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KoMa-Homepage – Lukas

In diesem AK wurde besprochen, wie man die KoMa-Homepage neu aufsetzen kann. Der Großteil des Designs
bleibt gleich. Vor allem die Struktur wurde verändert. Auf einem Folge-AK soll dieses implementiert werden,
da die Zeit nicht gereicht hat. Es wurde zudem eine neue Datenschutzerklärung eingefügt.
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Interne Kommunikation – Jasmin

Ausgangsproblem für diesen AK war, dass der Hamburger Mathematikfachschaftsrat nur per Mail oder Sitzung miteinander kommunizieren. Ansonsten ﬁndet die restliche ähnlich wie bei uns via WhatsApp statt. Jedoch möchte nicht jeder dieser Mitglieder in diesen Chat aus verschiedensten Gründen. Die Frage, die daraus
resultierte, war, wie man diese fehlenden Personen intergrieren soll.
Die Sache ist die, dass WhatsApp von vielen als einzige Alternative gesehen wird. Verständlich, da sehr viele
diesen Kommunikationskanal nutzen. Jedoch haben wir in diesem AK auch andere Alternativen gesammelt,
wie die folgenden:
• Telegram
• Slack oder Alternativen wie Rocketchat
• Discord
Wichtig bei der Nutzung ist, dass der Kanal sinnvoll genutzt wird, also statt Spam nur wichtige Nachrichten und
dass man die Leute nicht mit zu vielen Möglichkeiten erschlägt“. Dahingehend sollen die Leute sensibilisiert
”
werden. Einige FSR/FSI haben einen Moodle-Kurs für die Fachschaft eingerichtet.
Des Weiteren haben wir uns über die Sitzungskommunikation ausgetauscht. Bei den meisten funktioniert es
mit der Anwesenheit. Wenn nicht, dann weil die Fehlenden keine Zeit, verschlafen oder keine Lust haben, was
sich negativ auf die Beschlussfähigkeit auswirkt. Jedoch beschränken sich die Sitzungszeiten auf durchschnittlich 1-2 Stunden die Woche, welche durch weniger Gealbere und Ausdiskutiererei reduziert werden können.
Fehlkommunikationen innerhalb des jeweiligen FSRs werden folgendermaßen reguliert:
• Einsatz von Vertrauenspersonen oder ein Ampelsystem bei Meinungsbildern
• Eine darauf trainierte Sitzungsleitung
• Workshops oder interne Sitzungen
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CoMa – Jasmin

In diesem AK haben wir uns über die Möglichkeit unterhalten, einen Austausch mit anderen Ländern zu gestalten. Zunächst kamen uns europäische Länder in den Sinn, da diese noch eine kürzere Anfahrtszeit haben
als andere Länder. Als Vorbilder dienen uns die SymBioSE und die EMESCC (Maschinenbau), die schon einige Tagungen dieser Art hatten. Da wir diese Tagung machen wollen, müssen wir uns innerhalb eines Jahres
zusammensetzen und dies organisieren. Dafür haben sich fünf Leute gefunden, die sich für die Hauptorga zusammenﬁnden und die Arbeit koordinieren. Die KoMa hat uns dafür ihren Segen gegeben.
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Prüfungsversuche/ Prüfungsgespräche – Jasmin, Lukas

In diesem AK wurde über die Anzahl der Prüfungsversuche und über ein vorbereitendes Prüfungsgespräch
geredet. Die Resolution zum ersteres Thema wurde bereits auf der letzten KoMa zum zweiten mal gevetot.
Deswegen wurde sich nur kurz darüber ausgetauscht, was einzelne Fachschaften tun können, falls sie sich
wünschen ihre Anzahl an Prüfungsversuchen zu erhöhen. Es scheint wohl auch einige Dozenten zu geben, die
glücklicher damit wären, wenn die Studierende mehr Versuche hätten.
Als weiterer Punkt wurde die von der letzten KoMa vertagte Resolution zu Prüfungsgesprächen überarbeitet. Diese fordert das Einführen eines Gesprächs vor der letzten Prüfung eines Moduls um unnötige Exmatrikulationen zu veringern. Hierzu soll der Studierende in Textform eingeladen werden, welches bei Verzicht
der Uni mitzuteilen ist. Hintergrund ist eine fachliche, formelle, psychologische und soziale Beratung, welche
auch durch Weiterleiten erreicht werden kann. Dies soll den Studierenden unter anderen auch dazu informieren, was für andere Beratrungs- und Fördermöglichkeiten an der Hochschule vorliegen. Leider ist es ihm/ ihr
nämlich auch gar nicht bekannt, was für Angebote alles vorliegen. Die Betonung lag hierbei auch darauf, dass
diese Beratungsstellen bereits an jeder Hochschule vorliegen sollten.

