
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

17. Januar 2023

Beginn 17:10

Ende 21:00

Anwesende Nika, Kate, Martha, Patrick, Peter, Johannes, Dennis, Daniel K., Camilla,
Marc, Gonne, Tim K., Daniel S., Nadine

Redeleitung Camilla

Protokoll Johannes, Peter, Gonne

Newsletter Gonne

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

Termine

Januar 23. 17:00 FS-Vereinsmitgliederversammlung
27. 8:00 Frühstück
27. 9:00 FS-AufRÄUMen

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

10. 19:00 Mathemusikabend
13. 19:00 Spieleabend

Mai 17. – 21. KoMa in Kaiserslautern
20. Matheball

Schriftliche Kunde

∞ Der ewige Kalender sagt, wir könnten mal wieder [FS] und [FS-Sitzung] aufräumen.
Johannes kümmert sich darum.
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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.

Vereinsvorstand (verein@mathebau.de) Marc und Marija werden ihre Vorstandsämter
im FS-Verein ab der kommenden Mitgliederversammlung (23.01.) nicht mehr wei-
terführen. Wir brauchen dementsprechend Leute, die einen (zweiten) Vorsitz und
eine (zweite) Kassenführung übernehmen.

Arbeitsaufträge

Radio (Camilla; ) Aufräumen ging vor dieser Sitzung los, wurde aber nicht fertig. Nach
der Sitzung geht es weiter.

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; ?) Nika hat dem Unifotoclub eine Anfrage gesendet und wartet auf eine
Antwort.

OWO-Orgaga (Marc + Carsten; ?) Erledigt, siehe TOP.

Langsame Zeugnisausstellung (Dennis, Marc; )

Mailinglisten (Johannes; )

FS-(Sitzung-)Verteiler aufräumen (Johannes; 24.01.)

TOP 1: LimeSurvey-Nutzung

Swantje plant eine Umfrage unter den WiMis am Psycho Institut und würde dafür gerne
unsere LimeSurvey-Instanz nutzten. Die Fachschaftssitzung stimmt dem zu.
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TOP 2: Ana-PowerLernTag

Voraussichtlich am 7. oder alternativ am 2. März wird der diesjährige Analysis-I-
PowerLernTag stattfinden. Der Fachbereich benötigt dafür vier Übungsleiter*innen
und eine Ansprechperson der Fachschaft. Olga bittet um Rückmeldung, wer die eine oder
andere Schicht übernehmen möchte.

Marc erklärt, was er in den vergangenen vier Jahren als die Ansprechperson gemacht
hat:

• bei einem Kickoff-Treffen dabei sein,
• die Übungsleiter*innen von der Matheseite her organisieren,
• Discord-Server aufsetzen und
• insgesamt nicht viel Arbeit.

Joscha erklärt sich bereit, die diesjährige Ansprechperson zu sein. Danke, Joscha! Falls
der Powerlerntag wieder online ist, kopiert Marc gerne einen alten Discordserver, um den
für dieses Jahr anzulegen.

Wer Interesse daran hat, den Powerlerntag als Übungsleiter*in zu betreuen, meldet sich
dementsprechend bei Joscha, z. B. unter joscha@mathebau.de.

TOP 3: Lange Nacht der Mathematik

Cornelia fragt nach, ob wir uns schon bzgl. der Übernahme des Caterings an der Langen
Nacht der Mathematik (LaMa) entschieden haben. Carl hat sich letzte Woche bereit
erklärt, sich um Snacks zu kümmern, Marc und Camilla bieten an, sich um Getränke
zu kümmern, aber uns scheinen auch weitere Speisen neben Knabberkram sinnvoll. Wir
bieten dem Fachbereich die Arbeitsteilung an, bei der er sich um letzteres kümmert.

Auf der Webseite ist das Ende der LaMa als „Party“ beworben, was wir irreführend
finden, da wir einen Spieleabend geplant haben, den man üblicherweise nicht als solche
bezeichnen würde.

Marc trifft sich morgen mit Cornelia und spricht beide Punkte an.

