Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt
5. Juli 2022

Beginn

18:10

Ende

21:30

Anwesende

Camilla, Johannes, Kate, Lara (online), Noah (online), Peter, Till

Redeleitung

Camilla

Protokoll

Johannes, Peter

FSR

Anwesend: – Abwesend: Gonne, Nika, Daniel, Marc, Justus

Termine
Juli

September

6.
6.
7.
13.
15.
15.
20.
21.
25.
2. – 4.
24. – 25.

AG Reak
Abschiedsvorlesung Kiehl
FSK beim AStA
Fachbereichsfete
FBR
MMA
Begrüßungsgespräch
Begrüßungsgespräch
OWO-Plenum
GeWoWe
OWO-Schulung

15:15 – 17:00
17:15
18:30
16:00
9:50
19:00
11:00
16:00
18:00

Schriftliche Kunde

@

Professor Kiehl, der in Pension gehen wird, redet morgen im Kolloquium über
die Modellierungswoche und darüber, wie man hochbegabte Schüler*innen für das
Mathestudium begeistert.
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@

Die erste Version des Assistenzplans für das kommende Wintersemester ist da.

∞

FS-Raum und Büro aufräumen: Ist schon längst erledigt.

∞

In Erfahrung bringen, wie viele Anfänger*innen es für den englischen Master gibt:
Wir fragen die OWO-Orga, ob sie das schon getan hat.

∞

Über Englisch auf Sitzungen nachdenken: Wir tun das heute nicht.

Personensuche
Falls ihr helfen wollt, ohne auf die Sitzung kommen zu müssen, suchen wir noch Helfer*innen für die folgenden Tätigkeiten:
Umzugshelfer*in (umzug@mathebau.de) Wir suchen Personen, die sich damit auseinandersetzen möchten, wie der neue Mathebau aussehen soll und wie man ihn einrichten
kann. Wir suchen vor allem Menschen, die noch eine Weile am Fachbereich studieren
werden und somit noch selbst in den Genuss des neuen Mathebaus – und damit
insbesondere auch den Früchten ihrer Entscheidung – kommen werden.

Arbeitsaufträge
Radio (Camilla; in nächster Zeit) Genauere Überlegungen zur Umsetzung sind getroffen
und gehen bald per E-Mail rum.
Athenepreis-Vorschlag (Jantien; ist erledigt)
Adventskalenderkonzept (Kate, Simon; vor der OWO)
Mitarbeiter*innen-Kennenlernen (Justus; unbekannt)
Sitzungs-Anleitung überarbeiten (Simon; bis übernächste Woche)
Hygieneprodukte (Kate; in einer Woche)
Mailverteiler aufräumen (Daniel K; bis 12.7.)
FS-Raum WiFi (Gonne; 19.7.) Gonne hat mal gefragt, das HRZ hat Bereitschaft signalisiert.
Lebensmittellagerung (Kate, Jantien; bis Ende des Semesters) Der Planungsteil ist passiert.
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TOP 1: Zelte
Tills Eltern haben ihm zwei Zelte mit Schlafraum für insgesamt ca. 7 Personen zur
Verfügung gestellt, die Till nun an die Fachschaft verschenken möchte, da er sie sonst
entsorgen würde. Da das FS-Büro an seine Platzgrenzen stößt, werden wir versuchen, die
Zelte anderweitig abzugeben, bevor wir sie dort einlagern.

TOP 2: Arbeitsrechtsvortrag für SHK
Angeregt durch den Arbeitskreis auf der KoMa hatten wir uns vorgenommen, uns den
aktuellen Arbeitsrechtsvortrag für angehende Hilfskräfte anzusehen. Noah hatte das beim
letzten bereits getan und auch selbst ein paar Minuten Redezeit bekommen, in der er
den SHK die Wichtigkeit und Umsetzung der genauen Dokumentation der Korrekturzeit
dargelegt hat.
Camilla möchte sich den Vortrag diesen Herbst mal ansehen, um sich eine Meinung
zu bilden. Noah (bspw. noah@mathebau.de) bekommt gerne noch Anmerkungen zu
seinem Teil des Vortrags, da er diesen vermutlich eh ziemlich umstrukturieren möchte,
außerdem möchte er gerne gesagt bekommen, wie die Arbeitszeitdokumentation in
verschiedenen Veranstaltungen so läuft. Generell kann man gerne auf ihn zukommen, um
über Arbeitsrechtsthemen zu reden.

