Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Online-Sitzung am 2020-05-04
Sitzungsleitung: Benjamin Rogoll, Protokollführung: Maximilian Selch
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1 Begrüßung und Formalia
5

Anwesende FSR-Mitglieder: Benjamin Rogoll, Ägidius Herzberg (ab TOP 3), Björn Hoppmann, Henriette
Heinrich, Jannis Eichenberg, Johannes Nitsche, Maximilian Selch, Niclas Richter (ab TOP 3), Paula Weiß,
Philipp Mickan (ab TOP 3)
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder: Noah Rohn
Gäste: Benedikt Bartsch
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Benjamin Rogoll eröffnet die Sitzung um 17:36 Uhr. Die Beschlussfähigkeit wird mit 7 von 11 Mitgliedern
festgestellt. Das Protokoll vom 2020-04-20 wird vertagt.
Die Sitzung fand als Telefonkonferenz über den Dienst „Matrix“ statt, da sich die TU Dresden infolge der COVID19Pandemie derzeit im Notbetrieb befindet und die Versammlungsfreiheit durch den Freistaat Sachsen eingeschränkt ist.
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2 Beschluss vom Büro des Rektors zur Beschlussfassungen in Online
Sitzungen
In diesem Beschluss sind Regelungen für Online-Sitzungen dargestellt. Diese haben wir bisher schon entsprechend umgesetzt (z.B. bei den bisherigen Umlaufverfahren). Geheime Wahlen sind aktuell nicht möglich. Offene
Wahlen sollen namentlich, per Handzeichen in der Videokonferenz oder per Chat durchgeführt werden. Die
Teilnehmenden erklären sich bereit, diesen Beschluss noch einmal gründlich gegenzulesen, sodass wir uns vor
späteren rechtlichen Problemen schützen.

3 Berichte
• Niclas berichtet, dass der FakRa in geschlossener Sitzung getagt hat.
25

• Zudem hat der Institutsrat Geometrie getagt zum Thema, wie die Lehre ab dem kommenden Semester
gestaltet wird. Dann wird ein neuer Professor seine Arbeit aufnehmen.
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• Am letzten Vernetzungstreffen hat niemand von uns teilgenommen, da er zeitgleich zu unserer Sitzung
stattfand. (Der FSR Psychologie hat Ideen für Finanzanträge bei fachschaftsübergreifende Veranstaltungen
vorgestellt.)
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• Beschluss des Senats zum „Kann“-Semester: Das aktuelle Semester kann auf Wunsch nicht zur Regelstudienzeit gezählt werden. Für die Beantragung sind keine Nachweise oder Voraussetzungen erforderlich.
Darüber hinaus können Prüfungsergebnisse abgelehnt und die Prüfung wiederholt werden. Beim jetzigen
Freiversuch zählt die Prüfung als nie geschrieben und daher wird im Falle der Ablehnung das Ergebnis
der zweiten Prüfung gewertet. Wir werden die dazugehörige PM auf die Website setzen. Maximilian
erklärt sich dazu bereit, Benedikt Bartsch steht beratend zur Verfügung.
• Henriette und Maximilian haben an einem Online-Meeting zum Uni-Tag teilgenommen. Es wird an
vier Samstagen Online-Veranstalungen geben. Wir uns sind der 6. Juni (Mathe Studiengänge) und der
13. Juni (Mathe Lehramt) relevant. Uns wurde angeboten, ein kurzes Video zu erstellen, in dem wir
uns als FSR vorstellen können. Dies könnte man auch später für die ESE verwenden. Henriette fragt
nach Interessenten für das Video. Dieses sollte bis zum 22. Mai fertig sein. Der Uni-Tag an sich ist
diesmal keine reine Informationsveranstaltung, sondern orientiert sich am Format von Uni-Live. Es
wird ab 10 Uhr einen Chat geben, der die klassischen Gesprächsrunden ersetzen soll. Dazu gibt es
Themenstunden zu Studienangelegenheiten allgemein, Masterstudiengänge, Quiz. Weiterhin sollen 1zu-1 Videogespräche via Jitsi angeboten werden. Die Kommunikation zur Vorbereitung mit Professoren
und Verwaltung läuft über Zoom-Videokonferenzen und einem Matrix-Raum, über den Dokumente
bereitgestellt werden. Niclas und Benedikt Bartsch erklären sich bereit, am Chat bzw. an den Gesprächen
teilzunehmen. Insbesondere fürs Lehramt sollten wir uns mit dem ABS zusammensetzen, Ägidius steht
dann am Lehramtstag auch zur Verfügung. Benedikt Bartsch befürwortet, den Chat möglichst lange
anzubieten. Henriette und Philipp sprechen dagegen, dass insbesondere die Professoren und Mitarbeiter
nicht so viel Zeit aufbringen können. Daher wäre es schön, in der (kürzeren) Chat-Zeit mit möglichst
vielen Leuten präsent zu sein. Im Moment sind zwei Stunden angesetzt, die mit den entsprechenden
Themenbereichen gefüllt werden.

