
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

15. März 2022

Beginn 16:50

Ende 20:35

Anwesende online: Christopher, Maria, Peter,1 Simon; präsent in Präsenz: Camilla,
Dennis, Esther, Jantien, Jerome, Justus, Kate, Marc, Nika

Redeleitung Camilla

Protokoll Esther

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

Termine

März 17. 10:00 Strategietreffen – Werbung für den Fachbereich
17. 17:00 SoFa-Vortreffen
17. 18:30 FSK
22. 16:30 Umzugsträume
23. – 25. SoFa
29. 16:30 FS-Sitzung

April 5. 8:30 Stuss
23. 17:30 Skatturnier

Juni 25. Matheball
Juli 01. – 03. DFM

1aka. Bianca

1



Schriftliche Kunde

@ Für den Infotag für externe Master-Ersties im Sommersemester wird eine studenti-
sche Orga-Person gesucht. Simon übernimmt das.

@ Ab dem 1. Mai gelten neue Vorgaben, die unser Erste-Hilfe-Kasten im Fachschafts-
raum erfüllen muss. Jantien guckt sich das mal an und gibt dann die fehlenden
Dinge an den Fachbereich weiter.

@ Für die Abschlussfeier (01.07.2022) werden Helfer:innen zum Getränkeausschenken
(17:00 – 19:00 Uhr) und Aufräumen (ab 19:00 Uhr) gesucht. Jantien meldet sich zum
Abbau, Marc übernimmt auch eine Schicht und Kate möchte Getränke ausschenken.

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.

Abschlussfeierhelfer:in (fachschaft@mathebau.de) Wir suchen Personen, die auf der
Abschlussfeier (01.07.2022) beim Getränkeausschank (17:00 – 19:00 Uhr) und beim
Aufräumen (ab 19:00 Uhr) helfen. Auch ohne Fachschaftsnähe sehr gut möglich.
Einmaliges Angebot.

Umzugshelfer:in (fachschaft@mathebau.de) Wir suchen Personen, die sich damit aus-
einandersetzen möchten, wie der neue Mathebau aussehen soll und wie man ihn
einrichten kann. Wir suchen vor allem Menschen, die noch eine Weile am Fachbe-
reich studieren werden und somit noch selbst in den Genuss des neuen Mathebaus -
und damit insbesondere auch den Früchten ihrer Entscheidung - kommen werden.

Arbeitsaufträge

Discord-Personensuche (Simon, Jona; irgendwann)

Radio (Camilla; unbekannt)

Ewiger Kalender (Nika; irgendwann)
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Ausschlussdoku im Wiki (Camilla, Dennis, Gonne; bis übernächste Woche)

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

Athenepreis-Vorschlag (Jantien; demnächst)

AStA-Antragsdoku (Jonas T.; in vier Wochen)

Newsletterdokuüberarbeitung (Kate; 29.03.2022)

Fachschaftssitzungstermindoodle (Nika; 29.03.2022)

TOP 1: Krisenstäbchen

Marc ersetzt einmalig Dennis beim Krisenstäbchen am 16.03.2022.

TOP 2: Alte Protokolle

Bianca waren zwei Fehler im Protokoll der letzten Sitzung aufgefallen. Sie korrigiert beide
in den Archivversionen, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, dass es sich hierbei
tatsächlich um korrekturwürdige Versehen handelt.

TOP 3: Newsletter

Was ist eigentlich dieser Newsletter? Updates darüber, was die Fachschaft getan hat und
was sie noch tun wird. Das Ziel ist, dass fachschaftsfernere Personen ein bisschen an die
Fachschaftssitzungen und deren Protokolle herangeführt werden. Inhalt des Newsletters
können beispielsweise die Lieblingstope der letzten Sitzung sein.

