
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik

25. Oktober 2017

Beginn: 18:05
Ende: 21:08
Anwesende: Ines, Nadine T., Jannis, Leo, Marc, der Konrad, Felix, Daniel, Kim, Claire, Cars-

ten, Catrin, Swantje, Tabea, Justus, Silke, Jonas T., Max, Lukas, Dennis, Peter,
Kris, Oli, Flo E.

Redeleitung: Claire
Protokoll: Daniel
Newsletter: Justus

Post

Termine Datum
FSK 15.11
FreWe-Vorteffen 06.11 18:00 Uhr, S207|167
FBR 08.12 09:50 Uhr
TUCaN-Treffen 02.11 14:00-16:00 Uhr

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Feedback Studienbefragung Peter Läuft
Tafelwand aufhübschen Carsten Läuft auch
Fachschaftstassen Ines Ist in Arbeit
Sprechstundentool Flo Ist auch in Arbeit

TOP 1: Pfand im Büro
Flaschen, die ins Büro gestellt werden, werden zukünftig als Spende angesehen.

TOP 2: Events außer Haus
Man kann in Darmstadt Stadtführungen machen. Wir überlegen eine solche als Fachschaft zu organi-
sieren.
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TOP 3: Infoführung
Vergangenen Dienstag führten wir eine Mathebau-Führung mit einer Schulklasse durch. Der Lehrer
dieser Klasse war begeistert.

TOP 4: MMA-Orga
Carsten, Max und Daniel werden den nächsten Mathemusikabend organisieren. Weitere Interessenten
können sich bei einem von ihnen melden.

TOP 5: Brandschutz
Wir haben uns verschieden Maßnahmen überlegt, wie wir unter den Studierenden die Brandschutzrege-
len bekannter machen können. Leo hat deshalb mit Herrn Roch geredet. Wir werden die Beschilderung
verbessern, Herr Roch wird eine Mail mit Hinweisen formulieren, die regelmäßig herumgeschickt wird
und wird sich mit dem zuständigen Dezernat auseinandersetzen. Wir überlegen außerdem einen Si-
cherheitsbeauftragten als Helden der Fachschaft zu ernennen und erörtern, ob das genug Aufwand für
einen eigenen Posten bietet und überlegen uns, um was sich ein solcher Posten noch kümmern könnte.
Wir entscheiden uns dafür, eine Notiz in den ewigen Kalender zu schreiben, dass wir regelmäßig im
Januar checken wollen, ob noch alles aktuell ist, was Brandschutz und Erste-Hilfe-Kästen angeht. Wir
könnten auch die Frequenz der Brandschutzübungen erhöhen, das würde aber nicht bei Menschen
helfen, die nicht oft im Mathebau sind.

TOP 6: Wasserfilter
Wir hatten vor einiger Zeit darüber nachgedacht, Wasserfilter für die Fachschaft anzuschaffen. Carsten
hat einige Sonderangebote für uns zusammen getragen, wir wissen aber nicht, wie lange wir diese noch
nutzen können. Die Frage ist nun, wie wir den Verbrauch von Kartuschen finanzieren wollen würden.
Die Idee ist, das über die Teekasse mitfinanzieren zu lassen. Wir überlegen in diesem Zusammenhang,
ob die Finanzierung der Teekasse zur Zeit sinnvoll läuft, wie wir die Zahlungsbereitschaft der Konsu-
menten vergrößern könnten und ob uns der Fachbereich bezuschussen würde. Vielleicht könnten wir
auch den Kauf des Filters vom Fachbereich übernehmen lassen. Wir entscheiden uns dafür, Andi zu
fragen, ob es da eine Möglichkeit gäbe und entscheiden uns weiterhin dafür, erst mal nur einen großen
Filter anzuschaffen.

TOP 7: CHE-Ranking
Oli macht die studentische Organisation des CHE-Rankings. Er erklärt uns das System und apelliert an
die Menschen, die einen Link zur Teilnahme an der Umfrage erhalten, auch an der Umfrage teilnehmen.
Das Dekanat will diese Leute zu einem Treffen mit Kaffee und Kuchen einladen um auch dort zu
appellieren, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen. Wir hatten schon einmal geklärt, dass
wir nicht in der Lage sind zu garantieren, dass wir an einem beliebigen Zeitpunkt im November
fünf oder sechs Kuchen von Seiten der Fachschaft stellen können. Wie sich herausstellt, können wir
immerhin vier Stück garantieren.

