
Protokoll der Fachschaftenkonferenz

Fachschaft Mathematik

18. Januar 2012

Beginn: 18:45 Uhr
Ende: 22:06 Uhr
Anwesende: Jakob Rimkus, Sebastian Krüger (FB 1), Linda Heimken, Juliane Heil (FB 3 Psy-

chologie), Lea Belz (FB 3 Pädagogik), Franziska Geißler, Oliver Habeck, Lisa Walter (FB
4), Kay Müller (FB 5, LAG), Victor Schanz (FB 5), Susann Weißheit (FB 7, AStA), Mar-
ten Tschom, Mareike Giefer, Michael Sürder (FB 10), Sirko Lehmann, Yves Reiser (FB 13),
Dennis Hülsbruch (FB 16), Stephan Voeth (FB 18, AStA), David Kreitschmann (iST), Jan-
Martin Steitz, Alexander Lang (AStA), Thomas Balzer (Kooperationsstelle Wissenschaft
und Arbeitswelt)

TOP 1: Genehmigung der Protokolle
Die Protokolle der Fachschaften Biologie, vom 20.01.2011, und Informatik, vom 22.06.2011 fehlen
noch, vielleicht fühlen diese sich ja doch noch dazu in der Lage diese zu schreiben und an uns
weiterleiten.
Die Protokolle vom 15.12.2010 (FB Chemie) und 31.5.2011 (FS ETiT) gelten aufgrund der feh-
lenden Protokolle als noch nicht genehmigt, deshalb genehmigen wir diese noch mal.
Das Protokoll aus dem Januar wird noch nicht genehmigt.

TOP 2: Berichte aus den Fachschaften und Gremien
• FB 1 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: Die Fachschaft wird zusammen mit dem

Dekanat ein durch den FBR genehmigtes „Paper“ zur Zusammenarbeit zwischen der Fach-
schaft und dem Dekanat verabschieden. Außerdem fand vor kurzem das Kickoff treffen für
die Reakreditierungsagentur statt.

• FB 3 Psychologie: Sind gerade dabei einen Verein zu gründen, außerdem wird ein Tag der
Psychologie, am 5.Mai organisiert.

• FB 3’ Pädagogen: Haben eine erfolgreiche Berufung.
• FB 5 Physik: Sind in ihren neuen Fachschaftsraum gezogen:
• FB 7 Chemie: Bald findet die Begehung im Zuge der Reakreditierung statt, der Master

wurde neu strukturiert, im Bachelor gibt es keine Änderungen.
• FB 10 Biologie: Haben eine W3-Professur neu besetzt, außerdem wird voraussichtlich auf-

grund einer weiteren Berufung der Bachelorstudiengang geändert
• FB 13 Bauingenieure: Hatten ein Fachschaftsseminar auf dem z.B. die OWO und Öffent-

lichkeitsarbeit besprochen wurde.
• FB 16 Maschienenbau: Die Änderungen für das Eignungsfeststellungsverfahren sind geneh-

migt.
• FB 18 ETiT: iST und Mechatronik sind in ihre eigenen Fachschaftsräume gezogen und

jetzt nicht mehr bei den E-Technikern anzutreffen.
• iST: Siehe ETiT.
• LAG: Wählbarkeit bei den Wahlen im Sommersemester ist noch nicht sichergestellt.
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• AStA: Im November wurde der AStA neu zusammengesetzt, die (meisten) neu gewählten
Referenten stellen sich vor:
Jan (Referat: Gewerbe, Kunst und Kultur) schreibt aktuell an der AStA Zeitung. Zusam-
men mit Stephan(Ref.: FSten, Hochschulgruppen, Gewerbe) arbeitet er intensiv am Erhalt
des 603qm. Susann (Ref.: HoPo, Studium und Lehre) arbeitet meist an den Themen, die
im Senatsausschuss für Studium und Lehre aufkommen. Sie hat den Anspruch die Studie-
renden (FS!) dort besser einzubinden, weshalb sie auch auf den FSK-Situngen sein will.
Ein weiteres Ziel ist der Zugang zu zentralen Informationen aus HoPo, Uni und Studieren-
denschaft für die Studierenden. Mehr dazu in Top 7. Alex (Ref.:HoPo) ist an dem Thema
Wohnungsnot dran und aktuell an der AStA-Zeitung. Jakob (Ref.:Finanzen, Personal) be-
richtet von dem kürzlich unterzeichneten Tarifvertrag zwischen AStA und Ver.di für die
Angestellten des AStA. Nina mit dem Referat HoPo, Entmilitarisierung kann heute nicht
da sein. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Interesse seitens der FSK, sie gerne auf ei-
ner kommenden Sitzung für Fragen zur Verfügung steht. Es wird außerdem auf die vielen
eingestellten Referenten und Referentinnen verwiesen, die zusammen mit den vom StuPa
gewählten den AStA ausmachen.
Momentan wird außerdem versucht externe Werbung, wie von der SZ, aus der Mensa und
allgemein auf dem Campus zu unterbinden, Interessierte können sich bei Stephan melden.
Außerdem findet am 31.1. von 10 Uhr bis 16 Uhr im Karo 5 der Tag der Hochschulgruppen
(THinG) statt. Es soll eine Fahrradwerkstatt an der Uni geschaffen werden und weiterhin
das Fahrradfahren in Darmstadt sicherer gemacht werden, dazu gibt es einen AK Fahrrad,
auch hier gilt bei Interesse meldet euch bei Stephan.

