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Newsletter:

18:01
20:33
Christian, Franzi L., Felix, Emma, Tabsi, Justus, Daniel, Micky, Peter, Catrin,
Carsten, Dennis, Martin, Marc, Sukie, Lukas, Jonas T., Jonas L., Tom, Finn,
Hendrik P., Simon
Carsten
Daniel
Justus

Post
• Justus bringt eine fehlgeleitete Postkarte zu ihrem richtigen Empfänger.
• Einer der HRZ-Pools wird bald geschlossen, der andere ist noch nutzbar. Es wird bald Ersatz geben.
• Der FB 15 ist teilweise in Streik getreten, da es dort derzeit einige Probleme
mit nicht besetzten Professuren und dem Gebäude gibt.
• Der Fachbereich hat eine Mitgliedschaft bei der American Society of Mathematics,
die Fachschaft ist dort als Mitglied gemeldet. Nun brauchen wir allerdings eine
konkrete Person, die dort Mitglied ist, Peter wird das gegebenenfalls übernehmen
und redet mit Andi, wie genau das funktioniert.
• Der Klausurplan wird nächste Woche vollständig sein, dann können wir ihn aushängen.

Termine
MMA
hobit
FBR
Tag der Lehre
StuPa
FreWe-Vortreffen

Datum
08.02.19
29.–31.01.19
07.12.
28.11.
14.11. 18:00 Uhr
07.11.

S1|03–121
S2|07–109

1

Protokoll der Fachschaftssitzung

Arbeitsaufträge
Rechte bei Einsichten
Feedback Studibefragung
Tafelwand
Hygiene-Box
Rollo
Wish
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Zuständigkeit
Flo G., Daniel
Peter
Carsten
Saskia
Daniel
Justus

Ist in Arbeit.
Läuft.
Ist in konkreter Planung.
Läuft.
Der Hausmeister hat zurückgemeldet, dass der Rollladen genehmigt sei.
Justus hat abgeklärt, dass wir die Dinge erhalten, die wir uns vom Fachbereich gewünscht haben,
unter anderem Audio-Equipment, eine Heftzange,
Bildschirme, Tastaturen, Festplatten.

TOP 1: Vertrauensperson
Micky stellt das Konzept zur Vertrauensperson vor. Das Konzept wird diskutiert und eine überarbeitete
Version wird bis Freitag per Mail rumgeschickt.
Es wird auf die Gefahr eingegangen, dass die Vertrauenspersonen sich zu weit in Probleme hineinziehen
lassen könnten. Dadurch, dass es drei Personen geben soll, soll das abgemindert werden.
Dem Argument, man setze der psychischen Beratungsstelle ein weiteres Organ vor, das die Kontaktaufnahme erschwere, wird entgegengesetzt, dass die Beratungsstelle ein nicht scharf umrissenes
Aufgabenfeld und lange Wartezeiten habe und ein fachschaftsinternes Organ durchaus sinnvoll sein
könne. Wir halten es mittelfristig für sinnvoll, dass unsere Vertrauenspersonen eine Schulung besuchen können. Wir wollen allerdings erst Personen für die Posten haben, diese sollen sich dann um das
Konzept der Schulung kümmern.
Wir sprechen uns grundsätzlich dafür aus, dass wir das Konzept von Vertrauenspersonen, so wie es
derzeit ausgearbeitet ist, einführen wollen, wollen aber Personen nur mit Konsens wählen. Bis nächste
Woche Freitag, den 09.11. haben Interessenten Gelegenheit, sich bei micky@mathebau.de zu melden.
Es wird die Frage gestellt, ob über einzelne Personen oder über Dreier-Teams abgestimmt werden soll.
Diese Entscheidung wollen wir fällen, wenn wir wissen, wie viele Personen dann zur Wahl stünden und
einigen uns auf die Sitzung in zwei Wochen. Dort wollen wir dann auch die weiteren Entscheidungen
treffen.

TOP 2: Programmieren I
Die dieses Semester zum ersten Mal gehaltene Vorlesung „Einführung in das Programmieren I“scheint
derzeit nicht gut zu funktionieren. Es scheint sehr schwierig zu sein, der Vorlesung zu folgen. Die
Übungen scheinen nicht in annehmbarer Zeit lösbar und konzentrieren sich bisher sehr stark auf C
und nicht auf allgemeine Programmierkompetenzen. Zusätzlich sind nicht alle Übungsleiter mit C
vertraut. All diese Punkte wurden vielfach bestätigt. Es werden Leute, auch aus höheren Semestern,
gesucht, die sich in Übungen setzen, Feedback liefern und mit den Verantwortlichen kommunizieren.
Unter anderem Dennis, Tom und Peter wollen sich darum kümmern.
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TOP 3: SHK-Umfrage
TOP 4: Monarch des Mathemusikabends
Max übernimmt die Hauptorga des nächsten Mathemusikabends.

