Fachschaftsausschuss am 02.11.2020
Sitzungsbeginn: 17:32 Uhr

Sitzungsende: 19:43 Uhr

Ausschussleitung: Daniel Leinmüller

Protokollant: Guillaume Biechel

Beschlussfähigkeit: ja

25 Ausschussstimmen
0 Personalstimmen
25 Basisstimmen

0.

Formalia ................................................................................................................................................ 2

1.

Berichte aus den Referaten .................................................................................................................. 2

2.

Beschluss über die Beschlussfassung bei digitalen Fachschaftssitzungen ab dem 15.11.2020 ……….. 3

3.

FSR Nachbesprechungen von einem Sonder-FSR und dem 305., 306., 307. und 308. FSR .................. 5

4.

FSR Vorbesprechung 309. Sitzung am 5.11. ......................................................................................... 5

5.

Bericht von den Fakultätsräten am 23.09. und 14.10.2020 ................................................................. 6

6.

Campus-Cleanup-Tage (Nora) ............................................................................................................... 6

7.

Sonstiges ............................................................................................................................................... 6

0. Formalia

1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat:
• Referatstreffen bereits vor einem Monat durchgeführt
• Diverse Online Projekte geplant
• Gespräch mit Frau Ammon (Internationale Studienberatung)
• Eventuelle finanzielle Unterstützung durch Frau Ammon
• Discord-Server für Buddy-Programm Teilnehmer sobald Datenverarbeitungsvertrag
besteht
• Matching Buddies mit Exchangies bereits durchgeführt (29 Paare sind entstanden)
Erstsemesterreferat:
• SET am Freitag
• Vorträge werden noch hochgeladen
• Kochtreff und Scotland Yard auf Eis gelegt (aber nicht abgesagt!)
• Morgen Speedfriending
• Weiteres Online-Event geplant
• Morgen Q&A für Master Erstis
• Bald Referatstreffen
• Familys werden weiter geplant, es gestaltet sich schwer, die finanziellen Mittel der
Fakultät zu benutzen
Fachschaftszeitungsreferat:
•
•

Reisswolf auch dieses Semester online zu finden: https://reisswolf.fsmb.de/
Neue Artikel sind immer gern gesehen!

Informationsreferat:
•

Die durch den Mail-Ausfall angehäuften Mails wurden abgearbeitet

Leitung:
•
•
•
•
•
•

Referententreffen wurden erfolgreich digital absolviert
Familys Projekt wird vorangetrieben
Enger Austausch mit der Fakultät in Bezug auf Corona-Beschränkungen
Aufruf an alle Referenten, ihre Entlastungen und ihre Bewerbungen zu schicken
Unterstützung bei der Durchführung der SET
Planung Interessententreffen 04.11. 10 Uhr

•
•
•

Unterstützung beim Aufstellen des Online-Skriptenshops
Vorbereitung Wahl-FSA
Erfolgreiches Einlernen der Leitungsnachfolge

Referat für Hochschulpolitik:
•
•
•

Referatstreffen findet diesen Mittwoch digital statt
SZK: Arbeitswochenende in Raitenhaslach abgesagt -> Home-Office
FVV wird wieder digital stattfinden, mit Livestream

Skriptenreferat:
•
•
•
•

Onlineshop ist Online bis Mittwoch
Skriptenpacken am Wochenende, Mail folgt
Online- Referatstreffen morgen
Aktuell über 1000 Bestellungen

Druckerei:
•
•

SAD abgeschlossen
Nachdruck für Bestellungen Ende der Woche

Veranstaltungsreferat:
•
•
•
•

Planung Referatstreffen
Online Winterseminar wird geplant
Kleine Aufräumaktionen leider durch die Beschränkungen ins Wasser gefallen
Suff Liste wurde gebucht und neue Liste gedruckt

•
•
•

Neue BaSaMa Seite wird aufgesetzt
Arbeit am Online Shop
Neues Registriersystem und PC für den Präsenz-Skriptenverkauf

IT

2. Beschluss über die Beschlussfassung bei digitalen Fachschaftssitzungen ab dem
15.11.2020
Aktuelle Abstimmungsfunktion über Moodle etwas lang und komplex
Deshalb neuer Abstimmungsmodi:
-Weiterhin montags um 17h30, wie immer. Weiter auf BBB, und mit 2 Sitzungsleitungen (eine
Präsentation, andere Tech Support)
-Beschlussfähigkeit wird über Moodle festgestellt

