Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-12-10

Seite 1 von 4

Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-12-10
Sitzungsleitung: Philipp Mickan, Protokollführung: Alexander Ziegler, Joshua Blöcker

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Joshua Blöcker, Jakob Galley, Laura Kaiser, Philipp Mickan, Nina Rudloff, Paul Senf, Alexander Ziegler
Ruhende Mandate:
Tilmann Bartsch, Angelina Hofmann, Vera Könen, Georg Zenker
Gäste:
Lisa Iden, Paula Weiß, Benjamin Rogoll
Philipp Mickan eröffnet die Sitzung um 16:47 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 7 von 7 Mitgliedern
festgestellt. Das Protokoll vom 2018-10-15 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-10-22 wird vertagt. Das
Protokoll vom 2018-10-29 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-11-05 wird vertagt. Das Protokoll vom 201811-12 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-11-19 wird vertagt. Das Protokoll vom 2018-11-26 wird vertagt.
Das Protokoll vom 2018-12-03 wird vertagt.

2 Berichte
• Vernetzungstreffen Da es bereits vor einem Monat ein Vernetzungstreffen gab, gab es nicht viel zu
besprechen. Es war sehr romantisch. Es wurde über Websites (FSR Verkehr), einheitliche Nomenklatur
von Modulen, Prüfungsanmeldung und das FSR Geo Büro gesprochen. Die längste Diskussion war über
die Websites und es gab viel Zustimmung das Layout des ZIH zu verwenden. Eventuell wollen wir das
auch machen. Wir werden nachher noch darüber sprechen. Vorher muss ein Plan erstellt werden und
das wird an das Medienzentrum gegeben. Die machen ein bisschen Zeug und dann hat man eine tolle
Seite. Zu der Nomenklatur wurde gesagt, dass es schwer sei dies umzusetzen. Die Nebenfächer sind
vertraglich geregelt und die StuKo sollte das mal klären. Beim FSR Geo ging es darum, dass sie für eine
kurze Zeit, während ihr Gebäude saniert wird, eine Sprechstunde in einem anderen FSR Büro auf dem
Hauptcampus machen könnten. Die Prüfungsan/abmeldung ist unterschiedlich zwischen Studiengängen.
Es gab die Idee verbindliche Prüfungsanmeldungen abzuschaffen.
• Joshua berichtet vom Skattunier. Wir waren zu viert und haben eine nette Runde Skat gespielt. Man
sollte vielleicht in Zukunft darauf achten, unsere Veranstaltungen nicht parallel zu anderen Großveranstaltungen wie die FZB der Physik oder dem ScienceSlam im HSZ zu legen. Gerade die Überschneidung
mit der FZB hat vermutlich viele potentielle Teilnehmenden nicht kommen lassen.

3 Veranstaltungen
3.1 Ball
Nina will Tickets machen, diese können, wenn Nina das fertig hat (also vermutlich morgen) gedruckt werden.
Es gab Probleme mit den Plakatentwurf, Paula hat sich nicht mehr bei Nina gemeldet und daher muss sich Nina
selbst kümmern. Die Mails sind beinahe fertig, es fehlen noch die Termine zum Ticket- und zum Waffenverkauf.
Philipp schickt Kay auch die Termine für die Tanzvorbereitungskurse, damit diese in die Mail können. Für
das Rahmenprogramm haben wir bisher eher wenige Leute gefunden, da das letztes Jahr hauptsächlich
Absolvierende gemacht haben. Wir sind weiterhin auf der Suche. Wir haben 300€ von der GFF gesponsert
bekommen.
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3.2 Weihnachtsfeier
Paul hat ein dudle rumgeschickt für die Waffeln (https://dudle.inf.tu-dresden.de/f6uce2fb ). WIr brauchen
mindestens zwei Leute pro Schicht und einen am Karaoke. Verteilt Flyer und macht Werbung! Für Philipp
gibt es ein Weihnachtsmannkostüm. AB 19 Uhr wird dekoriert, ab 20 Uhr beginnt die Weihnachtsfeier. Ein
genauerer Zeitplan existiert.

4 Website
4.1 Goneo Vertrag
Der Vertrag mit Goneo soll wieder verlängert werden. Bei Goneo haben wir einen Mail-Server und unsere
Domain.
Finanzantrag
TODO
Antragsteller Paul
Antragstext Der FSR möge beschließen, für Goneo Homepagevertrag einen Finanzrahmen in Höhe von
35 Euro zur Verfügung zu stellen.
Formale Gegenrede von Jakob.
Ergebnis Der Antrag wird mit 7/0/0 Stimmen einstimmig angenommen.

