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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2019-04-18
Sitzungsleitung: Robert Wilke, Protokollführung: Joshua Blöcker

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Lisa Iden, Joshua Blöcker, Robert Wilke, Henriette Heinrich, Paula Weiß (ab TOP 2), Benjamin Rogoll
(ab TOP 2), Alexander Ziegler (ab TOP 2)
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Niclas Richter, Ägidius Herzberg
Ruhende Mandate:
Laura Kaiser
Gäste:
Daniel-Eike Hardt, Johannes Nitsche
Robert Wilke eröffnet die Sitzung um 15:10 Uhr. Die Beschlussfähigkeit liegt mit 4 von 9 Mitgliedern nicht
vor.

2 Sonstiges
2.1 Berichte
• Joshua berichtet von der StuRa-Sondersitzung vom 2019-04-04. Diese Sitzung wurde hauptsächlich einberufen, um den Wirtschaftsplan fast pünktlich beschließen zu können und damit dieses Wirtschaftsjahr
ordnungsgemäß anfangen zu können. Ein Wirtschaftsplan legt fest, wie viel Geld wofür im kommenden
Jahr ausgegeben werden soll. Es wurden weiterhin eine Reise eines Folkloreensembles sowie eine Antisemitismusveranstaltung finanziell gefördert, außerdem eine Filmreihe zum Abtreibungsparagraphen
des Kinos im Kasten. Es wurden mal wieder Hochschulgruppen anerkannt.
• Joshua berichtet von der StuRa-Sitzung am 2019-04-11. Es wurden Änderungen an der Härtefallordnung
in einer schriftlichen Abstimmung angenommen. Einige Quartalsberichte wurden gehalten, aber der
Großteil fehlt noch, und dies teilweise zurück bis ins vierte Quartal 2016. Dies sollte dringend geändert
werden, wird es wahrscheinlich aber nicht, da die meisten Referenten wenig Lust haben, alte Quartalsberichte zu verfassen, die eigentlich noch in die Zeit ihrer (Vor)-Vorgänger fallen. Es wurden Leute
gewählt und entsandt und Hochschulgruppen anerkannt. Eine Exkursion zum DHL-Hub in Schkeuditz
(Leipzig) sowie eine Vortragsreihe zu Feminismus wurden gefördert, letztere leider trotz terminlicher
Überschneidungen mit den Aktionstagen gegen Sächsismus und Homophobie, die bekanntermaßen
das gleiche Publikum anziehen. Wir haben daher festgestellt, dass der StuRa sich mal intern besser
kommunizieren soll und nicht auf die selbe Zeit zwei Veranstaltungen zum gleichen Thema legen sollte.
Die Beitragsordnung wurde durch die ersten zwei Lesungen geschickt. Darin enthalten sind vor allem
die erhöhten Beiträge für das Semesterticket. Ab dem kommenden Wintersemester werden daher neben
den Studentenwerksteil pro Semester und Studierendem fällig: 6.70 für den StuRa, 0.90 für die Fachschaft,
186.60 für das Semesterticket und 2.40 für Nextbike. Ab dann wird es auch monatliche Rückerstattungen
des Semesterticketbetrags geben.
• Joshua berichtet vom Mat-Nat-Konvent. Dieser fand am 2019-04-10 bei den Chemikern statt. Es gab
endlich ein Protokoll und eine Einladung wurde auch herumgeschickt (allerdings versteckt in einer
anderen Mail), dies soll bei kommenden Sitzungen genauso gehalten werden. Folgende Dinge wurden besprochen: Es wurde angemerkt, dass manche Fachschaften nicht anwesend waren und erforscht werden
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solle, warum dies der Fall ist. Es gibt Bereichsgelder, die für gemeinsame Veranstaltungen des Bereichs
MatNat verwendet werden können. Diese müssen pro Kalenderjahr beantragt werden, es braucht ein
Konzept, eine Kostenaufschlüsselung und eine Begründung, warum das Event gut für die Vernetzung
ist. Ein Antrag als Beispiel ist vorhanden. Das Scinema wird weiterhin aus Bereichsgeldern finanziert.
Es gibt eine neue Schankordnung, die uns auch erlauben würde, Alkohol auf Bereichsübergreifenden
Veranstaltungen auszuschenken. Dies ließ die Idee einer Bereichsweiten Feier aufkommen, z.B. während
der ESE. Ein genauerer Plan soll noch erarbeitet werden. Am 2019-05-15 findet das nächste Scinema
statt, organisiert vom FSR Psychologie. Als Film soll “Erinnerungen an Marnie” gezeigt werden. Danach
sind dann im Herbst die Physiker dran, und wir Mathematiker wieder im Januar. Wir können uns also
schon mal Gedanken machen, was wir für einen Film zeigen wollen, denn wer weiß, ob die Physiker
nicht ausfallen (anwesend waren sie nicht). Mitte November soll es wieder ein BildschirmpräsentationsKaraoke geben. Spätestens ab WS19/20 möchte sich der Konvent regelmäßig zweiwöchentlich treffen,
da dann auch breitere Finanzmittel vorhanden sind. Der MNK soll ein “flexibles Tool” für Fachschaftsübergreifende Aktionen gesehen werden. Der nächste Konvent findet am 2019-05-16 um 18:00 im FSR
Chemie statt.
Alex merkt an, dass die fehlenden Fachschaften an der grottigen Kommunikation (sic) des Konvents mit
den Fachschaften liegen könnte. Er begrüßt es, dass es Protokolle und Einladungen gibt.
• Alex berichtet von Fakultätsrat. Es ist nicht viel passiert. Es gab die Idee, die Prüfungsausschüsse alle
gleichzeitig tagen zu lassen. Mehr interessantes ist nicht passiert.

2.2 Kommunikation
Alex hat dazu ein wenig Infos gesammelt. Es braucht aber Zeit und einen Termin, er hält es aber nicht so
kritisch, das so bald zu machen.

2.3 Lehrpreis
Jette fragt nach, in wie fern die Vorschläge der Lehrpreise schon an die StuKo weitergeleitet wurden. Dies
macht üblicherweise die Kontaktperson zum Dekanat, Niclas. Wir fragen uns, ob er die Nominierungen und
Begründungen ans Dekanat weitergeleitet hat.

2.4 Grill
Dieser wurde nach dem FSR-Grillen noch nicht gereinigt. Lisa möchte dies am Wochenende probieren. Alex
hilft ihr, Jette steht auch zur Verfügung.

2.5 Pünktlichkeit
Joshua bittet die Mitglieder, nicht kurz vor Sitzungsbeginn Mensen zu gehen und darauf zu hoffen, dass die
anderen auf sie warten. Dies ist nicht besonders höflich den Wartenden gegenüber und stört den Sitzungsfluss
extrem, insbesondere, wenn die Sitzung deshalb nicht beschlussfähig ist. Benjamin merkt an, dass er nicht
früher mensen kann, weil er da Übung hat und nach der Sitzung auch doof ist, weil der Grill-Cube dann zu ist.
Da die heute technische Probleme hatten, hat das ausnahmsweise so lange gedauert. Jette merkt an, dass man
in einem solchen Fall dann auch zügig zurückkommen kann und nicht an der Mensa wartet.
Robert Wilke schließt die Sitzung um 15:32 Uhr.

Das Protokoll wurde am bestätigt.
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Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

........................................
Robert Wilke

........................................
Joshua Blöcker
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