Alle deutschsprachigen Mathematikfachschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Einladung zur 77. Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften
in Ilmenau

Ilmenau, 07. September 2015
Liebe studentische Vertreter*innen aller deutschsprachigen Mathematikfachschaften,
hiermit möchten wir euch recht herzlich zur 77. Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften (kurz: KoMa) einladen. Diese wird vom 18. bis zum 22. November 2015 an der TU Ilmenau stattfinden.
Wo liegt Ilmenau eigentlich? Ilmenau liegt im grünen Herzen Deutschlands, südlich
von Erfurt und ist ein putziges Städtchen von circa 27 000 Einwohnern. Beschützt durch
die Berge des Thüringer Waldes gibt es hier vor allem eines: Bäume! Dass es den rund
7000 Studenten hier dennoch nicht langweilig zu wird, liegt unter anderem daran, dass
sich die Studenten hier einfach selbst geschaffen haben, was der Stadt fehlt. So gibt es
neben vier Studentenclubs viele weitere Vereine, die sich über die Zeit gegründet haben
und ehrenamtlich sehr aktiv sind.
Was ist die KoMa und wie läuft das ab? Auf einer KoMa treffen sich jedes Semester studentische Vertreter der Mathematikfachschaften aus dem deutschsprachigen
Raum, d. h. aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um sich über Gremienarbeit, Unterschiede im Mathematikstudium zwischen den Universitäten, sowie allgemeine
hochschulpolitische Themen auszutauschen. Während der KoMa werden Arbeitskreise
(AKs) stattfinden, die von euch geleitet werden und deren Inhalt ihr mitbestimmen
könnt; dies ist sogar ausdrücklich erwünscht. Dabei können mögliche Probleme angesprochen und zusammen Lösungen gesucht werden. Außerdem werden mehrere Plena
abgehalten, damit sich die Arbeitskreise gegenseitig über ihre (Zwischen-)Ergebnisse auf
dem Laufenden halten können. Regelmäßig gibt es die AKs Akkreditierung, Evaluation
und Finanzen; wobei es hier ganz auf euch ankommt, welche AKs es geben wird. Der
Spaß soll neben der Arbeit natürlich nicht zu kurz kommen. Euch erwarten zwei interessante und amüsante Fachvorträge, eine Stadtführung durch unsere kleine, aber feine
Goethestadt, eine Wanderung auf den Kickelhahn, den jeder Ilmenauer Studierender
mindestens einmal während seines Studiums bestiegen haben muss, und natürlich die
obligatorische Kneipentour, bei der ihr mit uns um die Häuser ziehen dürft. Die Abreise
wird im Verlauf des Sonntags (22. 11. 2015) von statten gehen.
Ich bin neugierig, aber unsicher, was da auf mich zukommt! Das macht gar
nichts! Am Mittwochabend um 18:00 Uhr wird es für alle, die zum ersten Mal an einer
KoMa teilnehmen, ein sogenanntes Erstiplenum geben. Dort wird euch alles Wichtige
(Ablauf, Regeln, usw.) erklärt.
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Was ist jetzt nur noch zu tun? Damit wir besser planen können, bitten wir euch um
eine möglichst zeitnahe Anmeldung. Der Teilnehmerbeitrag wird bei 25 e liegen; falls
ihr euch bis zum 18. 10. 2015 anmeldet, bekommt ihr ein tolles Teilnehmer-Shirt gratis
dazu, das euch immer an die KoMa in Ilmenau erinnern wird. Falls ihr statt des Shirts
lieber einen Hoodie haben wollt, kostet euch das 10 e mehr. Wollt ihr beides haben,
zahlt ihr 20 e mehr. Also meldet euch gleich an unter:
http://die-koma.org/aktuelle-koma/anmeldung/
Falls ihr euch einen AK wünscht oder einen anbieten wollt, bitten wir euch, dies in der
Komapedia einzutragen. Der Link hierzu ist:
http://die-koma.org/komapedia/koma:77_ilmenau-aks
Alles, was ihr sonst noch wissen solltet, wie beispielsweise Tipps zur Anfahrt und eine
Packliste, findet ihr unter:
http://die-koma.org/aktuelle-koma/
Wenn ihr schon ein wenig twittern wollt, verwendet den Twitter-Hashtag #koma77.
Die Orga zwitschert über @KoMa77Ilmenau.
Falls ihr dann immer noch Fragen haben solltet, schreibt uns eine Mail an:
koma-orga@stura.tu-ilmenau.de

Wir freuen uns, euch in Ilmenau begrüßen zu dürfen!
Euer Fachschaftsrat MN der TU Ilmenau

Fachschaftsrat MN der TU Ilmenau
Max-Planck-Ring 7
(Haus A, Kellerraum 013)
98693 Ilmenau
Mail: koma-orga@stura.tu-ilmenau.de
https://www.tu-ilmenau.de/fachschaftrat-mn/
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