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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-04-30
Sitzungsleitung: Alexander Ziegler, Protokollführung: Jakob Galley

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Jakob Galley, Angelina Hofmann, Laura Kaiser, Paul Senf, Alexander Ziegler
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Joshua Blöcker, Vera Könen, Philipp Mickan, Georg Zenker
Unentschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Tilmann Bartsch, Nina Rudloff
Alexander Ziegler eröffnet die Sitzung um 18:21 Uhr. Die Beschlussfähigkeit liegt mit 4 von 11 Mitgliedern
nicht vor. Das Protokoll vom 2018-04-16 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-04-23 wird vertagt.

2 Berichte
• Paul berichtet von der StuRa-Sitzung. Es wurde der Haushaltsplan des StuRa besprochen. Da der StuRa
nicht genügend Geld vorhanden hat, mussten so gut wie alle Haushaltstöpfe gekürzt werden. Außerdem
wurden demnächst nicht mehr aktive Mitglieder aus dem StuRa entfernt.
• Alex berichtet vom Grillen. Am Anfang waren viele Personen anwesend, allerdings flaute es nach
und nach ab und es war am Ende noch Essen vorhanden. Nach Paul haben wir nur einen geringen
Verlust gemacht. Es wurde überlegt sich ein Wikingerschachspiel zu kaufen, welches aufgrund unserer
Finanzlage nicht höchste Priorität hat. Alex hat angemerkt, dass die Schichten für das nächste Grillen
besser gemanaget werden müssen. Auch das vegetarische Angebot muss überdacht werden, da es nicht
so sehr von den Personen angenommen wurde.
• Alex berichtet vom Spieleabend. Diese Veranstaltung wurde eher wenig besucht, vor allem aus der
Fachschaft waren nur wenige Personen vorhanden (15 insgesamt).

3 StuRa Haushalt
Paul berichtet: Der StuRa muss jedes Jahr den Haushaltsplan aufstellen, wo aufgeschlüsselt wird wofür Geld
ausgegeben werden soll (Referate, studentische Projekte, Personal usw.). Der StuRa hat dieses Semester 90 000
Euro zu wenig, welches durch die Erhöhung des Semesterbeitrags im nächsten Semester ausgeglichen werden
soll. Diese Änderung kamen ein Semester zu spät, daher mussten dieses Semester 110 000 Euro (10 000 Euro
aus den vorigen Semestern) gestrichen werden. Im Durchschnitt wurde ungefähr die Hälfte gekürzt. Auch
wurde über die StuRa – Website, welche 16 000 Euro kosten soll diskutiert. Die Mehrheit der StuRa war für die
Website.

4 Veranstaltungen
4.1 Scienema
Die Veranstaltung soll am 2018-06-25 stattfinden, Prof. Baumann hat zugesagt. Alex und Paul werden sich mit
ihr Treffen um den Vortrag zu besprechen.
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4.2 Grillen im Mai
Da vom Grillen noch genügend Lebensmitteln übrig sind wurde überlegt eine weitere Grillveranstaltung im
Mai zu organisieren. Nach Paul hat der FSR jedoch nicht genügend Geld und sollte nach der letzten niedrigen
Beteiligung evtl. für andere Sachen ausgegeben werden. Paul und Laura schlagen Selbstversorgergrillen vor
(mit Käse). Verantwortlicher wird gesucht (Organisation, Werbung). Angelina überlegt sich, ob sie sich um das
Plakat kümmern will.

4.3 Kaffee, Kuchen und Hochschulpolitik
Alex will diese Veranstaltung ins Leben rufen, da sich wenige Personen aus der Fachschaft für Hochschulpolitik
interessieren, bzw. zu wenig darüber wissen. Daher sollen sich Studenten mit Kaffee und Kuchen mit Vertretern
aus dem FSR usw. treffen und sich mit der Hochschulpolitik auseinandersetzen. Ein Anreiz könnte Kuchen
sein. Es soll wahrscheinlich im Campua stattfinden.

