
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik

20. Dezember 2017

Beginn: 18:03
Ende: 19:39
Anwesende: Tabea, Peter, Kris, Simon, Max, Nadine R., Daniel, Jonas T., Dennis, Claire, Flo

E., Malte, Christian
Redeleitung: Peter
Protokoll: Jonas
Newsletter:

Post

Termine Datum
Studienausschuss 16.01. um 15:00 Uhr
FBR 02.02. um 09:50 Uhr
MMA 02.02.
Schülerinnen-Schnuppertag 07.02.

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Feedback Studibefragung Peter bald

Kurz-TOP 1: Pizzakartons
Sammeln sich zu viele Pizzakartons im Fachschaftsraum an, sind wir dazu angehalten, sie selbst zu
entsorgen.

Kurz-TOP 2: Mail für den Matheball
Für den Matheball gibt es eine neue Mailadresse: info@matheball.de

TOP 3: Auslauf des Elsevier-Vertrags
Da die Verträge mit Elsevier ausgelaufen sind, wollen wir alle Studierenden via TUCaN-Nachricht
informieren, dass ab dem 1.1.18 unsere Zugriffsrechte eingeschränkt werden. Wer dringend Artikel
benötigt, sollte diese also vorher herunterladen. Da wir nicht sicher sind, ob das Studienbüro Mails
so kurz vor der Weihnachtspause noch liest, schreibt Max zur Sicherheit eine Rundmail über die
Mathe-Verteiler.
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TOP 4: Universitätsversammlung
Die Universitätsversammlung hat getagt und über folgende Punkte gesprochen:
• Der Zeitplan zur Wahl des neuen Präsidenten soll Anfang des nächsten Jahres verabschiedet
werden.
• Es wird über den Zwischenstand der Exzellenzinitiative berichtet.
• Das Zielbild 2030 wird frühstens im nächsten Wintersemester festgeschrieben.

Kurz-TOP 5: Weihnachtsfeier
Letzte Woche fand unsere Weihnachtsfeier statt. Wir sind sehr zufrieden mit der Planung und Um-
setzung und möchten uns herzlich beim Orga-Team bedanken.

B-TOP 6: → siehe B-Teil

TOP 7: NATM
Wir wissen nun, seit wann wir keine administrativ-technischen Mitarbeiter mehr zum Kennenlernen
eingeladen haben. Da der Zeitraum recht lang ist, halten wir es nicht für durchführbar, alle ATMs ein-
zeln einzuladen. Stattdessen favorisieren wir ein größeres Treffen und wollen die einzelnen Einladungen
erst für neu an den Fachbereich kommende ATMs wieder einführen. Tabea und Daniel erklären sich
bereit, Brainstorming zur Planung durchzuführen. Wer Anregungen hat, kann die beiden ansprechen.

Kurz-TOP 8: hobit
Für die hobit fehlen noch einige Betreuer für Donnerstagmorgen und die Nachmittage.

TOP 9: <20CP-Börse
Wir haben erfahren, dass von den Studierenden, die zu einem Einzelgespräch eingeladen werden, weil
sie im ersten Studienjahr weniger als 20 CP erreicht haben, überdurchschnittlich viele unterdurch-
schnittlich vernetzt sind. Daher suchen wir Möglichkeiten, Studierenden die Vernetzung zu erleichtern.
Natürlich sind alle eingeladen, die Orientierungswoche im Folgejahr zu besuchen, aber die Gespräche
finden leider erst zu Semesterbeginn, also nach der OWO statt. Wir schlagen vor, zusätzlich in den
großen Vorlesungen der ersten beiden Semester Moodle-Foren zu erstellen, in denen die Teilnehmer
Lerngruppen suchen können. Wir möchten die Dozenten bitten, zu Semesterbeginn in den Vorlesungen
(und auch in den 20CP-Gesprächen) darauf hinzuweisen, welche Angebote es schon gibt – dazu zählt
vor allem das Mentorensystem. Desweiteren wird vorgeschlagen, im LZM zu festen Zeiten Sprechstun-
den zu bestimmten Vorlesungen anzubieten, auch wenn diese im aktuellen Semester nicht gehalten
werden, und ein vorlesungsübergreifendes Tool zu programmieren, mit dessen Hilfe Studierende sich
leichter vernetzen können.. Peter schreibt eine Mail an den Studiendekan, in der er darum bitten
möchte, dass die Dozenten zeitnah informiert werden und die entsprechenden Foren in Moodle erstellt
werden.

TOP 10: Evaluationen
Wir haben eine Rückmeldung der Evaluierungskommission, warum Seminare nicht evaluiert werden
sollen. Wir stellen fest, dass unsere Frage nicht richtig verstanden wurde. Es geht uns nicht etwa
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darum, die Vorträge in Seminaren zu evaluieren, sondern die Betreuung im Vorfeld. Daher wollen wir
Christopher als studentischer Vertreter in dieser Kommission bitten, diesen Einwand präziser an die
Kommission heranzutragen.

Kurz-TOP 11: MonTAG
Für dieses Jahr konnte die Mathebau-on-Tour-AG keine Stadtführung mehr organisieren. Daher wird
dieser Plan auf das neue Jahr verschoben.
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