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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2016-04-27
Sitzungsleitung: Susanne Stimpert, Protokollführung: Joshua Blöcker

1 Begrüßung und Formalia
Susanne Stimpert eröffnet die Sitzung um 19:35 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 11/11 Mitgliedern festgestellt. Das Protokoll vom 2016-04-11 wird bestätigt. Das Protokoll vom 2016-04-20 wird bestätigt.
Anwesende FSR-Mitglieder:
Benedikt Bartsch, Joshua Blöcker, Felix Joseph, Vincent Knyrim, Vera Könen, Matthis Leicht, Paul Reidelshöfer, Agnes Reuschel, Kay Schmidt, Susanne Stimpert, Luisa Thümmel
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Unentschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Ruhende Mandate:
Gäste:

2 Berichte
• Felix berichtet aus dem StuRa. Es wurden gefühlt 500’000 Hochschulgruppen bestätigt. Außerdem dürfen
der StuRa und seine Teilkörperschaften (unter anderem die FSR) nur noch eine begrenzte Menge an
Geldrücklagen besitzen. Morgen tagt der StuRa erneut. Es gibt einen funktionierenden Förderausschuss.
Jeder möge sich eine sinnvolle Geldanlage für den StuRa ausdenken.
• Vincent berichtet, dass wir den Schlüssel von Herrn Timmermann wiederbekommen haben. Unsere
Büroschlüssel und der Toliettenschlüssel wurden in neue Schlüssellisten eingetragen. Es gibt außerdem
noch zwei weitere Briefkastenschlüssel, die wir bei Bedarf bekommen könnten.
• Vincent berichtet, dass er seinen Verfügungsrahmen genutzt hat, um für 15,55€ Kopierpapier (A4, 80g/160g)
zu kaufen.
• Kay berichtet, dass er die Formulare für die Evaluation bereits an das ZQA gesendet hat. Falls jemand
von uns noch spezielle Veranstaltungen hat, die er gerne noch evaluiert haben möchte, so möge er sich
nach der Sitzung an Kay wenden.
• Matthis berichtet, dass er mit Agnes und Johannes einen Infoabend über das Erstellen einer Bachelorarbeit machen möchte. Drei Studenten und drei Professoren stellen vor, was sie sich unter einer Bachelorarbeit vorstellen, danach soll es eine gemütliche Runde bei Knapperzeugs und Getränken geben. Ein
fester Termin dafür steht noch nicht fest.

3 Veranstaltungen
3.1 Spieleabend
Ist fertig organisiert, wenn die Raumplanung klappt, findet dieser am 2016-06-02 statt. Der Finanzrahmen
dafür wird später gestellt.
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3.2 Skatturnier
Findet am 2016-05-09 um 19:00 statt. Der Finanzrahmen dafür wurde schon bestätigt, Preise müssen noch
beschafft werden. Dafür sind jeweils von Thalia, Conrad und einem Kino ein 10€- und ein 5€- Gutschein zu
beschaffen.

3.3 ESE
Es sind noch ein paar Dinge zu klären, Kay hat die Hauptverantwortung. Jeder, der mitmachen möchte, möge
sich bei ihm melden.

3.4 Uni-Tag
Dieser findet am 2016-05-28 parallel zur KoMa statt. Die Planung läuft, wir brauchen noch Standbetreuer. Susi,
Matthis, Paul, Benedikt und Vincent übernehmen die Standbetreuung und teilen diese unter sich auf.

3.5 Veranstaltungsweiterleitung
Es gab eine Mail, dass wir Veranstaltungen (Termine, …) an den StuRa weiterleiten sollten (Versicherung und
so..). Diese Mails sollen an Frau Lippmann gehen. Agnes übernimmt das zusammen mit der Raumreservierung.

3.6 Professorenstammtisch
Paul findet, dass es mal wieder Zeit dafür wird. Als potenzielle Kandidaten kommen die Proff. Ferger und
Wensch in Frage. Als Termin kommen Montags und Dienstags in Frage. Vera erklärt sich zur Planung bereit.
Felix stellt fest, dass zwischen Spieleabend und Skatturnier noch Zeit wäre.

