Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 19.05.2015
Sitzungsleiter: Maximilian, Protokollführer: Joshua

1 Begrüßung und Formalia
Maximilian eröffnet die Sitzung um 19:05:42 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 10/11
Mitgliedern festgestellt. Das Protokoll vom 05. Mai 2015 wird bestätigt. Das Protokoll
vom 12. Mai 2015 wird bestätigt.
Anwesende FSR-Mitglieder:
Joshua Blöcker, Maximilian Grunwald, Carl Hammann, Levi Heyder, Vincent Knyrim, Vera Könen, Matthis Leicht (bis TOP 9), Paul Reidelshöfer, Tom Rudolph,
Sergej Scheck
Abwesende FSR-Mitglieder:
Daniel-Eike Hardt
Ruhende Mandate:
Gäste:
Oliver Donath, Maximilian Marx, Kay Schmidt, Till Berger (ab TOP 7)

2 Berichte
• Max berichtet vom Professorenstammtisch am Dienstag im Campus. Leider kamen nur 10 Gäste, davon die Hälfte vom FSR. Es sollte das nächste Mal früher
bekanntgegeben werden, außerdem lief in der Bar nebenbei ein Fußballspiel, was
etwas störte. Die Professoren haben interessante Gesprächsthemen geliefert. Der
Stammtisch ging bis ca. 22:30.
• Joshua berichtet vom Skatturnier. Es waren nur 10 Gäste da. Sören hat gewonnen,
es gab auch einige Zuschauer.
• Matthis berichtet vom Grillen. Das Einkaufen habe gut funktioniert. Max merkt
an, dass es keine Einkaufsliste gab, und dass keine Brötchen organisiert worden
sind. Matthis hat spontan Brötchen besorgt und externe Leute organisiert, die
sehr geholfen haben. Es sind 2 Packungen Steaks und 1 Packung Würstchen übrig,
erstere sollten bis Pfingsten verbraucht werden. Matthis möchte für wiederkehrende
Veranstaltungen je einen Verantwortlichen haben, der sich darum kümmert, damit
das endlich funktioniert. Sollte die Organisation nicht besser werden, wird er als
Sprecher zurücktreten, da er sich in der Verantwortung sieht.
• Herr Hollender ist eingeladen, ist aber nicht da. Wir wollen nicht auf ihn warten.
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3 Entsendungen
Wir wollen einen Studiengangskoordinator entsenden. Kay Schmidt stellt sich für BA,MA
und Altstudiengänge zur Verfügung. Abstimmung: Dafür 8/Enthaltungen 2/Dagegen 0.
Kay nimmt die Wahl an.

4 Ticketsystem
Vera, Carl und Sergej sind noch nicht angemeldet. Das Ticketsystem ist eine Möglichkeit,
Aufgaben innerhalb der FSR zu verteilen, und ist auf https://myfsr.de/tracker/ erreichbar. Die Aufgaben des FSR sollen in Zukunft darüber verteilt werden, damit jeder weiß,
was er zu tun hat. Feste Verantwortliche können damit Arbeit an Leute weiterdirigieren,
und man kann erkennen, wo Aufgaben liegenbleiben. Es folgt eine kurze Einführung ins
Ticketsystem.

5 Veranstaltungen
• Die Planung des Physikergrillens soll abgeschlossen werden, es sollten Plakate gedruckt und ein µsletter geschrieben werden. Matthis bietet sich zum Einkaufen an,
Vincent auch. Matthis und Maximilian M. wollen Grillzeug einkaufen. Brötchen
werden von Paul bestellt und abgeholt. Die Physiker kümmern sich um die Getränke. Vorschläge für Speisen: Schaschlik(vegetarisch), Kartoffeln in Alufolie. Es
wird eine Liste erstellt, wer wann kann. Die Physiker haben eine Grillgenehmigung
bzw. organisieren diese.
Es wird ein Finanzrahmen über 200 Euro beantragt, um Grillgut einzukaufen und
Werbung zu treiben. Der Vorschlag wird ohne Gegenrede angenommen.
Verbesserungsvorschläge für Grillveranstaltuungen von Oliver: vormittags (z.B. 2.4.DS) grillen, könnte besser besucht sein, weil dann mehr Leute da sind. Der Standort könnte vorne am C-Flügel sein, da dort mehr Leute vorbeikommen. Ein paar
Leute haben heute auch gefragt, ob das ein geschlossenes Grillen ist. Es wäre schön,
ein großes Plakat zu haben, Oliver hat Beziehungen zu Personen, die solche erstellen könnten. Die Plakate könnten an den Tischen oder an Besenstielen befestigt
werden, damit die Menschen auch wissen, dass öffentlich gegrillt wird. Vera findet eine µFSR-Fahne ”ziemlich cool”. Auf alle Fälle soll irgendwie mehr Wirkung
erzeugt werden. Das Sortiment könnte auch überarbeitet werden.
• Spieleabend am 3.6.: Max hat einen Raum für die ganze Nacht reserviert.
Antrag über einen Finanzrahmen für Getränke und Verpflegung über 111 Euro für
den Spieleabend. Der Vorschlag wird ohne Gegenrede angenommen.
• Für die FSR-Fahrt haben sich bisher erst 6 Leute eingetragen. Es gibt momentan
nur einen Termin, wo alle können.
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• Jun.-Prof. Schneider und PD Dr. habil. Netzer möchten zum Völkerballturnier
kommen. Dieses soll Anfang Juli stattfinden. Auf jeden Fall müssen wir Bälle
organisieren.

