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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2019-04-11
Sitzungsleitung: Paula Weiß, Protokollführung: Niclas Richter

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Lisa Iden, Niclas Richter, Robert Wilke, Henriette Heinrich, Paula Weiß, Ägidius Herzberg (bis 16.45),
Benjamin Rogoll, Alexander Ziegler
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Joshua Blöcker
Ruhende Mandate:
Laura Kaiser
Gäste:
Matthis Leicht, Daniel-Eike Hardt, Philipp Mickan (ab 16.25), Lukas Juhrig
Paula Weiß eröffnet die Sitzung um 14:51 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 8 von 9 Mitgliedern festgestellt.
Das Protokoll vom 2019-04-04 wird vertagt.
Niclas stellt einen GO-Antrag auf einfügen der TOPs Lehrpreis und Sitzungstermin. Der Antrag wird ohne
Gegenrede angenommen.

2 Berichte
• Lisa berichtet vom Grillen am Dienstag. Wir haben zu viel eingekauft und viele Lebensmittel sind übrig.
Wir sollten uns überlegen, was wir mit den Lebensmitteln machen. Die Teilnahme war eher mäßig. Paula
weist darauf hin, dass weniger Andrang war, wegen des Umbaus im Trefftzbau. Alex sagt auch, dass die
Werbung für das Grillen eher ungenügend war. Lisa möchte ins Wiki schreiben, dass Fladenbrote generell
besser gehen, als Brötchen. Alex möchte, dass das Grillen besser kommuniziert wird um mehr Werbung
zu machen zu können. Lisa berichtet, dass einige Preise als zu hoch galten bei einigen, sie möchte die
Preise im Wiki festhalten soll. Alex entgegnet wieder, dass man in Konkurrenz zur Mensa steht. Jette
empfiehlt, dass man die Preise auf Grund der Einkaufspreise festgelegt werden sollen. Benjamin sagt,
dass es schwer ist, alleine aus dem Einkaufspreis die Preise zu kalkulieren, da die Witterung immer
mitspielt. Jette weist darauf, dass man dies in die Kalkulation für die Preise einbeziehen kann und man
sollte die generelle Inflation beachten.
• Alex berichtet vom Institutsrat Numerik. Es wurde über die Vertretung für die Professur für mathematische Optimierung gesprochen und die Ausschreibung für die vakante Professur.
• Jette berichtet von der Studienkommission, dass der Übertritt in die neue Studienordnung eher eine
Ausnahme bleiben soll. Es wurde auch besprochen, ab wann die Fakultät die neuen Module anbietet.
Man arbeitet noch an einem Termin für den Start der neuen Module. Die Übergangsregelungen für
die Prüfungsordnung wurden auch besprochen, allerdings gibt es noch keine Lösung dafür. Für die
Bachelor Zeugnisse, soll eine Notenübersicht beigelegt werden, deren Existenz aber nicht auf dem
Zeugnis festgehalten werden soll. Das Diploma Supplement wurde auch besprochen, insbesondere
die englische Fassung. Beim nächsten Mal, sollen auch die Masterstudiengänge angegangen werden.
Das Prüfungsamt sprach an, dass die Prüfungsausschüsse in Zukunft häufiger tagen und man soll sich
Gedanken machen, über die Formalia für die Übergangsregelung.
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3 Veranstaltungen
• Alex plant einen Professorenstammtisch, der wenn möglichst am 23.05 stattfindet. Die Kalkulation folgt
später.

4 Finanzen
Lisa möchte alte Finanzanträge aus dem letzten Haushaltsjahr schließen. Sie möchte folgende Finanzanträge
schließen:
• Die beiden Professorenstammtische
• Das Scinema
• die Erstifahrt
• die FSR T-Shirts
• die Spieleabende
• Teilnehmergebühren der KoMa
• die goneo Website
• das Eislaufen
Alle die noch offene Kosten haben, sollen sich bitte bei Lisa melden. Lisa weißt darauf hin, dass das Geld beim
Grillen nicht in die Kasse gelegt wurde und man soll dies dringend in die Kasse legen.

