
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

10. Januar 2023

Beginn 17:00

Ende 20:27

Anwesende Daniel K., Nika, Kate, Gonne, Johannes, Patrick, Tom K., Carl, Pe-
ter/Bianca, Cornelia Seeberg, Frauke, Freddie

Redeleitung Gonne

Protokoll Johannes

Newsletter Gonne

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

Termine

Januar 12. 18:30 FSK
13. 18:00 Spieleabend
14. 16:00 Doppelkopfturnier in Mainz
16. 18:30 Filmeabend des Fachbereichs

Februar 3. 9:50 FBR
3. 17:00 Lange Nacht der Mathematik

10. 19:00 Mathemusikabend

Schriftliche Kunde

@ Die Fachschaft Maschinenbau hat sich einen neuen Kaffevollautomaten gekauft,
der jedoch für ihren Bedarf unterdimensioniert ist. Daher bieten sie ihn nun zum
Verkauf an. Wir haben keinen Bedarf.
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@ Die Zentrale Studienberatung (ZSB) der TU stellt einen OWO-Werkzeugkasten mit
studiengangsübergreifenden, zentralen und dezentralen, Angeboten zusammen. Aus
diesem kann sich dann jede Fachschaft bedienen, wenn sie so etwas in ihrer OWO
präsentiert. Wir sollen zu derartigen unserer Angebote einen kurzen Steckbrief
ausfüllen und bis zum 31.01. zurücksenden, damit die Angebote dann auf der
Webseite der ZSB gelistet werden. Uns fällt kein passendes unserer Angebote ein,
welches für eine so breite Zielgruppe geeignet scheint.

@ Für die OWO des kommenden WiSe 23/24 wird es vorab eine Abstimmung unter
den Fachbereichen geben, an welchen Tagen der OWO, in welchen Zeiten wie viele
Gruppen Räume benötigen, um eine gute Verteilung der vorhandenen Räume für
alle OWOn zu erreichen. Dieses Abstimmungstreffen wird am Donnerstag, dem
27. April, von 10–12 Uhr via Zoom stattfinden, und Alexandra Neutsch bitte ein
oder zwei Fachschaftler*innen, sie für unseren FB zu begleiten. Wir fragen nach,
bis wann wir Bescheid geben müssen, da wir gern mit der künftigen OWO-Orga,
die in den nächsten Wochen gewählt werden wird, darüber sprechen möchten.

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; 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; ?)
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OWO-Orgaga (Marc + Carsten; ?)

Langsame Zeugnisausstellung (Dennis, Marc; )

Mailinglisten (Johannes; )

TOP 1: Auslandssemester

Cornelia erzählt uns, dass der Fachbereich weniger Interessierte für ein Auslandsstudium
hat, als Plätze zu vergeben sind. Um die Gründe dafür herauszufinden, möchte der
Fachbereich eine Umfrage starten. Die Sitzung unterstützt das Anliegen und erlaubt dem
Fachbereich, dafür das Umfragetool der Fachschaft zu nutzen. Als Verbreitungsweg halten
wir die Mailinglisten mathe@mathematik... und m2021@mathematik... für geeignet.

TOP 2: Lange Nacht der Mathematik

Am 3.2. wird die Lange Nacht der Mathematik stattfinden, zu der es auf der Webseite1

Informationen und einen Flyer gibt. Eine große Unbekannte ist die Teilnehmendenzahl.

Wir sind dafür verantwortlich, ab 20 Uhr die Menschen aus dem Maschinenhaus in den
Mathebau zu lotsen und dort Programm zu veranstalten.

Zur Verpflegung sollen Getränke, Backwaren und Süßigkeiten besorgt werden, der Fachbe-
reich stellt hierfür ein ausreichendes Budget zur Verfügung. Wir werden zusammen mit
unserem Lange-Nacht-Orgateam beraten, ob wir den Einkauf der Verpflegung übernehmen
können und dies zeitnah an Cornelia zurückmelden.

Bezüglich der Anmeldung einer Veranstaltung am Dezernat IV werden wir zeitnah Olgas
Mail von kurz vor Weihnachten beantworten.

Es sollen außerdem alle Studierenden zur Langen Nacht eingeladen werden, hierzu wird
der Fachbereich eine Mail über wasgeht@mathebau.de schicken.

TOP 3: Zielvereinbarungsgespräch

Das Zielvereinbarungsgespräch mit Vertreter*innen von allen Statusgruppen und dem
Präsidium am Fachbereich und dem Präsidium hat Anfang Dezember stattgefunden. Es
wurde die ausformulierte Zielvereinbarung unserer aktuellen Studiengangsreakkreditierung
besprochen.

1www.mathematik.tu-darmstadt.de/lange-nacht
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Insbesondere wurde in dieser Vereinbarung vereinbart, dass der Fachbereich seine Finan-
zierung bis 2025 sicherstellt und sich bemüht, mindestens 3 der 6 künftig zu besetzenden
Professuren an Frauen zu vergeben.