2



Protokoll der Fachschaftssitzung 25. Oktober 2017

TOP 8: KoMa
Carsten informiert über die nächste KOMA, die Anfang November in Wien sein wird. Er fragt nach,
was wir von unserer Seite dort ansprechen wollen. Wer noch Vorschläge hat, schreibe bitte an cars-
ten@mathebau.de

TOP 9: Fenster putzen
Claire informiert darüber, dass nächste Woche die Fenster geputzt werden und entsprechend die Fens-
terbänke frei sein sollten. Justus kümmert sich

TOP 10: Prof. Hofmanns Geburtstag
Nächsten Freitag wird in S2|08 Professor Hofmanns 85. Geburtstag gefeiert. Mittags um 13:00 Uhr
bis 13:30 Uhr müssen Stellwände vom Mathebau dort hin geschafft werden. Da der Chor ohnehin
nachmittags da sein wird, wird er das Zurückschleppen übernehmen. Max schreibt eine Mail an den
fs- und den Chor-Verteiler um Leute fürs Hinbringen zu organisieren.

TOP 11: Fachschaftssitzungs-Termin
Peter stellt noch einmal die Ergebnisse des Pseudo-Doodles für den Termin vor. Da das Theater
sich geeinigt hat, sich weiterhin dienstags zu treffen, diskutieren wir, wie wir den zukünftigen Modus
strukturieren. Vorgeschlagen wird ein Pendeln zwischen Montag und Mittwoch, es wird sich aber auch
für Kontinuität und einen regelmäßigen Termin ausgesprochen. Es stellt sich die Frage, wie informiert
Leute sind, die nur alle zwei Wochen an der Sitzung teilnehmen könnten und regen an, mehr Mails zu
schreiben und klare TOP-Namen zu verwenden. Wir terminieren den Dienstag als Terminvorschalg,
primär wegen des Theaters. Wir stimmen ab zwischen Sitzung am Montag, Sitzung am Mittwoch und
Pendeln zwischen eben diesen beiden Tagen. Dieses Abstimmungsergebnis ist nicht eindeutig, deshalb
diskutieren wir weiter. Es stellt sich auch die Frage, ob wir möglichst viele Menschen, möglichst viele
FSR-Mitglieder oder nach einer anderen Priorität entscheiden wollen. Wir entscheiden uns schließlich
dafür, das Pendel-Modell auszuprobieren. Die nächste Sitzung wird also am Montag, den 30.10
um 18:00 Uhr stattfinden. Am Ende des Semesters wollen wir evualieren, ob sich dieses System als
sinnvoll herausgestellt haben wird. Weiterhin muss eine Uhrzeit für die Termine gefunden werden. Es
wird sich dafür ausgesprochen, an beiden Tagen die gleiche Uhrzeit zu wählen. Wir wählen 18:00 Uhr

TOP 12: Winterfeier
Jemand muss die alljährliche Weihnachts- und/oder Winterfeier organisieren. Das Organisieren wird
traditionell am FreWe begonnen. Eine Entscheidung, wer die Organisation leitet, vertagen wir auf die
nächste Sitzung, die am Montag, den 30.10 um 18:00 Uhr stattfinden wird.

