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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2016-06-29
Sitzungsleitung: Kay Schmidt, Protokollführung: Joshua Blöcker

1 Begrüßung und Formalia
Kay Schmidt eröffnet die Sitzung um 19:05 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 9/11 Mitgliedern festgestellt.
Das Protokoll vom 2016-06-08 wird bestätigt. Das Protokoll vom 2016-06-15 wird bestätigt. Das Protokoll vom
2016-06-22 wird bestätigt.
Anwesende FSR-Mitglieder:
Benedikt Bartsch, Joshua Blöcker, Felix Joseph (ab TOP 4, bis TOP 4), Vincent Knyrim, Vera Könen,
Matthis Leicht, Paul Reidelshöfer, Agnes Reuschel, Kay Schmidt, Luisa Thümmel
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Susanne Stimpert
Unentschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Ruhende Mandate:
Gäste:
Felix Hilsky, Felix Völker (ab TOP 4)

2 Abschluss alter Finanzanträge
Der am 2016-04-27 angekündigte Abschluss alter Finanzanträge aus dem letzten Haushaltsjahr ist erfolgt.
Die in den nächsten Monaten abzuschließenden Fiananzanträge sind in der kommenden Tabelle aufgelistet.
Diese werden voraussichtlich am entsprechenden angegebenen Tag abgeschlossen.
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.
Beschluss

Abschluss

Anlass

Bemerkung

2016-04-06

Fahrtkosten zur KoMa

(Heidelberg)

2016-08-07

2016-04-13

Semestereröfnungsgrillen

(2016-04-19)

2016-08-14

2016-04-20

Skatturnier

(2016-05-09)

2016-08-21

2016-05-02

Professorenstammtisch

keine Ausgaben

2016-09-03

2016-05-11

Spieleabend

(2016-06-02)

2016-09-12

2016-05-11

Unitag

(2016-05-28)

2016-09-12

2016-05-25

Grillen

(2016-06-14)

2016-09-26

2016-06-01

Fußballturnier

(2016-06-11)

2016-10-02

2016-06-01

Materialsicherung

2016-06-15

Wanderung

ausgefallen

2016-10-16

2016-06-15

Infektionsschutzbelehrung

(3 Teilnehmer)

2016-10-16

(Datum)

(vsl. Datum)

2016-10-02
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3 Berichte
• Kay berichtet statt Susi von der Wanderung. Diese ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Benedikt
schlägt vor, dass Susi nächste Sitzung noch einmal berichtet, ob überhaupt wer aufgetaucht ist.
• Kay berichtet für Felix aus dem StuRa. Die TEDx-Geschichte wurde ohne Gegenstimmen angenommen.
Die Sitzung wurde T00h15 abgebrochen entgegen der Aussage der SL, dass die Sitzung mindestens bis
T01h00 gehen wird.
Matthis berichtet, dass es einen Brandbrief des GF Personal gab, dass der StuRa in der aktuellen Form
nicht arbeitsfähig sei, diverse GF und Plenumsmitglieder hätten gerne, dass der StuRa sich mal mit sich
selbst beschäftigt und nicht mit externen FA und anderen externen Anträgen. Die interne Arbeit ist
dadurch zusammengebrochen, dass nur noch externe Anträge bearbeitet werden. Der StuRa ist inzwischen ein Schlachtfeld zwischen GF und SL.
• Vincent berichtet vom Fußballturnier. Es ist unrealistisch, dass wir da das Geld zurückfordern können,
da wir nicht nachweisen können, dass eine Doppelbelegung stattgefunden hat. In Zukunft wäre es
ganz gut, dass wenigstens ein FSR-Mitglied bei solchen Veranstaltungen da ist und auf unseren Vertrag
beharrt oder es sich schriftlich geben lässt, dass sie vom Platz verwiesen worden sind oder den Verantwortlichen der Halle anruft. Vera findet, wir sollten schon versuchen, das Geld wiederzubekommen.
Luisa ist dagegen. Viele Mitglieder wünschen sich, dass wir noch einmal nachfragen. Vincent tut das.
• Vincent berichtet vom Stand der Online-Kontoeinsicht. Die Sparkassen-App läuft nicht auf gerooteten
Handys, daher lief sie nicht bei Matthis. Luisa hat sich für den zweiten Versuch bereiterklärt.
• Vera berichtet aus der Berufungskommission Didaktik. Sie weiß nicht, wie viel sie berichten darf. Agnes
passt nicht auf, sagt aber “Stopp”, falls Vera zu viel sagt. Es gibt drei Kandidaten, zwei davon sind
sehr gut, der andere sehr mathelastig, dieser ist allerdings der Lieblingskandidat eines langhaarigen
Professors für Analysis , und die Fronten haben sich so verhärtet, dass es in den letzten Sitzungen nur
zu Diskussionen kam und keine Einigung erzielt wurde. Das einzige, worauf man sich einigen konnte,
ist eine Dreierliste.
• Kay berichtet, dass mit dem gestrigen Tag sämtliche drei Mitglieder, die zur Infektionsschutzbelehrung
wollten, diese erfolgreich abgeschlossen haben.
• Felix Hilsky weist darauf hin, dass ab in drei Wochen bis Ende September (also den Großteil der Vorlesungsfreien Zeit) alle Protokollanten nicht anwesend sind. Wir wollen das später klären.
Anmerkung des Protokollanten: haben wir aber nicht gemacht.

