
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

20. Dezember 2022

Beginn 17:001

Ende 20:15

Anwesende Gonne, Nika, Daniel K., Dennis, Carsten, Freddie, Kate, Camilla, Johannes,
Tom K., Frauke, Kate, Joscha, Marc, Jo, Esther, Justus

Redeleitung Dennis

Protokoll Gonne, Camilla

Newsletter Carsten

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

Termine

Dezember 22. 18:00 Weihnachtsfeier der FS Mathe
Januar 4. – 6. FaSer

7. 17:00 Skatturnier
13. Spieleabend
14. 16:00 Doppelkopfturnier in Mainz
16. 18:00 Filmeabend des Fachbereichs

Februar 3. Lange Nacht der Mathematik
10. 19:00 Mathemusikabend

1Hier steht ein Tomatensoßen-Fleck.
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Schriftliche Kunde

@ Das Dezernat IV bietet eine Schulung für Eventveranstalter*innen von Fachschaften
an. Diese findet am 30./31. März statt. Wir halten es für sinnvoll, dass jemand uns
dort vertritt und wichtige Erkenntnisse im FS-Wiki dokumentiert.

@ Tina Rudolph bittet uns, für die Reinigungskräfte Zettel aufzuhängen, dass die
Fachschaft die Böden nach der Weihnachtsfeier wischen werde. Die WeiFei-Orga
nimmt diese Anregung mit und kümmert sich darum.

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.

Weihnachtsfeier (tomk@mathebau.de) Für die Weihnachtsfeier werden helfende Hände
gesucht. Bitte trage dich dazu im FS-Wiki ein oder melde dich bei Tom.

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; ?)

Langsame Zeugnisausstellung (Dennis, Marc; )
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TOP 1: FS-Foto

Wir wollen ein neues Fachschaftsfoto machen, um es zum Beispiel im Flur aufzuhängen.
Nika hat ein entsprechendes Formular des Unifotoclubs gefunden, in dem auch ein Feld
„Gegenleistungen“ steht. Die Fachschaftssitzung genehmigt Nika hier einen Spielraum im
Bereich bis 20€ oder angemessenen Sachwerten.

TOP 2: Korrektur FS-Sitzungstermin

Im letzten Protokoll wurde behauptet, dass die erste Fachschaftssitzung im neuen Jahr
am 07.01. stattfände. Dies ist ein Tippfehler. Gemeint ist der 10.01.2023 um 17:00 Uhr.

TOP 3: Berufungskommission Algebra

Es gab letzte Woche die Überlegung, die Bewerber*innen vor ihren Vorträgen in den
Fachschaftsraum einzuladen. Die Termine der Vorträge stehen jetzt. Sie liegen zwischen
dem 10.01. und dem 19.01.

Wir wollen per Mail und auf dem FaSer nach Menschen suchen. Für den Termin Di
(10.01.), etwa zwischen 11 und 12 Uhr, melden sich Gonne und Dennis. Vor dem Block
ab 13:30 Uhr melden sich Dennis und Camilla.

In den Lehrproben geht es um die Existenz von algebraischen Abschlüssen von Körpern.
Wir wollen diese Vorträge über fs@mathebau.de bewerben.

TOP 4: FSK

Am 13.12. war FSK bei der Chemie. Viele Fachschaften machen Weihnachtsfeiern.

Eine neue Energie-AG des FB 13 hat Bedenken, dass es in der Weihnachtspause aufgrund
der kalten Temperaturen schimmeln könnte. Sie weisen auch darauf hin, dass es am 9.1.
in der Uni voraussichtlich noch kalt sein werde.

Es gab einen Bericht aus der Universitätsversammlung. Es soll wohl 40 Mio.€ für die
hessischen Hochschulen geben, von denen allerdings noch nicht klar ist, wie sie aufgeteilt
werden.

Prof. Brühl bedankt sich bei allen Demonstrierenden für die erwirkte Aufmerksamkeit.

Im November wurden etwa 30% der Energie und 11% der Stromkosten eingespart.

Für die weiteren Infos aus der UV verweisen wir auf das FSK-Protokoll.
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Verschiedene Finanzanträge wurden vorgebracht.

Der Fachschaften-Topf dieses Kalenderjahres ist früher als erhofft leer gelaufen. Die FSK
wird im Januar darüber reden, ob und wie man das in Zukunft steuern kann.

Im kommenden Jahr wird der Topf für Fachschaften 41 000€ und der Topf für die
Ausrichtung von Bundes-Fachschaften-Tagungen (BuFaTa) 6 000€ beinhalten.

