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Beginn: 19:11
Ende: 20:49
Anwesende: Tabea, Catrin, Christian, Jonas T., Kris, Daniel, Dennis, Kim, Jonas L., Nadine

B., Peter, Martin, Lukas, Carsten, Claire, Malte, Max, Marc, Christopher, Marius,
Simon, Justus

Redeleitung: Max
Protokoll: Justus
Newsletter: Justus

Post
• Wir haben eine Postkarte von der Chorfahrt des Mathechors bekommen.

Termine Datum
FSK 13.12. um 18 Uhr in S103-109
Weihnachtsfeier 13.12. um 18:30 Uhr
Nikolausfeier der Informatik 14.12. um 18 Uhr in S202-D120
FBR 2.2. um 9:50 Uhr
Mathemusikabend 2.2. um 19 Uhr
Schülerinnenschnuppertag 7.2.

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Feedback Studierendenbefragung Peter Noch in Arbeit
NATM Flo und Christopher Das letzte Begrüßungstreffen für neue

ATM fand am 6.12.2010 statt.

TOP 1: OWO-Orga
Da es keine Kandidaten oder Kandidatinnen gibt, entfällt die Wahl für heute. Wir bitten jede und
jeden, in sich selbst zu gehen, ob man oder frau dazu bereit wäre und sich in diesem Fall bei Leo und
Marc (owo-wahl@mathebau.de) zu melden.

TOP 2: Logo
Die finale Version unseres neuen Logos wird vorgestellt. Wir wollen dies an einigen Stellen wie auf
Formularen und Webseiten einbinden. Wer dafür Ideen hat, kann sich an Daniel und Swantje wenden.
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TOP 3: Evaluierungskommission
Heute tagte die Evaluierungskommission. Dort wurden einige kleinere Änderungen an den Evalu-
ierungsbögen beschlossen. Weiterhin wurde sichergestellt, dass dort die Worte „Veranstaltung“ und
„Vorlesung“ besser voneinander abgegrenzt werden.
Für Tutorien existieren bisher keine englischen Varianten der Bögen, deren Übersetzung beschlossen
wurde. Für Seminare existieren gar keine Bögen, was von der Kommission als nicht kritisch angesehen
wird, wofür wir jedoch gerne einen Grund genannt hätten.
Die HDA wollte Rückmeldung von uns, welche ihrer Evaluationsmöglichkeiten wir nutzen. Zu diesen
wurde positives Feedback gegeben.
Alle 2 Jahre werden Absolvierende befragt zu ihrem Feedback. Diese Ergebnisse wollen mehr genutzt
werden. Weiterhin soll dort gefragt werden, aus welchen Gründen Studierende nach dem Bachelor nicht
den Master (insbesondere bei uns) anstreben. Diese Befragung soll auch mit Lehramtsstudierenden
durchgeführt werden.
Es wurde darauf hingewiesen, dass Übungsleiter*innen Einspruch dagegen einlegen dürfen, dass die
Ergebnisse ihrer Übungsevaluationen an ihre Vorgesetzten geschickt werden. Darauf soll in Zukunft
auch hingewiesen werden.