4.2 Gestaltung
Paul hat Ideen. Der FSR Geowissenschaften schwört auf das ZIH-Design Joshua spricht sich weiterhin für das
Wiki aus. Argumente: schwindet Freiheit mit ZIH Alex sieht ebenfalls Vorteile im Wiki. Argumente: Laien
können Texte um einiges leichter im Wiki bearbeiten Philipp sieht gleiche Probleme wie Alex und berichtet
von seinen Erfahrungen mit der ESE-Seite, die sich schlecht bearbeiten lies. Jakob bezieht sich nochmals
auf das Vernetzungstreffen und spricht die Möglichkeit mit der Medienzentrum zu kooperieren Alex Wiki
und Website getrennt wäre viel mehr Aufwand und absurd. Weiterleitungen, die wir auf Plakate schreiben,
wären schwieriger zu machen. Joshua Auf der TU Seite findet man nichts und wir sollten uns nicht dort
mit eingliedern. Bei Profs wurden Freiheiten auch sehr beschnitten und sie konnten keine eigenen Dateien
hochladen. Paul vieles war nicht fundiert. Kritisiert die Argumentation von Joshua und sieht die Chance, dass
mit ZIH unteranderem Protokolle trotzdem wöchentlich problemlos hochgeladen werden können. Ob Links
von unserer Wiki Seite oder von der TU Seite auf die Plakate gedruckt werden sollte völlig egal sein. Außerdem
lebt ein Wiki eh davon, dass Inhalte eingetragen werden und daher wäre beides zu haben nicht so schlimm
oder deutlich mehr Aufwand. Bei der ESE-Seite, die Philipp als Argument gebracht hat, war das Design schon
vorgegeben, daher war sie vermutlich schwierig zu bearbeiten. Ebenfalls plädiert er dafür, das ZIH-Design
auszuprobieren. Philipp gibt recht, dass man mehr erreicht wenn man mit dem Mediencenter kommunizeirt,
Man muss trotzdem Aufwand betreiben und spricht die weitere Problematik des Mail-Servers an und stellt
eine Vielzahl von ungelösten Fragen auf. Alex findet nicht, dass es unfundiert ist und bleibt ebenfalls bei
seiner Meinung, dass das Wiki für den FSR mehr Vorteile bringt. Joshua findet, dass dieser Punkt nach der
Konsti mit den neuen Mitgliedern des FSR’s besprochen werden sollte und plädiert für eine Vertagung und
beantwortet einen Großteil von Philipp’s Fragen. Er sieht zwar kein Problem, aber einen Mehraufwand. Paul
spricht gegen eine Vertragung des Punktes aus, da wir ansonsten über nichts reden sollten, weil nächste Woche
Konsti ist und sieht kein Problem darin einen Teil der Freiheit für ein ansprechenderes Design abzugeben. Über
Suchmaschine ist Website trotzdem leicht auffindbar. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, was wir machen
könnten, die Website sieht aber seit Ewigkeiten gleich aus. Also ist offensichtlich, dass wir die Möglichkeiten
nicht nutzen und daher diese auch nicht brauchen. Infos haben gleiches Setup und Medieninformatiker:innen,
trotzdem sieht es nicht viel besser aus. Links auf Plakate drucken ist sehr unabhängig davon wo die Website ist
Joshua Mysletter kann über das Wiki problemlos laufen, aber er bezweifelt, dass dies ebenfalls über ZIH laufen
würde. Jakob findet, dass das Design um einiges besser aussieht, als das Wiki Alex meint, dass die Freiheiten
eventuell doch noch genutzt werden bzw. sich keine Aussagen darüber treffen lassen können, ob die Website
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nicht doch noch verändern wird. Warum sollten wir uns mehr Aufwand machen, obwohl wir es jetzt schon
nicht schaffen uns viel um die Website zu kümmern. Ebenfalls spricht er den Mehraufwand an und gibt zu
bedenken, dass es schade wäre das Wiki aufzugeben. Philipp Vorteil: Zugriff auf den FSR-Server und beim
ZIH gibt es nur Zugriff auf das Interface. Größter Vorteil: Eigener Admin des Servers. Sieht auch im Wiki die
Option, dass Design zu verändern, falls das von dem FSR gewünscht werden würde. Joshua Technikbeauftragte
können auch von zu Hause Dinge regeln. Bietet an mit seiner Hilfe die Seite zu verschönern, sucht aber eine
Person, die dabei hilft eine ästhetische Website zu gestalten. Paul stellt die Frage, ob Technikleute es sich
zumindest vorstellen können die Website neu auf dem ZIH machen zu wollen. Alex antwortet, dass er das ok
fände, wenn wir den Server behalten und sich Leute, die nicht in der Technik sind um das Design kümmern.

5 Ordnung
Die Geschäftsordnung und die Grundordnung sind in die dritte Lesung überwiesen worden. Wir diskutieren
darüber, ob wir vertagen sollten oder unter dem Risiko, dass es vom StuRa wieder zurück zu uns geschickt
wird, darüber abstimmen sollen. Paul und Alex befürworten die Änderungsanträge. Philipp und Alex sind
dafür bereits jetzt über die Änderungsanträge abzustimmen
Antrag
Antragsteller 1. Änderungsantrag
Antragstext Der FSR möge beschließen, Philipp.
Konkreter Text fehlt siehe Protokoll vorher
Ergebnis
Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
Antrag
Antragsteller 2. Änderungsantrag
Antragstext Der FSR möge beschließen, Philipp.
Konkreter Text fehlt siehe Protokoll vorher
Ergebnis
Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.Wir merken, dass wir doch nicht abstimmen sollten, Paul
stellt einen GO-Antrag auf Vertagung. 600

6 Änderungen der Master Dokumente
Paul hat Prof.- Matthies eine Mail geschrieben mit Änderungswünschen.
• Sprache der Module (Engisch)
• unverbindliche Anmeldung zu Prüfungen
• Modul zu aktueller Forschung
• Drittversuchgespräch
Für die Module zum Master Wirtschaftsmathematik sollten wir mit den Wirtschaftswissenschaftler:innen
reden. Paul wird sich weiter mit dem Thema befassen.

7 µsletter
Wir warten bis Daten zum Ball bekannt sind.

3

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2018-12-10

Seite 4 von 4

8 Sonstiges
8.1 StuGaKo
Er hat seine Arbeit als StuGaKo in einem Bericht niedergeschrieben. Er schickt ihn rum.

8.2 heimatlose Geos
Die Geowissenschaftler:innen brauchen eine Unterkunft. Wollen wir sie Aufnehmen? Meinungsbild9/0/0

8.3 Dekan
Der FakRa wird sich 2019-01-19 konstituieren. Es wird eine neuer Dekan vorgeschlagen.
Philipp Mickan schließt die Sitzung um 17:01 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2019-01-17 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

........................................
Alexander Ziegler, Joshua Blöcker
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