Der Studistreik wurde in manchen Fachschaften mit gemischten Gefühlen wahrgenommen,
da die verschiedenen Hauptforderungen, welche teilweise auch von den Gewerkschaften
kamen, in verschiedenen Medien (z.B. der Hessenschau) verschieden stark gewichtet
wurden. Die Anzahl der Hauptforderungen wurde von manchen als zu hoch kritisiert.

Weiter wurde kritisiert, dass verschiedene Gruppierungen die Demo für sich vereinnahmt
hätten und sich davon nicht ausreichend distanziert worden sei.

Eine Privatperson hat die FS13 angefragt, für sich einen Raum der Uni zu buchen. Nach-
dem die Fachschaft abgesagt hatte, wurde selbige Anfrage bei einer anderen Fachschaft
erfolgreich durchgeführt.

Die FS11 hat berichtet, dass für die Ausrichtung von Veranstaltungen in manchen Fällen
geschulte Veranstaltungsleitungen nötig seien.

Die nächste FSK ist voraussichtlich am 12.01. bei der Fachschaft Biologie.2

TOP 5: Weihnachtsfeier

Am Donnerstag findet unsere Weihnachtsfeier statt und wir suchen noch Helfer*innen,
die Waffelteig machen, den Waffelstand betreuen, am Freitag um 12:00 Uhr aufräumen
und den Accessoirewettbewerb mitbetreuen. Es finden sich einige Freiwillige, danke dafür.
Trotzdem können wir für all diese Aufgaben immer noch Hilfe gebrauchen, wenn ihr dazu
bereit seid meldet euch bei tomk@mathebau.de.

TOP 6: FBR-Bericht

Am Freitag (09.12.) hat der Fachbereichsrat getagt.

Wir haben nachgefragt, warum die FBR-Protokolle nicht hochschulöffentlich sind. Es
wurde berichtet, dass Frau Cramer sich darum kümmere und das Problem bei der Zentrale
liege.

Die ausstehenden Protokolle wurden nach dem FBR hochgeladen und gelten als genehmigt,
falls sich bis zum 22.12. niemand beschwert. An zwei Stellen wird auf Anlagen verwiesen,
die fehlen. Deshalb beschweren wir uns.

2Hier steht ein Tomatensoße-Fleck.
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Im Bericht vom Dekan wurde von dem Zielvereinbarungsgespräch des Fachbereichs mit
dem Präsidium berichtet. Die Änderungsvorschläge des Fachbereichs wurden angenommen
und die Gesprächsatmosphäre sei gut gewesen. Der Fachbereich hat angemerkt, dass die
Studiengangsweiterentwicklung aufwändig war.

Von der Universitätsversammlung wurde berichtet, dass das Land Hessen vielleicht 40
Millionen Euro für die Hochschulen bereitstellen werde, um die gestiegenen Energiekosten
zu bezuschussen.

Den Dekanen wurde mitgeteilt, dass die Akkreditierung der Reakkreditierung aktuell
läuft.

Im Senat wurde über Regeln für Fernprüfungen diskutiert. Am Fachbereich Mathe wirkt
sich dies unter anderem auf die Doktorprüfungen aus. Dies wurde an den Studienausschuss
verwiesen, um die Umsetzung am Fachbereich zu regeln.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Forschungsdaten für mindestens 10 Jahre repro-
duzierbar vorgehalten werden sollen. Dies betrifft in der Mathematik vor allem die
Arbeitsgruppen Numerik und Optimierung. Die Fachbereiche sollen hierfür Forschungs-
datenbeauftragte bestimmen. Für diese Position sucht der Fachbereich bisher noch eine
Person.

Prof. Jan Bruinier wurde zum Fellow der American Mathematical Society gewählt. Der
Fachbereich gratuliert.

Es gab einen Bericht der Gleichstellungsbeauftragten. Es gibt nun einen Bereich „Meet
& Math“ auf der Webseite, wo unter anderem Veranstaltungen beworben werden, die
über das Fachliche hinaus gehen.

Es wurde auf die lange Nacht der Mathematik am 03. Februar hingewiesen.

Der Studiendekan berichtet von besonders schlechten Anfänger*innenzahlen im Master.

Es wurde berichtet, dass zum Zeitpunkt des FBR die Veranstaltungsevaluation lief. Es
wurde dafür geworben, diese in den Vorlesungen durchzuführen.

Paul Jägemann aus der AG Didaktik hat den Athenepreis für gute Lehre an unserem
Fachbereich verliehen bekommen.

