
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik

11. Oktober 2018

Beginn: 17:19
Ende: 18:22
Anwesende: Marc, Isa, Jonas T., Max G., Jorit, Alex, Oliver, Angela, Luisa, Lars, Lukas, Onur,

Annika, Laura, Can, Peter, Vera, Carsten, Jonas L.
Redeleitung: Marc
Protokoll: Jonas T.
Newsletter:

Post
• Wir haben keine Post bekommen.

Termine Datum
OWO 08.–12.10.
Feedback-Plenum 24.10. um 18:00 Uhr in 244

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Terminfindung Nadine
Rechte bei Einsichten Flo G. und andere
Seminar-Evaluation Justus, Christopher
Seminarhäuser 2019 Nadine
Feedback Studibefragung Peter
Tafelwand Carsten
Hygiene-Box Saskia
Rollo Daniel
WISH Justus

TOP 1: Deutschlandstipendium
Wie immer um diese Zeit beginnt die Bewerbungsfrist für das Deutschlandstipendium in Kürze. Um
zu entscheiden, wer für ein Stipendium vorgeschlagen wird, soll eine dreiköpfige Kommission gebildet
werden, die über die eingehenden Bewerbungen entscheidet. Ein Mitglied dieser Kommission soll ein
Student oder eine Studentin sein.
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TOP 2: Adventskalender
Im Dezember wollen wir wieder den Adventskalender ausrichten und suchen ein Organisationsteam.
Der Adventskalender ist ein schöner Einstieg in die Fachschaftsarbeit, da er zeitlich begrenzt ist und
nicht all zu viel Aufwand bedeutet. Damit an die Erfahrungen aus den Vorjahren angeknüpft werden
kann, sollte auch mindestens ein Nicht-Erstie im Team sein.

TOP 3: Prüfungskommission
Peter berichtet aus der Prüfungskommission. Viele Tops sind vertraulich, aber ein öffentlicher Top
ist für die Studierendenschaft relevant. Dabei ging es darum, welche Leistungen wo angerechnet wer-
den, wenn von der PO11 zur PO18 gewechselt wird. Die meisten Anrechnungsmöglichkeiten sollten
nicht überraschen; zum Beispiel lassen sich EMS für EiP1 und EWTP für EiP2 anrechnen und die
Kombiklausuren in LA und Ana werden mit gleicher Note auf LA1 und LA2 bzw. Ana1 und Ana2
angerechnet.

TOP 4: Müllsäcke
Eine der Reinigungskräfte hat uns angehalten, die Mülltüten im Fachschaftsraum nur so weit zu
befüllen, dass sie noch verschlossen werden können. Sollte die Mülltüte vorher voll sein, liegen Ersatz-
Mülltüten in der Plastikkiste im Radio-Schrank.

TOP 5: Termin
Nächste Woche beginnt das neue Semester. Das Doodle zur Terminfindung ist noch nicht ausgewertet,
aber wir brauchen dringend noch einen Termin für die Fachschaftssitzung in der nächsten Woche. Frau
Kammer benötigt die Gremienlisten bis Donnerstag Mittag, also müssen wir die Sitzung am Montag,
am Dienstag oder am Mittwoch halten. Alle Tage haben eigene Probleme:
• am Montag findet um 18:00 Uhr die Erstsemesterbegrüßung statt;
• Dienstag lag seit Jahren keine Fachschaftssitzung mehr – möglicherweise haben viele Fachschaftler
den Termin verplant;
• am Mittwoch findet das Festkolloquium anlässlich des 60. Geburtstags von Herrn Roch statt.

Wir entscheiden uns für Montag um 18:00 Uhr und bieten allen interessierten Ersties die Möglichkeit,
sich in Abwesenheit wählen zu lassen, wenn sie die Erstsemesterbegrüßung besuchen wollen. Marc gibt
dazu eine E-Mail-Liste herum.

TOP 6: Bezahlung der studentischen Hilfskräfte
Eine von zwei Mitarbeiterinnen im Personalbüro ist seit einiger Zeit krank, weshalb es bei der Be-
zahlung der Studentischen Hilfskräfte zu Verzögerungen kommen kann. Der Fachbereich garantiert,
dass die Zahlungen im Folgemonat nachgeholt werden und bietet in besonders kritischen Fällen eine
bevorzugte Bearbeitung an. Dafür melden sich die Betroffenen bitte beim Personalbüro.
Wir halten es für inakzeptabel, dass es zu Verzögerungen bei der Auszahlung kommen kann und
kritisieren, dass so kurzfristig darüber informiert wird, dass quasi keine Chance besteht, daran noch
etwas zu ändern. Wir finden, dass es die absolute Ausnahme sein muss, dass derartige Probleme
auftreten und sind nicht überzeugt, dass dieser Engpass unabsehbar war. Wir sehen keine Möglichkeit,
die Probleme so kurzfristig noch zu lösen, wollen aber beim nächsten Treffen mit Andi darüber reden,
wie wir dies zukünftig ausschließen können.
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B-TOP 7: → siehe B-Teil
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