B-TOP 4: → siehe B-Teil

TOP 5: FBR
Der emeritierte Professor Klaus Keimel ist verstorben.
Im Senat sind zwei Anträge im Bereich der Exzellenzinitiative im Gange. Sind diese erfolgreich, kann
eine weitere Professurstelle ausgeschrieben werden, die voraussichtlich in die Analysis oder die Numerik
fallen würde.
Die Verhandlungen im Deal-Prozess sind noch nicht abgeschlossen. Daher werden die Verträge mit
Elsevier nicht verlängert. Kurzfristig erschwert dies den Zugang zu einigen wissenschaftlichen Artikeln.
Besteht Bedarf an bestimmten Artikeln, können diese über die ULB bestellt werden.
Es werden mehr Veröffentlichungen von Mitgliedern des Fachbereichs erwünscht – dies ist in einer
Zielvereinbarung festgehalten. Als Motivation dafür wurden Prämien für ausreichend viele Veröffent-
lichungen ausgeschrieben, die demnächst abgerechnet werden.
Das CHE-Ranking ist in Gang und wurde bisher gut angenommen. Schon etwa ein Drittel der ange-
schriebenen Studierenden hat die Umfrage bisher ausgefüllt.
Im Falle eines Umzugs an den Campus Lichtwiese wurden jetzt für drei der ersten vier Semester mög-
liche Pläne ausgearbeitet, sodass an mindestens drei Tagen pro Woche die Mathematik-Vorlesungen
auf zwei Vormittagen und einem Nachmittag liegen. Die Planung des zweiten Semester könnte durch
Verschiebungen von Veranstaltungen der Nebenfächer Chemie und Informatik gelöst werden. Der Prä-
sident der TU Darmstadt hat uns garantiert, dass es eine Lösung für Informatik geben wird, sofern
eine Lösung für Chemie gefunden wird. Weiterhin hat er zugesagt, dass unsere Raumanforderungen in
einem eventuellen Neubau umgesetzt werden würden. Weitere Wünsche sollen wir zeitnah sammeln;
mit einem Bauende rechnet man im Jahr 2022.
Es gibt aktuelle Studierendenzahlen: Sie liegen leicht unter denen des Vorjahres, aber der Abfall fiel
nicht größer aus als in den letzten Jahren.
Es wird eine neue Fachbereichs-Website erstellt, auf der die Arbeitsgruppen und der Fachbereich sich
vorstellen. Mit einer gültigen TU-ID wird man eine Demoversion anschauen und Feedback abgeben
können.
In der Geometrie wird eine neue Professur ausgeschrieben und die Neubesetzung einer Stelle in der
Numerik läuft. Weiterhin sind zwei KI2VA-Stellen ausgeschrieben.
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TOP 6: Prüfungskommission
Es gab einige Einzelfallentscheidungen, die natürlich vertraulich sind.
Großer Diskussionspunkt war, wie man mit Studierenden umgeht, die zwei Jahre lang keine Leistungen
erbringen. Bislang war das Vorgehen, solche zu Gesprächen einzuladen, sodass dort einige regelmäßig
erschienen. Dazu neue Regelungen zu finden, ist für die nächste Sitzung der Prüfungskommission
geplant.

TOP 7: Asbest
Heute fand die Begehung des Mathebaus statt, die uns einige Fragen beantworten können. Wir dürfen
Plakate an unverputzten Stellen wie im Treppenhaus aufhängen. Ob alte Baumaßnahmen kritisch wa-
ren, ist unbekannt. Unsere staubenden Fußleisten und Garderobe werden untersucht werden. Durch
das regelmäßige feuchte Wischen wird die Staubbelastung glücklicherweise verringert. Die Geruchsbe-
lästigung liegt daran, dass während des Umbaus der Toiletten die Lüftung abgeschaltet ist. Auch nach
dem Umbau der Toiletten wird weiterhin nachgemessen werden, ob Asbest ausgetreten sein wird oder
ist.

TOP 8: <20CP-Börse
Studierende, die in den ersten zwei Semestern weniger als 20 CP erreichen, werden zu Gesprächen
über ihren Studienverlauf eingeladen. Es ist aufgefallen, dass diese Leute großteils im Studium sozial
isoliert sind und zum Beispiel ohne Lerngruppen lernen. Ein Vorschlag, diesem entgegenzuwirken, ist
eine single-börsen-artige Veranstaltung.

TOP 9: DRK
Ein Vertreter des DRK hat angeboten, in der nächsten OWO Ersties auf den langen Lui zu lassen.
Wir behalten dies im Hinterkopf.

TOP 10: Sicherheitsbeauftragte
Wie vermutet können auch Studierende zu Sicherheitsbeauftragten ernannt werden. Die Fachschaft
äußert den Wunsch, dass Peter Fürstenau und Christopher Fuchs zu Sicherheitsbeauftragten berufen
werden.

3