Der Fachbereichsrat hat die neuen Studiengänge verabschiedet. Die wesentlichen Ände-
rungen sind:

• Abschaffung des Eignungsfeststellungsverfahrens,

• Master auf Englisch,

• neuer Master „Mathematics in Data Science3“ und

• Reduktion der Studienleistungen als Klausurzulassung

3(Buzzword-) BINGO!!!
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Es wurde über Studienleistungen als Prüfungsleistungsvoraussetzung gesprochen. Marc
hat unsere Bedenken sinnvoll zusammengefasst. Prof. Kohler hat geäußert, dass man
in einer größeren Runde auch nicht zu einem Ergebnis gekommen wäre. Die Profes-
sor*innenschaft macht sich Sorgen kein Mittel mehr zu haben damit umzugehen, wenn
sich Absolvent*innenquoten verschlechtern.

In den Prüfungsvoraussetzungen darf das Kriterium „aktive Teilnahme“ aus formalen
Gründen nun nicht mehr stehen. Dementsprechend wird es aus den Seminaren gestrichen
und soll in zwei Jahren evaluiert werden.

Gonne hat unsere Bedenken zur „Einführung in die Programmierung“ mitgeteilt. Darauf
haben wir von Prof. Ulbrich inhaltliche Nachfragen erhalten, die auf außerhalb des FBRs
verschoben wurden.

Cornelia hat im Februar einen Termin mit dem TUCaN-Team um zu erreichen, dass die
Bezeichnungen auf unseren Abschlusszeugnissen sinnvoller sind.

Aus formalen Gründen muss die Zeitangabe für mündliche Prüfungen jetzt fest sein und
darf keine Zeitspanne mehr sein. Sie wurde deshalb geändert von 30-75min auf 45min.

Die Zentrale hat gefordert, dass unser Studium Generale mindestens 5CP hat, die
eingebracht werden müssen. Dadurch würde das externe Praktikum effektiv auf 3CP
abgewertet. Es wurde überlegt, andere Bereiche zu verkleinern, um dies auszugleichen.
Der Fachbereichsrat hat entschieden das Praktikum zu verkleinern.

Es wird eingeworfen, dass diese Information überholt sei, da im Fachbereichsrat einige
Kalkulationen vertauscht worden seien. Wir sind der Meinung, dass dies dem FBR
mitgeteilt werden muss und wollen die verantwortlichen Personen dazu befragen.

Auf die W1-Professur in Algebra und Geometrie sind 57 Bewerbungen eingegangen.

TOP 7: Austausch mit den studentischen Vertretern im SL

Wir würden uns gerne mit den studentischen Vertretern im Senatsausschuss Lehre über
die im FBR verabschiedeten Studiengänge austauschen. Justus lädt sie zu einer der
Fachschaftssitzungen vor dem SL Ende März, in dem unser Studiengang besprochen wird,
ein.

TOP 8: FaSer

Vom 04.01. bis zum 06.01. findet das Fachschaftsseminar im Forsthaus Fasanerie statt.
Falls du spontan noch mitkommen willst, schreib an marc@mathebau.de und melde dich
unter https://events.mathebau.de an.
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Wir haben beim Vortreffen gestern die Liste der Themen vorgefiltert und überlegen, ob
wir alles wichtige haben.

Wir nehmen die Themen „Personen für BK-Gespräche suchen“ und „Energiesparen in
offenen Arbeitsräumen“ auf.

TOP 9: Cookies

Es wird sich gewünscht, dass die Webseite der TU Darmstadt keine Cookies mehr
verwendet und dementsprechend nicht mehr nach Erlaubnis fragt.

Die Fachschaftssitzung spricht sich dafür aus, dass die TU Darmstadt auf ihrer Webseite
keine Daten über ihre Nutzer sammelt.

Weiterhin stellt die Sitzung fest, dass dies nicht in ihren Aufgabenbereich fällt.

TOP 10: Heizungen in Arbeitsräumen

In den offenen Arbeitsräumen der Fachschaft werden regelmäßig Heizungen höher als die
von der TU geforderten 19 Grad (entspricht etwa Stufe 2,75) gestellt.

Es wird vorgeschlagen Infozettel aufzuhängen.

Es wird überlegt, wie sich die Arbeitsräume mit z.B. Decken oder Wasserkochern ange-
nehmer gestalten lassen, ohne die Temperatur zu erhöhen. Wir verschieben dies auf das
FaSer und wollen über die FSK nach Erfahrungen fragen.

Es wird angeregt, die Pflanzen aus dem Fachschaftsraum zu evakuieren, damit sie nicht
über die Winterpause erfrieren.
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