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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-06-11
Sitzungsleitung: Philipp Mickan, Protokollführung: Felix Hilsky

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Joshua Blöcker, Angelina Hofmann, Philipp Mickan, Nina Rudloff, Alexander Ziegler
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Tilmann Bartsch, Jakob Galley, Paul Senf
Unentschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Laura Kaiser
Ruhende Mandate:
Vera Könen, Georg Zenker
Gäste:
Felix Hilsky, Matthis Leicht (bis TOP 3 Reso)
Philipp Mickan eröffnet die Sitzung um 16:38 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 5 von 9 Mitgliedern
festgestellt. Das Protokoll vom 2018-05-14 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-05-28 wird vertagt. Das
Protokoll vom 2018-06-04 wird vertagt.

2 Berichte
• Im StuRa wurde eine neue Sachbearbeiterin eingestellt. Es könnte dafür sorgen, dass der StuRa-Verleih
wieder startet.
• Alex berichtet von der KoMa. Er war bei dem AK zum Datenschutz. Wir müssen Sachen ändern, z. B.
das Impressum unser Website.
Er war bei dem AK „Unisex-Toiletten“. Es wird bald zusammen mit anderen Bufatas vermutlich Resolutionen geben, die sich für Unisex-Toiletten vor allem bei Neubauten einsetzen.
Er war beim AK Depressionen. Es sollen Richtlinien zum Umgang mit dem Thema erarbeitet werden.
Er war beim AK Autismus. Schafft Awareness oder auch nicht. Um etwas genauer zu sein: FSRe sollten
sich gut überlegen ob und wie sie versuchen Awareness zu schaffen.
Es sollte eine Resolution geben für unendlich viele Prüfungsversuche. Die Resolution ist aufgrund des
Konsens-Prinzips gescheitert.
Er war bei der AK „Anzahl der KoMa-Teilnehmer pro Fachschaft“. Da die KoMa wächst, muss man
eventuell Teilnehmerbeschränkungen einführen. Wir müssen also darüber reden, wie wir Teilnehmende
auswählen.
AK Desinteresse am StuRa. Der StuRa sollte mit den FSRen reden, nicht nur berichten.
AK Desinteresse am FSR. Wir haben alle Nachwuchsprobleme, aber niemand hat erfolgreiche Lösungen.
Eine Idee ist, die Erstis mehr in die ESE einzubeziehen. Eine ESE-/Veranstaltungsidee war, Erstis und
Profs gegeneinander antreten zu lassen.
Joshua berichtet vom AK Online-Evaluation. Es wurde eine Sammlung von sinnvollen Evaluationsfragen
gebildet. Jemand sammelt die Bögen von allen Unis und sinnvollen Fragen.
Es gibt jetzt einen KoMa-Gruppenchat zum Austausch zwischen den KoMata.
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Es gab eine Resolution zum Hochschulgesetz NRW, die die geplanten Änderungen kritisiert. Eine
Änderung soll Rechte von der studentischen Selbstverwaltung (Entsandte) hin zur Unileitung verschieben
und andere studentische Rechte beschränken: der Vertreter für die Belange studentischer Hilfskräfte
soll abgeschafft werden. Äquivalente zu den Institutsräten sollen ohne studentische Beteiligung sein.
Studienverlaufsvereinbarungen sollen kommen. Anwesenheitsverpflichtungen soll es geben.
Matthis Leicht berichtet von seinem AK „FSR-Guide“.
Es gab eine Resolution zur Information studentischer Hilfskräfte über ihre Arbeitsrechte. Dafür soll es
verpflichtende Informationsblätter und/oder Informationsveranstaltungen geben.
Es gab eine Resolution zur Arbeitsbelastung studentischer Hilfskräfte. Viele Teilnehmer arbeiten mehr
als vereinbart. Das soll durch mehr SHKs oder mehr Stunden behoben werden.
Es gab eine vertagte Resolution zum Stellenwert der Lehre in Berufungskommissionen. Sie sollte wichtiger
werden.
Der Schweigefuchs, der als KoMa Handzeichen genutzt wurde, wird in der nationalistischen Organisation
„Graue Wölfe“ als Gruß verwendet. Auf der KoMa wurde dieses Handzeichen abgeschafft und wir sollten
es auch im FSR nicht mehr nutzen.
• Philipp berichtet, dass unser Grill am Donnerstag von ihm verliehen wird.
• Felix Hilsky berichtet, dass der Streik der studentischen Mitarbeitenden an den Berliner Unis die Lange
Nacht der Wissenschaften gestört hat. Einige coole Aktionen, bei manchen nicht so klar, ob das eine
gute Idee war.