TOP 4: SoFa

Wir haben ein FaSer (Fachschaftsseminar) veranstaltet und generell viel Fachschaftsarbeit
geleistet, deshalb haben wir uns ein SoFa (Seminar ohne Fachschaftsarbeit) verdient!
Nika wird eine Terminumfrage über die [FS]-Mailingliste verbreiten, welche bitte bis zum
16. Januar ausgefüllt werden soll.

TOP 5: 3G auf der Fachschaftssitzung

Vor langer Zeit haben wir beschlossen, dass wir für unsere Sitzungen in Präsenz einen
3G-Nachweis verlangen.

Wir überlegen, was sich im Vergleich zu damals, wo wir den Beschluss fassten, an der
Situation geändert hat. Wir machen ein Meinungsbild, wie die anwesenden Menschen zu
einer 3G-Regelung auf der FS-Sitzung stehen

• 2 Personen tendieren dazu, die 3G-Regelung beizubehalten

• 4,5 Personen tendieren dazu, die Regelung abzuschaffen

• 3,5 Personen haben keine Präferenz

Freddie wird bis zur nächsten Woche ein paar aktuelle Fakten über COVID-19 recher-
chieren und wir vertagen die weitere Diskussion.

TOP 6: BK Algebra

Ein weiterer Bewerber wird nächste Woche Donnerstag (19.1.) um 15:30 Uhr zu uns
kommen, um sich mit uns zu unterhalten. Kate erklärt sich bereit, da zu sein und wir
suchen nächste Woche nach weiteren Menschen.
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TOP 7: Heizungen

Anscheinend wurden wir dazu aufgefordert, die Zettel die wir an die Heizungen gehängt
haben um auf die Einstellung zu den 19°C hinzuweisen, abzumachen. Wir fragten uns,
was die Begründung dafür war.

Daher haben wir gestern die Hausmeister noch einmal gefragt, sie haben nichts gegen diese
Zettel. Möglicherweise bezog sich die Bitte zum Zettel abhängen nur auf die Winterpause.
Wir werden wieder Zettel aufhängen.

TOP 8: Büroschlüssel

Tom Kopolt hat den Büroschlüssel von Joni übernommen, da er in verschiedenen Event-
Orgagruppen (WeihFei, MMA, Fun-AG) häufig ins Büro muss. Die Sitzung stimmt dem
zu.

TOP 9: ATM-Sprechzeiten

Wir haben auf dem FaSer eine zentrale Sammlung von Sprechzeiten der administrativ-
technischen Mitarbeitenden am Fachbereich initiiert. Frau Hasse sah den erheblichen
Aufwand in unserem Modell, die Angaben aktuell zu halten, kritisch. Das Dekanat hat
zugesagt, sich um eine Lösung zu kümmern.

TOP 10: FaSer-Ergebnisse

Vom 04. bis zum 06. Januar fand das Fachschaftsseminar im Forsthaus Fasanerie statt.
Wir haben einiges erledigt und diskutiert. Eine kurze Zusammenfassung ist:

Kalte Arbeitsräume Da der Mathebau aktuell wenig geheizt wird, haben wir uns Maß-
nahmen überlegt, damit der Aufenthalt dort trotzdem angenehm ist. Überlegungen
hierzu sind Wasserkocher, Tee und Decken, die vielleicht über den Fachschaftsver-
ein besorgt werden können. Wenn umgesetzt, möchten wir dieses Angebot über
[WasGeht] ankündigen. Wir werden nächste Sitzung noch einmal nach Menschen
suchen, die die Besorgungen erledigen können.

Redeleitung Wir haben ein paar Hinweise und Tipps zusammengetragen, um unerfahrene
oder unsichere Redeleitungen zu unterstützen. Diese finden sich im Fachschaftswiki
bei der Anleitung zur Durchführung einer Fachschaftssitzung.

Ultrastar-Dateien sortieren Wir haben angefangen, unsere Sammlung an Karaoke-Re-
pertoire zu organisieren und sortieren.
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Reak-Doku Die Wikiseite zur Reakkreditierung wurde überarbeitet und berücksichtigt
unsere Erfahrungen aus dem jüngsten Reakkreditierungsprozess.

Sitzungsanleitung Das Sitzungsanleitungs-Plakat zum Aufhängen über der Tafel im
FS-Raum wurde aktualisiert und soll bald neu gedruckt werden.

Unter mathebau.de/heute befindet sich nun eine digitale TOP-Tafel. Das aktuelle
Protokoll inklusive der nicht-öffentlichen B-Teile wird nun nicht mehr weltöffentich
geführt, der öffentliche Teil wird wie bisher auf mathebau.de/protokolle veröf-
fentlicht. Wer Zugang zum Protokoll-Pad haben möchte, schreibe an fachschaft@
mathebau.de.

