeklärt
1.6.1 Druckerei
• haben gedruckt

• Arbeitssicherheitstreffen ist sehr erfolgreich abgelaufen
1.6.2 Skriptenverkauf
• Organisation von Packen/verschicken. Danke hier auch an die Helfer und
insbesondere Daniel/Sascha
1.7 Veranstaltungsreferat
• Einbezogen in die Planung von Events, die in Zeiten von Corona möglich sind, wird
erstmal alles intern getestet. Krimi-Dinner-Mail ging schon raus, oder Cocktail-Abend
zB

1.8 IT
•
•
•
•
•
•
•

aufsetzen Studiendruck BBB Server (Sascha und Thibault)
Das hängt noch an der LDAP-Authentifizierung mit unserem AD und einer
gründlichen Testphase
Server läuft unter https://bbb.studiendruck.de
Verbindung ist auf 2 Gbit/s getrunkt ;) sollte also gut laufen
alle können eigene Räume öffnen, muss nicht mehr über die Leitung gehen
manuelles Erstellen von Accounts (Lorenz)
Erste Arbeiten an Teams Accounts mit AD (LDAP-Schnittstelle)? (Gabriel)

1.9 Leitung
•
•
•
•
•

Semestergespräche geführt
Sucht nach Inforeferenten
Zeugnisse und Bestätigungen erstellt
Tag der offenen Tür 2020 ist abgesagt
Archivieren und Hochladen der FSA-Protokolle seit letztem Sommer wird in Gang
gesetzt

2. Verabschiedung des Protokolls vom 11.05.2020
Das Protokoll ist einstimmig verabschiedet.
3. Berichte vom Fakultätsrat am 11.03.2020 und 13.05.2020
Es wird aus den letzten beiden Sitzungen des Fakultätsrats berichtet. Des Weiteren sind
folgende Punkte aufgekommen:
Weitere interessante Infos:
• HM-Prüfungsdiskussion (vgl. letzte Woche) erstmal pausiert, die Fakultät Mathematik
kommt zu gegebener Zeit mit einer Auswahl an Konzepten auf uns zu
• Mastereignungstest von 06.08. auf 20.08 verschoben
• Bewerbungsfrist für Bachelor verlängert bis 31.07. Termine zu den BachelorEignungsfeststellungsgesprächen werden daher verschoben

4. Vorbesprechung des 302. FSR
•
•
•
•

am 21.05.2020. Ist zwar ein Feiertag, findet aber trotzdem statt
keine Entlastungen, keine Wahlen und bisher auch keine Anträge
Diskussion: Durchführung der Hochschulwahl
Diskussion: Reaktion auf Einführung von elektronischen Fernprüfungen

Zu beiden letzteren TOPs liegen zurzeit keine weiteren Infos vom Antragssteller (Henry) vor.
-Max Popp: letzte Woche aufschlussreiches Treffen mit Herr Baume von proLehre.
Funktionen von Proctorio wurden erklärt. Es gab eine Demoversion, diese konnte getestet
werden. Max' Einschätzung: durchaus eine Möglichkeit, die man sich offenhalten soll. So
gestalten, dass es sinnvoll ist, sollte es zum Einsatz kommen.
-Yves: Gibt’s die letzten zwei TOPs nach LAK-Manier, erstmal Diskussion, um Knackpunkte zu
erörtern, Entscheidung beim nächste mal?
-Lorenz: glaubt das nicht, Grundposition des FSRs wurden schon geäußert, wieso nochmal?
-Yves: hohe Informationsfülle, da braucht man noch mal einen Filter, ob Einzelpersonproblem
oder generelles.
-Philipp: weiß noch nicht, wohin das Ganze gehen soll. Sobald weitere Infos kommen sich
zusammensetzen und vorbesprechen. Sonst will er das abschließen
-Lorenz: sollten noch weitere Infos kommen, soll das vor dem FSR mit der Garchinger Runde
oder anderen FSR-Mitgliedern noch besprochen werden
-Marcus: wie entschied man sich für Proctorio?
-Philipp: Diskussion gibt's schon länger, Proctorio schon präsent in Deutschland und bekannt,
wird auch in Deutschland gehostet und nicht USA. Kann auch an den Funktionalitäten liegen
-Yves: Langer Entscheidungsprozess dafür schon. Herr Baume befasst sich quasi nur mit
Onlinelehre. Wurde aus 12 möglichen Systemen ausgewählt, verschiedene Ansätze zum
Proctoring und andere Funktionalitäten (z.B. Anbindung in moodle) der Anbieter.
Prototypentests bereits gegeben.
-Simon: hat eine Freundin, die Bio an der LMU studiert. Proctorio wurde dort für ein
Eignungsverfahren eingesetzt. Verbindung nicht immer top, Support auch nicht.
-Philipp: Mathe-Vorkurs hat das bereits eingesetzt. Läuft bis 500 Leute stabil.
5. Entsendung der Vertreter*innen für die Qualitätszirkel
Automotive: Max Bayerlein und Timo Preuß
-Max sitzt da zum 3. Mal, will Timo einlernen
-Timo: 3. Mal im QZ, für WS wird eine Nachfolge für Max gesucht
Energie und Prozesstechnik: Andreas Möbius und Jonathan Buhr
-Andy: hört ein paar Vorlesungen vom Lehrstuhl für Energiesysteme, will da direktes
Feedback geben können
-Jonathan: 4. Mastersemester, bisher noch nie mitgemacht beim QZ
Entwicklung, Produktion und Management: Yves Barth und Corinna Weber
-Yves: 2. Mal EPM-QZ, schon bei anderen auch mitgemacht. Macht ihm Spaß und er
macht das gerne