4 Veranstaltungen
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Die diesjährige KoMa fand am Wochenende online statt. Joshua und Lisa haben daran teilgenommen. Henriette
war kurz dabei und berichtet, dass das Programm durch die terminliche Prüfung sehr geballt war. Möglicherweise
soll in nächster Zeit ein häufigerer Austausch stattfinden, solange kein klassisches KoMa-Format durchführbar
ist. Insbesondere steht aktuell die 88. KoMa in Dresden für das Sommersemester 2021 auf dem Plan, jedoch
ist derzeit nicht sicher, ob und wie sie durchgeführt wird. Jannis möchte einen Text für den KoMa-Kurier
über aktuelle Themen unserer Fachschaft und unseres Umfeldes verfassen (z.B. Arbeitsweise während der
Corona-Zeit, aktueller Senats-Beschluss).
Niclas bringt neben den bisherigen zwei Varianten einer Online-ESE und einer klassischen ESE eine ESE in
Kleingruppen ins Spiel. Philipp würde viele digitale Angebote (z.B. Spieleabende) befürworten. Für eventuell
mögliche analoge Events empfiehlt er, sich an den Veranstaltungen (z.B. Mr. X Spiel in Dresden) der letzten Jahre
zu orientieren. Alex Ziegler erklärt sich bereit, über die Cafegorie ein gemeinsames Frühstück zu organisieren.
Ein solches Frühstück wäre auch online möglich. Zudem kann online eine Selma-Einführung gemacht werden.
Ägidius wirft ein, einen Verantwortlichen zu bestimmen. Philipp, Björn und Ägidius wollen sich zur näheren
Ideenfindung zusammenfinden. Philipp schlägt vor, KiK anzufragen, ob und wie es möglich ist, Filme zu
streamen (zum gemeinsamen Schauen), Benjamin wird das machen.

5 Vertretung im StuRa
70

Lukas hat dieses Semester mit Arbeit und Studium sehr viel zu tun und kommt deswegen mit den Berichten kaum
hinterher. Er würde das Amt weitergeben, sofern ein anderer dazu mehr Zeit hat. Die aktuelle Stellvertreterin
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ist Lisa. Ägidius schlägt vor, sie anzufragen, ob sie nun Hauptverantwortliche werden möchte. Niclas erklärt
sich als möglicher neuer Stellvertreter bereit.

6 Website-Pressebeauftragte
75

Alex Ziegler hat eingebracht, dass auf der Website ein Presseverantwortlicher gelistet sein muss. Bisher war
das Alex, er möchte dort aber nicht mehr stehen. Noah hat sich dazu im Vorfeld bereit erklärt.

7 Qualität der Lehre in Zeiten von Corona
Noah hat angemerkt, dass wir noch nicht besprochen haben, wie wir mit dem Feedback umgehen wollen.
Insgesamt kamen sieben Mails von den Studierenden zur Lehrqualität. Henriette, Björn und Maximilian wollen
sich dazu morgen Abend beraten.
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8 Mobbing-Vorwürfe aus einer Vorlesung
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In einer Nebenfach-Vorlesung wurden von den Studierenden unsinnige Kommentare gegeben und der Folienvortrag beschmiert. Jedoch hat die betreffende Dozentin dagegen nichts unternommen. Dies wurde von einer
Studentin an uns herangetragen. Henriette empfiehlt, das an den FSR Psychologie weiterzuleiten. Philipp merkt
an, dass es eine Lehramtsvorlesung sei und wir deswegen (auch) deren Lehramt kontaktieren sollten. Auch das
wird von denjenigen bearbeitet, die sich morgen noch einmal zusammensetzen wollten.

9 Sitzungszeiten
Da die Tagesordnung für heute sehr umfangreich ist, beantragt Henriette, in der nächsten Woche eine Sitzung
stattfinden zu lassen, in die wir alle TOPs schieben, die wir für heute nicht als relevant betrachten. Zudem
müssen wir die StuRa-Vertretung bestimmen. Dies stößt auf breite Zustimmung.
Sitzungstermine
Antragsteller Henriette
Antragstext Der FSR möge beschließen, am kommenden Montag (11. Mai 2020) die nächste Sitzung
anzusetzen.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
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10 Sonstiges
• Statement vom StuRa der HfbK (von Noah eingereicht, besprechen wir nächste Woche)

Benjamin Rogoll schließt die Sitzung um 19:37 Uhr.
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Das Protokoll wurde am 2020-05-11 bestätigt.
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Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

........................................
Benjamin Rogoll

........................................
Maximilian Selch
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