3.7 Erstifahrt
Es wird etwas knapp, die Unterkunft zu reservieren. Neben Großrückerswalde schlägt Matthis die “Grüne
Schule Grenzenlos” in Zethau (vgl. UFaTa) vor. Außerdem sollten wir mit dem Prodekanat reden, ob wir
wieder das Geld von der Fachrichtung bekommen könnten. Personen, die Unterkünfte haben, sollen bis zur
nächsten Sitzung Kostenrahmen und Anfahrtsplanung erstellen.

4 Abschließendes zu den Büromöbeln
Matthis hat sich mit Frau Kluge und Frau Heinisch zusammengesetzt. Wir bekommen die Konferenztische und
dazu sechzehn gepolsterte Stühle. Der Container für die Entsorgung steht bereits vorne. Bis Freitag Mittag soll
dieser befüllt werden. Matthis schlägt vor, die Stühle neben dem Schredder auch zu entsorgen. Felix möchte
ein paar davon behalten. Vincent schlägt vor, sie alle zu behalten, um sie bei Outdoor-Veranstaltungen zu
benutzen. Dies stößt auf keine Gegenrede. Paul schlägt vor, das Zeug demnächst in den Container zu werfen.
Am Freitag um 13:00 können die neuen Möbel abgeholt werden. Drei FSRler erklären sich dazu bereit.

5 Grillverleih / allgemeine Verleihpolitik
Der FSR Physik hat angefragt, ob sie sich unseren Grill ausleihen können. Gegen eine Kaution von 50€ ist das
möglich, der Grill soll sauber zurückkommen und nicht so verdreckt wie letztes Mal. Im Zweifel soll bei der
Rückgabe die Kaution einbehalten werden.
Felix möchte, dass wir uns zur allgemeinen Verleihpolitik überlegen könnten, was wir verleihen könnten.
Dafür gibt es eine StuRa-Seite, auf der genau das festgehalten werden kann. Susi kümmert sich darum.

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2016-04-27

Seite 3

6 Finanzen
6.1 Jahresabschluss
Seit diesem Jahr müssen die FSR am 31. März eine komplette Aufschlüsselung der Ausgaben und Einnahmen
machen. Dies soll u.a. auch der Überprüfung der eigenen Unterlagen dienen. Unserer ist fast fertig, es gibt nur
noch ein paar ungeklärte Zuordnungen. Diese sollen demnächst mit dem StuRa-Finanzer geklärt werden.
Zur Information: Am Ende des letzten Wirtschaftsjahres waren der Kassenstand 228,77€ und der Kontostand
698,86€.

6.2 Abschluss alter FA
Die übrigen Finanzanträge aus dem alten Wirtschaftsjahr sollten bald abgeschlossen werden.
Alle offenen Finanzrahmen (außer für laufende Kosten), die vor dem 2016-04-01 beschlossen wurden, werden
am 2016-06-09 geschlossen. Im begründeten Einzelfall kann eine Verlängerung der Frist beim Finanzer formlos
beantragt werden. Über die Gewährung entscheidet der Finanzer. Nach Ablauf der Frist wird keine zugehörige
Ausgabe mehr erstattet.
Im Folgenden eine Auflistung der betroffenen Finanzanträge:
Beschlussdatum Anlass
Bemerkung
2015-06-30
Erstifahrt 2015
Erstattung durch Fachrichtung erfolgt
2015-10-12
Skatturnier
2015-10-12
Spieleabend
2015-10-12
Reinigungsutensilien
2015-10-27
Absolventenverabschiedung
2015-10-27
Cryptoparty
2015-11-03
Fahrtkosten zur KoMa
2015-11-17
Nikolausskatturnier
2015-12-01
X-Math-Party
2015-12-08
Doppelkopfturnier
2016-01-04
Eislaufen
2016-01-11
Professorenstammtisch
keine Ausgaben
2016-01-11
UNI-LIVE
2016-01-18
Spieleabend
2016-01-18
Handarbeitsabend
2016-02-08
Spieleabend
ausgefallen, keine Ausgaben

