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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-02-19
Sitzungsleitung: Tilmann Bartsch, Protokollführung: Joshua Blöcker

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Tilmann Bartsch, Joshua Blöcker, Jakob Galley, Laura Kaiser, Nina Rudloff, Paul Senf, Georg Zenker,
Alexander Ziegler
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Angelina Hofmann, Vera Könen, Philipp Mickan
Tilmann Bartsch eröffnet die Sitzung um 16:38 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 8 von 11 Mitgliedern
festgestellt. Das Protokoll vom 2018-01-15 wird ohne Gegenrede bestätigt. Das Protokoll vom 2018-01-22 wird
ohne Gegenrede bestätigt. Das Protokoll vom 2018-01-29 wird ohne Gegenrede bestätigt.

2 Berichte
• Vera berichtet per Mail aus dem Institutsrat Geometrie: Herr Prof. Brehm ist jetzt Seniorprofessor, Herr
Dr. Schönherr hat seine Dissertation mit Summa cum Laude beendet, die Didaktik ist zur Analysis
umgezogen und die Weihnachtsfeier ist gelungen. Es wurde gewürdigt, dass Herr Prof. Krähmer den
Lehrpreis bekommen hat. Es wurde eine neue Institutsordnung sowie der Haushaltsplan für 2018
einstimmig beschlossen. Dann wurde über die Verteilung der Lehre in Zukunft geredet und über das
Problem PDE / FunkAna im 6. Bachelorsemester. Es wurde überlegt, die Studierenden im 4. Semester
zwei der drei Veranstaltungen Algebra, Numerik und Funktionentheorie wählen zu lassen und dafür die
partiellen Differentialgleichungen als Pflichtveranstaltung im 6. Semester einzuführen.
• Paul berichtet aus der StuRa-Sitzung vom 1. Februar. Es war lobenswert, dass Tilmann dabei war, leider
war der Großteil der Sitzung geschlossen, denn es wurde über die Abwahl des GF Finanzen geredet. Dieser
ist nicht abgewählt worden. Außerdem droht StuRa wegen einer Anmerkung im Verbindungsreader, der
die Studentenverbindungen in Dresden kritisch betrachtet, ein Gerichtsverfahren. Die Strategie dazu
wurde im geschlossenen Teil der Sitzung behandelt. Es wurde außerdem über die Ausschreibung einer
Technikerstelle diskutiert und festgestellt, dass in diesem Haushaltsjahr kein Geld mehr für studentische
Projekte zur Verfügung steht.
• Paul berichtet aus dem Vernetzungstreffen. Es war relativ produktiv, und es gab πzza und Bier. Die
juristische Fakultät wird geschlossen und in die philosophische eingegliedert. Die Studenten haben
sich damit schon abgefunden, bezweifeln aber, dass eine Bewerbung mit einem Abschlusszeugnis der
philiosophischen Fakultät nicht so gut bei zukünftigen Arbeitgebern ankommt. Daher soll es eine Petition
geben, die zwar von Vertretern aus dem StuRa für relativ wenig erfolgversprechend gehalten wird,
aber die Jurastudenten wollen es trotzdem probieren. Die Philosophen möchten auch ein Sommerfest
machen, wir haben ihnen angeboten, bei uns mitzumachen. Es wurde festgestellt, dass wir die UFaTa
wahrscheinlich erst am zweiten Juniwochenende machen können. Es wurde vorgeschlagen, dass man
Sportturniere am Dies Academicus machen könnte. Der FSR MW hat Kontakte und würde an Sportstätten
auf dem Campus kommen. Die Maschienenwesen-Leute machen das nächste Vernetzungstreffen.
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3 StuRa
3.1 GF Finanzen
Paul hätte gerne von uns die Erlaubnis, ob er Robert Georges, falls er sich entgegen aller Erwartungen wieder
aufstellen lassen sollte, als GF Finanzen nach seinem Gewissen wählen darf oder nicht. Der Posten wird nicht
so begehrt sein, aber da es da letztes Semester Verfehlungen von seiner Seite gab, würde er das gerne von
uns bestätigt haben. Wenn der Posten vakant bliebe, könnte es schlimmstenfalls sein, dass unsere Gelder
eingefroren werden, obwohl dieser Fall sehr unwahrscheinlich ist. Der FSR hat dazu keine Meinung und
überlässt daher Paul die Entscheidung, da er besseren Einblick hat.

3.2 Erhöhung des Studentenbeitrages
Der StuRa will demnächst den Beitrag prozentual erheblich (um 66%) erhöhen. Alex ist schon dafür, da dann
solche Veranstaltungen wie Schampus auf dem Campus durchgeführt werden können. Es gibt niemanden im
FSR, der pronzipiell dagegen ist, eher gibt es Fürsprache.

3.3 Ausschreibung GF und Referenten
Im neuen Geschäftsjahr werden diese neu ausgeschrieben. Wenn wer Interesse hat, kann er Paul gerne
ansprechen.

