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Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2019-12-02
Sitzungsleitung: Paula Weiß, Protokollführung: Joshua Blöcker

1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder:
Lisa Iden, Joshua Blöcker, Robert Wilke, Henriette Heinrich, Paula Weiß, Benjamin Rogoll, Alexander
Ziegler (bis TOP 9)
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder:
Niclas Richter, Ägidius Herzberg
Ruhende Mandate:
Laura Kaiser
Gäste:
Daniel-Eike Hardt
Paula Weiß eröffnet die Sitzung um 18:06 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 7 von 9 Mitgliedern festgestellt.
Das Protokoll vom 2019-11-25 wird vertagt.

2 Berichte
• Alex berichtet aus dem Fakultätsrat. Selma wird demnächst für alle mathematischen Studiengänge
genutzt, da die Verwendung zweier Systeme sowohl Verwaltung als auch Studierende stark beansprucht.
Die Lehrpreisordnung wurde nicht zur Abstimmung gegeben, da es diverse inhaltliche Kritik gab. Daher
werden wir darüber heute nochmal reden. Die Verwaltungsmitarbeitenden wünschen sich mehr Infos
zu befristeten Stellen, das Dekanat ist da bereit zur Zusammenarbeit, ein solches System gab es bisher
allerdings noch nicht.
• Lisa berichtet von der Wahl. Wir hatten viel zu tun, es gab keine großen Zwischenfälle. Alex findet es sehr
schade, dass außer ihm niemand beim Auszählen bei den Biologen geholfen hat. Die Wahlbeteiligung
war mit knapp 20% erschreckend gering, wir sollten daher die nächsten Jahre die Wahlen mehr bewerben.
• Alex hält den üblichen Cafegoriebericht.

3 Veranstaltungen
3.1 New-Year-Party
Jette kommt gerade vom Planungstreffen. Das Tusculum ist für den 2020-01-09 reserviert, der Finanzantrag wird
gerade ausgearbeitet, eventuell gibt es eine MatNat-Förderung. Es ist geplant, Glühwein und Bier zu verkaufen
und ein wenig Essen anzubieten. Es gibt noch wenige Reste von der Wahl, aber sicherlich nicht ausreichend.
Pappbecher sind auch noch übrig. Paula möchte wieder Waffeln machen. Es wird kein Karaoke geben, die
anderen Fachschaften möchten Paul nicht singen hören (oder aus anderen Gründen kein Karaoke hören). Lisa
merkt an, dass wir noch viel Bier übrig haben, welches weg kann.

3.2 Skat-Doppelkopf-Spielelernabend und Skatturnier
Lisa und Ägidius haben sich abgesprochen, dass wir das wenn überhaupt nur nächste und übernächste Woche
machen könnten. Wir brauchen auch noch Leute, die Spiele erklären. Lisa schlägt vor, nächste Woche Dienstag
den Spieleerklär-Abend zu machen. Dafür beantragt sie 5 Euro für Werbung.
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Antragsteller Lisa
Antragstext Der FSR möge beschließen, für Werbung für einen Skat-Doppelkopf-Spieleerklärabend
einen Finanzrahmen in Höhe von 5 Euro zur Verfügung zu stellen.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
In der darauffolgenden Woche am Donnerstag möchte Ägidius ein Skatturnier ausrichten. Dafür kommt
nächste Woche noch ein Finanzantrag.

3.3 Professorenstammtisch
Benjamin hat die Professoren nicht in ihren Büros erreicht und möchte ihnen nicht nach ihren Vorlesungen
auflauern. Daher gibt es da keine Neuigkeiten. Jette fände es schön, dass mindestens im Januar noch einer
stattfindet. Sie schlägt vor, die Professoren per Mail zu kontaktieren.

4 Lehrpreisordnung
Wie bereits berichtet wurde im Fakultätsrat darüber nicht abgestimmt. Herr Prof. Voigt möchte einige der
Kategorien zusammenlegen, den anderen war dies egal. Auch hat Herr Dr. Koksch einige Anmerkungen, unter
anderem dass das Lehramt einen Extrapreis bekommt, sieht nicht so schön aus. Benedikt sollte dazu eine
neue Version herumgeschickt haben, dies ist auch geschehen. Dieser Vorschlag hat aber immer noch Makel,
z.B. sieht er nur Vorlesungen aus dem Bachelorstudiengang Mathematik als Grundlagenvorlesung (und lässt
Wirtschaftsmathematik und Lehramt aus). Auch was genau eine Nachwuchsvorlesung ist, ist nicht genau genug
spezifiziert. Interessierte setzen sich nach der Sitzung zusammen, um diese Mängel zu beheben.

5 Gleichberechtigung an der TU
Jette hat vor kurzem aus dem Institutsrat berichtet, dass wir in einem Ranking zu Gleichstellungsaspekten den
letzten Rang belegten. Dies kritisieren wir, und Alex sieht uns in der Pflicht, da was zu tun, Er hat sich mit
der Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät getroffen, diese muss sich aber auch darüber noch informieren.
Alex bittet die für Gleichstellung verantwortlichen dieses Gremiums, sich zu informieren und aktiv gegen diese
Tatsachen vorzugehen. Lisa meint, dass zu wenig Werbung für Frauen gemacht wird. Nur die Sommeruni ist
das einzige, was sich direkt an Frauen wendet, sonst gibt es nichts. Jette findet, dass auch während des Studiums
die Frauenförderung zu kurz kommt. Gerade die Motivation, Übungstutor oder Hausaufgabenkorrektor zu
werden, fehlt an der Uni. Hier könnte man gezielt nochmal fördern, meint Jette. Z.B. könnten Professoren mehr
die Leute ansprechen, die sie als Tutoren haben möchten, und nicht nur Aushänge machen. Lisa meint, dass
sich Frauen generell eher unterschätzen und daher das Problem, was wir hier haben, überall vorheerscht. Daher
sollte man gezielt Frauen ansprechen. Alex merkt an, dass man auch in Berufungskommissionen mehr auf die
SoftSkills und die Lehrprobe achten sollte.

6 Konsti-Termin
Wir brauchen einen Termin und ein Dudle. Dies muss jemand erstellen. Alex übernimmt das für die Tage vom
2019-12-16 bis zum 2019-12-20.

7 νsletter
Alex möchte irgendwann nochmal einen Text zum Gleichstellungsranking schreiben. Jette möchte die Neujahrsfeier auch noch bewerben. Dies kann irgendwann vor Weihnachten geschehen, z.B. zusammen mit
Weihnachtswünschen.
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Wegen den Skat-Doppelkopf-Lernabend wäre ein νsletter demnächst schön. Ägidius schreibt dafür einen
Text. Wir könnten erwähnen, dass es dieses Jahr keine Weihnachtsfeier, sondern eine Neujahrsfeier gibt.
Konkrete Daten dürfen wir aber nicht nennen, da wir noch keinen Finanzantrag gemacht haben.
Er wird demnächst verschickt.

8 Sonstiges
8.1 KoMa
Lisa hat für die KoMa eine Mail verschickt, es wird demnächst eine Sitzung geben, wahrscheinlich Anfang
Januar. Die Sitzung wird offen sein, ihr seid alle eingeladen.

9 Geschloßene Sitzung
Paula Weiß schließt die Sitzung um 19:21 Uhr.

Das Protokoll wurde am bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

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