
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

1. März 2022

Beginn 16:30

Ende 18:30

Anwesende Kate, Esther, Noah, Jonas, Gonne, Marc, Inga (online), Simon (online),
Justus, Dennis (online)

Redeleitung Marc

Protokoll Gonne, Jonas

Newsletter Marc

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

Termine

März 8. Analysis Powerlerntag
17. 10:00 Strategietreffen – Werbung für den Fachbereich
17. 18:30 FSK
23. – 25. SoFa

April 5. 8:30 Stuss
23. Skatturnier

Juni 25. Matheball

Schriftliche Kunde

@ Für Master-Ersties, die zum Sommersemester zu uns kommen, will der Fachbereich
einen Info-Tag abhalten. Cornelia sucht dafür eine:n Master-Studierende:n. Noah
wird sich darum kümmern.
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@ Am 17. März um 10:00 Uhr trifft sich eine Arbeitsgruppe des Fachbereichs, um
Ideen zu sammeln, wie wir wieder mehr Studierende an die TU ziehen können. An
dieser sollen auch gerne Studierende teilnehmen. Carsten übernimmt dies.

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.

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 übernächste Woche)

Einstiegssitzung (Nika, Camilla; spätestens, wenn Corona besser ist.)

Athenepreis-Vorschlag (Jantien; demnächst)

AStA-Antragsdoku (Jonas; in vier Wochen)

TOP 1: Arbeitszeiterfassung

In der vergangenen Woche hat sich Noah mit dem Fachbereich getroffen, um über
Stundenzettel zu sprechen. An der Universität werden nirgendwo Arbeitszeiten digital
erfasst und der Fachbereich möchte hier kein gutes Vorbild sein. Falls wir hier mehr
erreichen wollen, müssen wir uns wohl an eine zentrale Stelle wenden. Frau Hasse vermutet,
dass Herr Jansen dafür der richtige Ansprechpartner wäre.

Noah hat kritisiert, dass die Teilnahme von Üblingen an Übungen als Metrik für den
Arbeitsaufwand verwendet werden soll. Stattdessen schlägt er vor, auf die Abgabezahlen
zu schauen.
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Völlig unproblematisch sieht Frau Hasse es aber, eine studentische Vertretung zu be-
stimmen, die als Ansprechperson zur Verfügung steht, falls SHKe an ihr Stundenlimit
kommen oder andere Probleme mit ihrem Beschäftigungsverhältnis haben. Noah erklärt
sich bereit, das zu übernehmen.

TOP 2: OWO-/FS-Finanzierung

Es gab ein zweites Treffen mit Frau Hasse und Cornelia zur Finanzierung der Orientie-
rungswochen und der Fachschaftsseminare.

Dabei wurde ein neues Modell vereinbart, wie diese finanziert werden.

TOP 3: FSK

Die FSKebruar hat stattgefunden und es gab einen TOP.

Diskutiert wurde, ob die Sätze zur Finanzierung von Fachschaftsseminaren ausreichend
sind, um beim Einkauf von Lebensmitteln Wert auf biologischen Anbau, Regionalität und
Nachhaltigkeit zu legen. Bei der Diskussion stellen wir fest, dass wir gar keinen Überblick
darüber haben, welche Ausgaben wir in den letzten Jahren für Lebensmittel hatten und
ob die Kosten dafür unter den Fördersätzen des AStÄs liegen. Wir schätzen, dass wir
recht kostengünstig kochen, weil wir alle Reis, Nudeln und Eintopf mögen, wollen das
aber mit Daten untermauern.

Jonas erklärt sich bereit, eine Seite im FS-Wiki anzulegen, auf der Finanzanträge an den
AStA gesammelt werden sollen. Diese liegen bislang im Wesentlichen bei den Personen,
die die Anträge gestellt haben. Jonas schreibt Carsten und Jantien an, die für die
aktuellen Anträge zuständig waren, und versucht herauszufinden, wer noch ältere Anträge
herumfliegen hat.

TOP 4: Schlüssel für Jantien

Aufgrund ihrer Arbeit als zweite Kassenführung des Fachschaftsvereins möchte Jantien
einen Schlüssel für das Fachschaftsbüro und einen Transponder erhalten. Die Fach-
schaftssitzung beschließt einstimmig, dass Jantien Tasman einen Büroschlüssel und einen
Transponder für den Mathebau erhalten soll.
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TOP 5: Krisenstäbchen

Aus vertrauenswürdigen Quellen wissen wir, dass beim nächsten Krisenstäbchen die WiMi
eingeladen werden. Dennis würde gerne wissen, ob es Punkte aus der Fachschaftssitzung
gibt, die er einbringen soll.

Es wird angeregt, dass wir die WiMi über unsere Absprachen mit Frau Hasse informieren.
Dazu gehört insbesondere, dass alle SHKe ihre Arbeitszeiten wahrheitsgemäß erfassen
sollen.

TOP 6: studi.treff

Wir wollen den studi.treff in Präsenz freitags von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in jeder zweiten
Woche (ungerade Kalenderwochen) ab April stattfinden lassen. Simon schreibt Cornelia
eine Mail, in der er darum bittet, dass der Fachbereich diesen bewirbt.

TOP 7: Beamer im neuen Mathebau

Wir haben neue Gebäudepläne für den neuen Mathebau erhalten und wurden gebeten,
zwei studentisch verwaltete Räume zu benennen, die mit Beamerhalterungen ausgestattet
werden sollen.

Wir verweisen auf das letzte Protokoll und geben Peter die Macht, dies zu entscheiden.

TOP 8: Weitere Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit

Es wird vorgeschlagen, dass Sitzungen ab sofort nur noch in ungeraden Kalenderwochen
stattfindet, da wir den Rückstau an TOPen abgearbeitet haben. Dies wird einstimmig
angenommen.
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