
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik

25. Juni 2018

Beginn: 18:03
Ende: 20:31
Anwesende: Jonas L., Nadine T., Daniel, Max Rak., Christian, Martin, Justus, Marc, Peter,

Kris, Felix, Tabsi, Simon, Jonas T., Hendrik, Carsten, Dennis
Redeleitung: Marc
Protokoll: Jonas T.
Newsletter:

Post
• Wir haben eine Mail mit der Bitte um Feedback zum Sprachenzentrum bekommen. Bislang
ist kein Feedback eingegangen – morgen ist die Deadline.
• Wir haben eine Mail bekommen, in der wir informiert wurden, dass im Juli eine weitere
Asbestbegehung im Fachschaftsraum stattfinden soll. Bislang sei nichts passiert.
• Wir haben die vorläufigen Stundenpläne für die Zeit nach dem potenziellen Umzug an die
Lichtwiese bekommen. Wir wollen auf dem FaSer drüber schauen und prüfen, ob alle Standard-
nebenfächer studierbar bleiben.

Termine Datum
Sommerfest Informatik 27.06. ab 14:00 Uhr im Innenhof des Piloty
3. OWO-Plenum 27.06. um 18:00 Uhr in 244
FBR 29.06. um 9:50 Uhr in 244
Matheball 30.06. Einlass 19:30 Uhr
1. Teil Gremienwahl 04.07. in der Fachschaftssitzung
Spieleabend 04.07. ab 18:00 Uhr
Physik-Sommerfest 05.07.
GnoM 05.07. ab 19:00 Uhr in S2|02–C301
Mathemusikabend 12.07. um 19:00 Uhr in S2|06–030
GeWoWe 24.–26.08.
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Die Geometrie-
BK hat
eine Drei-
Personen-
Liste für
die Be-
setzung
einer W2-
Professur
verab-
schiedet.
Dabei wur-
de ein
Satz aus
dem Pro-
tokoll ge-
strichen,
in dem
es dar-
um ging,
dass Gleich-
stellung
bei der
Reihung
keine wich-
tige Rol-
le gespielt
hätte. Dies
wurde
von vie-
len näm-
lich nicht
so wahr-
genom-
men. Die
Lehrqua-
lität wur-
de nicht
unbedingt
berück-
sichtigt.
Das hät-
te nicht
unbedingt
eine an-
dere Rei-
hung be-
deuten
müssen,
wir wol-
len dies
aber in
der nächs-
ten FBR-
Sitzung
thema-
tisieren.

Das Na-
Se wur-
de bis-
lang durch
den AS-
tA finan-
ziert, was
dessen
Statu-
ten wi-
derspricht
(der AS-
tA finan-
ziert kei-
ne OWO-
Veranstaltungen).
Wir ha-
ben mit
Profes-
sor Aurzada
gespro-
chen und
dieser hat
zugesagt,
dass der
Fachbe-
reich das
Haus zu-
künftig
zahlen
kann. Das
ist kei-
ne Zu-
sage bis
in alle
Ewigkeit,
sollte aber
gelten,
solange
sich die
finanzi-
elle Si-
tuation
des Fach-
bereichs
nicht än-
dert. Ver-
pflegung
und den
Trans-
porter
übernimmt
dann der
Verein.
Im Ge-
genzug
können
wir aber
das Fa-
Ser über
den AS-
tA finan-
zieren,
da die-
ses als
Strate-
gietagung
explizit
von der
AStA-
Förderung
mitein-
bezogen
wird.
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Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Feedback Studibefragung Peter
Tafelwand Carsten
Schaukasten Daniel Der Schaukasten ist bereits leer und die

Schließvorrichtung wurde entfernt. Um eige-
ne Protokolle aufzuhängen, würden wir uns
allerdings freuen, den Schlüssel selbst zu be-
kommen.

Auswertung Befragung Jonas L.
EMS Tabsi, Nadine Die beiden warten auf Antwort.
Rechte bei Einsichten Flo G. u.a.
Seminar-Evaluation Justus Justus hat Christopher angeschrieben und

wartet auf Rückmeldung.
Hygiene-Box Saskia
Seminarhäuser für 2019 buchen Nadine

TOP 1: Link
An der Tafel steht ein Link, der auf die Webseite zeigt, auf der wir Protokolle für das Korrekturlesen
hochladen. Da hier auch B-Teile des Protokolls lesbar sind, wollen wir die Seite mit einem Passwort
schützen. Peter kümmert sich darum.

