Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur Sitzung
am 27. 01. 2014
Sitzungsleiter: Eva, Protokollführer: Lisa
Sitzungsbeginn: 18:23 Uhr, Sitzungsende: 19:11 Uhr
Anwesende FSR-Mitglieder:
Till Berger, Jana Fischer, Eva-Maria Funke, Maximilian Grunwald, Johannes Hohner, Lisa Hutschenreiter, Maximilian Marx, Tom Rudolph
Abwesende FSR-Mitglieder:
Nanett Bahler, Paul Nachtigall, Liv Toaspern
Ruhende Mandate:
–
Gäste:
Tom Hanika, Agnes Reuschel

TOP 1 – Begrüßung und Formalia
Eva eröffnet die Sitzung um 18:23 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 8/11 Mitgliedern
festgestellt. Das Protokoll vom 20. 01. 2014 wird bestätigt.

TOP 2 – Berichte
Konvent
Tom H. berichtet vom Konvent, der heute Vormittag stattfand. Leider fehlten einige
studentische Fakultätsratsmitglieder. Auf dem Konvent wurden verschiedene die Studierenden der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften betreffende Themen angesprochen:
• Es muss eine neue Bereichsordnung erstellt werden, nachdem die Bereichsrahmenordnung inzwischen abgefasst wurde. Die TU Dresden ist fakultätsübergreifend in
Bereiche gegliedert, im Falle der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften
entspricht der Bereich der Fakultät.
• Es soll auch eine neue Fakultätsordnung geben. Vorschläge für diese wie auch für
die Bereichsordnung sollten von allen FSR-Mitgliedern sorgfältig gelesen werden,
um auf eventuelle Problemstellen aufmerksam machen zu können.
• Es gab weitere Informationen zu den Teilzeitstudiengängen. Studierende in diesen Studiengängen sind nicht BAföG-berechtigt. Außerdem gibt es eine Regelung,
durch welche man automatisch in den normalen Studiengang wechselt, falls man
eine bestimmte Anzahl erworbener Creditpoints im Semester überschreitet. Soll
ein Studiengang teilzeitstudierbar werden, so muss die Studienordnung dahingehend geändert werden. Formal genügt es, wenn sie den Satz enthält, dass dieser
Studiengang teilzeitstudierbar ist. Solange es keinen studiengangsspezifischen Studienablaufplan gibt, muss der zuständige Studiendekan für jeden Fall einzeln einen
Plan erstellen.
• Ein weiteres wichtiges Thema ist die Qualitätssicherung. Die TU Dresden bemüht
sich um eine Systemakkreditierung. Bisher wird die Akkreditierung (nicht notwendige, aber erwünschte Bestätigung, dass der Studiengang gewissen Anforderungen
gerecht wird) für jeden Studiengang einzeln von externen Firmen durchgeführt.
Durch eine Systemakkreditierung wäre dies nicht mehr nötig. Momentan ist geplant, die Systemakkreditierung bis 2016 zu erreichen.
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• Es sollen regelmäßig – etwa 2 bis 3 mal im Semester – fakultätsweite studentische
Vernetzungstreffen stattfinden. Der nächste Termin wird bald bekannt gegeben.
Wer am nächsten Konvent teilnehmen möchte oder wichtige Themen dafür hat, wendet
sich bitte an Tom H.

Veranstaltungen
Tom R. berichtet vom Professorenstammtisch am vergangenen Dienstag. Es waren 12
Studenten da und die Stimmung war sehr gut. Durch Probleme bei der Reservierung fand
der Professorenstammtisch leider im Raucherraum des Café Müller’s statt. Tom R. bittet
darum, bei zukünftigen Reservierungen explizit darauf hinzuweisen, dass das ungünstig
ist.
Jana berichtet vom Schachturnier, welches mit 16 Teilnehmern sehr gut besucht war.
Das Turnier an sich lief sehr problemlos ab. Gewonnen hat Christian Pössel. An dieser
Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch! Es wird angeregt, vielleicht auch mal ein
speziell an weniger Schacherfahrene gerichtetes Turnier auszutragen.
Vergangenen Donnerstag gab es ein erstes Planungstreffen zum geplanten Sommerball.
Dieser soll Ende Juni stattfinden. Momentan werden verschiedene Veranstaltungsorte angefragt und es wird nach Sponsoren gesucht. Wer Ideen, Anregungen usw. hat
oder die Organisation gern unterstützen möchte, kann sich hoffentlich bald an sommerball@myfsr.de wenden.

TOP 3 – Veranstaltungen
Für den Spieleabend wurden Knabbereien besorgt. Getränke sollen keine mehr gekauft
werden. Liv hat den Raum WIL/B122 erfolgreich reserviert.
Jana plant für nächstes Semester ein Mühleturnier. Es gibt keine Einwände dagegen. Da
der FSR weder Mühlebretter noch -steine besitzt, wird darüber diskutiert, wo man diese
herbekommen könnte. Es werden verschiedene Vorschläge insbesondere für die Steine
gemacht – von Kreidestücken bis Go-Steinen.
Der FSR Architektur möchte am 28. 06. 14 ein FSaiR veranstalten – einen Wettkampf
zwischen den verschiedenen Fachschaften. Tom R. erklärt sich bereit, unser Interesse
daran den Veranstaltern kundzutun und sich nach genaueren Informationen zu erkundigen.

TOP 4 – Sitzung vorlesungsfreie Zeit
Alle FSR-Mitglieder sollen sich bis zur nächsten Woche überlegen, wann sie in der ersten
Prüfungswoche Zeit für eine Sitzung haben, da es vor der am 14. 02. stattfindenden
Fachkommission noch einmal eine Sitzung geben soll. Außerdem sollte jeder überlegen,
wann und wie viele Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden sollten.

TOP 5 – Sonstiges
Es hat sich ein Student gemeldet, der einen Schein für die im Sommersemester 2009
stattfindende Veranstaltungsreihe Mathe ist wunderbar!“ haben möchte. Jana erkun”
digt sich, ob es noch Listen von damals gibt und ob wir so einen Schein noch ausstellen
können.
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Es wird noch einmal von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht, dass Antworten auf Mails, die an alle FSR-Mitglieder gingen, im CC auch an alle geschickt
werden sollten, damit klar ist, dass es eine Antwort gab (oder eben auch noch keine)
und Dopplungen vermieden werden können.
Am 04. 04. 14 gibt es ein Vernetzungstreffen aller Fachschaftsräte. Derzeit werden dafür
noch Freiwillige seitens des FSR Mathematik gesucht.
Im µsletter soll noch einmal auf den Spieleabend am Mittwoch aufmerksam gemacht
werden. Außerdem soll darüber informiert werden, dass ein Sommerball geplant ist und
das es seitens der TU Dresden neuerdings eine Teilzeitstudienordnung gibt.
Es wird über das neue Protokolllayout diskutiert. Wer Anregungen und Änderungswünsche
hat, kann sich gern an Lisa wenden.
Eva schließt die Sitzung um 19:11 Uhr.

