
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

12. Juli 2022

Beginn 18:00

Ende 21:10

Anwesende Camilla, Daniel K., Daniel S., Dennis, Gonne, Johannes, Kate, Marc, Nika,
Noah, Simon, Justus, Peter, Lara

Redeleitung Marc, Johannes

Protokoll Daniel, Gonne(, Kate)

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

Termine

Juli 13. 16:00 Fachbereichsfete
13. 19:30 Physik-Musik-Abend
14. 14:00 Sommerfest der Informatik
15. 9:50 FBR
15. 19:00 MMA
20. 11:00 Begrüßungsgespräch
21. 16:00 Begrüßungsgespräch
25. 18:00 OWO-Plenum

August 23. 17:00 OWO-Plenum
September 2. – 4. GeWoWe

24. – 25. OWO-Schulung
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Schriftliche Kunde

@ Beim Aushängen von Plakaten im Treppenhaus soll berücksichtigt werden, dass
das mittlere Fenster mit Blick zum Flur frei gelassen wird, so wie es die Aufschrift
erklärt, die dort seit einigen Tagen angebracht ist.

Personensuche

Falls ihr helfen wollt, ohne auf die Sitzung kommen zu müssen, suchen wir noch Hel-
fer*innen für die folgenden Tätigkeiten:

Umzugshelfer*in (umzug@mathebau.de) Wir suchen Personen, die sich damit auseinan-
dersetzen 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.

Adventskalenderkonzept (Kate, Simon; vor der OWO)

Mitarbeiter*innen-Kennenlernen (Justus; unbekannt)

Sitzungs-Anleitung überarbeiten (Simon; bis übernächste Woche)

Hygieneprodukte (Kate; bald)

Mailverteiler aufräumen (Daniel K; nächste Woche)

FS-Raum WiFi (Gonne; 19.7.) Gonne hat mal gefragt, das HRZ hat Bereitschaft signa-
lisiert.

Lebensmittellagerung (Kate, Jantien; bis Ende des Semesters) Der Planungsteil ist pas-
siert.

TOP 1: Ernennung von Discord-Admins

Das Discord-Adminteam würde gerne Johannes zum Admin auf dem Mathebaudiscord
ernennen. Dies wird ohne Widerspruch bestätigt. Weiterhin entscheiden wir, dass die
Fachschaftssitzung über Änderungen im Adminteam gerne informiert wird.
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TOP 2: FBR-Vorgespräch

Am Freitag wird sich der Chief Communication Officer vorstellen. Wir wollen ihn fragen,
ob Anknüpfungspunkte zu unseren Social-Media-Kanälen bestehen. Außerdem wollen wir
fragen, inwiefern seine Arbeit mit dem Fachbereich zu tun hat, und wir wollen mitgeben,
dass wir persönliche Kommunikation wie z.B. Schulbesuche besser finden.

Die Professor:innen sind leider immer noch überwiegend gegen eine Wiederholungsoption
von Prüfungen. Sie sind unstimmig, ob man das Nebenfach im Master optional machen
sollte. Dort haben wir Hoffnung, die studentische Perspektive durchzusetzen. Die Profes-
sor:innen würden gerne an den Studienleistungen festhalten. Vielleicht können wir sie als
Kompromiss zumindest nach dem vierten Semester streichen.

Im letzten Jahr hat der Fachbereich leider vergessen, aus den zentralen QSL-Mitteln Geld
für SHKe zu beantragen. Dieses Jahr haben wir doppelt so viel beantragt und bekommen
diese Mittel voraussichtlich. Dies verbessert die SHK-Situation hoffentlich etwas.

In der Kommentierung zum Kommentar des Präsidiums für die Eval steht, dass das
Angebot im Master gestrafft würde. Dies passiert, da demnächst zwei Professuren und
dementsprechend viel Lehrdeputat gestrichen werden.

Die Stelle von Professor Wollner wird erst nächstes Jahr neu ausgeschrieben und steht
entsprechend aus finanziellen Gründen zwei Jahre leer.

Für die Besetzung der Numerik-W2-Stelle hat uns die Zweitplatzierte zugesagt.

Alle sind herzlich zum FBR eingeladen: Freitag, 09:50 Uhr, in Raum 244.