B-TOP 2: → siehe B-Teil

TOP 3: E-Mail-Vergabe
Dennis arbeitet gerade daran, die Server-Architektur der Fachschaft zu aktualisieren. Dabei fällt auch
eine Überarbeitung des Mailsystems an. Dennis merkt an, dass die Weiterleitungen seit 2011 nicht
mehr aktualisiert wurden und dementsprechend viele Weiterleitungen auf Mailadressen von ehema-
ligen Fachschaftlern zeigen, die nicht mehr hier studieren und auch nicht mehr in anderer Form
für die Fachschaft aktiv sind. Dies führt langfristig zu vielen Namenskollisionen. Wir sind recht
nostalgisch und wollen daher am bisherigen System festhalten, als Mailadressen im Wesentlichen
〈spitzname〉@mathebau.de zu verwenden. Der Vorschlag, für bessere Zuordenbarkeit (auch) Adressen
der Form 〈vorname〉.〈nachname〉@mathebau.de für alle Nutzer zu verwenden, findet keine Mehrheit.
Damit das alte System langfristig funktioniert, wollen wir zukünftig etwas konsequenter alte Weiter-
leitungen entfernen, damit die Aliase für folgende namensgleiche Fachschaftler frei werden.

Kurz-TOP 4: Tafelvandalismus
Irgendjemand – aufgrund der hinterlassenen Spuren verdächtigen wir ruchlose Physiker – hat unsere
Top-Tafel verunstaltet. Simon hat den Schaden behoben und wir sind alle viel zu erwachsen, um
irgendwiegeartete Racheaktionen zu starten.

B-TOP 5: → siehe B-Teil
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TOP 6: Stuss
Frau Bruder war im Stuss zu Gast und hat aus der Prüfungskommission Lehramt berichtet. Leider
passen die vier Studienordnungen der Pädagogik, des Vernetzungsbereichs und der beiden Fächer
schlecht zusammen, was manchmal zu Empfehlungen von über 40 CP pro Semester führt. Bei einer
Umstrukturierung wäre uns wichtig:
• Die Mathematik sollte so kompakt wie möglich liegen, dazu sollen insbesondere Ana und LA
gleichzeitig gehört werden.
• Findet sich keine passende Lösung mit dem anderen Fachgebiet, sollen Ana und LA im dritten
und im vierten Semester belegt werden.
• Mathematik als gemeinsame Sprache wird weiterhin im ersten Semester empfohlen.

Im Anschluss wurde über die neuen Nebenfachpläne gesprochen. Die inhaltlichen Änderungen der
Pläne wurden kaum thematisiert. In den meisten Nebenfächern stehen nun mehr Wahlmöglichkeiten
zur Verfügung. In der Philosophie wurde der Pflichtbereich jedoch von 0 auf 15 CP angehoben und
enthält nun Module, die früher nicht einmal wählbar waren.

TOP 7: FBR-Vorgespräch
Die Pläne für den Umzug sind weiter fortgeschritten. Momentan wird über die genaue Fläche verhan-
delt.
Die Strategietagung der Professoren hat stattgefunden – wichtige Themen waren die Umzugspläne
und der Abbau von Rücklagen.
Die Professoren haben uns angeboten, über eine Umverteilung der Klausuren in der vorlesungsfreien
Zeit zu reden – prinzipiell sei es kein Problem, prüfungsfreie Wochen in der vorlesungsfreien Zeit ein-
zuführen. Es wird vorgeschlagen, eine Vollversammlung der Mathematik-Studierenden einzuberufen,
um ein möglichst repräsentatives Feedback einzuholen.
Als nächster Dekan hat sich nur ein Bewerber zur Verfügung gestellt: Professor Kohlenbach. Bewerber
für das Amt des Prodekans ist Professor Pfetsch. Prof. Kohlenbach wird im kommenden Sommer-
semester ein Forschungssemester einlegen, sodass voraussichtlich Professor Scheithauer das Amt des
Prodekans für ein Semester übernimmt.
In der Berufungskommission zur Nachfolge von Professor Kümmerer wurden die beiden Erstgelisteten
zum Gespräch eingeladen. Der Erstgelistete hat nun ein Stellenangebot für nächstes Frühjahr bekom-
men. Die Stelle von Professor Kiehl kann schon zum Oktober neu besetzt werden, wenn der Kandidat
zusagt. Die Stelle von Professorin Bruder wird neu ausgeschrieben und die Liste aus der BK Geometrie
wurde verabschiedet.

TOP 8: Rollo
Es besteht der Wunsch nach Rollos für die rollo-freien Fenster im Fachschaftsraum. Daniel erkundigt
sich beim Hausmeister.
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