
  

 

Wünsche zum Jahresende, Rückblick 2022 und Ausblick 2023 
 

Liebe Beschäftigte und Studierende der Fakultät für Mathematik, 

ein weiteres Jahr liegt (fast) hinter uns: Das Jahr ist erneut ganz anders verlaufen, als wir uns das zum 
Jahresbeginn vorgestellt haben. 

Der Rektor der TU Dortmund, Prof. Dr. Manfred Bayer, hat in seinem Gruß zum Jahreswechsel die "gro-
ßen Themen" des Jahres bereits angesprochen (Coronapandemie, Krieg gegen die Ukraine, Energie-
krise, ...). 

Wir haben auch im Jahr 2022 viele neue Dinge gelernt und erprobt, wir haben uns immer wieder auf 
neue Rahmenbedingungen einstellen müssen. Dies ist uns mit vereinten Kräften aus allen Gruppen der 
Fakultät gelungen. 

Dafür möchte das Dekanat allen Beteiligten ganz herzlich danken! 

Wir haben Studium, Lehre und Prüfungen, Forschung, Verwaltung, Gremienarbeit und auch die Integra-
tion neuer Studierender und neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam "hinbekommen". 

Wir haben uns endlich wieder auf dem Campus gesehen, - häufig noch maskiert und mit Abstand, aber 
wenigstens "live"; genauso haben wir aber auch die Vorteile digitaler Besprechungen weiter nutzen 
können. Wir freuen uns schon auf die nächsten Begegnungen im Neuen Jahr! 

 

Die Lehrenden - von den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern bis zu den studentischen Hilfs-
kräften - haben neue Techniken und neue Werkzeuge - und auch wieder verstärkt Tafel und Kreide - 
eingesetzt und mit viel Engagement sehr gute Lehre angeboten – nichts anderes hatten wir erwartet ;-) 
Aktuell läuft die Evaluation der Lehrveranstaltungen. Wir evaluieren weiter in digitaler Form, da hier die 
Rückmeldungen einfacher und schneller vorliegen. 

Sicherlich haben wir jetzt alle eine Verschnaufpause nötig. Nutzen wir die "Betriebsferien" zur Erho-
lung und zum Abschalten! 

 

Zuvor möchten noch einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2022 an der Fakultät für Mathematik werfen 
und an der einen oder anderen Stelle auch schon eine Vorschau geben. 

 

Studienbeginn 2022 

Im September wurden die Vorkurse Mathematik wieder weitgehend in Präsenz durchgeführt. Viele 
neue Studierende waren bereits vor Ort und lernten sich untereinander sowie das Arbeiten an der Uni 
und das neue Leben als Studierende schon mal kennen. 

Wir wissen, dass es unseren Fachschaften mit den Orientierungsphasen und "drumherum" auch in die-
sem Jahr wieder gut gelungen ist, die neuen Studierenden bei ihren ersten Schritten an der Universität 
gut zu unterstützen und zu begleiten. Wir hoffen, dass sich alle inzwischen gut eingelebt haben. 

Jetzt haben wir uns alle – und insbesondere die "Erstis" – eine Pause im Semesterbetrieb verdient. Die 
Lehrveranstaltungen starten wieder am 09. Januar 2023. 

Vorschau: Vom 20. bis 22. Januar 2023 findet die Lernfahrt zur gemeinsamen Vorbereitung auf die ers-
ten Uni-Klausuren (Analysis I, Lineare Algebra I, Arithmetik und ihre Didaktik I) statt. 

https://fsmath.de/index.php?hn=3&bn=9&bsn=9 

 



Jahresfeier / Abschlussfeier am 29. April 2022 

Im April fand endlich wieder eine Jahresfeier in Präsenz statt. Viele Abschlüsse der letzten Jahre wur-
den im Audimax gefeiert – noch "etwas gebremst" (ohne geselligen Teil, aber mit viel Applaus). 
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Lehrpreise 

Lehrpreise 2020:  
Lorenz Schwachhöfer, Johanna Brandt, Günter Skoruppa 

Lehrpreis 2021: Martin Scheer 

 

http://www.mathematik.tu-dortmund.de/de/index/veranstaltungen/jahresfeier.html                Fotos: Adrian Nowak 

Vorschau: Die nächste Jahresfeier und Abschlussfeier planen wir am 21. April 2023 (Freitag). 