4 Datenschutz / PASST?! (Partnerschaft für Studienerfolg an der TU
Dresden)
Kay hat es abermals nicht geschafft, sich zu informieren. Es passt einfach nicht in seinen Zeitplan. Es stellt
sich die Frage, wie wir mit Matthis’ Beschlussvorlage von vor zwei Sitzungen verfahren wollen.
Benedikt will es seinlassen und sich über die nächsten Wochen damit beschäftigen.
Vincent berichtet, dass die Mail an Paul von Frau Schreiter in Kooperation mit der Studienberatung von Herrn
Timmermann kam und nichts damit zu tun hatte. Weiterhin gibt es ein drittes Projekt, was anonyme Statistiken angefragt hat. Felix Hilsky ist auch dagegen, etwas zu beschließen, weil es keinen Konsens gab. Matthis
meint, dass es keinen Sinn macht, es weiter aufzuschieben und plädiert dafür, das heute zum Abschluss zu
bringen, da er das für den StuRa braucht. Auch Paul ist dafür.
Benedikt meint, dass es nicht schön ist, dass wir die Auswertung unserer Daten nicht verhindern können.
Vincent berichtet von den Anfängen der Diskussion auf dem Vernetzungstreffen. Er schlägt vor, unsere Meinung auf dem nächsten Vernetzungstreffen am Freitag kundzutun.
Paul schlägt vor, den Antrag nochmal vorzulesen und dann darüber abzustimmen.
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Wir stimmen über Matthis’ Beschlussvorlage von vor zwei Sitzungen ab: “Der FSR Mathematik spricht sich
dagegen aus, dass Daten von Studierenden, insbesondere Prüfungsergebnisse, außerhalb des nötigen Rahmens
wie das Festhalten des Studienfortschrittes ohne deren Einwilligung, die nicht an Bedingungen geknüpft sein
darf, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.” Der Antrag wird mit 8/0/1 Stimmen angenommen.
Kay fragt nach, ob wer von uns zum PASST?!-Treffen gehen will. Vincent geht in Abhängigkeit des Termins
vielleicht hin.

5 Gespräch StuRa-Finanzer
Wir haben letzte Sitzung zugestimmt, dass dieser uns besucht. Wir wollen dazu jetzt Fragen sammeln.
• Matthis möchte wissen, wie wir in Zukunft finanzielles Risiko von FSR-Mitgliedern (bzw. Finanzantragstellern) abwenden können (dass diese bei Fehlkalkulationen privat für Veranstaltungen haften müssen),
was auch bei guter Planung der Veranstaltung passieren kann.
• Auch das private Tragen der Pfandkosten spricht Matthis als inakzeptabel an.
• Vincent möchte erklärt haben, warum Protokolle wichtig sind und unterschrieben werden müssen.
• Auch möchte er erklärt haben, warum Protokolle bestätigt werden müssen und welche Änderungen
nach der Bestätigung noch möglich sind.
• Wozu dienen Kalkulationen und warum muss fast alles vorher durch Finanzanträge beschlossen werden?
• Was ist bei einem FA unbedingt wichtig?
• Warum sollte die Begründung für den FA protokollarisch festgehalten werden?
• Matthis fragt: Wie können wir unseren Finanzer unterstützen?
Vincent hält fest, dass Felix nicht da ist und das ganze daher eher wenig bringt, da auch dieser Probleme mit
unserem Finanzer zu haben scheint. Es ist sehr bedauerlich, dass dieser nicht anwesend sein wird.
Agnes schlägt vor, die kommende Sitzung einmalig auf 18:00 vorzuverlegen. Der Vorschlag wird ohne Gegenrede angenommen.