Kate und andere würden den Newsletter gerne regelmäßiger geschrieben sehen. Es wird
über das (Zeit-)Kosten-Nutzen-Verhältnis geredet. Der Newsletter scheint nicht so viel
Zeit zu fressen, wie von einigen befürchtet. Der Nutzen wird als sehr hoch eingeschätzt.
Kate erklärt sich bereit den nächsten Newsletter zu schreiben.

Grundsätzlich gilt: Ein existierender Newsletter ist besser als kein Newsletter. Ein früher
Newsletter ist besser als ein späterer Newsletter. Ein Newsletter mit mehr Topen der
nächsten Sitzung ist besser als einer mit weniger Topen.
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TOP 4: Kommunikationsprobleme in der Fachschaftssitzung

Letzte Sitzung haben wir Bianca diktatorische Macht in Bezug auf eine Entscheidung im
Rahmen des Umzugsausschusses gegeben. Dabei haben wir nicht bedacht: Bianca möchte
keine diktatorische Macht haben.

In Zukunft sollten wir der Person, der wir diktatorische Macht geben, dies auch mitteilen.
Außerdem sollten wir darauf achten, dass die Person, der wir diktatorische Macht geben,
diese auch haben möchte.

TOP 5: Kommunikationsprobleme im Umzugsausschuss /
Beamer im neuen Mathebau

Die Personen im Umzugsausschuss scheinen nicht miteinander geredet zu haben. Es
wird darauf hingewiesen, dass bei Anfragen an den Ausschuss der ganze Ausschuss
an der Beantwortung der Anfrage beteiligt sein sollte. Außerdem soll unter anderem
besprochen werden, wie der neue Fachschaftsraum aussehen soll. Dazu treffen sich die
Umzugsausschussmenschen das nächste Mal am 22.03.2022 um 16:30 im Fachschaftsraum.
Hieran dürfen sich auch gerne alle beteiligen, die noch nicht über den Umzug nachgedacht
haben, aber jetzt gerne damit anfangen würden.

Bezüglich der Beamer wird sich eine Gruppe Rebellen nach der Fachschaftssitzung im
Omega Gedanken machen und eine Email an Betz schreiben.

TOP 6: Sofas für den Fachschaftsraum

Nika ruft eine Sofa Task-Force ins Leben. Diese Task-Force soll ihr beim Sofa tragen
helfen, sobald sie ein gutes Angebot findet. Marc, Justus und Camilla melden sich dafür.
Weitere Personen, die auch Teil der Task-Force sein möchten und gerne Sofas in den
Mathebau tragen, können sich bei Nika (nika@mathebau.de) melden.

TOP 7: Hygienekonzepte des FS-Raumes und der Arbeitsräume

Es ist aufgefallen, dass die Hygienekonzepte, die wir für den Fachschaftsraum und die
offenen Arbeitsräume haben, nicht mehr so richtig zu dem passen was die Uni fordert.
Die Hygienekonzeptzettel fühlen sich redundant an.

Es wird vorgeschlagen, die 3G-Kontrollen beizubehalten und möglichst mindestens einmal
pro Woche durchzuführen. Wir hängen die Hygienekonzepte, für die die Fachschaft
verantwortlich ist, nicht ab, da sie ihren Zweck als Erinnerungsstützen noch erfüllen.
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Dafür wird im Zuge des Omegas deren Aktualität und Validität kontrolliert und im
Zweifel korrigiert.

TOP 8: Berufungsverfahren

Für ein Berufungsverfahren wurden wir aufgefordert, bis zum 16. März zwei Kommissions-
mitglieder gegenüber dem Fachbereich zu benennen. Diese sollen vorzugsweise weiblich
sein, da der Fachbereich noch eine Quote erfüllen will, die von der Zentrale empfohlen
wird. Wir entsenden Till Rampe und Camilla Klee.

Ingesamt sollen etwa drei Sitzungen stattfinden.