TOP 13: FSK
Peter und Lukas weißen daraufhin, dass sich Studis zusammengefunden haben, um etwas zur Beteilu-
gung in Baugremien zu verfassen; falls man sich doch noch einbringen möcchte, sollte man sich bald
melden. Zum anderen steht bald das Gespräch der FSK mit dem Präsidenten an, Themenvorschläge
sind willkommen.
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TOP 14: Helden der Fachschaft
Wir gehen die Helden der Fachschaft durch und überlegen, welche Posten neu besetzt werden müssen.
Wir wollen bei den bisher Verantwortlichen die Information einholen, ob sie ihre Aufgaben das nächste
Jahr über behalten wollen. Wir diskutieren ausführlich darüber, ob wir den Posten des AstA-Kontakts
behalten wollen. Dieses Thema verschieben wir auf die nächste Vorstandssitzung, denn Finanzanträge
sollten von einem FSR-Mitglied unterschrieben werden und der AstA-Kontakt wurde in den letzten
jahren hauptsächlich damit beauftragt, Finanzanträge zu stellen, denn sein Aufgabenprofil war nicht
klar definiert. wir suchen weiterhin einen E-Mail-administrierenden Menschen, da Sibi den Posten
gerne an einen Fachschaftsaktiveren abgeben möchte. Peter würde sich unter Marc Hilfe darum küm-
mern, man kann sich allerdings bis nächste Woche noch überlegen, ob man auch Interesse hat. Wir
appellieren an alle Aktiven, häufiger in unseren Mail-Account zu schauen. Als nächsten technischen
Punkt steht die Administration des Facebook-Accounts auf der Liste, Swantje wird sich zukünftig
darum kümmern, es wird angeregt, einigen Leuten Admin-Rechte einzuräumen, die Laptops werden
weiter von Peter betreut, die Blumen werden zukünftig von Kristina gegossen, Dennis wird beim
Server einsteigen, Daniel als Webmaster. Anregungen, was man ändern sollte, nimmt Flo E. weiter
gerne hingegen. Claire wird noch ein halbes Jahr den Posten als studentische Beraterin der Gleich-
stellungsbeauftragten weiterführen, sucht aber eine Nachfolgerin. wir suchen weiterhin jemanden, der
sich regelmäßig darum kümmert, dass wir gewaschene Handtücher in der Fachschaft haben. Justus
übernimmt das. Die restlichen Helden klären wir an der nächsten Sitzung, die am Montag, den 30.10
um 18:00 Uhr stattfinden wird. Daria wird vorerst wieder das LZM übernehmen. Die Leitung sollte
zukünftig früher geregelt werden.
Mail-Account Peter, Marc
Facebook Swantje
Laptops Peter
Blumen giessen Kris
Schliessfach Sibi
Server Flo G., Dennis, Peter
Tee Ines
Webmaster Flo E., Daniel
Gleichstellungsbeauftragte Claire
Handtücher waschen Justus LZM Daria

TOP 15: Berufungskommission
Catrin informiert, dass bald die öffentlichen Vorträge für eine anstehende Berufungskommission an-
stehen. Sie wird eine Mail schreiben, die Termine werden außerdem ausgehängt.

Kurz-TOP 16: Schlüssel
Carsten regt an, dass wir uns einmal die Liste der Schlüsselinhaber genauer anschauen und überlegen
sollten, welche Personen aktuell einen Schlüssel brauchen. Claire appelliert, den Schlüssel nur mit
sinnvollen Gründen weiter zu geben. Wir entscheiden einstimmig, dass Dennis Frieberg und Carsten
Litzinger Schlüssel für das Gebäude und das Fachschaftsbüro erhalten.

Kurz-TOP 17: Server
Dennis wünscht sich weiter Rückmeldung, für was genau wir eigentlich den Server betreiben
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TOP 18: FBR
Carsten berichtet über die FBR-Sitzung vom letzten Freitag. nach der Mittelung des Dekans wurde
erwähnt, dass die W1-Professur tatsächlich kommen wird. Es wurde über das Zielbild 2030 der TU
Darmstadt berichtet. Die TU hat zwei von fünf Anträgen in der Exzellenzinitiative durchbekommen.
Andi wirbt für das CHE-Ranking, unsere Anfängerzahlen sind stabil, Lehramtszahlen sind zurück ge-
gangen, das war aber zu erwarten, da die Kombi Mathe, PoWi nicht mehr möglich ist. Der Fachbereich
will seine Website verbessern. Aurzada dankt der OWO-Orga und allen an der OWO Beteiligten und
weiterhin allen, die am Schülernachmittag beteiligt waren. Die Gleichstellungsbeauftragten wurden
neu gewählt. Insa Schreiber wurde neu gewählt, Alexandra Neutsch vertritt Betinna Plutz. Herr Betz
arbeitet sich derzeit als Studiendekan ein, Frau Bruder hat als Studiendekanin des Lehramts zwei Mil-
lionen Euro eingeworben, mit denen die Mathematik als gemeinsame Sprach der Naturwissenschaften
voerst finanziert werden soll. Unsere neuen Studienordnungen sind durch den SL durch gekommen.

B-TOP 19: → siehe B-Teil
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