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Morgen ab 17:15 findet im mathematischen Kolloquium die Antrittsvorlesung von
Prof. Pascal Schweitzer zum Thema „Symmetrie in diskreten Strukturen: Graphen,
Gruppen und Algorithmen“ statt. Im Vorhinein wird Moritz Lichter ab 16:15 einen
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What is. . . ?-Vortrag zum Graphenisomorphieproblem halten. Zugangslinks dazu gibt
es auf der Webseite des Fachbereichs.1

@

Es wurden neue Autonome Tutorien ausgeschrieben. Wenn ihr Lust habt, eine
Veranstaltung über ein selbst gewähltes Thema zu halten, informiert euch online
beim AStA!2

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)
Radio (Camilla; unbekannt)
Ewiger Kalender (Nika; irgendwann)
Ausschlussdoku im Wiki (Camilla, Dennis, Gonne; bis nächste Woche)
Einstiegssitzung (Nika, Camilla; spätestens, wenn Corona besser ist.)
Athenepreis Protokoll (Jantien; demnächst)

1 https://www.mathematik.tu-darmstadt.de/fb/aktuelles/kolloq/index.de.jsp
2 https://www.asta.tu-darmstadt.de/de/tutorien/ausschreibung
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TOP 1: Zoom an der Uni
Im nächsten Sommersemester soll die Lehre an der TU wieder weitestgehend in Präsenz
stattfinden. Trotzdem bleiben auch Möglichkeiten der Online-Lehre bestehen. Gleichzeitig
läuft die Duldung des Landes Hessen zur Nutzung von Zoom in der Lehre aus und das
HRZ will Zoom großflächig durch BigBlueButton ersetzen. Trotzdem soll Zoom in gewissen
Situationen noch benutzt werden.
Wir fragen rundum nach Meinungen und bekommen den Eindruck, dass BigBlueButton
eine sinnvolle Alternative zu Zoom ist. Für große Vorlesungen halten wir Videos für
ausreichend.
Die Sitzung ist der Meinung, dass die Präsenzlehre nicht unter dem Mehraufwand der
Hybridlehre leiden darf, sofern die Coronalage Präsenzlehre guten Gewissens zulässt.
Wir fordern, dass die Universität ausschließlich datenschutzkonforme Werkzeuge einsetzt.
Dies ist unserer Meinung nach insbesondere nicht Zoom, aber zum Beispiel BBB.

TOP 2: Krisenstäbchen
Wir haben gegenüber dem Fachbereich unsere Kritik an der Nutzung von Zoom im
kommenden Sommersemester geäußert. Der Fachbereich hat sich inzwischen an Zoom
gewöhnt und würde es gerne weiternutzen.
In Reaktion auf die sinkenden Studierendenzahlen von 2010 auf 2011 wurde kurz darüber
geredet, ob verpflichtende englischsprachige Veranstaltungen Studieninteressierte davon
abhalten, in Darmstadt zu studieren.
Herr Kohler hat die SHK-Stellen nochmals gekürzt. Wir wollen das im morgigen Krisenstäbchen und im kommenden FBR nochmal diskutieren.
Im nächsten Krisenstäbchen wollen wir anfragen, ob am Fachbereich Prüfungen mit
Proctorio geplant werden.

TOP 3: Proctorio
Die FSK will wissen, ob an irgendwelchen Fachbereichen Proctorio bei der Durchführung
von Prüfungen benutzt wird. Uns ist am Fachbereich kein Fall bekannt; Dennis fragt auch
morgen im Krisenstäbchen nochmal nach.
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TOP 4: Athenepreis
In ferner Zukunft soll unser Fachbereich mal wieder einen Athenepreis vergeben. Wir
diskutieren über verschiedene Vorschläge.

TOP 5: SoFa
Die Orga hat ein Haus gefunden, in das wir vom 23. bis zum 25. März fahren wollen. Bitte
meldet euch dazu unter jantien@mathebau.de bis zur nächsten Sitzung an.

