
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

26. Juli 2022

Beginn 16:00 Uhr

Ende 17:44 Uhr

Anwesende Dennis, Carsten, Marc, Justus, Jo, Daniel, Jaqueline, Kate, Nika, Noah

Redeleitung Marc

Protokoll Daniel, Carsten

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

Nächstes Omega : Wir bringen gemeinsam Pfand zum REWE.

Termine

August 9. 16:00 Begrüßungsgespräch
24. 17:00 OWO-Plenum
30. 16:00 Begrüßungsgespräch
31. 10:00 Begrüßungsgespräch

September 02. FBR-Sondersitzung über Eval Kram
2. – 4. GeWoWe

24. – 25. OWO-Schulung
Oktober 26. 19:00 Festkolloquium zum 90. Geburtstag Prof. Hofmanns

29. – 02. November KoM∀

Schriftliche Kunde

@ Schlüsselliste

Frau Scharf vom Dezernat IV möchte wissen, welche Fachschaftspersonen welche
Schlüssel zu welchen Räumen wie zum Beispiel zum FS-Büro haben.
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@ Inventur

Moni fragt nach einer Inventur unserer Technikgeräte. Dazu zählen zum Beispiel
ein Beamer, von dem wir nichts wissen oder andere Geräte, die einen gelben Sticker
tragen. Marc erkundigt sich.

@ Neues vom neuen Mathebau

Die ersten Baufirmen sind verbindlich gebucht, und es darf realistisch gehofft werden,
dass der angepeilte Baubeginn von Ende Juli dieses Jahres nahezu eingehalten wird.
Auch die Fertigstellung ist weiterhin für das Jahr 2024 geplant.

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; 09.08.) Ein Mitarbeiter vom HRZ war am 13.7. hier, Router
wird angebracht werden.

moodle-Kurs (Justus; in nächste Zeit) Für die Erstellung des FS-Kalenders müssen Leu-
te gefragt werden.

Lebensmittellagerung (Kate, Jantien; bis Ende des Semesters) Der Planungsteil ist pas-
siert.
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Technik-Fragen (Marc; ) Marc fragt bei Moni, wie genau wir die Inventur unserer
Technik-Geräte durchführen sollen

TOP 1: Treffen mit Sukie

Sukie hat sich als Wimi-Vertreterin des FBRs des Themas angenommen, dass SHK-Stellen
momentan der Sparmaßnahmen wegen deutlich gekürzt sind und ein Treffen mit Christian
Stinner, Tina Rudolph und uns als Vertretenden der Studierendenschaft und der SHK
initiiert, in dem wir über Minimalstandards für die Lehre diskutiert haben, die wir in
unseren Veranstaltungen sichergestellt haben wollen. Wir haben also versucht, solche
zu formulieren und Sukie erarbeitet daraus einen Vorschlag, den sie an den Fachbereich
sendet. Vielen Dank an Sukie.

TOP 2: Schulklassenbesuch

Olga dankt uns dafür, dass der Schulbesuch letzte Woche so gut lief. Am 19. September
möchte Cornelia mit jemanden von uns an die Bertolt-Brecht Schule am Bürgerpark.
Franzi und Justus melden sich (unter Vorbehalt) und geben Cornelia Bescheid.

TOP 3: Wasserfilter

Der Wasserfilter im Fachschaftsraum braucht neue Filterkartuschen. Wir möchten bzw.
sollten neue besorgen. Nika kümmert sich liebevoller Weise darum.

TOP 4: FS-Kalender und Moodlekurs

Wir möchten einen Kalender anlegen, in dem wir die zahlreichen fantastischen Veranstal-
tungen der Fachschaft eintragen und somit bewerben und verbreiten können.

Ein Moodlekurs hätte den großen Vorteil, dass man Studierende leicht dort einschreiben
kann. Außerdem ist die technische Hürde für unsere betreuende Person klein, da man mit
den Funktionen Moodles oft schon vertraut ist. Besonders im Vergleich mit der Webseite.
Zudem kann man Termine auf der Moodle Startseite unter ’nächste Deadlines’ anzeigen
lassen.