4.4 PowerPoint Karaoke
Noch nichts passiert, da Vera sich darum kümmern wollte. Paul will Vera Bescheid geben, bzw. selbst Aktionen
tätigen. Derzeit sind nur Lehrende zugelassen, aber es wurde überlegt ob auch Mitarbeiter daran teilnehmen
könnten.

4.5 Sommerfest
„Große“ Sommerfeier wird nicht stattfinden aus Finanzgründen. Man muss sich wohl auf eine kleinere Feier
einstellen.

4.6 Wikingerschachturnier
Physiker laden uns zum Wikingerschachturnier am Dies Academicus ein. Organisation folgt nocht. Angelina
fragt an ob wir genügend Ressourcen frei haben. Laut anwesenden Mitgliedern wäre es sinnvoll sich daran zu
beteiligen, dann könnte man sich nach Paul ein großes Programm für die Fachschaft aufstellen. Paul will sich
bei der Organisation beteiligen.

4.7 Schwimmen mit dem FSR
Angelina fragt ob sich so eine Veranstaltung Sinn machen würde. Anwesende Mitglieder sind sich unsicher ob
die Fachschaft daran interessiert sei.

5 Änderung der Studienordnung
5.1 Credit-Points Nebenfächer
Paul, Joshua, Philipp und Alex haben sich im Zuge der letzten Sitzung getroffen um Änderungen in der Studienordnung zu bereden. Der Hintergrund des Treffens ist, dass die Studienordnung geändert werden muss und
in diesem Zuge die Nebenfächer angepasst werden können, wo derzeit Ungleichheiten im „Schwierigkeitsgrad“
und im Zeitaufwand für die einzelnen Nebenfächer besteht. In der Diskussion ging es vor allem darum ob
die Nebenfächer überhaupt fair sein müssen, da man nur in andere Fachrichtungen reinschnuppern sollte.
Es wurde zu bedenken gegeben, dass es sehr schwer sei Studiengänge nach Fairness und Schwierigkeitsgrad
zu vergleichen. Ein Problem in manchen Nebenfächern ist fehlendes Vorwissen aus anderen Vorlesungen,
die für Mathematikstudierende nicht relevant/ notwendig sind. Des weiteren ist der Zeitaufwand nicht in
allen Semestern gleich, sodass in manchen Semestern der Arbeitsaufwand höher ist als gedacht. Der FSR ist
sich einig, dass vorallem das Nebenfach Physik angepasst werden sollte, aber Nebenfächer wie VWL nicht
schwerer gemacht werden müssen.
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6 Zuordnung der Studierenden des SG CMS
Paul will sich darum kümmern. Angelina gibt zu bedenken, dass die Fakultät Mathematik Studierende abschrecken (evtl. mehr Mathe im Studiengang) könne, was aber laut Alex kein Problem sein sollte, da es sich um
einen Master-Studiengang handelt. Der Termin fürs Gespräch ist noch nicht bekannt.

7 Karten Selgros und Metro
Aktuell sind für die Selgros- und Metrokarten Felix Joseph, Daniel Hardt und Angelina registriert. Da sowohl
Felix Joseph und Daniel Hardt nicht mehr für den FSR einkaufen und Angelina von der Liste genommen werde
möchte, werden alle von der Liste genommen. Philipp wird stattdessen auf die Liste kommen.

8 νsletter
Themen für den νsletter sind: Fußballtunier, Skatturnier, Haushaltsregelung und die Regelung der Studiengänge
(Nebenfächer, Paul wird was schreiben). Der νsletter soll diesen Freitag verschickt werden.

9 Sonstiges
9.1 Finanzantrag für die Festplatten
Den Finanzantrag möchte Paul bis Ende nächsten Montag schließen.

9.2 Bürozeitenliste
Die FSR-Mitglieder sollen sich in die Bürozeitenliste eintragen.
Alexander Ziegler schließt die Sitzung um 19:40 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2018-05-28 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

........................................
Alexander Ziegler

........................................
Jakob Galley

3