• Universitätsversammlung: Die studentischen Vertreter waren heute beim Präsidenten und
haben mit ihm unter anderem über das Weiterbildungskonzept gesprochen, dies beinhaltet
z.B. neue Masterstudiengänge mit hohen Studiengebühren, deren Zielgruppe Arbeitnehmer
sind.

• Studierendenparlament: Der Wahlvorstand wurde gewählt, außerdem wird es einen Ar-
beitskreis geben, der die Geschäftsordnung des Stupa’s überarbeiten soll.

TOP 3: 603qm
Für das 603qm gibt es momentan keine Schankgenehmigung, da kein Bauantrag für die Nutzung
des Gebäudes vorliegt und nicht alle Bauauflagen erfüllt wurden. Dabei trat unter anderem das
Problem auf, dass der AStA keine Nutzungsänderungsantrag stellen darf, da das Gebäude der Uni
gehört. Außerdem gab es vermehrt Lärmbeschwerden, weshalb eine Ausdehnung der Sperrzeit
auf 1-6 Uhr morgens angedroht wurde, was jedoch verhindert werden konnte.
Zwischen den Jahren gab es eine weitere Lärmbeschwerde, bei der die eintreffende Polizei den
Alkoholausschank eingeschränkt hat, da dieser laut Ordnungsamt nicht mehr gestattet sei. Um
Bußgelder zu vermeiden, wurden daraufhin alle Abendveranstaltungen abgesagt.
Das Präsidium hat trotz früherer Absprachen nicht vor, das Gebäude zu renovieren, ist allerdings
dafür das Projekt weiter zu erhalten und schlägt deswegen vor, in nächster Zeit einen Ersatzort
zur Verfügung zu stellen und will einen Plan ausarbeiten, wie und wo es das 603qm langfristig
geben wird. Wenn ein Ersatzort bekannt ist, wird versucht eine Übergangsregelung mit dem
Ordnungsamt auszuarbeiten. Bis auf weiteres wird es aber nur den Cafébetrieb geben. Weitere
Infos findet man unter: www.603qm.de und www.asta.tu-darmstadt.de.

TOP 4: Kooperationsstelle Wissenschafts und Arbeistwelt
Thomas Balzer stellt die Kooperationsstelle Wissenschafts und Arbeistwelt, diese dient als Schalt-
stelle zwischen Hochschule und Gewerkschaften, bzw. allgemein der Arbeitswelt. Unter anderem
wird für das nächste Semester eine Ringvorlesung geplant. Außerdem gibt es eine Beratungsstelle
für Studenten, die einem Nebenjob nachgehen, falls es Probleme, z.B. mit dem Arbeitsvertrag,
gibt. Desweiteren gibt es Tipps und Informationen für Hochschulabgänger, die Arbeit suchen.
Man findet die Kooperationsstelle im Internet unter www.kooperationsstelle-darmstadt.de
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TOP 5: Parkplätze auf der Lichtwiese
An der Lichtwiese sollen die Parkplätze saniert werden und danach kostenpflichtig sein. Die Uni
stellt sich auf den Standpunkt, dass wir Studenten das Semesterticket haben. Dadurch wird sich
das Problem mit überfüllten K-Bussen verschlimmern.

TOP 6: Rechenschaftsbericht Präsidium
Die studentischen Mitglieder der Universitätsversammlung (UV) haben sich bereits einige Fragen
zum Rechenschaftsbericht überlegt, diese wurden schon über den FSK-Verteiler gesendet. Fragen,
Anmerkungen und Anregungen gerne an Jakob.

TOP 7: Hochschulpolitik-Newsletter
Es wird gewünscht, eine breite Masse Studierender über aktuelle Geschehnisse in der Hochschul-
politik und kulturelle Veranstaltungen an der Uni zu informieren. Es wird hoher Diskussionsbe-
darf gesehen, da es viele Möglichkeiten der Umsetzung gibt. Es gibt unter anderem den Vorschlag
einen Newsletter einzurichten. Susann vom AStA möchte dieses Thema voran bringen und gilt
als Ansprechpartnerin für an der Mitarbeit Interessierte. Die Diskussion, wie so etwas geschehen
könnte, wer die Zielgruppe sein soll und ähnliches, soll nun in die Fachschaften getragen werden
und TOP auf der kommenden FSK sein.

TOP 8: Kooperationsprofessuren
Der Lehrstuhl für Baurecht am Fachbereich 1 wird wegfallen. Dadurch entwickelt sich ein noch
stärkeres Ungleichgewicht zwischen Recht, BWL und VWL. Entgegen diesem soll es einen wei-
terführenden Master im Baurecht geben Eine Möglichkeit ist eine Kooperationsprofessur, dabei
wird eine Person von extern eingekauft, die Vorlesungen hält.

TOP 9: Sonstiges
• Die FSK ist der Meinung, dass die Uni, entgegen aktuellen Planungen, weiterhin eine Email

zum Beginn der Rückmeldefrist an alle Studenten schicken soll.
• Ab sofort gibt es in der Mensa Azur Wasser (1L) für 40 Cent. Dieses ist nur 3 Cent teurer

als im Laden.
• Es gibt Beschwerden über die heutige Abschaltung von TUCaN, es wird angeregt Updates

nicht tagsüber aufzuspielen. Ein Vorschlag sieht vor, TUCaN nur Freitags abzuschalten, da
dann meist weniger Betrieb an der Uni ist.

• Die nächste FSK findet am 16.02 im Mathebau, ausgerichtet von der Physik, statt.
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