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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-06-18
Sitzungsleitung: Philipp Mickan, Protokollführung: Felix Hilsky

1. Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Jakob Galley, Angelina Hofmann (ab TOP 3 Veranstaltungen), Laura Kaiser (bis TOP 7 Sitzungszusammenfassung), Philipp Mickan, Paul Senf, Alexander Ziegler
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Tilmann Bartsch, Joshua Blöcker, Nina Rudloff
Ruhende Mandate:
Vera Könen, Georg Zenker
Gäste:
Felix Hilsky
Philipp Mickan eröffnet die Sitzung um 18:20 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 5 von 9 Mitgliedern
festgestellt. Unsere Finanzer sprechen über alte Protokolle. Das Protokoll vom 2018-05-14 wird ohne Gegenrede
bestätigt. Das Protokoll vom 2018-05-28 wird ohne Gegenrede bestätigt. Das Protokoll vom 2018-06-04 wird
vertagt. Das Protokoll vom 2018-06-11 wird vertagt.

2. Berichte
• Paul berichtet von der KoMa. Paul hat den AK „StuRa-Desinteresse“ geleitet. Er hat weitere AKs besucht.
Wer Interesse hat, kann gerne auf ihn zukommen und sich mit ihm über diese Themen unterhalten.
• Alex berichtet vom Profstammtisch. Er war klein, aber fein.
• Paul berichtet von der PowerPointKaraoke. Es hat stattgefunden. Die Abstimmung war witzig, vor allem
mit zwei Mal 42 Stimmen. Nächstes Mal werden wir eine:n Dozent:in finden.

3. Veranstaltungen
3.1. Sommerfest mit Physik- und Philosophie-FSR
Das Sommerfest findet am 2018-06-28 statt. Es gibt dudles zum Belegen der Schichten. Der Physik-FSR kümmert
sich um das Wechselgeld. Es wird Themendecken zum Diskutieren geben. Dafür werden noch Themen gesucht.
Es wird ein Orakel von den Philosophen geben. Vielleicht wird das CampusRadio Musik machen, sonst machen
wir es. Es wird kein Fleisch zum Grillen besorgt. Paul möchte darauf aufmerksam machen, dass es auf den
Plakaten nicht steht und Leute enttäuscht sein könnten.
Finanzantrag
H18-F11
Antragsteller Philipp
Antragstext Der FSR möge beschließen, für das Sommerfest, bei dem die Ausgaben und Einnahmen
im Verhältnis 1 zu 3 zu 3 auf Philosophie, Physik und Mathematik aufgeteilt werden unter dem
Vorbehalt des Beschlusses von Physik und Philosophie einen Finanzrahmen in Höhe von 390 Euro
entsprechend der angehängten Kalkulation in Tabelle 1 zur Verfügung zu stellen.
Formale Gegenrede von Alex.
Ergebnis Der Antrag wird mit 6/0/0 Stimmen einstimmig angenommen.
Es sollten möglichst viele Leute da sein.
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3.2. explizit öffentliche Sitzung
Alex schlägt vor, eine Sitzung zwischen ESE und Wahl explizit öffentlich zu machen und Menschen, insbesondere Erstis, anzusprechen. Alex und Angelina ist wichtig, dass es eine lockere, sympathische Stimmung
gibt.
Paul erinnert an die Vollversammlung, die eine ähnliche Funktion hat. Es wird entgegnet, dass diese in
einigen Punkten anders ist als andere Sitzungen.
Philipp erinnert daran, dass das Büro zur Zeit nicht wohnlich genug ist.
Wir finden die Idee prinzipiell gut, die erste Sitzung im neuen Semester ist eine gute Idee.

3.3. Scinema-Plakat
Es gab Urheberrechtsprobleme mit dem Scinma-Plakat, daher wird es jetzt nochmal überarbeitet und ist
morgen fertig.

3.4. Infoveranstaltung
Herr Scheffler hat darum gebeten, dass wir für die Infoveranstaltung am 2018-07-05 Werbung machen. Diese
Veranstaltung ist an die 4t- und 6t-Semester gerichtet und ist wichtig. Wir werden mit Plakat und Folie
informieren.