TOP 3: Krisenstäbchen

Wir wollen auf dem nächsten Krisenstäbchen ansprechen, dass für internationale Studie-
rende die Umstellung auf TUCaN Visaprobleme verursacht, da nun Bewerbungen nur
noch ein Semester im Voraus möglich sind. Außerdem wollen wir über die Situation in
„English for Mathematicians“ reden (siehe TOP).

TOP 4: FSK

Kate berichtet von der FSK, die letzten Donnerstag stattgefunden hat.

• Viele Fachbereiche machen ein Sommerfest und hatten in der letzten Zeit ihre
Bundesfachschaftentage.

• Das Präsidium zieht bald ins Schloss.

• An der Lichtwiese soll es bald ein neues Parkhaus geben.
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• Der AStA berichtet davon, dass sich die Rückzahlung, die alle Studierenden aufgrund
des 9€-Tickets erwarten, wegen technischer Schweierigkeiten verzögert.

• Die FS1 wollte Meinungen zu Musterlösungen bei Klausureinsichten einholen. Diese
sind tendenziell in mathematisch-naturwissenschaftlichen Studienfächern üblich,
sonst nicht. Die FSK spricht sich aber dafür aus, dass es das geben soll. Vielleicht
wird ein Text formuliert, welche Ansprüche die FSK an Einsichten hat.

• Da es die hobit zukünftig nicht mehr geben wird und möglicherweise Alternati-
ven entwickelt werden, will die FSK darauf achten, bei der Entwicklung solcher
eingebunden zu werden.

• Internationale Studierende konnten sich bis letztes Jahr bereits ein Jahr vor ihrem
Studienbeginn bewerben. Nun hat sich das Portal von MoveIn auf TUCaN geändert
und das Zeitfenster hat sich auf ein Semester verkürzt. Das führt zu Problemen
mit Visa und ähnlichem Papierkram. Die Auslandskoordinationen sollen dafür
sensibilisiert werden und mit dem Dezernat II in Kontakt treten, ob man das
rückgängig machen kann. Wir werden es auf dem Krisenstäbchen ansprechen.

• Es wurde darüber diskutiert, ob jemand eingeladen werden soll, der eine Vernet-
zungsapp für Studierende programmiert hat. Nächsten Monat wird er seine App
vorstellen.

• Es gab Beschwerden über das Dezernat IV, dass Plakate ohne Ankündigung abge-
hängt und anschließend Rechnungen an die jeweiligen Veranstalter:innen geschickt
wurden.

• Zur nächsten Sitzung soll der Vizepräsident für Lehre Prof. Warzecha eingeladen
werden.

Da es Missverständnisse gab, wer uns auf der FSK vertritt: Kate Friedrich und Annika
Wolf sind unsere Vertreterinnen, Dennis Frieberg und Marc Heindl sind deren Vertreter.
Sonst hat derzeit niemand Stimmrecht. Wir wollen das per E-Mail klarstellen.

TOP 5: OWO-Sitzung

Es gab Unstimmigkeiten, wer für die Fachschaftssitzung in der OWO zuständig ist. Das
Thementeam „Auswahlaktivitäten“ wird eine Person dafür finden.

TOP 6: Begrüßungsgespräche

Für das erste Gespräch (Präsenz) haben sich Camilla, Marc und Nika gemeldet. Für das
zweite Gespräch (online) haben sich Marc und Nika bereit erklärt. Danke dafür!
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TOP 7: MMA

Es werden noch Leute gesucht, die beim MMA helfen.

TOP 8: Ewige-Kalender-Einträge zu Englisch-Themen

Uns ist nicht klar, zu welchem Zweck wir erfragen woll(t)en, wie viele Anfänger im
Englischen Master es gibt.

Unsere Meinung war bisher, dass es für einen relevanten Anteil der Anwesenden auf
Sitzungen zu anstrengend ist, die Sitzung bilingual zu halten. Bis auf Weiteres, d.h. bis
es eine sehr viel größere Nachfrage nach englischen Fachschaftssitzungen gibt, werden wir
also weiter auf Deutsch die Sitzung halten.

Wir streichen diese Notiz also aus dem ewigen Kalender raus.