4 Studiengangskoordinatoren/innen
Wir sollen bis zum 2018-04-13 jemanden neuen benennen. Paul bekundet Interesse.

5 Veranstaltungen
5.1 Fachrichtungswanderung
Vera hat per Mail geschrieben, dass das nach ihrer und der Meinung des Fachrichtungssprechers und der
Mitarbeiter nur am Dies Academicus geht. Wenn der FSR nicht mitmacht, wird Vera daraus eine vom FSR
unabhängige Veranstaltung machen. Alex erinnert daran, dass wir da schonmal drüber geredet haben und wir
als FSR für die Studierenden und nicht für die Mitarbeiter da sind. Paul meint, dass wir, wenn wir an dem Tag
nichts anderes machen wollen, da durchaus mitmachen können, aber da schon andere Fachschaften angeregt
haben, etwas mit uns zu machen, wäre es sinnvoll, die Wanderung zugunsten unserer Veranstaltung nicht
zu bewerben. Auch Tilmann wäre eher auf Pauls Seite und fände es besser, Sportveranstaltungen und den
CrimeCampus anzubieten.

5.2 LLP
Alex und Joshua fänden es cool, wenn der LinuxLatexPython-Kurs mal wieder stattfindet. Dieser fand in
den letzten Jahren regelmäßig statt und Alex fände es sinnvoll, den wieder zu organisieren. Paul meint, dass
wir Lehre nicht finanzieren dürfen, aber fände es trotzdem cool, das wieder stattfinden zu lassen. Es kamen
die letzten Jahre viele Menschen dahin, denn zumindest LATEX muss man für die Bachelorarbeit können. Das
Problem wird wohl sein, Leute zu finden, die das organisieren und machen. Tilmann würde auch mitmachen.

5.3 Lange Nacht der Wissenschaften
Jakob regt an, dass wir da mal was anregen könnten. Das ist am Freitag, den 2018-06-15. Es wäre schön, wenn
wir auch was machen könnten, und nicht nur unsere Fakultät. Paul unterstützt das Vorhaben und er und Jakob
werden in Erfahrung bringen, was seitens der Fakultät für diese Veranstaltung geplant ist.
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5.4 Fussballturnier
Paul wollte Anfang April mal wieder ein Fussballturnier machen. Wir bekommen keine Sporthalle von der
Uni, aber Paul hat sich immerhin informiert, wie er an eine Sporthalle kommt. Er bräuchte aber noch Hilfe bei
der Organisation. Jakob bietet ihm diese an.

6 Einladung ins Erlebnisland
Wir wurden dorthin eingeladen, siehe Mail. Tilmann arbeitet dort und würde sich auch über unseren Besuch
freuen, es wäre aber schön, wenn wir dann auch zahlreich erscheinen. Tilmann fragt nach, wie viele dagegen
wären, dorthin zu gehen (weil er es schon kennt, oder so). Etwa die Hälfte der anwesenden hat kein Interesse
zu kommen.

7 Kommunikation des FSR nach außen
Paul dachte, Vera hätte eigenmächtig entschieden, dass der FSR am Dies Academicus eine Wanderung macht
und wollte das bereden. Da sich das inzwischen geklärt hat, erübricht sich das Thema und Alex kapert den TOP
für seine Zwecke. Er möchte wissen, ob es sinnvoll wäre, vor jeder Sitzung kurz über die sozialen Netzwerke
anzukündigen, was wir so in den Sitzungen bereden wollen. Paul hält das für im Allgemeinen nicht so sinnvoll,
da die meisten das wohl eher als Spam sehen. Tilmann findet das durchaus sinnvoll, und macht das am Beispiel
der Seite der AG DSN klar. Es reicht ja, nur die wichtigen und interessanten Beschlüsse dort zu kommunizieren
und das unwichtige wegzulassen. Alex fragt nach, wie wir die aktuelle Menge an Facebook-Mitteilungen
bewerten. Paul meint, dass sich das Facebook-Team darum kümmern soll.

8 Mentoring
Alex möchte das Mentoring gerne weiterführen, allerdings nicht als Hauptorganisator. Paul geht es genauso.
Nina überlegt auch, dort mitzuhelfen, weiß aber nicht, ob sie dafür die Hauptorga übernehmen will. Alex
möchte vor allem verhindern, dass wir wie dieses Jahr nichts mehr von den Mentorengruppen hören und
einfach hoffen müssen, dass es funktioniert. Wir sollten daher die Mentoren mehr unterstützen und ihnen
Anreize geben, etwas zu machen und auch ihre Fortschritte zu kommunizieren.

9 νsletter
Alex fragt nach, ob jeder die Möglichkeit hat, Events auf dem MiniTrue einzutragen. Es gibt keine Widerrede.
Niemand hat Ideen, was wir in den νsletter schreiben können, zumindest finden wir nicht ausreichend viele
Dinge, die wir dort reinschreiben können.

10 Sonstiges
10.1 Alex
Alex freut sich, so viel reden zu dürfen.

10.2 Kühlschrank
Es befinden sich Lebensmittel da drinnen, die langsam ablaufen. Wer möchte, kann sich die gerne nehmen.

10.3 Kalender
Es gibt jetzt einen aktuellen, danke Paul. Dort sollen Veranstaltungen inklusive Planungsbeginn und solcher
Sachen eingetragen werden.
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10.4 Ticketsystem
Alex fragt die Technik, wie es um das Ticketsystem steht. Es gibt keine Fortschritte. Die Technik müsste sich
dafür mal zusammensetzen.
Tilmann Bartsch schließt die Sitzung um 17:32 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2018-04-16 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

........................................
Tilmann Bartsch

........................................
Joshua Blöcker
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