TOP 4: Schnuppersitzung

Dass wir das letzte Mal eine Schnupper-FS-Sitzung hatten, ist eine Weile her, aber es
findet sich niemand, der sich um eine kümmern möchte. Also passiert das erstmal nicht.

Falls du Lust darauf hast, melde dich bei fachschaft@mathebau.de.
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TOP 5: FS-Raum-Aufräumen

Am 27. Januar ab 9:00 Uhr räumen wir mal wieder den FS-Raum auf, pünktlich vor der
LaMa. Ab 8:00 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück.

TOP 6: Vorstandsmitglieder FS-Verein

Am 23. Januar wird die alljährliche Mitgliederversammlung des Fachschaftsvereins statt-
finden. Ihr seid alle eingeladen.

Marc und Marija werden ihre Vorstandsämter nicht fortführen. Wir suchen also neue
Vorstandsmitglieder (vgl. auch den obigen Abschnitt zur Personensuche). Wenn Vorstands-
mitglieder fehlen, kann der Verein nicht weiter existieren und das möchte niemand.

TOP 7: BK Algebra

Ein weiterer Bewerber wird am Donnerstag (19.1.) um 15:30 Uhr zu uns kommen, um
sich mit uns zu unterhalten. Kate und Marc erklären sich bereit, da zu sein.

Wichtige Eindrücke aus den Gesprächen der Bewerber*innen mit uns im Fachschaftsraum
möchten wir im FS-Wiki auf der Seite zu BKs festhalten. Außerdem sollten diese Infos
bis Donnerstag morgen an Daniel K. und Dennis herangetragen werden.

TOP 8: SoFa

Unter Berücksichtigung aller, die an der Umfrage teilgenommen haben, ist der beste
Zeitpunkt für das SoFa vom 14. – 16.04. Nika hat zwei Häuser angefragt und hofft, dass
wir eins dieser Häuser bekommen. Dementsprechend haben wir 16 oder 33 Plätze und
die Anmeldung ist auf https://events.mathebau.de offen. Nika möchte sich nicht um
weitere Organisation kümmern, außer, daran zu erinnern, dass wir noch Leute brauchen,
die sich um die sonstige Organisation kümmern.

TOP 9: FSK Bericht

Am 12.01. war Fachschaftenkonferenz bei Biologie und Geowissenschaften.

Wir haben von unserem FaSer berichtet, sowie die lange Nacht der Mathematik und den
MMA angekündigt. Bei der ET wird das Lernzentrum verkleinert, damit ein neuer Prof
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ein Büro bekommt. Dieses Lernzetrum war vorher schon zu klein, allerdings sieht das
Dekanat kein Problem.

Im StuPa gab es den Antrag der Medizintechnik auf eine eigene FS. Diese wird es bald
geben, sie können allerdings noch nicht im Juni an den Hochschulwahlen teilnehmen, da
sie dann noch nicht seit 6 Monaten existieren.

Aus dem Senat wurde berichtet, dass die Uni noch keinen Haushalt für 2023 aufgestellt
hat. Weiter ist noch unklar, ob die Uni als Industriekunde zählt, denn dann würden sie
weniger für Gas bezahlen müssen. Wie der 40-Mio.-Härtefonds des Landes Hessen für
Unis und Hochschulen verteilt wird ist immer noch unklar. Es gibt so viele Teilzeitstudis
wie noch nie, vorallem wegen Berufstätigkeit und Care-Arbeit. Allgemein sinken die
Studierendenzahlen, am meisten im Lehramt. Es wurden 10 Studienordnungen verlesen -
ohne eine Rückfrage. Die Uni hat nicht gut in den Hochschulrankings abgeschnitten. Es
gibt einen neuen Verteilungsschlüssel für Frauenförderungsmittel, bei dem nun Fachberei-
che mit einem hohen Frauenanteil mehr Gelder bekommen und solche mit einem geringen
Frauenanteil bekommen weniger. Alles auch ohne Berücksichtigung der ATMs (welche
aber auch Frauenförderungsmittel beantragen können). Der Kanzler tritt im Zeitraum
bis 01.07.2023 zurück.

Der AStA hat einen Haushalt.