3 Resolution zur Abschaffung der Prüfungsanzahlbeschränkung
Paul schlug vor, dass wir uns für die Abschaffung der Prüfungsanzahlbeschränkung einsetzen. Bielefeld gibt
ein positives Beispiel. Philipp wünscht sich eine Konsensentscheidung. Alex und Joshua finden es gut. Philipp
sieht Vorteile. Er betont, dass mehr Kompetenzprüfung (z. B. Beweise) und weniger Auswendig-Lernen in den
Prüfungen vorkommen können. Alex sieht die Gefahr von schwereren Prüfungen nicht so wichtig, da das
nicht der Kern der Resolution ist. Außerdem wäre es gut, wenn Auswendig-Lernen nicht so zentral für die
Prüfung ist.
Wir setzen uns nicht für Verbesserungsversuche bei bestandenen Prüfungen ein.
Nina findet es gut, es auszuprobieren.
Matthis Leicht schlägt vor, dass ein paar Leute sich zusammensetzen um unsere Version der Resolution zu
formulieren.
Wir sind uns unsicher, was aktuell der Zweck ist: entweder an unserer Uni eine Situation entsprechend der
Resolution zu erwirken oder mit anderen FSRen zusammen Probeunis auf Bundesebene fordern. Wir einigen
uns auf den ersten Zweck.
Alex findet den Vergleich zum Berufsleben unpassend. Joshua erwähnt, dass Bielefeld gezeigt hat, dass die
Anzahl der Prüfungsversuche und Studiensemester nicht gestiegen ist. Philipp wirft ein, dass diese Erfahrung
allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, da die Zahlen aus Lehramtsstudiengängen kommen. Zudem gibt es
auch jetzt Langzeitstudierende.
Angelina legt dar, dass zur Zeit ein insgesamt guter Abschluss durch ein einzelnes Fach kaputt gemacht
werden kann.
Philipp wirft auch den Vorschlag in den Raum, dass die Studienzeit (z. Z. 10 Semester in Ba Mathe) nicht
mehr beschränkt werden sollte. Alex ergänzt diesen Vorschlag durch eine Studienzeiterhöhung für bestandene
Prüfungen.
Alex und Philipp werden einen Antragsvorschlag schreiben und suchen Mitstreiter.
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4 Resolution zur Information von SHKs
Alex würde sich gerne mit dem Thema zur Arbeitsrechtinformation für SHKs auseinandersetzen und sucht
Mitstreiter.

5 Veranstaltungen
5.1 Scinema
Paul schrieb, dass es noch kein Scinema-Plakat gibt und es erstellt werden muss. Nina erklärt sich bereit und
wird mit Alex’ Hilfe das Plakat erstellen.
Finanzantrag
H18-F10
Antragsteller Philipp
Antragstext Der FSR möge beschließen, für Plakate für das Scinema einen Finanzrahmen in Höhe von
20 Euro zur Verfügung zu stellen.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

5.2 MatNat-Konvent
Joshua wird da hingehen am Mittwoch, 2018-06-13. Danke. Alex wird vermutlich auch hingehen.

5.3 Evaluation Analysis
Alex und Konsorte wird am Mittwoch zusammen mit den Physikern Analysis evaluieren.

5.4 Doppelkopfturnier
Bisher war es für Donnerstag geplant, aber es hingen noch keine Plakate bis auf die Monatsflyer.

5.5 Profstammtisch
Alex würde sich freuen, wenn noch jemand morgen zum Profstammtisch kommt.

5.6 Kaffee, Kuchen, Hochschulpolitik
Diese Idee war bei der KoMa aufgekommen. Alex und Paul suchen Mitstreiter fürs Brauchen, Kochen, Backen.

5.7 Wettbewerb
Angelina wird demnächst die Idee von der KoMa von dem Prof-gegen-Studierende-Wettbewerb-Veranstaltung
konkretisieren.