6 KoMa
Aufgrund des Bahnstreiks müssen wir wahrscheinlich anders anfahren. Paul findet die
Fahrt zu teuer, Matthis findet das dagegen gerechtfertigt, weil wir dort die Fachschaft
vertreten und auch Infos und Erfahrungen mitnehmen. Maximilian M. meint, dass die
Fachschaft auch direkt davon profitiert, da die KoMa eine Arbeitstagung ist und wir
uns dort fortbilden. Außerdem wird die nächste KoMa nicht so weit weg sein und daher
günstiger werden, die Fahrtkosten würden sich also über die Jahre ausgleichen, z.B.
hatten wir für die KoMa in Chemnitz keine Fahrtkosten. Es gibt eine längere Diskussion
über die Bezahlung der KoMa durch die Fachschaft zwischen Maximilian M. und Paul.
Vincent findet es ein wenig unverschämt, sich nach der Zusage abzumelden und nicht
für Ersatz zu sorgen, wie dies geschehen ist. Es gibt noch keinen Ersatz für die schon
gekaufte Bahnfahrt.
Isomatte und Schlafsack muss mitgenommen werden, es gibt auf der KoMa-Webseite
eine Packliste (http://die-koma.org/aktuelle-koma/packliste/).

7 ESE
Matthis hat für die ESE etwas zusammengeTEXt. Matthis hat geplant: Montag, 11-14:00
Einführungsvorlesung, danach Grillen. Dienstags 14:30-16:00 Campus-Rallye, abends
Clubtour. Mittwochs 14-17:00 Technische Sammlungen, ab 18:00 Spieleabend. Donnerstag abends Campus-Kino. Freitags 11-13:00 µsli-Brunch, 13:10-17:40 Studienberatung.
Samstags Wandern.
Der genaue Kinotermin wird noch gebraucht. Die Termine sollen an Herrn Rudl gegeben
werden, damit das ganze organisiert wird. Es bleibt zu hoffen, dass unsere Terminvorschläge akzeptiert werden.
Erstifahrt, Absolventenverabschiedung und KoMa liegen auch in diesem Zeitraum. Wir
sollten daher diese Wochenenden freihalten.

8 EVA
Die Evaluation wird auf Leute aufgeteilt. Es steht statt dem Prof. Fischer ein Prof.
Schwerthoff auf den Blättern, welcher nicht bei uns lehrt. Andreas Linke heißt auch
Alexander Linke.
Es gibt eine Liste von abzutippenden Kommentaren.
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9 T-Shirts
sind fertig und abholbereit.

10 Sonstiges
• Die Unitag-Evaluation soll erledigt werden, dafür muss noch eine Antwort formuliert werden. Es kamen ca. 40-60 Interessenten. Kritikpunkte: kein Vortrag zum
Studiengang, alle Studienberater hatten keine Zeit, eine Plakatwand zu wenig,
da wir jetzt 4 Plakate haben. Ein paar weitere Anschauungssachen wären ganz
gut, zum Beispiel wie in den Technischen Sammlungen. Prof. Brehm war da und
hat angeboten, nächstes Mal auch Exponate mitzubringen. Vincent schlägt wor,
persönliche Berichte von Absolventen zu haben. Wir könnten bei der Absolventenverabschiedung nach Interessenten fragen.
• Max möchte, dass bei der Homepage mal etwas passiert. Es soll das Wiki so umgebaut werden, dass es schön ist. Vorher soll das Wiki aktualisiert werden, damit
man keine veralteten Infos einbaut.
• Tom hat eine Grillliste für das Physikergrillen erstellt.
• Es muss Geschirr abgewaschen werden. Es müssen noch Altgeräte ausgesondert
werden. Der Grill steht noch oben rum.

Maximilian schließt die Sitzung um 20:58:50 Uhr.
Dresden, den

.........................................
Maximilian, Sitzungsleiter

.........................................
Joshua, Protokollant
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