Es besteht ein Konsens, dass wir das sinnvoll und coodle finden. Wir diskutieren über
die Gestaltung, Umsetzung und über die Genauigkeiten der Einrichtung bzw. Einschrei-
bungsmöglichkeiten.
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Justus kümmert sich um das Nachfragen an den für die Erstellung notwendigen Stellen,
siehe den Arbeitsauftrag dazu. Weiterhin richten wir einen Held*in-der-Fachschaft-Posten
ein, den zunächst Kate und Justus übernehmen.

TOP 5: OWO FS-Vortrag

In der OWO wird den Ersties die Fachschaft unter Anderem in einem Vortrag vorgestellt.
Dazu werden Freiwillige gesucht, die den halten. Carsten, Daniel und Nika melden sich
für diese Aufgabe. Die OWO-Orga ist auch informiert.

TOP 6: Fachbereichsratssitzung

Letzten Freitag, am 15. Juli, war FBR. Der Science-Communication-Beauftragte wollte
uns besuchen, hatte aber leider gerade Corona.

Wir haben länger über die Reakkreditierung geredet und bestimmte Schwerpunkte, auf
die wir uns bei der Neugestaltung der Studiengänge fokussieren wollen, festgelegt. Die
Reakkreditierung soll für acht statt für sechs Jahre gelten, damit man langfristiger planen
kann.

Zitat der Präsidentin über Corona-Maßnahmen im Wintersemester:„Hoffentlich kommen
wir mit Präsenz und Masken durch.“

Die Berufung für Timo Richarz auf eine W2-Professur ging problemlos durch den Senat.

Anscheinend erzeugt die Uni ihren Strom über ein Gasheizkraftwerk. Das könnte im
Winter problematisch werden. Allerdings finden wir diese Methode sowieso nicht gut.

Die aktuellen Bewerbungszahlen und die daraus zu schließenden Hochrechnungen sind
wieder auf dem Stand von vor der Pandemie.

Es soll im Februar eine lange Nacht der Mathematik geben mit Vorträgen von Yann
Disser und Pascal Schweitzer. Danach wird gechillt im Mathebau.

Der Mathezirkel soll bald eingeführt werden. Hier sitzen alle paar Wochen ein paar
Dozent*innen bereit, Schüler*innen zu empfangen.

Ana- und LA-Klausuren sollen jetzt so liegen, dass die Prüfungen für Semester I und II
nicht am gleichen Tag liegen.

Es wurde eine W2-Stelle für Professor Richarz eingerichtet. Professor Modena verlässt uns
zum 01. September. Professorin Schärpel kommt zum 01.10. hierher. Professor Kiehl geht
zum 30.09. in den Ruhestand. Die Stelle Nachfolge Wollner wird bald ausgeschrieben.

Wir haben den Längsten gehabt, was heißt, dass wir die größte Wahlbeteiligung hatten
und weswegen der Fachbereich uns einen Korb gegeben hat.
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TOP 7: Reakkreditierung

Es wurden einige gewünschte Neuerungen entschieden: Man kann ab dem ersten Semester
ein Teilzeitstudium beginnen, das Eignungsfeststellungsverfahren soll abgeschafft werden,
die gesellschaftliche Verantwortung der Mathematik soll nicht mit einem eigenen Modul
behandelt werden. Der Fachbereich Philosophie würde sich über einen mathematischen
Schwerpunkt in der Philo freuen.

Die externe Kommission hat empfohlen, dass es zukünftig nur noch einen englischspra-
chigen Masterstudiengang geben soll. Die Diskussion ist also gerade, ob man nun einen
englischsprachigen haben will oder möglicherweise einen zweisprachigen, was nach der
neuen APB Novelle funktioniert. Bei einem englischsprachigen Master darf die Uni leider
keine Konsekutivität garantieren.

Die Studienrichtung Data Science im Masterstudiengang soll eingeführt werden. Hierfür
gibt es mittlerweile einen Verlaufsplan für die angedachten Module. Hierbei soll man aus
den drei Fachrichtungen (Analysis, Numerik und Geometrie), Stochastik und Optimierung
zwei als Vertiefungen auswählen. Es wird sich gerade aber noch darüber geeinigt, wer
welche Vorlesungen halten soll, damit bestimmte Vertiefungszyklen garantiert werden
können.

Das Tutorium Ana I/II bzw. LA I/II muss wohlmöglich in Zukunft von einer SHK
gehalten werden, da es günstiger ist. Immerhin wird es dafür nicht komplett gestrichen.
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