
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik

13. September 2017

Beginn: 17:10
Ende: 18:30
Anwesende: Peter, Dennis, Carsten, Catrin, Justus, Marius, Christian, Marc, Jonas T, Jonas

L, Oli, Claire, Nadine, Max
Redeleitung: Justus
Protokoll: Jonas T
Newsletter: Justus

Post
• Franzi Trapp

Termine Datum
FSK 18.09. S3|10–107/108
Antrittsvorlesung RHD 18.10. Im Kolloquium
FBR 20.10. 9:50 Uhr

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Feedback Studibefragung Peter bald
Erste-Hilfe-Liste aufhängen Daria 10.09.
Tafelwand aufhübschen Carsten OWO-FS

TOP 1: Ffm-Kommission
Aus dem Frauenfördermitteltopf kann eine Leistungsprämie an die Gleichstellungsbeauftragten verteilt
werden. Es wurde vorgeschlagen, dass die Hälfte des Topfes ausgeschüttet werden soll. Da bislang kein
konkretes Konzept dahintersteht und nicht klar ist, wie sich diese Mittel in Zukunft entwickeln, haben
wir dagegengestimmt. Wir sehen nicht, warum die amtierenden Gleichstellungsbeauftragten für ihre
Arbeit gewürdigt werden, während das für bisherige und eventuell zukünftige Beauftragte nicht gilt.
Leider wurden wir mit einem Ergebnis von 2 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und einer Nein-Stimme
überstimmt und der Antrag wurde angenommen.

Kurz-TOP 2: USB-Stick
Flo Müller hat im Fachschaftsraum einen USB-Stick verloren. Wenn jemand ihn gefunden hat, soll er
sich bitte bei ihm melden.
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TOP 3: Pfandkasse
Da immer wieder Pfandflaschen im Fachschaftsraum liegenbleiben und wir es nicht gutheißen, dass
Fachschaftler, die Getränke für die Fachschaft kaufen, teilweise nicht alle Flaschen leer zurückbekom-
men, möchten wir eine Pfandkasse einrichten. Aus dieser sollen Pfandbeträge finanziert werden, die
wir nur schwer über den Verein abrechnen können. Die Kasse wollen wir in einem Spind lagern. Wir
beobachten, ob der Betrag in der Pfandkasse langfristig etwa konstant bleibt, um gegebenenfalls auf
mögliche Schwünde reagieren zu können.

Kurz-TOP 4: Schlüssel Justus
Als Mitglied des FSRs und der Fun-AG bittet Justus Kempfer die Fachschaftssitzung um einen Schlüs-
sel für den Mathebau und das Fachschaftsbüro. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 5: FSK-Perspektive
Wenn es Anregungen zur Zukunft der FSK gibt, sollen diese an unsere FSK-Vertreter (fsk@mathebau.de)
geleitet werden. Nähere Informationen sind im Protokoll der letzten beiden Fachschaftssitzungen zu
finden.

Kurz-TOP 6: Schlüssel Sozialraum
Marc schlägt vor, dass wir uns erkundigen, ob wir einen Schlüssel für den Sozialraum bekommen
können. Dieser wird täglich um 17:00 abgeschlossen. Einige Fachschaftler haben dort Briefkästen, an
die sie zum Beispiel unmittelbar vor der Fachschaftssitzung nicht kommen. Wir beauftragen Justus,
zu prüfen, ob Schlüssel für den Sozialraum erhältlich sind.

TOP 7: Abschlussarbeiten
Wiedervorlage vom 17.8. Claire hat per Mail bei unseren Informatiker angefragt, welche Ergebnisse
es auf der KIF gab, aber bislang noch keine Antwort erhalten. Wenn weiterhin keine Antwort kommt,
möchten wir darüber nachdenken, wie wir die Qualitätssicherung von Abschlussarbeiten gewährleisten
können. Bevor wir am Fachbereich mit den verantwortlichen Personen reden, wollen wir aber die
Gerüchte über schlecht betreute Abschlussarbeiten konkretisieren. Wir vertagen das Problem auf das
kommende Semester.

Kurz-TOP 8: Mathe-Vorkurs
Es gab technische Probleme bei den mathematischen Vorkursen für andere Fachbereiche. Christian
hofft, alle Probleme gelöst zu haben. Falls weitere auftreten, ist er der richtige Ansprechpartner.

TOP 9: Akkreditierung
Im Fachschaftsbüro wurde ein Ordner mit Erstakkreditierungsunterlagen des Mathematik-Studiengangs
gefunden. Eventuell sind hier noch interessante Informationen darüber zu finden, worüber sich die
Fachschaft damals nachgedacht hat. Große Teile sind aber vermutlich unwichtig und könnten entsorgt
werden. Wir wollen bei der nächsten Aufräumaktion entscheiden, was wir behalten wollen.
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TOP 10: Fachschaftsstand auf der Freizeitmesse
Jonas L schlägt vor, einen Fachschaftsstand auf der Freizeitmesse anzubieten. Hier können wir unter
anderem die OWO-Fachschaftssitzung am 12.10. bewerben und den Ersties von der Fachschaftsarbeit
erzählen. Justus möchte den Stand betreuen und freut sich, wenn er nicht alleine bleibt.

B-TOP 11: → siehe B-Teil

TOP 12: TUCaN’t
Oder in Langform: TUCaN-Treffen. Anscheinend trifft sich das TUCaN-Team jedes Jahr mit den
Fachschaften und dem AStA. Falls jemand Themenwünsche hat, leitet Peter diese weiter.
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