Über das inQM wurde berichtet, dass die Stichprobe der Systemakkreditierung Bachelor
und Master Chemie, Bachelor BME, und weiter keine Geisteswissenschaften dabei hatte,
was Pflicht ist, über die Folgen wird berichtet werden.

Im SL gab es wieder Diskussionen über das Thema Anwesenheitspflicht. Weiter wurde
das Pflichtpraktikum als Zulassungsvoraussetzung zum Bachelor Materialwissenschaften
gestrichen, da dies aufgrund formaler Bestimmungen unerwünscht strenge Folgen hatte.

Es wurde rausgefunden, dass eine HRZ AG existiert, welche ein Mal im Jahr tagt.

TOP 1: E-Learning-Beirat wurde auf die Februar FSK vertagt.

TOP 2: FSK-Finanzen Im letzten Jahr war der Fachschaftentopf aufgebraucht und es
konnten im Dezember keine Anträge mehr gestellt werden, weswegen darüber geredet
wurde, ob die FSK mehr Kontrolle über den Fachschaftentopf haben will und wenn
ja, was sinnvolle Kontollmechanismen sind. Aktuell werden alle Anträge vom AStA
genehmigt und nur bei Anträgen für Reisekosten- und Teilnahmegebührerstattung für
Bundesfachschaftentagungen, welche für mehr als 5 Personen sind oder einen Betrag von
750€ übersteigen, holt sich der AStA die Zustimmung der FSK ab. Der TOP wurde damit
beendet, dass die Vertreter*innen Meinungen aus ihren Fachschaften abholen sollen.

Daher diskutieren wir jetzt darüber, wieviel Verwaltungsaufand und Genehmigungsrechte
die FSK vom AStA an sich nehmen soll: Wir denken, dass die Organisationsstruktur der
FSK die Regelmäßigkeit und Kontinuität, die die Verwaltung des Topfes braucht, nicht
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gut genug gewährleisten kann. Daher spricht sich die Fachschaftssitzung dafür aus, die
Verantwortung beim AStA zu lassen. Wir schlagen vor, dass das AStA-Finanzreferat die
FSK bei Bedarf als beratendes Gremium hinzuzieht.

TOP 3: Schulung zur Veranstaltungsleitung Wie schon auf vorigen Sitzungen be-
sprochen, haben wir eine Mail vom Dezernat IV (Immobilienmanagement) bekommen,
welche uns zu einer Verantaltungschulung einlud. Wir und auch die FSK haben sich
einige Fragen gestellt, ob es nun immer Pflicht ist, dass diese Person, die die Schulung
gemacht hat, bei allen Veranstaltungen dabei ist. Für welche Flächen das allgemein gilt
usw. Deswegen wird nun von der FSK aus eine Mail an Frau Wonogo geschrieben um
diese Fragen zu klären. Nichtsdestotrotz soll jede Fachschaft schonmal so viele Menschen
für diese Schulung anmelden, wie sie für richtig halten, damit das Dezernat IV auch
sieht, das mehr Plätze als 20 benötigt werden. Dieser TOP wird nächste FSK weiter
besprochen.

Unter Sonstiges wurden noch weitere Probleme mit dem Immobilienmanagement ange-
bracht. Anscheinend wurden Fachschaften aufgefordert, für Veranstaltungen den Schließ-
dienst zu bezahlen.

Die nächste FSK wird von der Materialwissenschaft ausgerichtet. Es gibt noch keinen
Termin. Im März ist dann die Bau- und Umweltingenieurwissenschaft dran.

TOP 10: Promotionsausschuss

Auf der letzten Sitzung des Promotionsausschuss’ wurden alle beantragten Promotions-
vorhaben genehmigt.

TOP 11: Vorstellung OWO-Orga-Kandidatur

Wir veranstalten einmal jährlich eine Orientierungswoche, deren Team in den letzten
Jahren immer von drei Personen angeführt wurde. In diesem Jahr würden Daniel Kramer,
Frederic Rahm und Nadine Eckhardt dies gerne übernehmen. Sie stellen sich vor und
bekommen einige Fragen von uns gestellt.

