Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur Vollversammlung am 2018-12-17
Sitzungsleitung: Paula Weiß, Protokollführung: Niclas Richter
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1 Begrüßung und Formalia
Anwesende FSR-Mitglieder: Niclas Richter, Henriette Heinrich, Paula Weiß, Benjamin Rogoll
5

Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder: Philipp Mickan, Johannes Nitsche, Jannis Eichenberg,
Björn Hoppmann
Ruhende Mandate: Maximilian Selch, Noah Rohn, Ägidius Herzberg
Gäste: Alexander Ziegler, Freya Boeck, Margarethe Ketelsen
Die Beschlussfähigkeit liegt mit 4 von 8 Mitgliedern nicht vor.
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2 Tätigkeitsbericht
Jette gibt einen kurzen Rechenschaftsbericht der letzten Legislatur. Bitte hört hierzu das Star Wars Intro. :D
Was bisher geschah…
Wir schreiben das Jahr 2020 und ich denke, wir können getrost sagen, dass dieses Jahr definitiv nicht so verlief,
wie irgendjemand sich das jemals vorgestellt hat. Aber dazu später mehr.
Zu Beginn der Legislatur stand auf dem Plan des FSRs eine fachschaftenübergreifende Neujahrsfeier. Wir
konnten die Physiker:innen und Psycholog:innen dafür gewinnen, jedoch scheiterte die Planung. Da aber
die Zusprache innerhalb der Fachschaften für eine solche Veranstaltung sehr hoch war, würde ich gern den
nächsten FSRen nahelegen, diese Idee nochmal aufzugreifen. Jedoch bedarf sowas auch der Unterstützung
durch den gesamten FSR, insbesondere durch die Finanzer:innen. Die Organisation ist für eine Person zu
gering, wenn die Fachschaften dabei auch ein gewisses finanzielles Risiko eingehen. Dann kam Corona im März
und alles änderte sich. Für die gesamte Uni kamen neue Herausforderungen auf, aber ich denke, wir konnten
gut daran wachsen. Sitzungen fanden online statt und wir konnten auch Spieleabende virtuell veranstalten.
Da auch die Lehre vollständig digital stattfand, war für uns im Sommersemester gerade auch wichtig, die
Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden zu stärken und Probleme in der virtuellen Lehre
schnell zu beheben. Ich denke, es war aber trotzdem ein Balanceakt, den wir gut gemeistert haben, auch wenn
die Kommunikation mit manchen Lehrenden teilweise sehr fordernd war. In diesem Jahr konnten wir mit
der Fakultät ein gemeinsames Mentoringprogramm auf die Beine stellen, welches ganz gut angenommen
wurde und hoffentlich den neuen Studierenden hilft, während Corona ausreichend Anschluss an der Fakultät
und in der Fachschaft zu finden. Eine finale Auswertung über den Erfolg und mögliche Verbesserungspunkte
wird aber erst im nächsten Jahr möglich sein. Auch die diesjährige ESE-Woche stand unter dem Zeichen von
Corona. Wir gaben uns viel Mühe auch Veranstaltungen in Präsenz stattfinden zu lassen, jedoch verschlechterte
sich die Corona-Situation an der Uni schnell, wodurch wir richtig entschieden die meisten Veranstaltungen,
bei denen wir ausreichende Hygienestandards nicht fest durchsetzen konnten, abzusagen bzw. nur digital
umzusetzen. Auch das jetzige Wintersemester 2020/21 ist noch sehr durch Corona beeinflusst, aber ich denke,
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ich kann im Namen des jetzigen FSRs sagen, dass wir den kommenden FSR gern unterstützen, um mit dieser
außergewöhnlichen Situation umzugehen. Jette verliest ihren Text mit dem Star-Wars Intro im Hintergrund.
Am Anfang des Jahres wollten wir eine Neujahrsfeier gemeinsam mit dem Physikern und den Psychologen
machen. Leider waren 3 Personen für die Organisation zu wenig und es musste abgeblasen werden. Im März
kam dann die COVID-19 Pandemie und sie stellte uns vor große Herausforderungen. Wir haben für den Rest
der Legislatur die Sitzungen nur noch Online abgehalten und auch einige Veranstaltungen digital durchgeführt,
wie Spiele- und Videoabende. Unseren Fokus haben wir in dieser Legislatur darauf gelegt, dass wir zwischen
den Studierenden und Lehrenden zu vermitteln. Es kam zu positiven Feedback aber es kam nicht durchgehend
zu positiven Feedback und es war manchmal ein Balance-Akt.
Wir haben auch die ESE durchgeführt und es war angedacht, dass sie in Präsenz stattfindet. Auf Grund
der Pandemiesituation mussten wir allerdings einige Veranstaltungen absagen um den Gesundheitsschutz
zu gewährleisten. Weiterhin konnten wir gemeinsam mit der Fakultät ein Mentoringprogramm für Erstis zu
etablieren, in dem sie gemeinsam mit Lehrenden und Studierenden betreut werden. Jette dankt als Sprecherin
allen Mentor:innen für ihre Arbeit.

3 Finanzbericht
Tabelle 1 listet eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres.
wesentliche Beiträge

Einnahmen

Ausgaben

26

27

Büromaterial

0

11

Anschaffungen

0

24

Laufende Kosten

0

105

156

460

0

0

182

627

Spieleabende/ -turniere

ESE
Sonstiges
P

Tabelle 1: grobe Finanzübersicht seit der letzten Vollversammlung (alle Werte gerundet)
50

Danke an den Finanzer Max und den stellvertretenden Finanzer Johannes

4 Sonstiges
4.1 Mitgabe an den nächsten FSR
55

Niclas sagt, dass der kommende FSR noch Leute braucht, die ihn unterstützen. Jette gibt dem neuen FSR
mit, dass wir ein Scinema mit dem Film Hidden Figures machen wollten. Sie lobt auch Robin, dass er sich
für die soziale Belange der Studierenden bereits jetzt einsetzt und im Namen des alten FSR bieten alle ihre
Unterstützung dafür gibt. Paula wünscht sich, dass die Prof-Stammtische wieder stattfinden. Sie findet, dass es
insgesamt sehr schön war, auch wenn die Umstände sehr schwer waren.
Paula Weiß schließt die Sitzung um 16:35 Uhr.
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Das Protokoll wurde am 2021-01-25 bestätigt.
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Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

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