-Abstimmungen über den BBB Chat
-Geheime Abstimmungen per Privat-Nachricht an die Sitzungsleitung
Dadurch werden Stimmübertragungen wieder möglich
Zwar ist eine 100%-ige geheime Wahl dadurch weiterhin nicht möglich, aber selbst mit
Abstimmungstools auch nicht möglich.
Ziel der Moodle-Authentifizierung ist es, dass man bestätigt, dass man in BBB anwesend ist.
Dadurch kann man im Anschluss davon ausgehen, dass wirklich sie im BBB anwesend ist
Kurze Vorstellung der Abstimmungskürzel:
-'für' für "Dafür"
-'Enthaltung' für "Enthaltung"
-'gegen' für "Gegen"
Bei Stimmübertragung entsprechend zwei Zeichen hintereinander verschicken. Solange der
Wähler*innenwille klar erkenntlich ist, wird die Stimme gezählt
Lorenz merkt an, dass ein + auch als Zustimmung für einen Redebeitrag geschrieben werden
könnte. Dadurch könnte eine Verwechslung mit der Wahl-Stimme entstehen. Deshalb wurden
die Abstimmungskürzel von „+“ zu „für“ geändert.
Auch der Unterschied der Länge der Wörter "für" und "gegen" könnte einfacher auszuzählen
sein
Yves merkt an, es könnte im Chat schnell unübersichtlich werden. In der LAK werden
Abstimmungen über das PAD gemacht mit einer Ja- und Nein-Zeile wo jeder sein Name hinter
schreibt.
Johannes sagt, dass dieser Abstimmungsmodi per Chat im FSR 6 Monate lang gut funktioniert
hat.
Deshalb wird sich darauf geeinigt, diesen auszuprobieren.
Es wird über folgenden Beschluss abgestimmt:
Solange kein regulärer Fachschaftsausschuss stattfinden kann, gelten ab dem 15.11.2020 für die
Beschlussfassung folgende Regeln:
Beschlüsse werden über die für alle einsehbare Chatfunktion von BigBlueButton gefasst, in dem
alle Stimmberechtigten abstimmen können. Sollte eine anonyme Abstimmung gefordert
werden, müssen die Stimmen an die zwei Sitzungsleitungen im privaten Chat geschickt werden
und es gilt für die Auszählung der Stimmen das 4-Augen-Prinzip.
Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn jeder Sitzung mithilfe einer Ja/Nein-Abstimmung in
Moodle festgestellt und dokumentiert (Screenshot o.ä.). Stimmübertragungen sind wieder
möglich mit Ausnahme des Wahl-FSA.
Anwesende Gäste in der Konferenz werden ebenfalls dokumentiert (Screenshot o.ä.).
Für Wahlen und Entlastungen zählt Anwesenheit in digitaler Form in der Konferenz als
Anwesenheit. Für etwaige Personaldiskussionen wird ein Unterraum erstellt, zu dem
ausschließlich die berechtigten Personen Zugriff haben.
Der Beschluss wurde mit 24 Für-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

Es wird darum gebeten, die Modalitäten per Mail und im Wiki noch einmal zusammenzustellen.
Kurze Informationen zum Wahl-FSA:
-Abhaltung so wie letztes Semester mit Moodle-Abstimmungen
-Einige Pausen während der Sitzung aber trotzdem hoffentlich zügige Abwicklung
3. FSR Nachbesprechungen von einem Sonder-FSR und dem 305., 306., 307. und 308. FSR
Vergangene FSRs:
-Stellungnahmen zur Online-Hochschulwahl
-Stellungnahmen zu Proctorio und Online-Examen
-Briefwahl
-Hochschulnovelle
-Diskussionen und Abstimmung über HoPo Vorsitz Jürgen und anschließende Wahl
Entlastungs FSR:
Alle Personen wurden entlastet (teilweise mit vielen Gegenstimmung)
Wahl FSR:
- Alle Personen wurden gewählt
- Bewerbung der Finanzreferenten: Einzige Qualifikation war, dass sie sich selbst als
vertrauenswürdig bezeichnen. Laut Yves keine Stellungnahme zum aktuellen
Finanzhaushalt und zu Plänen für kommende Semester.
Philipp: Wirkt sich hauptsächlich auf Asta Referatsbudgets aus, aber nicht auf
Fachschaftsbudgets.
- GO Ängerung im FSR: Antrag auf geheime Wahl wird sofort angenommen, falls noch kein
Antrag auf persönliche Wahl gestellt wurde
- Probleme mit LAK Wahl: Briefwahl wurde abgehalten, daher ohne LAK Beauftragten bei
der ersten Sitzung
Philipp merkt an, eine geheime Wahl ist derzeit nur sehr umständlich möglich und schlägt
deshalb vor, die GO Änderung solange auszusetzen, bis eine "sinnvolle"
Abstimmungsmöglichkeit gefunden wurde
Yves schlägt vor, den Wunsch nach geheimer Abstimmung wieder mit einem Mindestvotum von
50% der Fachschaften bestätigen zu lassen, bevor sie durchgeführt wird
4. FSR Vorbesprechung 309. Sitzung am 5.11.
-