Wir vertagen die Entscheidung, wenn wir definitiv zur OWO-Orga ernennen, auf die
nächste Sitzung, um weiteren Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich noch zu
melden1.

1und zwar bei Carsten unter carsten@mathebau.de
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TOP 12: Plakate

Carsten wirkt bei einem Musical mit, für das er gerne Plakate in den offenen Arbeitsräu-
men im Mathebau aufhängen möchte. Die Sitzung stimmt dem zu. Sollte es in Zukunft
vermehrt Plakate von nicht-Fachschafts-Veranstaltungen in den Arbeitsräumen geben,
wollen wir unsere Richtlinie diesbezüglich noch einmal überdenken.

Er sagt zu, diese nach der Veranstaltung wieder abzuhängen.

TOP 13: Veranstaltungsschulung

Das Dezernat Zentrales Immobilienmanagement hat alle Fachschaften angeschrieben,
dass sie am 30. und 31. März eine zweitägige Schulung durchführen, damit Fachschaften
Veranstaltungen auf zentralen Flächen der TU durchführen können. (vgl. E-Mails im
Protokoll FS-Sitzung 20.12.2022)

In der vergangenen FSK haben wir darüber gesprochen und es waren einige Dinge unklar.
Gesagt wurde, dass das Dezernat neue Mitarbeitende/Leitung habe und jetzt strenger
die gesetzlichen Vorschriften umsetze.

• Für welche Veranstaltungsflächen gelten diese strengeren Vorgaben?

• Muss bei den Veranstaltungen eine Person, die bei der Schulung war, persönlich
anwesend sein? Haftet sie privat?

• Muss man die Schulung nach einem Jahr erneut besuchen, um eine solche Person
zu bleiben?

Carl und Tom K. haben Interesse, an der Schulung teilzunehmen. Wir halten es für
sinnvoll, KoMa- und/oder OWO-Orga dorthin zu schicken.

Die voraussichtliche OWO-Orga ist bereit, dorthin eine Person zu entsenden. Die KoMa-
Orga hat nicht wirklich Lust und würde dies nur machen, wenn es für wesentliche Teile
der KoMa-Räume notwendig ist.

Johannes hat dem Dezernat geantwortet, dass drei bis vier Personen Interesse haben und
unsere Fragen stellen.

TOP 14: Kalte Arbeitsräume

Da sich keine Person findet, die sich um die Umsetzung unserer Ideen kümmert, streichen
wir den TOP und schreiben ihn für Oktober in den ewigen Kalender.
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TOP 15: Mona 4 WWW

Mona Komp hat angeboten, den Fachschaftsauftritt auf der Uniwebseite mit zu pflegen.
Die Sitzung stimmt erfreut zu und bedankt sich für ihr Engagement.

TOP 16: Krisenstäbchen

Vor fast drei Jahren hat der Fachbereich das Krisenstäbchen wegen des Corona-Shutdowns
eingerichtet. Schnell hat sich herausgestellt, dass das auch ohne Krise eine gute Sache ist.
In der letzten Zeit ist die Sache etwas eingeschlafen. Herr Kohler hat daher den Vorschlag
gemacht, ob nicht die FBR-Vertreter*innen (alle oder Teile) sich alle zwei Wochen mit
ihm und Cornelia träfen.

Die Fachschaftssitzung freut sich über diesen Vorschlag und möchte darauf eingehen. Wir
wollen dies nicht an das Amt „FBR-Vertretung“ binden – aber durchaus gleichbleibende
Personen entsenden.

Gonne, Nika und Johannes melden Interesse an und schlagen Cornelia einige Termine
vor.

TOP 17: Norbert

In den letzten Wochen war oft unklar, ob wir für eine Sitzung schon jemanden haben,
der Essen mitbringt. Daher wollen wir an der Tafel ein Feld dafür anbringen, für das
schon während der vorherigen Sitzung Menschen gefragt werden. Dann kann man sich
auch noch über die Woche dort eintragen. Weiterhin unterstützen wir das Konzept, dass
Norbert für das Essen Geld einsammelt.
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