Künftig sollen TOPe an fs-sitzung@mathebau.de angekündigt werden (mit [TOP]
im Betreff um dies mailfilterfreundlich zu machen). Wir probieren aus, wie sich das
Mailaufkommen dadurch erhöhen wird.

Außerdem wird eine aktuelle Liste aller Held*innen neben der Sitzungsanleitung
ausgehängt werden. Patrick wird diese erstellen, danke dir.

Weitere zu diskutierende Punkte werden unter einem eigenen TOP behandelt
werden.

Klopapier Es soll auf den Toiletten eine einseitige Zeitschrift ausgehängt werden. Dafür
wurden sich erste Inhalte überlegt und es wird angestrebt, eine Redaktion zu
etablieren. Kate will erfragen, ob wir diese Zeitschrift aushängen dürfen.

Mailinglisten Wir haben gebrainstormt, was für Arten von Mailinglisten wir haben und
wie wir diese einheitlich konfigurieren möchten. Johannes wird sich die vielfältigen
Konfigurationsoptionen anschauen und etwas vorschlagen.

Radio Wir werden das Radio neu zum Leben erwecken! Dazu wird nächsten Dienstag ab
16 Uhr das nicht abgeholte Zeug versteigert, um danach das neue Radio in Betrieb
zu nehmen.

Server Das Serverteam hat sich seit langem wieder getroffen und war sehr produktiv. Es
gibt genug sinnvolle Arbeit für alle zu tun und wenn du etwas davon übernehmen
möchtest, schreibe an root@mathebau.de.

Außerdem wurde der Medienschrank aufgeräumt.

FS-Wiki Wir haben einige Seiten überarbeitet, aufgeräumt und neue Dinge dokumentiert.

Konsens Da unsere Sitzung nach dem Konsensprinzip arbeitet, haben wir darüber reflek-
tiert und uns allen ins Bewusstsein gerufen, was dies bedeutet. Im Fachschaftswiki
findet sich ein Dokument zur Erklärung, was größtenteils auf uns zutrifft. Wenn du
interessiert bist, sprich Fachschaftler*innen an, sie reden gern darüber.
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Webseite Auf unserer Fachschaftswebseite befinden sich nun weniger Fehler und Inkon-
sistenzen. Außerdem haben wir festgestellt, dass es einige Stellen gibt, an denen
wir (halb)jährlich Daten aktualisieren wollen. Die relevanten Termine möchten wir
im ewigen Kalender festhalten.

Vermeidung Überlastung Da manche von uns gelegentlich überlastet sind, haben wir
uns darüber Gedanken gemacht.

Manche Aufgaben, die wir nicht machen müssen, wie z. B. die Orga der OWO
oder das Angebot offener Arbeitsräume, möchten wir weiterhin übernehmen, da
wir sie für sehr gut halten. Es darf passieren, dass Veranstaltungen auch mal
außerplanmäßig entfallen, sofern sich gerade niemand für die Organisation findet.
Wir schauen, ob wir ein niederschwelliges Gesprächsangebot für gestresste aktive
Fachschaftler*innen, z. B. über unsere Vertrauenspersonen, etablieren können.

Tom hat Interesse, sich weiter mit der Thematik auseinanderzusetzen. Menschen,
die dies auch tun möchten, melden sich gerne bei ihm.

Omega + MonTAG Die Mathebau-on-Tour-AG (MonTAG) lebt wieder und hat ihre
erste Unternehmung bereits an die [FS]-Liste angekündigt.

E-Mail Wir haben überlegt, was wir mit vielen Werbe- und Karriere-E-Mails tun,
die der Fachschaftsaccount bekommt. Z.B. möchten wir Unternehmen auf die
jobs@mathematik... Mailingliste hinweisen, wenn sie uns Karriere- und Stellenan-
gebote schicken.

Seminar der üblichen Verdächtigen (SüV) Dies war ein Seminar älterer ehemals fach-
schatsaktiver Menschen. Wir möchten es wiederbeleben und einige alte Menschen
fragen, ob sie mitkommen möchten. Außerdem werden wir über [FS-Sitzung] dazu
einladen.

Kommunikation Einige von uns wünschten sich eine niederschwelligere Kommunika-
tionsmöglichkeit als E-Mail, um kurzfristig Fachschaftler*innen zu erreichen. Es
gibt nun eine Matrix-Gruppe und wer Lust hat, eine Telegram-Bridge für diese
aufzusetzen, darf das gerne tun. Wenn du in die Matrix-Gruppe möchtest, melde
dich bei nika@mathebau.de

TOP 11: Vorstandsmitglieder FS-Verein

Am 23. Januar um 17:00 Uhr wird die alljährliche Mitgliederversammlung des Fach-
schaftsvereins stattfinden. Ihr seid alle eingeladen.

Marc und Marija werden ihre Vorstandsämter nicht fortführen. Wir suchen also neue
Vorstandsmitglieder. Der Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge und freut sich über weiter
Mitglieder.
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