Einweihung der 3. Etage am 20. Mai 2022 

Bis zum 12. April 2015 war die Bereichsbibliothek Mathematik-Statistik im 3. Obergeschoss des Ma-
thematikgebäudes. Seither ist sie in der Zentralbibliothek integriert. Um insbesondere die studenti-
schen Arbeitsplätze für die Studierenden der Fakultäten Mathematik und Statistik zu erhalten bzw. 
wieder neu einzurichten, wurde die dritte Etage umgebaut (studentische Arbeitsräume, Seminarräume, 
Computerpools für die Lehre, HelpDesk Mathematik, Mathematikdidaktische Werkstatt, Räume der 
Fachschaften Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Statistik, ...). 

Bis zum Sommer 2018 stand die 'leere Etage' noch für freies studentisches Arbeiten 'im Großraum' zur 
Verfügung. Danach begann der Umbau, der im Sommer 2021 weitgehend abgeschlossen wurde. Anfang 
2022 wurde dann auch die Einrichtung komplettiert, so dass im Mai 2022 die gemeinsame Einweihung 
stattfinden konnte, um die fertige Etage den Begleiter*innen des Umbauprojekts sowie den neuen Nut-
zer*innen vorzustellen. 

 

 

 

Eröffnung im HelpDesk (M317) 

  

Büro der Fachschaften (M318) Mathematikdidaktische Werkstatt (M323) 

 

 

Computer-Pool (M333) Fotos: Adrian Nowak 

 



13. Treppenlauf beim 36. Campuslauf am 01. Juni 2022 

Im Rahmen des Campuslaufs fand auch wieder der Mathetower-Run statt: 220 Stufen im Nord-Trep-
penhaus wurden wieder in Rekordzeit bewältigt – und die Spitzenplätze wurden wieder aus der Fakul-
tät für Mathematik belegt. Viele Mitglieder der Fakultät waren zudem wieder bei der Organisation be-
teiligt. 

http://www.mathematik.tu-dortmund.de/towerrun/ 

 

Praktikum für Schülerinnen und Schüler 

Vom 20. bis 23. Juni 2022 wurde ein Kurzpraktikum angeboten, um künftigen Studierenden einen Ein-
blick in die verschiedenen Facetten der Mathematik an der Universität geben zu können. Die Nachfrage 
war so groß, dass gleich zwei Praktika parallel stattfanden (10. und 11. Klasse). Wir bedanken uns noch 
einmal bei allen Mitwirkenden aus der Fakultät. 

http://www.mathematik.tu-dortmund.de/de/studieninteressierte/schulpraktikum.html 

Vorschau: Das nächste Praktikum findet vom 16. bis 23. Januar 2023 statt. 

 

Sommerfest: Es gab wieder ein Sommerfest der TU Dortmund (23. Juni 2022); eine Sommerfeier der 
Fakultät haben wir noch nicht wieder durchgeführt – für 2023 haben wir uns das aber bereits vorge-
nommen. 

https://www.tu-dortmund.de/landingpages/sommerfest/ 

Vorschau: Das TU-Sommerfest 2023 wird für den 29. Juni 2023 geplant. 

 

Neben den Veranstaltungen, die sich an Daten "festmachen" lassen, gab es viele weitere Ereignisse 
und Erfolge im letzten Jahr: bestandene Prüfungen und Studienabschlüsse, Veröffentlichungen, 
Preise, neu eingeworbene und verlängerte Drittmittelprojekte, neue Kolleginnen und Kollegen ... 

Einiges davon finden Sie auch über unsere Homepage. 

 

Neue Webseiten, neue Informationskanäle (Instagram etc.) 

Wir arbeiten an neuen Webseiten für die Fakultät. 

Seit dem letzten Sommer hat die Fakultät auch einen eigenen Instagram-Kanal, den wir genutzt haben, 
um Studieninteressierte auf unsere Studiengänge aufmerksam zu machen. 

Hier werden wir im nächsten Jahr weiterarbeiten ... 

Die neue Ersti-Seite ist gerade umgezogen und nun unter einer neuen Adresse zu finden: 

 

https://landingzones.mathematik.tu-dortmund.de/?page_id=232                                      Foto: Adrian Nowak 



 

Den Instagram-Kanal finden Sie hier: 

https://www.instagram.com/mathematik.tudortmund/ 

 

 

 

Auf unserem Instagram-Kanal gibt es auch 
einen kurzen Weihnachtsgruß des Dekans 

... 

 

Fotos und Beiträge: Instagram-Team der Fakultät 

Schauen Sie doch einfach mal rein ... 

 

Soweit ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2022 und ein großes Danke-schön, dass Sie dabei waren! 

 

Zunächst wünschen wir Ihnen und uns allen eine geruhsame Winterpause. 

 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit den besten Grüßen, 

 

Stefan Turek, Dekan 

 


