
Protokoll der Fachschaftssitzung

Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

24. Juni 2020

Beginn 18:04

Ende 19:45

Anwesende Sara, Simon, Max Racky, Leo, Christopher, Christian, Carsten, Daniel,
Marc, Justus, Dennis, Jonas, Camilla

Redeleitung Leo

Protokoll Sara und Simon

Termine
Juni 26.–27. NarKoSe
Juli 6. 3. OWO-Plenum

Schriftliche Kunde

@ Es steht jetzt ein hoffentlich finaler Klausurenplan für das Sommersemester. Die
LA-Klausuren wurden wieder nach hinten geschoben, siehe TOP.

Arbeitsaufträge

Kleiderstange (Carl; n/∞ für ein n ∈ N hinreichend groß)

BK-Zettel (Marc und Carsten; m/∞ für ein m� n)

HowTo FS-Raum (Marc, Justus, Jonas; Nach Corona)

Öffnungszeiten (Justus; Nach Corona)

Adventskalenderkonzept (Daniel, Dennis, Kate; 1/4)
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TOP 1: Vertraulicher B-TOP

TOP 2: Klausurtermine

Die LA-Klausuren wurden wieder auf den 13.08. nach hinten verschoben. Damit liegt
jetzt wieder eine ganze Woche zwischen den LA und den Ana-Klausuren.

TOP 3: Krisenstäbchen

Leo berichtet: Die Klausurtermine seien final. Es könne passieren, dass die Anmeldung zu
den Zweitklausuren, also den Klausuren des Sommersemesters vor den Veröffentlichungen
der Ergebnisse der verschobenen Winter-Semester-Klausur liegen werden. Man sollte sich
also auf jeden Fall auch zu den Zweitklausuren anmelden, im Falle des Bestehens der
ersten Klausur wird man auch automatisch von der zweiten abgemeldet.

Einsichten seien frühstens eine Woche nach den Veröffentlichungen möglich. Bezüglich
der Analysis II sollen Sorgen der Übungsleiter*innen bitte per Email an Herrn Bruinier
und die Assistenten gerichtet werden. Herr Bruinier halte 1 zu 1 seinen Analysis-Zyklus,
den er schon mal in Köln gelesen hat. Hier gehören Differentialgleichungen zum normalen
Stoff. Direkt auf die Analysis II folgt eine Integrationstheorie, im Pflichtbereich gibt es
keine Funktionentheorie.

TOP 4: Analysis II

Professor Bruinier meint, dass in der Analysis II Themen nicht behandelt wurden, liege
primär an der fehlenden Woche. Riemann-Integrale und vor allem Pfadintegrale würden
nicht mehr behandelt werden.
Es wurde jedoch auch untypischer Stoff wie Differentialgleichungen behandelt.
Max und Leo melden sich um mit Bruinier zu reden. Eine mögliche Lösung ist, dass

mit den Dozenten der Complex Analysis, der DGL und der Integrationstheorie geredet
wird. Eventuell könnten zum Beispiel weiterführende Themen aus der Complex Analysis
gestrichen werden. Es sollten keine Lücken für die Studierenden auftreten.

TOP 5: IT-Tutorial

Das Thementeam IT-Tutorial der OWO möchte ein paar Dinge bezüglich des IT-Tutorials
geklärt und abgesprochen haben:
Zum einen wäre da die Frage, ob der Discord-Server, der ja auch schon über die

Infomail beworben wurde, einen eigenen Artikel bekommen soll. Bedenken sind hier,
dass ein Webseitenauftritt eine größere öffentliche Reichweite besitzt, als eine Mail mit
eingeschränkter Rezipientenzahl. Außerdem wissen wir nicht, wie zentral der Server
von der Fachschaft moderiert wird (oder moderiert werden müsste, wäre er offizieller).
Gedanken: Macher haben kein Problem mit der Veröffentlichung. Allgemeine Nice to
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Knows. Wir könnten ja mal zum nächsten Semester Assistenten und Dozenten von diesem
Discord überzeugen.
Zum anderen geht es um die Jitsi-Instanz auf dem Server. Wir durften schon leider

erfahren, dass ein größeres Nutzen des Services den Server stark auslasten könnte. Also
auch hier die Frage, ob das beworben werden soll. Gedanken: Generell ja, aber auf Instanz
hinweisen erstmal nicht (bitte erst wenn mit dem Server-Team reden).

TOP 6: Hochschulwahlen

Dieses Sommersemester finden keine Hochschulwahlen statt. Die Universitätsversammlung
will deshalb die rechtliche Grundlage ändern, die die Hochschulwahlen regelt. Es sind
mehrere mögliche Varianten im Gespräch:

• Die aktuelle Legislaturperiode wird um ein Jahr verlängert und die aktuell Gewählten
bleiben im Amt

• Die aktuelle Wahlperiode wird um ein Semester verlängert und es findet eine
Briefwahl im Wintersemester statt, sodass zwei dreisemestrige Legislaturperioden
aufeinander folgen würden, bevor die Hochschulwahlen wieder jährlich stattfinden.

• Im Wintersemester findet eine Briefwahl statt, in der die Abgeordneten für das nächs-
te Sommersemester bestimmt werden. Nächsten Sommer startet dann wieder eine
einjährige Legislaturperiode, für die hoffentlich in Präsenz wieder Hochschulwahlen
stattfinden können.

Bei den letzten beiden Varianten besteht die Befürchtung, dass sie eine extrem niedrige
Wahlbeteiligungen mit sich bringen würden.

Wir sehen es kritisch, dass die gewählten Vertreter in der UV über ihre eigene Legisla-
turperiode entscheiden können, ohne dass die sonstige Studierendenschaft Einfluss darauf
hat.
Einige von uns sehen eine Briefwahl aber auch als Geldverschwendung an, vor allem

wenn diese für eine nur einsemestrige Legislaturperiode stattfindet.
Die Universitätsversammlung hat inzwischen die erste Variante beschlossen.

TOP 7: Webseite

Es wäre cool, ein paar Freiwillige zu haben, die sich durch die geänderten Seiten lesen.
Und es wäre noch cooler, wenn man jede Sitzung bestimmen würde, welche News auf die
Webseite sollen.

TOP 8: FSK

Gestern war FSK und der Vizepräsident für Lehre Warzecha war zu Besuch. Es ist weniger
klar, dass das Wintersemester digital stattfinden wird, als es in der Ankündigung des
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Präsidiums anklang. Das Präsidium ist sich der Probleme digitaler OWOen und eines
digitalen ersten Semesters bewusst.

Das Präsidium wünscht sich, dass die Fachbereiche ihre OWO-Planungen untereinander
und mit dem Präsidium austauschen und miteinander abstimmen.

Die meisten Lernzentren sind vollständig geschlossen, teilweise sind einige wenige Plätze
verfügbar.

Es wird ein neuer FSK-Vertreter für die Universitätsversammlung gesucht.

TOP 9: Neubau

Wir haben Herrn Betz immer noch nicht auf seine Mail bezüglich der Neubaupläne
geantwortet. Justus antwortet ihm.

TOP 10: Überbrückungshilfen für in Not geratene
Studierende

Es steht die Überlegung im Raum, unsere Studierenden über die finanziellen Nothilfemög-
lichkeiten der Bildungsministerien und der Universität zu informieren.

Wir glauben nicht, dass dies nötig ist, da über diverse Kanäle schon informiert wurde.
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