TOP 6: Konsens, Direkt-Dazu und andere Späße
Die Fachschaft hat so einige Eigenheiten, Prinzipien und Vorgehensweisen, über deren
Bedeutung wir uns inzwischen nicht mehr einig zu sein scheinen.
Wir benutzen verschiedene Handzeichen um verschiedene Arten von Meldungen zu
differenzieren.
Normale Meldung Eine normale Meldung für einen normalen Redebeitrag zum aktuellen
Thema
Direkt dazu Ein „Direkt dazu“ meinte in den letzten Wochen manchmal eine kurze
Ergänzung — wie zum Beispiel eine Richtigstellung — und manchmal einen längeren
Redebeitrag zu dem genannten Punkt.
Technical Eine technische Anmerkung: Den Wunsch, auf das Protokoll zu warten, nach
einer Pause, nach einem Lüftprozess und nach Ähnlichem.
Fokus Die Bitte, die Diskussion wieder zurück zum eigentlichen Thema zu bringen.
Zustimmungshandgewedel Der Ausdruck von Zustimmung zum gerade Gesagten.
Starker Widerspruch Ein Veto zum Ausdruck bringen.
Wir diskutieren kurz darüber, welche Interpretation von Direkt dazu wir präferieren. Da
dies zu einer längeren Diskussion über Redeleitung führt, nutzen wir für den Moment die
erste, strengere Interpretation und verschieben die Diskussion auf das nächste FaSer.
Wir reden darüber, was die Aufgabe der Redeleitung ist. Einerseits soll sie natürlich dafür
sorgen, dass alle Meinungen und Argumente in einer sinnvollen Reihenfolge genannt
werden, andererseits soll sie in einem Gewissen Rahmen die Diskussion auch strukturieren
und nicht ausufern lassen.
Insbesondere sind wir uns uneinig darüber, ob es gewünscht ist, Redebeiträge in Meldereihenfolge abzuhandeln oder ob irgendeine Form von Gewichtung stattfinden sollte.
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Früher war es in Protokollen üblich, Personennamen nur zu nennen, wenn diese relevant
für das Thema waren und die Nennung die Person nicht diskreditiert, zum Beispiel dann,
wenn wir sie als verantwortliche Person für irgendein Thema bestimmen. Wir wollen dies
wieder so halten.
Es wird vorgeschlagen, in Diskussionen die Argumente ohne Namen zu sammeln, vorwiegend Ergebnisse/Erkenntnisse der Sitzung zu dokumentieren. Diese Vorgehensweise
findet die Zustimmung der Sitzung.
Außerdem stellen wir fest, dass es noch (oder möglicherweise wieder) der aktuellen
Meinung der Sitzungsteilnehmer entspricht, das Protokoll nur ernsthaft und seriös halten
zu wollen, wenn es sich an andere Stellen richtet – beispielsweise bei der Vergabe von
Schließrechten. Ansonsten möchten wir so viel Spaß und Humor im Protokoll haben, wie
wir gerade in der Stimmung sind.
Da wir für einige dieser Punkte noch deutlich mehr Diskussionsbedarf haben, reden wir
auf dem nächsten FaSer nochmal darüber.

TOP 7: Englisch auf Sitzungen
Auf dem FaSer wurde vorgeschlagen, Sitzungen in mehreren Sprachen gegenüber einfacherer Kommunikation und Kapazität der Protokollanten zu vernachlässigen. Dies wurde
in der Abschlussrunde kritisiert, weshalb wir das Thema wieder aufbringen.
Es wird angebracht, dass wir in jedem der Modelle Personen benachteiligen, allerdings
keines der Modelle explizit Personen ausschließt.
Wir beschließen, bis auf weiteres Sitzungen auf Deutsch durchzuführen.

TOP 8: Jahreshauptversammlung des Vereins
Am 07.02.2022 war die Jahreshauptversammlung des Fachschaftsvereins. Es wurden ein
neuer Vorstand und neue Abteilungsleitungen gewählt.
Marc informiert uns, dass nächstes Jahr definitiv neue Personen für den ersten Vorsitz
und die Kassenführung gesucht werden, weil die entsprechenden Personen ihre Ämter
nicht fortführen.
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