Diskussion: Reaktion auf Eckpunktpapiere zur Hochschulrechtsnovelle
Änderung der GOTUM
Akkreditierung von "Studenten bilden Schüler e.V.", "TUM Medineers" und "Munich
ESports e.V".
Entlastung MeUp Beauftragte 2019
Wahl Taskforce Nachhaltigkeit (Greta Baden)
Antrag auf Anschaffung eines Notebooks für die Fachschaft Forstwissenschaften
Antrag auf Anschaffung von Aufnahmeequipment für die Ringvorlesungen

-

Antrag auf Anschaffung eines UV-Luftfilters

Verbesserung der Studienbedingungen fraglich, kommt den Studierenden nicht wirklich zu
nutzen
Anwendung nur in Fachschaftsräumlichkeiten, dort kommen jedoch keine Studierende herein
2000 Euro dafür nicht Verhältnisvoll
5. Bericht von den Fakultätsräten am 23.09. und 14.10.2020
Es wurde aus dem Fakultätsrat berichtet.
6. Campus-Cleanup-Tage (Nora)
Vor einigen Wochen ist die Idee aufgekommen, eine Campus Cleanup Tour zu machen.
Konzept: Über Social Media Leute dazu aufrufen, sich zu zweit zusammenzuschließen und an
einem Campus Müll aufzusammeln.
Nächste Woche ist die Nachhaltigkeitswoche an der TUM, daher eigentlich guter Zeitpunkt.
Es steht jedoch im Widerspruch mit der Bestimmung der TUM, sich nicht am Campus
aufzuhalten. Jedoch haben wir auch Präsenzveranstaltungen, damit würde es sich gut
kombinieren lassen.
Eine Absprache mit dem Präsidium ist notwendig! Kontaktaufnahme könnte aber heute schon
geschehen, auch wenn das Event erst in ein paar Wochen stattfindet.
Die Idee ist gut, aber der November ist vielleicht nicht perfekt dafür geeignet. Dezember könnt
dafür zu kalt sein, aber vielleicht ist das Frühjahr dafür besser geeignet.
Luca schlägt vor, man könnte auch ein Kennenlernevent daraus machen wo es am Ende ein
gemeinsames Essen o.Ä. gibt.
7. Sonstiges
-

Nächste Woche Wahl-FSA: Wir brauchen die alten und neuen BHG-Stimmen. Bitte
unbedingt kommen :)

-

Es könnte für das Buddyprogramm ein Budget von der Fakultät geben. Marius fragt, wie
wir es benutzen könnte.
Mögliche Sensibilisierung der Buddys, den Einkauf von Quarantäne-Buddys zu
übernehmen. Die Fakultät könnte z.B. Fahrtkosten erstatten.
Der Aufwand wäre aber groß und der Nutzen eher klein, da die meisten mit ÖPNV oder
Rad fahren.

-

Es wird angemerkt, dass die Schlösser programmiert werden sollten damit auch Drittis in
die Fachschaft kommen.

-

Thomas präsentiert das Digitale Pub-Quiz Konzept. Es könnte als Ersti-Event angeboten
werden. Es wurde überlegt, ob es eher vom Veranstaltungsreferat oder vom Erstireferat

gemacht wird.
-

Nora erklärt das Mentorenprogramm und sucht eine oder zwei Personen, die die
Organisation übernehmen möchten. Personen, die gute Ideen haben, um die Erstis
miteinander zu vernetzen, dürfen sich auch gerne an sie oder an die Teamentwicklung
wenden.

-

Martin schlägt vor, wir könnten eine digitale Fachschaftstheke auf die Beine stellen.
Damit haben die Studierenden die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. In die
Richtung eines digitalen und regelmäßigen Q&As. Er kümmert sich vorerst um die
Umsetzung.

-

Am Mittwoch ist Interessententreffen von 10h-11h. Es sollten alle Referent*innen und
möglichst viele Fachschaftler*innen anwesend sein!

_________________
Ausschussleitung

_________________
Protokollant