6.3 Strichliste
Es gibt seit gestern eine neue Strichliste. Die Abrechnung für die alte wird demnächst rumgeschickt.

6.4 Finanzverwaltung
Es gibt schon wieder eine neue Anforderung an die Finanzer, die dem Finanzer viel redundante Arbeit macht.
Vincent fände es schön wenn es demnächst eine Finanzverwalter-Software gibt. Er möchte dazu demnächst
ein Treffen mit der Technik haben. Felix möchte dazu auf das Vernetzungsgedöns hinweisen, wo man sich
dazu austauschen kann. Matthis schlägt vor, das Thema auf dem Vernetzungstreffen am Freitag zu berichten
und möchte das dort einbringen. Vincent setzt zu einem solchen Treffen ein Dudle auf.
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7 Sonstiges
7.1 Studienkommission / Änderungssatzung
Vor einiger Weile gab es eine Mail des Studiendekans (Herr Prof. Matthies), dass es eine Änderungssatzung
der Studiendokumente für den Bachelor Mathematik gibt, damit dieser wieder studierbar wird. Momentan
gibt es einige der vorgesehenen Module in den Nebenfächern Wirtschaftswissenschaften nicht mehr, daher
müssen wir unsere Studiendokumente ändern.

7.2 nächster Sitzungstermin
Nächste Woche Donnerstag ist frei. Es stellt sich die Frage, ob wir uns wieder am Mittwoch treffen wollen.
Paul meint, dass wir die Sitzung stattfinden lassen sollten, und fragt Vincent, ob wir die Sitzung nicht vorverlegen können. Falls die Sitzung kurz wird, schlägt Matthis vor, dass wir danach gemeinsam den Abend
ausklingen lassen. Wir stellen fest, dass wir am Mittwoch nicht beschlussfähig wären. Susi schlägt daher vor,
die Sitzung nächste Woche einmalig Montag um 18:30 stattfinden zu lassen. Der Vorschlag wird ohne Gegenrede angenommen.
Vincent meint, dass er aufgrund seiner Sportkurse am Mittwoch nicht kann. Wir können daher den Sitzungstermin so legen, wie es uns am besten passt. Manchmal wird er dann da sein, allerdings nicht immer. Wir
legen nach erneuter langer Diskussion Mittwochs um 19:00 als neuen regulären Sitzungstermin fest.

7.3 Vernetzungen
Es gibt bald wieder Vernetzungstreffen, einmal das Lehramtsvernetzungstreffen, wo Vera für uns hingehen
möchte, und dann das Vernetzungstreffen, was am kommenden Freitag beim FSR Chemie stattfindet. Außerdem ist bald wieder Wahlwerbungstreffen, Kay möchte dort hingehen und mal wieder wahnsinnig viel Spaß
haben. Außerdem möchten Vincent und Luisa teilnehmen. Matthis begrüßt das Engagement des Fachschaftsrates, die Vernetzung zu fördern.

7.4 Brückenkurs
Benedikt hat sich das Zeug vom Carl angesehen und denkt, dass er das hinbekommt. Er würde die Sonderübung für Mathestudenten halten. Dies muss noch mit Herrn Morherr und Herrn Prof. Schuricht koordiniert werden. Kay schreibt diesen, dass wir jetzt jemanden für diese Aufgabe haben.

7.5 Dinge, die bei uns auf mysteriöse Weise verloren gehen…
Vincent kann die Trennstreifen und Heftstreifen nicht mehr finden (die Dinger, um in Ordnern Ordnung zu
schaffen). Er war die Meinung, dass er die in einen Ordner getan hat, findet sie aber nicht wieder.

7.6 Webseite
Agnes möchte an die Neukonzeptionierung der Webseite erinnern. Es fehlen noch diverse Texte, die mal
jemand schreiben könnte. Texte können gerne als plain-text an Felix gesendet werden oder selbst eingetragen
werden (ja, in einem Wiki geht das). Für Schreibrechte melde man sich bei Joshua (oder Maximilian Marx,
oder Daniel-Eike Hardt).
Susanne Stimpert schließt die Sitzung um 20:35 Uhr.
Dresden, den
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Susanne Stimpert, Sitzungsleitung
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.........................................
Joshua Blöcker, Protokollführung