6 Bierverbrauch
Jemand aus dem StuRa will mit einer Brauerei verhandeln, dass wir günstiger an Bier kommen. Dafür braucht
er unseren Bierverbrauch, damit er das kalkulieren kann. Paul hält das bei unseren Verbrauchsmengen für
semi-sinnvoll. Felix hat bereits auf die Anfrage des StuRa geantwortet.
Benedikt schlägt vor, denen eine Brauerei vorzuschlagen, die uns passt. Matthis schlägt das “Vier Vogel Pils”
vor, Feldschlößchen hält er für nicht sehr gut. Paul findet es schlecht, wenn wir eine Verpflichtung eingehen
würden, nur das Bier eines einzigen Anbieters zu kaufen. Matthis merkt an, dass wir, wenn der StuRa einen
Exklusivvertrag schließt, auch an diesen gebunden wären. Dies finden wir nicht gut. Daher sind wir strikt
gegen einen Exklusivvertrag.

7 Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit
Wir brauchen Sitzungstermine in der vorlesungsfreien Zeit ab dem 2016-07-18.
Vincent merkt an, dass über die Ferien hinweg auch einige wichtige Arbeiten anstehen, neben der ESE unter
anderem die Absolventenverabschiedung und die Dokumentation von unserer Arbeit im letzten Jahr.
Matthis merkt an, dass wir traditionell in den Ferien schlecht besucht sind und uns darauf einstellen sollten,
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nicht beschlussfähig zu sein.
Die Mehrheit der Mitglieder spricht sich für einen dreiwöchigen Zyklus aus, beginnend mit der zweiten Woche
in der vorlesungsfreien Zeit.
Matthis macht ein Raster ans Whiteboard, wo wir eintragen, wann wir nicht können.

8 Sonstiges
8.1 ESE
Wenn jemand Unterstützung bei der ESE braucht, möchte Felix Hilsky helfen. Wir finden das sehr nett von
ihm.

8.2 SZ-Bike
Nächste Woche kommt wahrscheinlich auch Daniel Färber aus dem StuRa wegen der SZ-Bikes. Matthis
möchte wissen, ob er mit einem SZ-Bike kommt.

8.3 Vernetzungstreffen
Übermorgen ist Vernetzungstreffen in Tharandt. Wahrscheinlich geht niemand von uns hin. Matthis erklärt
das Prinzip eines Vernetzungstreffens nochmal und lädt uns alle ein, dieses zu besuchen.

8.4 Absolventenverabschiedung
Paul erinnert, dass bald die Planung der Absolventenverabschiedung ansteht. Wir sollten uns darum kümmern,
wer die Veranstaltung leitet (der Sprecher kann nicht, also macht es seine Stellvertreterin), wer für Musik sorgt
(Agnes) und wie wir finanzielle Unterstützung bekommen. Außerdem brauchen wir einen Photographen mit
gutem Blitz. Auch sollten wir die Absolventen, insbesondere die Lehrämtler, einladen. Es soll auch wieder ein
Buffet und Ausschank geben, genauso wie letztes Jahr, nur dieses Jahr.

8.5 Brückenkurs
Herr Morherr fragt nach, ob wir jemanden haben, der sich um die Sonderübung für Mathematiker kümmert.
Benedikt macht das. Es wird vorgeschlagen, das ganze an Lukas Gohla auszulagern bzw. dass dieser mit
Benedikt zusammenarbeiten kann.

8.6 Gespräch mit Herrn Kittel
Nächsten Mittwoch ist wieder von 15:00–17:00 Gespräch mit Herrn Kittel. Wahrscheinlich gehen Felix Joseph
und Kay dorthin. Da Herr Kittel noch keinen Raum hat, schlägt Kay vor, das im Büro zu machen. Agnes hat
keine Zeit und leitet ihre Fragen weiter.

8.7 StuKo
Nächsten Dienstag ist StuKo-Sitzung.

8.8 Kaution
Matthis will wissen, wie wir das mit der Kaution machen, wenn wir den Grill schmutzig wiederbekommen.
Wir einigen uns auf eine Vorgehensweise. Matthis lehnt die Standard-Grillveranstaltungen ideell ab und wird
daher dort nicht mehr auftauchen. Er meint, dass die Gastro ohne Gemeinschaft nicht dem Zweck unseres
Fachschaftsrates entspricht.
Kay Schmidt schließt die Sitzung um 20:40 Uhr.
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Dresden, den

.........................................
Kay Schmidt, Sitzungsleitung

.........................................
Joshua Blöcker, Protokollführung