TOP 9: Assistenzplan

Letzten Freitag hat sich die Kommission, die sich schon einmal mit der Zuweisung
von Assistenzstellen zu Veranstaltungen getroffen hat, im Rahmen der anstehenden
Kürzungen, ein weiteres Mal zusammengesetzt.

Dabei sind Probleme zutage getreten, und zwar:

• Es gibt zu wenig Assistenzen für die Veranstaltungen. Ein Tutorium von studenti-
schen Beschäftigten halten zu lassen, ist keine Option.

• Die zusätzliche englische Einstiegsveranstaltung ist zwar doppelter Aufwand, aber
wir müssen diese weiterhin halten wegen des bilingualen Zertifikats. Dieses Zertifikat
bringt auch mehr Studienanfänger:innen an unseren Fachbereich, von denen wir
momentan schon zu wenige haben.

• Insgesamt droht eine Aushöhlung unseres Lehrbetriebes, da wir jetzt bereits viele
Probleme haben und diese durch weitere Kürzungen noch weiter verschärft werden.
Beispielsweise sollten wir auch unsere Qualitätsansprüche an Vertiefungen nicht
vergessen.

• Assistent:innen sind oft überarbeitet. In der Regel liegt die tatsächliche wöchentliche
Arbeitszeit deutlich über der angedachten.

• Durch die aktuelle knappe SHK-Situation wird viel Zeit in den Vorbesprechungen
durch Umverteilungen von Übungen verloren.

• Eine Umstrukturierung im Service könnte Geld einsparen, z.B. indem Übungen
in Vorrechenübungen umgewandelt werden oder Serviceveranstaltungen fusioniert
werden, darunter leidet aber die Lehre. Zum Fusionieren sagt die Kommission eher
nein.
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Was hält die Sitzung von dem Runterfahren der Lehre in Serviceveranstaltungen? Grund-
sätzlich mögen wir es nicht, wenn Lehre schlechter wird. Dennoch ist uns die Lehre
am Fachbereich Mathe etwas wichtiger, als im Service. An dieser Stelle finden wir eine
Priorisierung sinnvoll, was auf keinen Fall gestrichen werden darf.

Um die Wichtigkeit der Service-Lehre einschätzen zu können, fragen wir in der nächsten
FSK die anderen Fachschaften, die Mathe-Veranstaltungen haben, was sie zu unserem
Übungskonzept denken und was ihnen daran wichtig ist.

TOP 10: NaSe

Das Haus für das NaSe (Nachwuchsseminar (Vorbereitungsseminar für die Orientierungs-
woche)) ist immernoch für den 17.06. bis 19.06. gebucht. Das ist ein langes Wochenende,
weshalb wir den Termin verlegen wollten, allerdings ist die Mühle Bachprinz dieses Jahr
an keinem Wochenende vor der OWO mehr frei. Wir überlassen die Entscheidung, ob
das NaSe verlegt werden und ein neues Haus gebucht werden sollte, der OWO-Orga.

TOP 11: hobit

Wir suchen eine Person, die die Organisation rund um die hobit (Hochschul- und Berufs-
informationstage) von Seiten der Fachschaft übernimmt. Diese Person müsste sich dann
unter anderem um einen Dienstplan kümmern und nach Helfenden suchen.

TOP 12: Ich wusste gar nicht, dass Sitzung ist

Es ist schwierig, herauszufinden, wann Sitzung ist. Es gibt diverse Quellen, die sich
inhaltlich unterscheiden. Ein erster sinnvoller Ansatz wäre wahrscheinlich schon, die
kommenden Sitzungen in den Terminen zu kommunizieren.

TOP 13: Termin der FS-Sitzung im nächsten Semester

Nika erklärt sich bereit, ein Doodle für die Sitzungstermine in der Vorlesungszeit aufzuset-
zen, damit wir auf der nächsten Sitzung – nämlich der letzten vor Beginn der Vorlesungen
– einen neuen Sitzungstermin beschließen.
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