TOP 9: AG Reak

Auf der zweiten Sitzung der AG Reakkreditierung wurde viel über Zulassungen diskutiert.
Wir haben unsere Meinung mitgeteilt und Überzeugungsarbeit versucht, dass diese nur
im ersten Studienjahr sinnvoll sind. Nach der dritten Sitzung haben wir dem FBR drei
Möglichkeiten ausgearbeitet: Zulassung für Ana und LA, im Pflichtbereich oder wie es
jetzt ist.

Es wurde überlegt, die einmalige Wiederholung von bestandenen Prüfungen zuzulassen.
Die Profs haben hier noch Vorbehalte. Ein Kompromissvorschlag ist, dies nur im Bachelor
zuzulassen. Nachdem die Profs diesen Kompromiss in ihrem Treffen nicht gut fanden,
werden nun auch hier drei Optionen ausgearbeitet werden.

Unser Ziel, das Mentoring nirgendwo festzuschreiben und freiwillig zu lassen, findet einen
Konsens ebenso wie die Abschaffung der Studienpläne aus der Studiengangsordnung.

Wir wollten über die Inhalte der „Einführung in die Programmierung“ sprechen. Dies
wurde vertagt, da die Inhalte erst im November und nicht schon im Oktober fällig sind.
Wir sollen zunächst mit den Modulverantwortlichen darüber diskutieren.

Die Kommission würde gerne ein Modul zu gesellschaftlicher Verantwortung der Mathe-
matik einführen. Darüber hinaus ist die Kommission der Meinung, dass dies bereits in
Form von z.B. Teamarbeit und Problemlösungskompetenzen auftaucht und dies in der
Modulbeschreibung festgehalten werden soll.

Es gibt eine Verordnung, dass im Master nur begrenzt viele Fächer aus dem Bachelor
eingebracht werden dürfen. Hierzu zählen auch das Studium Generale und das Nebenfach.
Die Kommission setzt sich für möglichst viele Wahlmöglichkeiten ein.
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Wir wollen Nebenfächer dynamisch gestalten, damit sie auch studierbar bleiben, wenn
andere Fachbereiche ihre Studiengänge neu strukturieren. Dies ist relevant, falls Pflicht-
module nicht mehr angeboten werden sollten.

TOP 10: 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.
Letzteres ist unklar.

Wir wünschen uns mehr Speicherplatz auf den Poolaccounts. Insbesondere ist es fast
unmöglich, von einem vollen Speicherplatz wieder zu einem funktionierenden Poolaccount
zu kommen.

Wir finden die Bildschirme noch in Ordnung, falls dies auch zur Debatte steht.

Wir wünschen uns ausreichend funktionierende USB-Ports und Klinkenstecker für Kopf-
hörer.

Gonne wird eine entsprechende Mail schreiben. Danke!

TOP 11: English for Mathematicians

Das Niveau der Veranstaltung „English for Mathematicians“ ist über die Jahre unserer
Meinung nach stark gesunken. Im Kontext der englischen Studiengänge, die der Fachbe-
reich plant, ist zu überlegen, wie wir die Veranstaltung wieder verbessern wollen und wie
wir Eingangssprachtests als Alternative sehen.

Unter anderem sehen wir einen Mangel an qualifiziertem Personal, welches auch noch
einen Bezug zu Mathematik hat.

Weiterhin garantieren fast alle Abiture das Sprachniveau B1 und viele auch B2 abhängig
von den erreichten Noten in der Oberstufe. Dies könnte uns die meisten Sprachtests
ersparen.

Wir wollen den Fachbereich bitten, eine Verbesserung des Moduls zu erwirken. Dazu soll
er im Modulhandbuch Lernziele formulieren und beim Sprachenzentrum um qualifiziertes
Personal mit Mathematik- und Englischdidaktikhintergrund bitten. Wir wollen dies im
Krisenstäbchen anbringen.
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TOP 12: Hilfe bei einem Schulbesuch

Am 18. oder 20. diesen Monats werden wir von einer Schulklasse besucht. Olga sucht
dazu Studierende, die noch dazu kommen und eine Campustour mit ihnen organisieren.

Da das Datum noch nicht genau genug feststeht, finden sich erstmal keine Personen. Wir
sind zuversichtlich, dass sich dies mit einem genauen Termin verbessert.
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