
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

8. Juni 2021

Beginn 18:00

Ende 19:32

Anwesende Christian, Daniel, Dennis, Inga, Simon

Redeleitung Christian

Protokoll Simon

Newsletter Daniel

Nächstes Omega Wir wollen „Codenames“ oder ein anderes Gesellschaftsspiel spielen.

FSR Anwesend: Daniel; Abwesend: Carsten, Justus, Marc, Martin

Termine

Juni 11. 9:50 Neubau-Treffen
18. 20:00 Pub-Quiz
19.–20. OHr
23. 14:30 Stuss
26. 17:00 Skatturnier

Juli 8. OWO-Plenum
9. FBR
16.–18. FaSer
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Schriftliche Kunde

@ Herr Grothe würde gerne mit uns über CHE-Ergebnisse zum Thema Computerar-
beitsplätze reden. Da der Termin uns aber nicht passt, warten wir auf einen neuen
Terminvorschlag.

@ Die AG Analysis will ihre Webseite neu aufsetzen und sucht dafür eine SHK zur
Unterstützung. Wir fragen die einschlägigen Kandidaten und berichten ihr dann
von unseren Ergebnissen.

Personensuche

Falls ihr helfen wollt, ohne auf die Sitzung kommen zu müssen, suchen wir noch Helfer
für die folgenden Tätigkeiten:

Athene-Preis-Vorschläge (stuss@mathebau.de) Wir suchen weiter Vorschläge für den
Athene-Preis für gute Lehre. Wenn ihr Ideen habt, meldet euch gerne; auch ohne
einen ausgearbeiteten Vorschlag.

Speed-Lerngrouping (nika@mathebau.de) Wir wollen ein Speeddating-artiges Event
zur Findung von Lerngruppen anbieten. Wenn ihr Ideen habt oder motiviert seid,
euch zu beteiligen, meldet euch!

Seminarhäuser buchen (fachschaft@mathebau.de) Wir suchen eine Person, die Lust
hat, Seminarhäuser für unsere Fachschaftsseminare zu buchen.

Arbeitsaufträge

BK-Zettel (Marc und Carsten; bis nächste Woche1)

FS-Werbemail (Simon; bis nächste Woche)

TOP 1: Krisenstäbchen

Wir wurden daran erinnert, dass bis demnächstTM die Nominierungen für einen Athene-
Preis eingereicht werden sollen. Es kommt die Idee auf, das Übungskonzept des Fach-
bereiches zu nominieren; dies verwerfen wir aufgrund der Kürze der Zeit jedoch und
verschieben die Idee auf nächstes Jahr. Andere Vorschläge sind Professor Modena oder
nocheinmal die OWO.

1Diesmal wirklich!
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Camilla ist mit Sicherheit bereit, einen Vorschlagstext für Herrn Modena zu schreiben.
Daniel updatet unseren OWO-Vorschlag von vor zwei Jahren. Nächste Woche wollen wir
die Vorschläge dann nochmal lesen und anschließend abschicken.

TOP 2: FSK

Vizepräsident Warzecha war auf der FSK und hat Fragen zum nächsten Wintersemester
und der nächsten Prüfungsphase beantwortet.

Prof. Warzecha erklärt, dass auch im nächsten Wintersemester viel online stattfinden soll.
Auf konkrete Nachfragen hin hält er kleine Vorlesungen, Übungen, Seminare, etc. für in
Präsenz möglich. Es ist unklar, ob Impfungen, Tests oder ähnliches notwendig sind. Die
TU hat wohl eine eigene Plattform zu Kontaktnachverfolgung gebaut. Denn das ist ja
deutlich einfacher, als sinnvolle eigene Videokommunikationsinfrastruktur hochzuziehen.
Konkret geplant werden aktuell nur eine Veranstaltung des ersten und eine des dritten
Semesters in jedem Fachbereich in Präsenz, wobei beides keine Vorlesungen sein sollen.
Eine genauere Planung soll im Verlauf des nächsten Monats entstehen.

Wir und auch unser Fachbereich halten diese Planung für katastrophal, da eine kurzfristige
Rücknahme von Präsenzplanungen deutlich einfacher als eine kurzfristige Hinzunahme
ist und die Pandemieentwicklung durchaus Anlass zur Hoffnung auf ein normaleres
Wintersemester gibt.

Ein Student berichtet, dass die TU aufgrund von Sonderzeichen nicht in der Lage ist, ein
Zeugnis für ihn korrekt auszustellen. Herr Warzecha erzählt etwas von Softwareproblem
und meint, dass daran gearbeitet wird. Trotzdem gibt es seit mindestens 4 Jahren keine
Lösung.

Jemand von der HDA berichtet über Onlineprüfungen. In der vergangenen Prüfungsphase
wurde dies teilweise über Zoom oder Proctorio umgesetzt. Sie wollen dies auch im Sommer
bei den Lehrenden bewerben. Es gab keine belastbare Evaluation, aber die HDA findet
sich toll.

Wir halten noch immer Klausuren, die sich nicht in Kofferklausuren und damit TakeHome-
Klausuren umwandeln lassen für ein meist fragwürdiges Prüfungskonzept.

Es wurde nicht über die OWO-Planungen geredet und wir haben auf unsere Mail an
Herrn Warzecha noch keine Antwort erhalten. Simon fragt nochmal nach.

3


	Termine
	Schriftliche Kunde
	Personensuche
	Arbeitsaufträge
	TOP 1: Krisenstäbchen
	TOP 2: FSK

