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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-06-25
Sitzungsleitung: Philipp Mickan, Protokollführung: Jakob Galley

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Joshua Blöcker, Jakob Galley, Angelina Hofmann, Laura Kaiser, Philipp Mickan, Nina Rudloff, Alexander
Ziegler
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Paul Senf
Ruhende Mandate:
Tilmann Bartsch, Vera Könen, Georg Zenker
Philipp Mickan eröffnet die Sitzung um 16:37 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 7 von 8 Mitgliedern
festgestellt. Das Protokoll vom 2018-06-04 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-06-11 wird vertagt. Das
Protokoll vom 2018-06-18 wird vertagt.

2 Berichte
• Joshua berichtet vom StuRA. Die dritte Angestellte hat gekündigt, es muss daher wer neues gesucht
werden. Daher wird es wohl auch noch ein wenig länger dauern, bis der Verleih wieder öffnet. Nextbike
hat uns einen neuen Vertrag angeboten, die einzige Änderung ist die kostenfreie Nutzung rückwirkend ab
2018-06-01 von 30 auf 60 Minuten zu erhöhen. Die Ordnungsänderung für Ersatzvertreter im StuRa ist in
der dritten Lesung gewesen, es läuft die schriftliche Abstimmung. Vielleicht können wir ab übernächster
StuRa-Sitzung endlich auf das ständige Neuentsenden verzichten. Wir haben einen neuen Kopf für den
Wahlausschuss bestimmt, nämlich Oscar T. Das heißt, wir haben wen, der auf StuRa-Ebene für die Wahl
Verantwortlich ist und sich den ganzen Stress damit macht. Außerdem haben wir weitere Entsendungen
und Wahlen getätigt. Danke dafür. Es wurden verschiedene Finanzanträge beschlossen. Es gab zwei
größere geschlossene Sitzungsteile, über die hier nicht berichtet werden darf.
• Joshua berichtet vom MatNat-Konvent. Es wurden verschiedene Veranstaltungen besprochen, zuerst der
bevorstehende Scinema, welcher von uns organisiert wird. Es wurde nachgefragt, ob die Veranstaltung
so weit läuft. Sowohl der Vortrag als auch das KiK funktionieren gut, das Plakat ist noch nicht fertig,
aber es fehlte nur noch der Text, daher sollte das noch am kommenden Tag fertig werden (wurde es dann
doch nicht, da es interne Probleme mit dem Plakat gab). Dann wurde über das letzte Powerpointkaraoke
geredet. Es ist allgemein gut angekommen, allerdings hat genau ein Professor leider kein Geschenk von
seiner Fachschaft bekommen und es gab ein wenig Kritik an der letzten Präsentation. Dies könnte in
Zukunft besser laufen. Wir planen ein PPK für Anfang November, und wollen (Ende November) mal
ausprobieren, ob man statt Professoren auch Studierende als Vortragende nehmen kann. Dafür soll dann
jeder FSR einen Vortragenden bestimmen (sowie falls vorhanden einen Ersatz), diese sollten idealerweise
eine Präsentation mitbringen. Wir haben auch über Minimalstandards für die Präsentationen geredet.
Diese sollten mindestens 20 Seiten und eher mehr Bilder als Text haben. Alex ergänzt: MatNat- Konvent
macht sich Gedanken über Öffentlichkeitsarbeit
• Joshua berichtet vom DoKo-Turnier. 7 Leute waren anwesend. Blöd, aber es soll Spaß gemacht haben.
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3 Wahlen und Entsendungen
3.1 StuRa-Entsendung
Paul möchte in den StuRa entsandt werden. Joshua tritt von seiner StuRa-Entsendung zurück.
Antrag
Antragsteller Philipp
Antragstext Der FSR möge beschließen, Paul in den StuRa entsenden..
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
Joshua möchte Wahrheitsminister werden.
Antrag
Antragsteller Joshua
Antragstext Der FSR möge beschließen, Joshua als Wahrheitsminister zu entsenden..
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

4 Veranstaltungen
4.1 Sommerfest
Die Organisation des Sommerfestes läuft gut. Das Campusradio hat angeboten sich um das Musikangebot (Band)
zu kümmern. Allerdings kam das sehr kurzfristig und ist nicht im Finanzplan eingeplant. Philipp steht noch in
Kontakt, gibt zu bedenken dies als Möglichkeit für evtl. Bälle zu nutzen. Es sollen Themendecken bereitgestellt,
wo die Studierenden diskutieren können. Politische und religiöse Themen sollen nicht angesprochen werden.
Philipp hat ein dudle-Liste erstellt, wo sich die FSRe eintragen (Zeitplanung).
Es gibt u.a. ein Wikinger-Schach und ein Orakel. Fleisch muss selbst mitgebracht werden.

4.2 Vernetzungstreffen
Vernetzungstreffen findet am Freitag statt, den 29.06. um 15:00 Uhr im Biobau in der E33 und E34 (BIO/0E33/U)
Jakob und Joshua gehen zum Vernetzungstreffen

4.3 Gespräch mit Herrn Kittel
Am 29.06. findet das Gespräch mit Herrn Kittel statt. Alex geht dort hin, Paul wird evlt auch mitkommen.

4.4 ESE
ESE findet ab dem 01.10.2018 bis zum 05.10.2018 statt. Philipp wird die Hauptorga übernehmen. Philipp hat
schon einen Veranstaltungsplan aufgestellt und die Räume sind auch schon gebucht.
Angelina möchte Hauptverantwortliche für die Ersti-Fahrt werden. Der FSR diskutiert über die Ersti-Tüten.
Alex findet die Ersti-Tüten gut, da sei alles drin was man als Mathe-Student braucht. Werbung sollte passend
gewählt werden. Angelina berichtet von der letzten ESE. Anscheinend sind Erstis an dem FSR vorbeigelaufen
und wollten die Tüten nicht haben. Philipp verneint dies, er habe jedem, der an ihm vorbei gegangen ist, eine
Tüte geben können.
Ein Meinungsbild wird gemacht. Dabei verlässt Joshua den Raum. gut: 5, nicht gut: 2.
Nina möchte sich um die Ersti-Tüten kümmern. Für die ESE haben wir Zugang auf die Universitätswebsite,
die Verantwortlichen sind Alex und Philipp.
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5 Lehrpreis Gendersensitive Lehre
Alex bringt das aus dem Fakultätsrat mit. Es gibt einen Lehrpreis für Gendersensitive Lehre. Wenn ihr einen
Lehrerenden kennt, welcher es verdient, dann schlägt bitte welche vor.

6 Zuordnung CMS
TOP wird vertagt, da es unklar ist wem der CMS zugeordnet ist.

7 Sitzungszusammenfasssung
Alex schreibt die Sitzungszusammenfassung. Das Sommerfest soll angepriesen werden. Es soll bekannt gemacht
werden, dass Fleisch selber mitgebracht werden muss. Der Lehrpreis soll mit in die Sitzungszusammenfassung.
Die Spieleabende und Doppelkopftuniere sollen mehr angepriesen werden. Der νsletter wird verschickt.

8 νsletter
Der erste νsletter soll per Mail rumgeschickt werden, damit sich die Leute für den neuen νsletter registrieren
können. Die Sitzungszusammenfassung soll in den νsletter reinkommen.

9 Sonstiges
9.1 KoMa-Bericht
Alex schreibt den KoMa-Bericht.
Philipp Mickan schließt die Sitzung um 18:10 Uhr.

Das Protokoll wurde am bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

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