
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

29. November 2022

Beginn 17:00

Ende 22:22

Anwesende Daniel S., Carsten, Catrin, Justus, Kate, Johannes, Peter/Bianca, Dennis,
Gonne, Daniel K., Nika, Marc, Tom K., Camilla, Camille, Nils

Redeleitung Dennis

Protokoll Gonne, Tom, Bianca, Justus

Newsletter Carsten

FSR Anwesend: Gonne, Daniel, Kate, Nika, Camilla Abwesend: –

Termine

Dezember 9. 9:50 FBR
13. 19:30 Spieleabend
15. 10:00 – 16:00 Weihnachtliche Knobelstraße der Didaktik
22. Weihnachtsfeier

Januar 4. – 6. FaSer
7. 17:00 Skatturnier

16. 18:00 Filmeabend des Fachbereichs
Februar 3. Lange Nacht der Mathematik

10. 19:00 MMA
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Schriftliche Kunde

Die Mastermesse Frankfurt bittet uns, Werbung für sie auszulegen. Wir legen die
Flyer in das Flyerregal und hängen ihr Poster aus.

Herr Teurer ist dafür verantwortlich, die Schilder zur Maskenpflicht aufzuhängen.
Ihm ist aufgefallen, dass dieser Pflicht oft nicht nachgekommen wird, und er hat
uns darauf hingewiesen bzw. an die Maskenpflicht erinnert.

@ Das Büro für Nachhaltigkeit lädt alle herzlich ein, die hochschulweite Nachhaltig-
keitsstrategie der TU Darmstadt mitzugestalten. Dazu findet am 7.12. ab 16:30 Uhr
ein Workshop bei Kaffe, Tee und Lebkuchen statt. Anmeldung ist erwünscht unter
https://terminplaner4.dfn.de/nachhaltigkeit-tuda. Neben der Anmeldung
für den 7.12. kann man sich dort auch eintragen, wenn man weiter informiert werden
möchte.

@ Unser Dekan Prof. Pfetsch weist darauf hin, dass die Gesamtlage der Energiesi-
tuation weiterhin unverändert ist. Es ist Ziel der TU Darmstadt, 20% der Energie
einzusparen, um damit ein Argument für Unterstützung vom Land zu haben. Alle
sind weiterhin aufgefordert, Energie einzusparen. An unserem Fachbereich ist Tina
Rudolph nun die Energiebeauftragte. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass alle
Gebäude bis auf die ULB in der Winterpause unbeheizt bleiben.

Für die Talks auf den hobit online, für die wir seit der letzten Sitzung Studierende
gesucht hatten, haben Inga und Tobi Interesse bekundet. Wir werden Olga dies
zurückmelden.

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.

Adventskalenderhelfer*innen (justus@mathebau.de) Im Dezember wird es jeden Uni-
tag ein Rätsel geben, das zu einem Büro im Mathebau führt, wo es Smalltalk mit
einem tollen Menschen und Weihnachtsfraß gibt. Dafür gibt es ein paar Wichtel-
Aufgaben zu tun, die wir gerne auf viele helfende Schultern verteilen würden.
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Arbeitsaufträge

Radio (Camilla; auf dem FaSer)

Mitarbeiter*innen-Kennenlernen (Justus; unbekannt)

Hygieneprodukte (Kate; Mitte Januar)

Moodle-Kurs (Justus; in nächster Zeit) Für die Erstellung des FS-Kalenders müssen
Leute gefragt werden.

Schrank besorgen (Marc; auf Weiteres)

Lebensmittel (Jantien; ?)

FS-Foto (Nika; ?)

OWO-Orgaga (Marc + Carsten; ?)

TOP 1: Filmeabend

Catrin will am 16.01.2023 einen Filmeabend für den gesamten Fachbereich veranstalten.
Sie fragt die Fachschaft nach ihrer Erfahrung mit Beamern. Ihr wird empfohlen, in den
verschiedenen Sekretariaten nachzufragen – insbesondere mit der Logik hatten wir hierbei
gute Erfahrungen.

Catrin fragt die Fachschaft nach gemütlichen Sitzgelegenheiten. Die Fachschaftssitzung
sagt ihre Sofas zu und bietet Unterstützung beim Transport nach Raum 244 an.

