
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

15. Februar 2022

Beginn 18:10

Ende 20:50

Anwesende Carsten, Daniel (online), Dennis, Esther, Gonne, Inga, Jo, Joscha, Justus,
Kate, Nika (online), Manjeet, Marc (online), Peter, Simon

Redeleitung Gonne

Protokoll Inga, Simon

Newsletter Marc

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

Termine

Februar 16. 18:30 FSK
März 23. – 25. SoFa
April 5. 8:30 Stuss
Juni 25. Matheball

Schriftliche Kunde

@ Am 3. März veranstaltet die ULB wieder eine lange Nacht des Schreibens. Infos
gibt es online.1

@ Am Donnerstag um 16:00 findet der Habilitationsvortrag von Sam Sanders über
das Thema „Harvey Friedman’s incompleteness project“ statt. Bei Interesse meldet
euch an fachschaft@mathebau.de.

1www.ulb.tu-darmstadt.de/lange-nacht
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@ Die „Grundsätze für Studium und Lehre“ der TU sollen neu verfasst werden. Dazu
findet vormittags am 4. April ein Workshop statt. Wer daran Interesse hat, melde
sich bitte an fachschaft@mathebau.de.

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 Stu-
dium 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 or-
ganisiert, 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 über-
nimmt. 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)

TOP 1: Krisenstäbchen

Beim letzten Krisenstäbchen wurde bekannt, dass Proctorio bei den bekannten Online-
Klausuren, welche unser Fachbereich dieses Semester anbietet und dem Krisenstäbchen
bekannt sind, nicht zum Einsatz kommt, da diese als Open-Book-Klausuren konzipiert
sind.
Die aktuelle OWO-Orga wird sich auf dem nächsten Krisenstäbchen vorstellen.
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TOP 2: FBR

Der Gesamteindruck des Fachbereiches von der Evaluation war positiv.

Die Stundenlöhne für SHKe werden zum Sommersemester erhöht.

Timo Richarz hat einen Ruf nach Wuppertal erhalten und es werden Bleibeverhandlungen
geführt.

Aktuell werden bei uns stark überdurchschnittlich viele Dissertationen mit Auszeichnung
beendet. Der Fachbereich strebt an, dies zurückzufahren, um Auszeichnungen wieder
besonderer zu machen.

Das nächste Sommersemester wird noch immer in Präsenz geplant. Damit fallen auch alle
Corona-Sonderregeln, wie die Annulierung von nicht-bestandenen Drittversuchen, weg.

Die APB der TU Darmstadt wurden novelliert. Unter anderem dürfen Fachbereiche jetzt
erlauben, einmal im Laufe jedes Studiengangs eine Klausur zum Zwecke der Notenverbes-
serung in bestimmten Veranstaltungen zu wiederholen.

Wir halten den Mehraufwand dieser Regelung für Veranstaltungen mit schriftlichen
Modulprüfungen für vertretbar. Bei Modulen, welche mit einer mündlichen Prüfung
oder einer Sonderleistung abgeschlossen werden, sind wir zu keiner allgemeinen Meinung
gekommen. Darüber hinaus sehen wir kein Risiko des Verlustes der Vergleichbarkeit von
Noten.

Außerdem muss nun eine Begründung formuliert werden, wenn eine Beschwerde über eine
Korrektur im Rahmen einer Klausureinsicht nicht zu einer Verbesserung der Punktzahl
führt.

Es soll in Zukunft angeboten werden, dass alle Prüfungsleistungen in jedem Semester
abgelegt werden können, jedoch will unser Fachbereich dies nicht auf Studienleistungen
anwenden. Wir halten dies für einen akzeptablen Weg.

TOP 3: Transponder und Büroschlüssel für ehemalige und neue
Vorstandsmitglieder des Vereins

Vergangene Woche wurde ein neuer Vereinsvorstand gewählt. Gonne kümmert sich darum,
die Transpondergründe der ehemaligen Vorstandsmitglieder zu hinterfragen und um eine
Umverteilung der Transponder- und Büroschlüssel an den neuen Vorstand.
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TOP 4: Arbeitszeitdokumentation

Morgen haben wir ein Treffen mit Frau Hasse, um weiter über eine Reform der Arbeits-
zeitdokumentation zu reden.

Aktuell werden verschiedene Veranstaltungen mit den gleichen, pauschalen Verträgen
abgehandelt, was den unterschiedlichen Arbeitsaufwänden nicht gerecht wird.

Daher diskutieren wir darüber, ob wir das aktuelle System zur Arbeitszeitdokumentation
durch eine exakte, ggf. digitale, Dokumentation ersetzen wollen.

Werden die bezahlten Stunden dabei voll ausgenutzt, ist es so leichter zu begründen, dass
eine Aufstockung notwendig ist. Werden anders herum die bezahlten Stunden nicht voll
ausgenutzt, halten wir das im Normalfall für nicht kritisch, da der gezahlte Stundenlohn
der Tätigkeit sowieso in keinster Weise angemessen ist. In der aktuell knappen Finanzlage
des Fachbereichs finden wir es trotzdem erstrebenswert, dass die Finanzmittel ungefähr
proportional zur tatsächlichen Arbeitszeit verteilt werden.

TOP 5: Nebenbeschäftigungen auf Sitzungen

Wir diskutieren darüber, wie wir damit umgehen, wenn sich Menschen während der
Sitzung mit anderen Dingen beschäftigen und entscheiden, dass dies aktuell kein Problem
ist. Störgeräuschquellen wollen wir hingegen stärker beschränken.

TOP 6: Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit

Wir wollen die Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit vorerst, bis wir hinreichend viele
TOPe abgearbeitet haben, weiterhin wöchentlich dienstags, jedoch bereits ab 16:30 Uhr,
abhalten. Ende soll dann um 19:30 Uhr sein.
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