Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt
1. Februar 2022

Beginn

18:00

Ende

21:00

Anwesende Nika, Jantien, Jo, Johannes J., Joscha, Esther, Kate, Camilla, Justus,
Marc, Gonne, Simon (online), Daniel S. (online), Daniel K. (online), Dennis, Peter
(online)
Redeleitung

Camilla, Jo

Protokoll

Gonne, Justus

Newsletter

Marc

FSR

Anwesend: Daniel, Gonne, Justus, Nika, Marc, Simon

Termine
Februar

März
April

2. – 3.
7.
11.
16.
23. – 25.
5.

18:00
9:50
18:30
8:30

Fachbereichs-Begehung
Mitgliederversammlung FS-Verein
FBR
FSK
SoFa
Stuss

Schriftliche Kunde

@

Die hessischen Universitäten und Hochschulen arbeiten gerade mit dem hessischen Wissenschaftsministerium zusammen und „prüfen Rahmenbedingungen und
Betriebsmodelle, die eventuell auch zukünftig eine Nutzung von Zoom in vielen
Szenarien weiter [ermöglichen]“, obwohl die Duldung von Zoom durch das Land
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zum Sommersemester ausläuft. Trotzdem soll auch BigBlueButton als Plattform
zur Verfügung stehen.

Personensuche
Falls ihr helfen wollt, ohne auf die Sitzung kommen zu müssen, suchen wir noch Helfer
für die folgenden Tätigkeiten:
Mathemusikabend (mma@mathebau.de) Da das aktuelle Orga-Team recht bald sein Studium beendet, suchen wir Personen, welche sich angucken, wie die Organisation
funktioniert, damit dieses Wissen bestehen bleibt.
studi.treff (fachschaft@mathebau.de) Wir suchen eine Person, die den studi.treff organisiert, Personen hierfür sucht und mit Cornelia darüber spricht.
Arbeitsplatzbeauftragte:r (fachschaft@mathebau.de) Wir suchen eine Person, die die
Verwaltung der studentischen Arbeitsplätze in geschlossenen Arbeitsräumen übernimmt. Dies ist auch ohne Fachschaftsnähe gut möglich.

Arbeitsaufträge
Discord-Personensuche (Simon, Jona; irgendwann)
Hochschullehrpreis (Camilla, Nika, Carsten, Daniel; nächste Woche)
Radio (Camilla; unbekannt)
Ewiger Kalender (Nika; irgendwann)
Ausschlussdoku im Wiki (Camilla, Dennis, Gonne; bald)
Einstiegssitzung (Nika, Camilla; spätestens, wenn Corona besser ist.)

TOP 1: Fensterputzer
Wir räumen heute Abend die Fensterbänke frei, weil morgen die Fensterputzer kommen.
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TOP 2: Ergebnisse des Fachschaftsseminars
Die Teilnehmenden berichten vom FaSer Anfang Januar. Viele dieser Punkte sind auch
im Fachschaftswiki genauer dokumentiert.
Nachwuchsgewinnung Es wurden Maßnahmen gesucht, wie mehr (jüngere) Menschen
zu Fachschaftsarbeit motivieren werden können. Dazu wollen wir demnächst eine
Einstiegssitzung machen und die FUN-AG bitten, einen Spieleabend zu veranstalten.
Sitzungsklima Wir haben uns um Ideen für Ausflüge mit der Fachschaft gekümmert.
Wir haben über Omegala geredet und sind zu dem Schluss gekommen, erstmal
vorwiegend im Fachschaftsraum gemeinsam Zeit zu verbringen.
Als Problem wird wahrgenommen, dass der Raum 244 weniger gemütlich ist.
Auch das Thema Redeleitung sowie Protokoll und, wie man da Hürden für Neulinge
abbauen kann, wurde angegangen.
Hessischer Hochschullehrpreis Der Vorschlag der Übungsleitungsschulung wurde angefangen, geschrieben zu werden.
Englisch auf Sitzungen Wir haben diskutiert und ein Konzept vorgeschlagen, das nochmal TOP sein wird.
Webseite aktuell halten Vieles auf unser Webseite wurde gelesen. Eine offene Problematik ist, wie man sicherstellt, dass Sachen seltener veralten. Dafür schreiben wir
in den ewigen Kalender, dass wir dies zwei mal im Semester überprüfen wollen.
Schulungen Die Idee, eine eigene Schulung für Fachschaftsneulinge zu veranstalten,
wurde verworfen.
ThesisQM Dem Studienbüro wurde nochmal eine Mail geschickt, um an der Sache
dranzubleiben.
Server In dem Eventtool wird jetzt kein Geschlecht mehr abgefragt oder angezeigt.
Außerdem existiert jetzt ein Link, mit dem man eine Mail an alle Teilnehmer*innen
schreiben kann.

TOP 3: Unsere Freizeitveranstaltungen
Wir diskutieren, unter welchen Umständen wir so etwas wie Spieleabende, Einstiegssitzungen oder Tanzkurse stattfinden lassen wollen.
Mindestanforderungen an einen Präsenz-Spieleabend von uns sind, dass man in der
Öffentlichkeit wieder in großen Gruppen Zeit verbringen darf und in der Uni essen darf.
Erst dann wollen wir wieder darüber nachdenken. Wir wollen nicht unbedingt warten,
bis die Uni die Maskenpflicht aufhebt.
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Den Tanzkurs, wie er aktuell stattfindet, finden wir in Ordnung unter den Gesichtspunkten,
dass vergleichbare Veranstaltungen auch außerhalb der Uni stattfinden dürfen und die
Hygieneregeln nach außen klar kommuniziert werden.
Es wird auch argumentiert, dass neue Veranstaltungen anzukündigen kritischer ist als
alte fortzuführen.

TOP 4: Krisenstäbchen
Dennis berichtet, dass in der vergangenen Woche kein Krisenstäbchen stattfand. Er fragt,
ob wir für morgen Kommentare haben. Wir wollen uns nach der Position des Fachbereichs
bezüglich Zoom/BBB im kommenden Semester erkundigen.

TOP 5: Eval
Morgen startet die Begehung des Fachbereichs im Rahmen der Evaluierung. Wir rekapitulieren die Punkte, die wir im Wiki geplant haben, und diskutieren sie kurz.
Zu dem Punkt Arbeitslast einigen wir uns auf die Forderung, dass Klausurzulassungen
nur noch in den ersten beiden Semestern an Auflagen wie Hausübungen geknüpft sind.

TOP 6: SoFa-Planungen
Das SoFa wird vom 23. bis zum 25. März stattfinden. Darüber hinaus bestehen noch
keine konkreten Pläne.

TOP 7: Einstiegssitzung
Wir diskutieren länger über eine Veranstaltung, die die Fachschaftssitzung bewirbt und
zeigt, wie diese funktioniert.
Es soll zu einer kulinarisch unterstützten Fachschaftssitzung mit anschließendem Spieleabend eingeladen werden.
Wir wollen früher beginnen und viel erklären. Die behandelten TOPe sollten weniger und
leicht zugänglich sein. Die TOPe sollen divers an BIDE sein. Es sollte ein TOP dabei
sein, dem man anmerkt, dass die Sitzung relevant ist.
Camilla und Nika melden sich, die Veranstaltung konkret zu planen, bis die Umstände
eine Durchführung erlauben.
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