TOP 2: MMA: The return of the E-Piano

Vor Corona hat Professor Betz sein E-Piano in dem Kopierraum gelagert. Dort konnte
man Klavier üben. Das E-Piano wurde 2020 in ein anderes Büro verlegt. Carsten hat das
E-Piano wieder gefunden und es zurück in den Kopierraum gestellt. Ein Schlüssel zum
Kopierraum gibt es im FS-Büro, wer an dem E-Piano spielen möchte, kann Menschen
mit Büroschlüssel aufsuchen.

Wir freuen uns über dieses Angebot. Vielen Dank, Herr Betz!

Die MMA-Orga kümmert sich um einen Klinkenadapter und gute Kopfhörer.
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TOP 3: Vertraulicher B-TOP

TOP 4: Adventskalender

Es werden helfende Hände gesucht, damit für den Adventskalender die Plakate aufgehängt
werden, Zeug eingekauft wird, dieses in Büros gebracht wird und ähnliches. Falls du
mithelfen willst, schreib an justus@mathebau.de. Vielen Dank an die Menschen, die
helfen.

TOP 5: Plätzchen

Im Büro stehen noch die Plätzchen, die wir auf dem FreWe für die ATM gebacken haben.
Wir wollen im Mathechor Ersties dafür fragen, diese zu verteilen.

TOP 6: English for Mathematicians

Uns wurde mitgeteilt, dass dieses Modul vom Sprachenzentrum konzipiert und angeboten
wird und das Sprachenzentrum für keines seiner Module eine Beschreibung habe.

In der Beschlussvorlage für den neuen Studiengang steht eine umfangreiche Modulbe-
schreibung. Wir begrüßen dies.

TOP 7: Lange Nacht der Mathematik

Marc und Frauke haben sich mit Prof. Disser getroffen, um über die Lange Nacht der
Mathematik zu brainstormen.

Es soll einen FS-Stand geben, an dem wir ansprechbar sind und wir sollen irgendetwas
für danach anbieten, z. B. einen Spieleabend.

Marc und Frauke sammeln in den nächsten Tagen Ideen und freuen sich über euren
Input.

Marc weist darauf hin, dass wir mit den Schüler*innen voraussichtlich anders umgehen
sollten als mit Ersties. Weiterhin sollten wir diese Veranstaltung mehr als Spaß- und
Informationsveranstaltung verstehen und es soll das Gefühl einer Werbeveranstaltung
vermieden werden.
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TOP 8: OWO-Orga-Wahlorga

Wir suchen eine OWO-Orgaga, die die Wahl zur nächsten OWO-Orga für den Herbst
2023 koordiniert. Sie sollen darüber hinaus für Fragen von Bewerbern zur Verfügung
stehen.

Carsten und Marc wollen das machen und wir bedanken uns dafür bei den beiden.

TOP 9: FS-Foto

Nika würde gerne ein aktuelles Fachschaftsfoto machen, welches zum Beispiel im Schau-
kasten vor dem Fachschaftsraum ausgehängt und auf die Webseite gestellt werden darf.
Es wird vorgeschlagen, den UniFotoClub zu fragen, ob von ihnen jemand Zeit und Lust
hat, uns abzulichten. Nika bekommt einen Arbeitsauftrag, sich um alles zu kümmern.

TOP 10: Büro aufräumen

Am Freitag wurde das Büro aufgeräumt. Dabei wurden zwei aktuell ungenutzte Drucker
gefunden und es wird vorgeschlagen diese zu entsorgen.

Für den kleinen Drucker wird dem zugestimmt, da er so alt ist, dass er von kaum
jemandem mehr benutzt werden könnte, und für den großen Drucker wird entschieden,
diesen zu behalten, um ihn wieder an den FS-Server anzuschließen.

TOP 11: Wichteln

Carsten würde gerne wichteln. Er möchte diese Woche Bescheid geben, sammeln wer
mitmachen möchte, nächste Sitzung als Omega Zettel ziehen und in 3 Wochen Geschenke
verteilen lassen.

Carsten schickt eine Mail rum mit Infos. Schreibt ihm an carsten@mathebau.de, wenn
ihr mitmachen möchtet.
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