4. KoMa
Wir haben letzte Woche über die gescheiterte Resolution von der KoMa zu unendlich vielen Prüfungsversuchen
gesprochen.
Paul unterstreicht, dass alle Fachschaften genau das gleiche fordern, damit es eine große gemeinsame
politische Wirkung haben kann.
Paul betont, dass das Hauptargument die verringerte Prüfungsangst ist. Des weiteren kann man sich erhoffen,
dass kompetenzorientierter geprüft werden kann, sprich weniger auswendig gelernt wird. Bielefeld hat gezeigt,
dass die typischen Gegenargumente entkräftet werden können.
Alex wiederholt weitere Argumente von der letzten Sitzung.
Es wird darüber gesprochen, ob man erfolgreiche Prüfungen verbessern kann. Der aktuelle Vorschlag sieht
das nicht vor. Angelina spricht sich gegen Notenverbesserung aus. Jakob denkt, dass eine Notenverbesserung
auch den Stress senken kann.
Jakob findet eine deutliche Erhöhung der Versuche besser als beliebig viel. Unter anderem zweifelt er an der
Repräsentativität vom Lehramtsstudiengang in Bielefeld. Angelina zieht daraus die Schlussfolgerung, dass es
einige Unis ausprobieren müssen und dafür alle diese Forderung stellen sollten.
Paul entgegnet, dass das Studierendeninteresse gegen Langzeitstudium spricht, sowie die Erfahrung aus
Bielefeld.
Wir diskutieren über Krankschreibung von Menschen mit Depressionen.
Wir machen ein Meinungsbild: 6 sind für die Resolution, 1 ist gegen die Resolution, 1 ist sich unsicher.
Jakob schlägt vor eine abgemilderte Variante zu beschließen, da diese leichter durchzusetzen sein könnte.
Angelina und Paul sprechen sich dagegen aus um einfacher debattieren zu können und da „Einschränkung
aufheben“ sich besser anhört als eine fixe Zahl.
Antrag
Antragsteller Philipp
Antragstext Der FSR möge beschließen, zu fordern die Beschränkung der Wiederholungsmöglichkeiten
für Prüfungen abzuschaffen.
Viele Studierende müssen neben dem Studium mit individuellen Problemen und Belastungssituationen umgehen, so zum Beispiel Erwerbstätigkeit, Prüfungsangst oder Depressionen. Diese können
zu einer Zwangsexmatrikulation aus nicht rein fachlichen Gründen führen.
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Darüber hinaus beeinträchtigt die Beschränkung von Prüfungsversuchen den langfristigen Lernerfolg und legt den Fokus auf eine rein prüfungsorientierte und nicht nachhaltige Vorbereitung.
Im Gegensatz dazu gewährt die Aufhebung einer Beschränkung die Beibehaltung eines hohen
fachlichen Standards und Leistungsniveaus. So kann ermöglicht werden, dass Prüfungsergebnisse
ausschließlich von den im Modul zu erwerbenden Kompetenzen abhängen.
Des Weiteren ist es für keinen Studierenden im eigenen Sinne, den Zeit- und Lernaufwand für
Prüfungen mehrmals leisten zu müssen. Drohende Exmatrikulation hingegen stellt für ein Gros der
Studierenden keinen sinnvollen Motivator zu besseren fachlichen Leistungen dar. Entschränkung
fördert eigenständiges und freies Studieren im Sinne des humboldtschen Bildungsideals.
Ein Konzept ohne Beschränkung wird in Bielefeld seit einiger Zeit erfolgreich umgesetzt.
Formale Gegenrede von Alex.
Ergebnis Der Antrag wird mit 5/0/1 Stimmen angenommen.

5. νsletter
Alex erinnert daran, dass das Minitrue auch noch von anderen genutzt wird und deshalb ist ausmachen nicht
so ohne weiteres möglich.
Falls wir in Betracht ziehen, allen bekannten E-Mails eine Mail zu schreiben, sollte der FSR dahinter stehen.
Es ist aber verboten.
Tatsächlich ist die Reichweite des νsletters eh minimalistisch, laut Alex.
Philipp erinnert an den Fachschaftenverteiler, den wir offiziell nutzen dürfen. Die Philosophen nutzen den
sogar regelmäßig.

6. Die Algebraisierung der Studiendokumente
Morgen sollte eigentlich eine StuKo stattfinden, die aber doch nicht stattfindet.
Pauls Forderungen wurden praktisch nicht aufgenommen, das heißt insbesondere Algebramodule mit sehr
unspezifischen Inhaltsbeschreibungen. Dass nicht auf die Forderungen eingegangen wurde, finden wir schlecht.
Wir kennen die Algebra vom letzten Jahr und wissen daher, dass die Modulbeschreibungen die Menge des
Stoffes einschränken sollten. Wir bitten die Entsandten in die Studienkommission effektiv die studentischen
Interessen zu vertreten.
Paul wird mit Herrn Dr. Koksch reden.
Eine Ablehnung in der StuKo von den Studiendokumenten würde zu einer Verschiebung des Wirtschaftsbachelors führen.

7. Sitzungszusammenfassung
Paul schreibt eine Sitzungszusammenfassung:
• Sommerfest
• νsletter auf Eis/ abgeschafft
• KoMa-Resolution zur Abschaffung der Prüfungs
• Studiendokumente nicht

8. Sonstiges
8.1. Anschaffung von Lichttechnik
Wir hatten Interesse und die Leute haben nach einer Unterschrift gefragt. Philipp hat aber keine Ahnung, was
wir unterschreiben sollen. Paul wird unterschreiben, dass wir das Vorhaben im Bereichsrat unterstützen.
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8.2. Tomatenpflanze
Ist gut angekommen.
Philipp Mickan schließt die Sitzung um 20:01 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2018-08-13 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

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