5 Lehrpreis
Daniel-Eike Hardt weist darauf hin, dass man doch etwas Zeitdruck für die Vorschläge hat, deshalb könne man
den Antragstext entsprechend formulieren, damit eventuelle Probleme keine Komplikationen verursachen.
Lisa und Robert weisen darauf hin, dass viele FSR-Mitglieder noch wenig Erfahrung haben mit der Lehre von
vielen Professuren und deshalb es ihnen schwer fällt eine Entscheidung zu treffen.
[Pause von 15.40 - 15.50]
Jette schlägt Prof. Behme für den Lehrpreis für die Kategorie weiterführende Vorlesung für mathematische
Statistik in der Vertiefung Stochastik im WiSe 17/18, sofern die Veranstaltung der Ordnung für den Lehrpreis
entspricht.
Vorschlag für den Lehrpreis
Antragsteller Niclas
Antragstext Der FSR möge beschließen, dass Dr. Clausnitzer und Prof. Behme für den Lehrpreis in den
Kategorien wissenschaftlicher Nachwuchs und weiterführende Vorlesung vorgeschlagen werden
sollen, sofern sie die Kriterien dafür erfüllen. Dr. Clausnitzer für die Vorlesung MN-SEGY/SEBSMAT-LAAG im SoSe 18 und Prof. Behme für das Modul STOCHV: Vertiefung Stochastik - Statistik
im WiSe 17/18.Niclas und Jette schreiben die dazugehörigen Begründungen..
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

6 Sitzungstermin
Der Sitzungstermin wird nun auf Donnerstag 5. DS für dieses Semester festgelegt.
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7 allgemeine Kommunikation
Jette weist darauf hin, dass die Kommunikation innerhalb des FSR stark verbesserungswürdig ist. Es folgt eine
Liste an Mängeln. Jette schlägt vor, dass man eine Telegram-Gruppe für kurze Nachrichten in die Runde um
die Dringlichkeiten auszutauschen. Alex weist darauf hin, dass Thunderbird viele Funktionen bietet, um Mails
zu filtern. Benjamin weißt darauf hin, dass man mit der Gruppe, schneller mal jemanden erreicht. Lisa will
dass mehr Kommunikation stattfindet. Daniel-Eike Hardt sagt, dass manchmal an die FSR-Kommunikation
nach außen auch Kritik findet, und man sollte nicht auf externe Dienste angewiesen sein. Lukas Juhrig
berichtet aus der AG DSN, die eine ähnliche Diskussion über mehrere Jahre führte. Man soll dafür sorgen,
dass die Kommunikationskanäle für alle erreichbar sind und keine Diskussionen entstehen, die einige zum
aussteigen bringt. Jette sagt, dass die Arbeitsschritte nicht oder nur schlecht dokumentiert werden, man
sollte dies wesentlich verbessern. Matthis Leicht fragt, ob man die AG DSN konsultieren kann, wegen der
internen Kommunikation. Niclas wirft in die Runde, dass man eine Art Berichte-Stack hat, so dass man die
Arbeitsschritte dokumentiert werden. Benjamin weißt darauf, dass man ein schwarzes Brett in das Büro hängt,
aber Jette weist darauf hin, dass sie nicht täglich im Willersbau ist. Matthis Leicht bringt seinen Blick von
außen ein, dass dieser FSR etwas kopflos wirkt und dadurch ineffizient arbeitet. Es herrscht Konsens, dass
die Kommunikation verbesserungswürdig ist. Alex schlägt vor, dass man sich in kleinen Gruppen arbeitet
und diese dann ihre Arbeit im Plenum vortragen. Jette sagt, dass jedem bewusst sein sollte, dass man die
Arbeitsschritte dokumentiert und den anderen Bescheid geben. Jette möchte gerne, dass wir als FSR uns mal
hinsetzten und darüber reden, wie man arbeiten will.

8 Sonstiges
8.1 Dudlenamen
Jette möchte, dass man bei den Dudle, möglichst erkennbare Namen verwendet.

8.2 Spam
Jette sagt, dass die FSR-Adressen mit Spam zugemüllt werden und man soll Spam-Mails möglichst vermeiden.

8.3 Protokolle Online
Daniel-Eike Hardt wünscht sich, dass die Protokolle auch Online zu finden sind.

8.4 Getränke
Es gibt viele alte Getränke und man soll die Kästen mit dem Pfand rechts hinstellen.

8.5 Der FSR-Tisch
Alex entschuldigt, dass vieles auf dem Tisch steht und man soll möglichst seine eigenen Tassen abspülen.
Paula Weiß schließt die Sitzung um 16:50 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2019-05-25 bestätigt.
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Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

........................................
Paula Weiß

........................................
Niclas Richter

4