4.1

Resolution zu Beratungsgesprächen bei anstehendem letztmöglichen Prüfungsversuch

Um die Anzahl der Zwangsexmatrikulationen aus nicht rein fachlichen Gründen zu verringern, fordern wir, die
83. Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften (KoMa), ein Beratungsgespräch in den studienregelnden Ordnungen zu verankern.
Dem Studierenden muss ein solches Gespräch rechtzeitig vor Antritt der letztmöglichen (Wiederholungs-)Prüfung
eines Moduls angeboten werden. Dazu ist persönlich in Textform einzuladen. Ein Verzicht auf dieses Gespräch
ist von dem Studierenden gegenüber der Hochschule ohne Angaben von Gründen mitzuteilen.
Das Gespräch soll den Studierenden unterstützen, eigenverantwortlich zu lernen und dazu verhelfen, dass
dieser seine Studienentscheidung konstruktiv reﬂektieren. Im Gespräch soll zudem auf weitere Beratungs- und
Fördermöglichkeiten hingewiesen werden, da viele Studierende sich der Gesamtheit dieser Angebote nicht
bewusst sind. Solche sollten an den Hochschulen bereitgestellt werden und fachliche, formelle, psychologische
und soziale Komponenten abdecken. Ein vergleichbares Konzept zu Beratungsgesprächen wird an der HU Berlin
umgesetzt.
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Kurier – Lukas

Es gab auf dieser KoMa zwei Kurier-AKs. In dem einen wurde am kommenden KoMa-Kurier gearbeitet und
neue Helfer wurden eingearbeitet. In dem anderen wurde an den alten 2 KoMa-Kurieren gearbeitet, da noch
viele Berichte gefehlt haben.
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KoMa-Chat – Jasmin

Wir haben seit der 84. KoMa zwei Telegramchats gestartet, die auch fortlaufend genutzt werden. Einer dient
zur Vernetzung und der andere ist für spaßige Sachen zuständig. In diesem AK haben wir die Nutzung ausgewertet und wie wir die Gruppen an sich verbessern können.
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Schreckensherrschaft – Sophie, Felix, Jasmin

An einer Berliner Uni hat sich ein neuer FSR konstituiert, in dem der Vorstand über die anderen Mitglieder
dominiert und mit ihrer Art für schlechte Stimmung sorgt. Im Vorsitz sieht einer nicht ein, die neuen Mitglieder
nicht einzuarbeiten, hat jedoch ziemlich hohe Ansprüche, die er versucht durchzusetzen. Der betreﬀende FSR
hat die anderen um Hilfe gebeten, was sie machen könnten, bevor sie zum letzten Mittel der Abwahl greifen.
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FS-Homepage – Jasmin

Die Uni Kaiserslautern möchte eine neue Webseite erstellen und sucht nach Anregungen. Da wir ebenfalls
vorhaben, eine neue Webseite zu erstellen, kam uns dieser AK für eine Ideensammlung sehr gelegen. Was
könnten wir noch in unsere Seite einarbeiten?
• Eine englische Übersetzung für internationale Studierende
• Eine sinnvolle Anzeige auf unseren mobilen Endgeräten wie Smartphones
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Orga/Meta – Sophie, Felix, Jasmin

Da wir in einem Jahr die 85. KoMa organisieren, war dieser AK Pﬂicht für uns. Hier haben wir uns mit alten
und zukünﬁgen Orgas ausgetauscht, was wir besser machen können oder wo wir schon gut sind. Der Meta-Teil
betraf Verhaltensweisen der KoMa an sich, so dass wir an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen.
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EU-DSGVO (DatenSchutzGrundVerordnung der Europäischen Union) –
Lukas, Felix

Es wurde sich darüber ausgetauscht, wie die einzelnen Unis mit der DSGVO umgehen. Einige haben noch nicht
wirklich darauf reagiert und vieles scheint noch unangepsst, aber bisher ohne Konsequenzen. Andere Unis
haben aber zumindest einige alte Daten gelöscht und die Datenschutzerklärung aktualisiert. Für die nächste
KoMa wird geplant, einen Experten für einen Fachvortrag oder Workshop einzuladen. Es kennt sich nämlich
niemand wirklich gut mit der DSGVO aus. Wir sollten uns überlegen alte Daten (Bilder, Accounts, usw.) zu
löschen und uns eine Datenschutzerklärung zu erstellen. (Kostenfreier Datenschutzgenerator: https://www.
activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/ )
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Fachschaftszeitungen – Jasmin

Als Autorin des Eulers war das die Gelegenheit, mir Anregungen zu holen, wie dieser besser gestaltet und
verbreitet werden kann. Gestaltungsmöglichkeiten:
• Rätsel
• Berichte
• Umfragen
• Vorstellungen (Lehrstühle/Gremien)
• Beratungsangebote
• Geschichtliches (zur Universität usw.)
4

• Aufrufe zur Mitarbeit
• BuFaTas
• Fun Facts (z.B. Strecke vom FS-Raum zum Supermarkt messen)
Verbreitungswege:
• Klokurier (A4 oder A3) [Brandschutz beachten!]
• A5-Heft zum Semesterende
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Spaß-AK: AK Handarbeiten – Jasmin

Auf der KoMa gibt es nicht nur inhaltliche AKs: ich habe einen AK angeboten, wo KoMatikerInnen die Möglichkeit hatten, ihre Handarbeitsprojekte weiter zu führen, wenn sie diese denn dabei hatten. Daraus wurde ein
Kombi-AK mit der Kuschel-KoMa, wo man sich eigene Kuscheltiere nähen konnte.
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