6 Entsendung
Philipp tritt von seiner StuRa-Entsendung zurück.
Antrag
Antragsteller Joshua
Antragstext Der FSR möge beschließen, Joshua in den StuRa zu entsenden.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
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7 Facebook
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Facebook bald vermutlich nicht mehr nutzen. Das ist sehr
wahrscheinlich. Alex schlägt vor, bei Facebook eine Weile zu schreiben, dass wir bald nicht mehr da sein
werden. Wir sind für einen kontrollierten Rückzug.

8 Homepage
Wir können im Zusammenhang mit der Facebook-Abschaffung die Website mehr nutzen und umgestalten.
Matthis Leicht meint, schöne und benutzbare Homepages cool sind. Es ist fraglich, ob wir jemanden haben,
der eine gute Homepage bauen kann.
Alex wünscht sich eine schönere Homepage und meint, dass die Technik (doku-wiki) dafür geeignet ist.
Joshua kann sich vorstellen, dass etwas an der Oberfläche geschraubt wird, aber nichts grundlegendes geändert
wird. Hauptsächlich, weil das sehr viel Arbeit bedeutet.

9 Tomatenpflanze
Das Team μthos hat eine Tomatenpflanze beim Wikingerschachturnier gewonnen. Wir fürchten, dass die
Pflanze bei uns verdurstet. Wir fänden etwas Grün im Büro gut, aber treten für den Pflanzenschutz ein und
schenken sie Felix Hilskys Mitbewohnerin, die sich gut darum kümmern wird.

10 Satzung
Es gibt einen Satzungsentwurf für die Fachschaft Mathematik. Bitte bei Änderungsvorschlägen Joshua schicken.
Wenn wir uns für eine Version entschieden haben, werden wir sie beim StuRa prüfen lassen.

11 T-Shirts
Joshua möchte sich kümmern. Wir hatten uns bei der letzten Diskussion dazu entschieden, Bourdoux-Rot mit
Ananas-Gelb zu kombinieren, ein kleines Logo mit Name auf der Vorderseite und ein großes frei wählbares
Logo auf der Rückseite zu haben.
Angelina schlägt vor, die T-Shirts teilzufinanzieren und ein paar unpersonalisierte T-Shirts anzuschaffen.
Alex findet es nicht gut, für T-Shirts zu zahlen für Leute, die praktisch nie auf Veranstaltungen sind. Felix
Hilsky schätzt dieses Problem als gering ein. Alex möchte mit seiner Kritik nicht das Projekt aufhalten und
kündigt an, sein T-Shirt komplett selbst zu bezahlen.
Alex fragt nach, ob die T-Shirts finanziell angeraten sind. Philipp meint, das Geld stände zur Zeit zur
Verfügung.
Felix Hilsky erinnert daran, ökologisch vertretbare Kleidung in guter Qualität zu wählen.

12 Sitzungszusammenfassung
Alex schreibt die Sitzungszusammenfassung: Veranstaltungen, Facebook, KoMa-Bericht, insbesondere Prüfungsbeschränkungsresolution.

13 Sonstiges
13.1 SCS
Das ServiceCenterStudium hat zum Treffen eingeladen zur Gestaltung einer Infoseite auf der TU-Website. Wir
sollen also als Studierenden-Experten dabei sein.
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13.2 AG QE
Die AG Qualitätsentwicklung bietet eine Veranstaltung für StuGaKos an.

13.3 νsletter
Das Problem mit dem νsletter ist, dass es beim Eintragen keine Bestätigungsmail gab, sodass wir die E-MailAdressen, die wir über die letzten Jahren gesammelt haben, nicht nutzen dürfen. Da eh keine νsletter zur Zeit
verschickt werden, schlägt Alex vor, das minitrue temporär abzuschalten. Wenn niemandem etwas anderes
einfällt, müssen wir das wohl tun.

13.4 Veras Werbung
Vera hat per E-Mail Werbung für einen interessanten Vortrag und ein Herbstcamp, bei dem man als SHK
arbeiten kann, gemacht.
Philipp Mickan schließt die Sitzung um 19:17 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2018-07-16 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

........................................
Philipp Mickan

........................................
Felix Hilsky
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