
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

30. September 2020

Beginn 16:05
Ende 18:12
Anwesende Camilla, Christopher, Erik, Lara, Leo, Dennis, Peter, Tom
Redeleitung Dennis
Protokoll Lara mit unangeforderter Hilfe von Peter
studi.treff Tom

Termine
Oktober 1. 10:00 Treffen zur digitalen Orientierungsphase

1. 18:00 OWO-Plenum
2. 9:50 Umzugteam-Treffen (auf Zoom)
7. 16:00 Fachschaftssitzung
21. 16:00 Fachschaftssitzung
26.–30. OWO
29. 16:00 OWO-Fachschaftssitzung

Schriftliche Kunde
@ Lukas will seinen Büroschlüssel abgeben. Peter antwortet Lukas auf seine Mail,

dass Lukas den Schlüssel zurückgeben soll, damit er neu ausgegeben werden kann.
Mit einer Transponer-Besitzoption kann man an der Börse leider kein Geld machen
(und uns bringt sie auch nicht viel, daher kümmert sich Peter auch darum).

@ Es finden mündliche Doktorprüfungen von Hopp und Birx statt.

Arbeitsaufträge
Kleiderstange (Carl; n/∞ für ein n ∈ N hinreichend groß)
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BK-Zettel (Marc und Carsten; m/∞ für ein m� n)
HowTo FS-Raum (Marc, Justus, Jonas; Nach Corona)
Öffnungszeiten (Justus; Nach Corona)
Adventskalenderpläne dokumentieren (Daniel, Dennis, Kate; 5/1)
SoFa (Marc; 6/2) Marc schreibt bald eine Mail.

TOP 1: Krisenstäbchen
Es gibt eine neue Regelung, dass nicht-bestandene Drittversuche und nicht-bestandene
mePen aus dem Sommersemester 2020 und dem Wintersemester 2020/21 als nicht
unternommen zählen. Wir fragen uns, wie man das rückwirkend stämmen will, Leute
zurückzuholen, die bereits am Anfang der Prüfungsphase des Semesters wegen nicht
bestandenen/r Drittversuchs/meP exmatrikuliert wurden (also bevor diese Regelung in
Kraft getreten ist). Leo hakt nochmal bei Cornelia nach und hat sofort Antwort bekommen.
Cornelia hat sich das auch gefragt und recherchiert – im Ergebnis betrifft uns das nicht,
da in der Mathematik dieses Semester niemand aus diesem Grund exmatrikuliert wurde.
Dezernat II arbeitet diesbezüglich an einer Lösung.
Warzecha hat Wedhorn vesprochen, uns bis gestern Rückmeldung bezüglich unseres

Hygienekonzeptes für die OWO und die Präsenzen in den Erstsemester-Veranstaltungen
zu geben. Wedhorn hat Leo vesprochen, ihm diese weiterzuleiten. Leo hat noch nichts
bekommen.

TOP 2: FSK
Peter war bei der FSK und berichtet davon. Es waren recht wenige Leute da und es ist
nicht viel passiert.
Ein TOP: Nächste FSK stehen die Neuwahlen an, wer die FSK in der UV, dem

Senat, der zentralen QSL-Kommission, dem Beirat des Sprachenzentrums, dem Beirat
E-Learning und der HRZ-AG vertreten wird. Falls jemand Interesse hat, freut sich die
FSK über Meldungen, da es tendenziell immer zu wenige Bewerber*innen gibt. Bei
Interesse melde man sich bei unseren FSK-Vertretern. Es ist ganz cool (sagt Peter) und
2 – 5 Stunden Arbeit im Monat.

Die nächste FSK findet am dritten November statt (im Oktober findet keine FSK statt,
wegen der OWOen).

Nächster TOP: Aus dem QSL-Pot gibt es Mittel für die „Qualifikation studenti-
scher Mandatsträger“. Da die Frist dafür bald ausläuft, sollen Seminare (à la Fortbil-
dung/Schulung) zur Weiterbildung zu verschiedenen Themen angeboten werden. Wir
sollen darüber reden, was für Themen uns interessieren, damit die Organisatoren wissen,
was sie anbieten sollen. (Peter hat auch eine Mail mit der Liste an möglichen Vorschlägen
der Organisatoren über FS-Sitzung geschrieben.) Die Planungen sollen Anfang Oktober
beginnen.
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Noch ein TOP: Online-Prüfungen (uff): Es gibt bei der HDA Leute, die sich damit
auseinandergesetzt haben, wie man Prüfungen mit Rechnerunterstützung durchführen
kann. Vor kurzer Zeit (Ende Februar/Anfang März) sind sie (aus offensichtlichen Gründen)
dazu übergegangen, sich mit kompletten Online-Prüfungen zu beschäftigen. Dazu führt
diese Arbeitsgruppe derzeit Praxistests durch. Dazu hat sie einen Moodlekurs1, in den
man sich selbst einschreiben kann. In diesem Kurs kann man Testprüfungen machen,
mit veschiedenen Fernaufsichtsoptionen. Das Ziel ist hierbei, zu testen, was für ehrliche
Prüflinge gut funktioniert (also nicht zu unangenehm ist). Die Plattform, auf die sie
aufbauen heißt „Proctorio“. Leo berichtet, dass sie auch in der Veranstaltung „Technische
Mechanik 2“ bei der Probeklausur Tests durchgeführt haben, die aber grandios schief
gegangen sind. Die Fehler werden derzeit gefixt.

TOP 3: Mathebau-Transponder
Christian hätte gerne einen Transponder für den Mathebau. Da Christian nicht da ist,
verschieben wir den TOP auf die nächste Sitzung. Wir möchten diese TOP-Leiche nicht
ewig im Protokoll liegen haben. Wenn Christian einen Transponder haben möchte, soll
er bitte auf die Sitzung kommen, damit sein TOP berabeitet wird.

TOP 4: Umzugsmeinung
Wir haben jetzt in jedem Stockwerk mindestens 60m2 studentische Fläche. Der Fach-
schaftsraum ist auch 60m2 groß. Professor Betz findet, dass wir damit „ganz gut bedient“
sind, er möchte aber die Zustimmung der Fachschaft haben. Es gab es mal das Problem,
dass die Promotionsstipendiaten weniger Fläche bekommen haben, als sie sollten. Das
wurde offenbar behoben. Es scheint so, als ob sie es geschafft haben, tatsächlich mehr
Platz zu generieren. Wir sollten aber darauf achten, dass das nicht doch irgendwie zu
unseren Lasten geht.

1https://moodle.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=22966
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