-Corinna: studiert seit letztem Semester bei uns, früher MSE studiert. 1. QZ, sehr
gespannt
Bachelor Maschinenwesen: Luca Jansen, Caroline Gramm, und Philipp Koch
-Luca 2. Semestersprecher
-Caro: 4. Semestersprecher, 2. Mal beim QZ
-Philipp: hat schon früher das gemacht, hat einen guten Überblick über den
Studiengang
Master Maschinenwesen: Nora Reinbold und Max Bayerlein
-Nora: organisiert das Ganze, will auch wo drinsitzen
-Max: MW-Master bereits mit Felicitas Engel gemacht, will Prof. Fottner auf eine
schlechte Vorlesung hinweisen, insbesondere die Übung, die eine Katastrophe war
Mechatronik und Medizintechnik: Ferdinand Elhardt, Veronika Spieker, und Katrin Kösler
-Ferdinand: die zwei Master werden zusammen behandelt, weil relativ ähnlich.
Regelungstechnik-Säule dünn ausgestattet, will da neu ordnen
-Veronika: 3 Mal QZ, mit Lisa gesprochen, sie will als Zuhörerin mit rein, interessiert
sich für Nachfolge
-Katrin: 6. Ba Semester, geht Richtung Medizintechnik, 4. Mal bei QZ
Der Fachschaftsausschuss möge beschließen, die vorgestellten studentischen
Vertreter*innen in die Qualitätszirkel der Fakultät für Maschinenwesen im SoSe 2020 zu
entsenden.
Vertreter*innen einstimmig entsendet.
6. Information und Diskussion Reisswolf App
•
•
•

Studi kam mit Vorschlag Wordpress API in App zu verarbeiten
Reisswolf-Inhalt möglicherweise in der App zu gering? Eine komplette FSMB App?
Kosten: 20€ einmalig für den Google Playstore, USD99 pro Jahr für den Apple
Appstore. Noch nicht finanziell abgesprochen, da Idee sehr frisch

-Timo: sehr elegante Lösung, weil geht schnell und wenig Aufwand mit gewählter Methode.
Gute Idee, mehr Erreichbarkeit für die Leute
-Philipp: Coole Idee, man könnte sich eine Kooperation mit weiteren Fachschaftszeitschriften
vorstellen. Will das den Interessenten umsetzen lassen
-Max Bayerlein: Idee an und für sich nicht schlecht. Er hat aber schon einen Haufen Apps, das
wäre eine zusätzliche. Soll lieber sinnvoll eingebettet werden, z.B. über Insta-Bio Link öffnen.
App muss auch runtergeladen werden und braucht dazu noch eine Wartung
-Christina: bei TUM-Campus App bereits nachgefragt für ein eigenes Fenster, aber noch keine
Antwort. Das Angebot ist von einem Student, der nicht in der FSMB ist, wie gibt man dem
Zugang zu den Sachen?
-Lorenz: der soll das als FS-Interner machen, nicht externer. Will Einsicht in den Code. Wenn
der Typ nicht FSMBler werden will, könnten wir das auch selbst machen
-Max Bayerlein: gibt auch anderen Konzepte mit denen man gleich viel oder sogar mehr
erreichen kann. AK-Überlegung für mehr Reisswolf-Reichweite. Wie kann man die App
wahrnehmen?
-Timo: klar, aber da ist wer motiviert und macht das unentgeltlich, wieso das Angebot nicht

wahrnehmen?
-Max Popp: Timo hat das meiste schon gesagt. Schon davor im HoPo Premeeting besprochen,
wie erreicht man mehr Leute mit HoPo-Themen? Andere FS-Zeitschriften noch reinnehmen
als Idee mega gut, long term eine gemeinsame Plattform, mit täglich Artikeln? Und anfangs
vielleicht externe nur als Gast-Artikel
-Daniel: man braucht Lösungen, wie man von FS-Website zu App wechselt, damit man nicht
zweimal jeden Eintrag erstellen muss
-Lorenz: App kann sehen, wenn eine neuer Artikel kommt. Das ist eigentlich eh die
Hauptaufgabe der App, also kein Zusatzaufwand da.
-Nora: Wie geht das mit den Kosten? Frage vorerst unbeantwortet geblieben
-Max Bayerlein: will nicht noch eine weitere Plattform. Wie wäre es, RW-Artikel über den
Instagram-Account zu teilen? Bsp. siehe SZ-Account mit SZ-Magazin, Artikel werden gestreut
dort geteilt. Sieht nicht so den Mehrwert einer App.
-Christina: Wir bewerben alle zwei Wochen neue Artikel auf Facebook und Instagram.
-Kathrin: Für die Swipeup-Funktion bei Instagram brauchen wir mehr als das zehnfache an
Followern
-Max Bayerlein: 120€ kosten, wieviel Leute erreichen wir damit (mehr)?
-Lorenz: haben durch nicht drucken des RW ja derzeit weniger Kosten
-Nora: derweil ist eh Ausgabenstopp, also Diskussion eh hinfällig bis Finanzierung geklärt ist
-Yves: RW hat etablierte Leserschaft, auch Lehrstuhl-Mitarbeiter, Verwaltung, nicht nur
Studierende, die interessiert eine generelle FSMB-App nicht. Wirbt für eine RW-spezifische
Lösung
Meinungsbild:
Für eine RW-App 63%
Für eine FSMB-App 7%
Gegen die Idee einer App 30%
7. Sonstiges
Danach: Nachbesprechung erster StuRat AK und Vorbesprechung 2. StuRat AK
Daniel: Yoga-Kurs am Mittwoch, geleitet von Nora und Caro
Nora: man braucht dafür keine Vorkenntnisse. Man braucht Kleider, in der Bewegung leicht
möglich ist und Handtuch, Matte...

_________________
Ausschussleitung

_________________
Protokollant