TOP 3: Sofastrologie
Wir haben aktuell ein intaktes Sofa mehr als Platz für Sofas im Fachschaftsraum, daher
möchten wir, wie es in der Vergangenheit schon mal der Fall war, ein Sofa in einen
Arbeitsraum stellen. Wir werden nach der Sitzung schauen, ob es in 333 oder 336 besser
passt und es dorthin transportieren.

TOP 4: Stuss
Heute Mittag hat der Studienausschuss getagt. Kate berichtet davon.
Athenepreis
Jantien hat einen Nominierungstext für Herrn Jägemann geschrieben und damit den
einzigen Vorschlag eingereicht. Cornelia hat als Reaktion auf das Ausbleiben von Nominierungen die Vorlesungsevaluationen ausgewertet und die Spitzenreiter vorgestellt.
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Modul zur Mathematischen Allgemeinbildung / Ethik in der Mathematik
Spätestens in der nächsten Version unserer Studiengänge werden wir aufgrund externer
Vorgaben eine solche Veranstaltung anbieten müssen, aber es finden eh alle gut, diese
Thematik mal anzugehen.
Der Fachbereich Philosophie hat keine Lust, eine neue Veranstaltung zu schaffen, aber es
gibt ein paar bereits existente, die man im Zweifelsfall in den Studienplan eines Mathematikstudienganges aufnehmen könnte. Professor Nordmann ist ein toller Philosophiedozent
und hat zum Beispiel mit Professor Otto zusammen seine coole Logik-Vorlesung konzipiert, deshalb will Otto mit ihm mal schnacken, obwohl er seit diesem Semester emeritiert
ist. Alternativ gibt es wohl auch an der Goethe-Universität Frankfurt eine passende
Veranstaltung, die im Rahmen des RMU-Studiums belegt werden könnte.
Evaluation von Abschlussarbeiten
Manchmal sind Betreuer*innen von Absclussarbeiten sehr nicht-betreuend. Es gibt aber
außer Mundpropaganda keine Möglichkeit, das an andere Studis weiterzugeben, bzw.
andersrum, sich zu informieren.
Es gibt den Vorschlag, dass jede*r Dozent*in eine Selbsteinschätzung veröffentlicht, wie
der jeweilige Betreuungsstil aussieht. Für viele gestaltet es sich schwierig, eine solche
Einschätzung abzugeben. Wir möchten es trotzdem vorantreiben, dass dies umgesetzt
wird, weil auch eine nicht-perfekte Selbsteinschätzung deutlich besser ist als keine. Der
Thesisanmeldungsbogen soll um ein Abhakkästchen ergänzt werden, das Studi und
Betreuer*in daran erinnert, dass dies Teil der selben Besprechungsprozesse sein sollte,
wie die Themenvergabe.
Der Vorschlag, bei der Fachschaft über viele Jahre Feedbackbögen nach Betreuer*in
sortiert zu sammeln, erhielt keine Gegenrede. Wir reden auf einer zukünftigen FS-Sitzung
noch mal mehr darüber.

TOP 5: Buchung 244
Die Fachschaftssitzung blockiert noch immer regelmäßig dienstags Raum 244. Wir haben
Frau Kammer per Mail mitgeteilt, dass wir den Raum erstmal nicht mehr brauchen.

TOP 6: Poolraum-Neuausstattung
Der Fachbereich, insbesondere Herr Grothe, will bis Ende Juli einen Antrag an die
Zentrale ausformulieren, um die Poolräume mit neuer Hardware auszustatten. Er fragt
uns noch nach Anmerkungen dazu. Es wurde bereits um ein deutsches Tastaturlayout und
eine Ausstattung mit Projektoren gebeten. Ersteres wird auch auf jeden Fall umgesetzt.
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Letzteres ist unklar. Wir suchen weitere Ideen und werden das nächste Woche noch
einmal ansprechen.
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