TOP 5: SHK-Umfrage
Wir haben letztes Jahr im Sommer unter den studentischen Hilfskräften eine Umfrage durchgeführt,
wie die Arbeitsbedingungen und Eindrücke als Hilfskraft sind. Wir wollen gerne regelmäßig solche
Umfragen durchführen, suchen also Menschen, die sich um weitere Umfragen dieser Art kümmern.
Die alte Umfrage müsste zu diesem Zweck mindestens stark modifiziert werden.
Spätestens auf dem Fachschaftsseminar Anfang Februar wollen wir eine solche Umfrage abschickbereit
haben.

TOP 6: FBR
Marc berichtet vom letzten FBR.
Die OWO wurde sehr lobend hervorgehoben.
Es wurden die neuen Mitarbeiter*innen begrüßt. Wir haben dieses Jahr höhere Anfängerzahlen als
die Jahre zuvor. Die TU Darmstadt hat kein Exzellenzcluster erhalten. Wir bekommen eventuell in
etwa drei Jahren eine neue Junior-Professur.
Es gab einen offiziellen Brief des Präsidenten zu unserem geplanten Umzug an die Lichtwiese, einige
unserer Wünsche wurden garantiert.
Die BK in der Geometrie ist beendet, die Tenior-Track-Professur wird bald besetzt.
Die alte Webseite wird bald abgeschaltet, die neue Seite wird derzeit vorbereitet.
Der Schülernachmittag wurde gelobt und soll nächstes Jahr in ähnlicher Form wieder stattfinden. Wir
erkundigen uns, ob wir zukünftig in die Planung mehr integriert werden können.
Es soll neben dem 50 %-Teilzeitstudium nun auch ein 66 %-Teilzeitstudium angeboten werden. In
dieser Form hat man einen Studierendenstatus, welcher einige Vorteile bereithält, etwa bezüglich
Krankenversicherung oder BAföG-Berechtigung.
Es soll ein Stipendium für den englischen Master eingeführt werden. Voraussetzung soll unter anderem
sein, dass der Bachelor im Ausland gemacht wurde. Das Auswahlverfahren soll nur einstufig erfolgen.
Der Haushaltsausschuss soll jedes Jahr über die Anzahl der Vergaben entscheiden.
Weitere Berufungskommissionen befinden sich in unterschiedlichen Zuständen. Die Professur für Herr
Kümmerers Nachfolge wird voraussichtlich noch einmal in veränderter Form ausgeschrieben. Die Vorträge für die Berufungskommission für Nachfolge von Frau Bruder werden bald beginnen. Eine entsprechende Liste der Vorträge hängt bereits aus. Die DAMS-Stellen, die bereits besetzt wurden, sind
nun angelaufen. Frau Simon und Frau Wagner sind neu im Studienbüro, eine neue Stelle für das
Personalbüro ist ausgeschrieben. Fünf Professoren wurde für das kommende Sommersemester ein
Forschungssemester genehmigt, unter anderem Herrn Wollner und Herrn Kiehl. Sie versprechen als
Vorsitzende der Prüfungskommission Ansprechbarkeit.
Wir wollen abklären, ob man vorläufige Protokolle des FBRs und anderer Gremien zu Informationszwecken aushängen darf.

B-TOP 7: → siehe B-Teil
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TOP 8: Studienausschuss
Es soll neben dem bilingualen Zertifikat für den Bachelor zukünftig auch eins für das Lehramt eingeführt werden. Frau Bruder erarbeitet ein Konzept.

TOP 9: Vollversammlung für Klausurtermine
Es wird derzeit geplant, eine Vollversammlung zu organisieren, auf der wir uns ein Meinungsbild
einholen wollen, was unsere Studierenden über die derzeitige Lage der Klausurtermine denken und
wie man sie optimieren könnte.

TOP 10: Radio
Tabsi und Nadine haben das Radio ausgemistet. Jeder, der dort etwas liegen hat, wird dazu angehalten,
sein Zeug mal abzuholen. Wir wollen die Regeln des Radios wieder aushängen. Nadine schreibt Mails
an betroffene Leute.

Kurz-TOP 11: FS-Raum aufräumen
Man müsste mal wieder den Fachschafts-Raum aufräumen. Simon kündigt das in einer Mail an.

TOP 12: ATM-Treffen
Emma und Franzi L. wollen das ATM-Treffen mit den neuen ATM organisieren.
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