Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur Sitzung am 2021-01-04
Sitzungsleitung: Paula Weiß, Protokollführung: Joshua Blöcker
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1 Begrüßung und Formalia
5

Anwesende FSR-Mitglieder: Joshua Blöcker, Ägidius Herzberg, Lisa Iden, Niclas Richter, Paula Weiß,
Oskar Klempt, Robin Fränzel, Josiah Bennett
Gäste: Alexander Ziegler, Benjamin Rogoll, Margarete Ketelsen
Die Beschlussfähigkeit wird mit 7 von 8 Mitgliedern festgestellt. Das Protokoll vom 2020-12-14 wird vertagt.
Das Protokoll vom 2020-12-14 (Vollversammlung) wird vertagt. Das Protokoll vom 2020-01-04 (alter FSR) wird
vertagt. Das Protokoll vom 2021-01-04 (konstituierende Sitzung) wird vertagt.
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2 Berichte
• Benjamin Rogoll berichtet aus dem StuRa. Es war sehr interessant. Hauptsächlich könnte es sein, dass
Infos kommen könnten, die nicht vom ganzen StuRa unterschrieben sind. Ein Referat hat sich mit
den alten Hasen zerstritten, daher gab es eine recht starke Personaldebatte im StuRa. Laptops sollen
entwendet worden sein, es könnten sein, dass gewisse Personen Falschinformationen verbreiten, daher
nicht alles für voll nehmen, was aus dem StuRa kommt, erstmal ein wenig vorsichtig sein.
Dann wurde recht lang über die Prüfungen geredet, da Professoren in vor anderem allen Fakultäten
Prüfungen ins Sommersemester schieben wollen und sich weigern, Online-Prüfungen zu machen. Manche
wollen nur Online-Prüfungen, falls sich die Studierenden Spionagesoftware installieren. Dies ist allerdings
eher in anderen Fakultäten ein Problem, nicht so sehr in der Mathematik. Die anderen FSR wünschen
sich allerdings Unterstützung. Lisa plädiert dafür, auch im Sinne der Wirtschaftsmathematikstudierenden
und der Studierenden mit Nebenfach BWL oder VWL, dort ein wenig Einfluss zu nehmen. Sie berichtet
von ihren Vorlesungen fürs Nebenfach, welche einfach nicht stattgefunden haben.
Niclas hat sich zum Thema Prüfungen mit Herrn Prof. Matthies ausgetauscht, es ist auch in der Mathematik nicht geregelt, wie genau die Prüfungen stattfinden werden sollen.
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3 Veranstaltungen
3.1 UNI LIVE
Findet am Donnerstag statt. Bisher haben sich genau fünf Personen eingetragen. Paula schickt heute einen
Plan rum.

3.2 Klausurtagung
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Alexander Ziegler ist keine gute Idee eingefallen, allerdings eine halbgute. Eine Klausurtagung ist umfangreich
und sehr lang, das ist digital sehr anspruchsvoll. Man kann sich schwerer kennenlernen, Gedanken machen,
und so weiter. Es wäre sinnvoller, wenn sich kleine themenbezogene Arbeitskreise bilden können und es dann
Mini-Klausurtagungen geben könnte. Robin schlägt vor, dass man online aufschreiben kann, was man machen
möchte, und sich so Gruppen bilden können. Ansonsten wäre die Koordination schwer. Lisa hält Fürsprache,
schlägt aber zusätzlich ein Treffen mit Kennenlern-Spielen oder so vor. Niclas meint, dass wir als kleiner FSR
kaum uns weiterhin in Themenkreise aufsplitten können, da wir schon sehr wenige sind. In großer Runde
lässt sich alles auch gut besprechen, man kann das ganze auch in kurze Treffen herunterbrechen. Robin merkt
an, dass man sich Ziele setzen muss, sonst hat man nichts, das erreicht werden kann. Niclas hält Fürsprache.
Alexander Ziegler hält es für optimistisch, dass so etwas in unter drei Stunden geht, Ziele festlegen dauert
lange, vor allem der Einigungsprozess. Robin meint, dass man das abkürzen kann, indem wir vorher die Ziele
schon online sammeln. Lisa meint, dass das dann nicht von allen gelesen wird und auch einige das vergessen
werden, dort etwas reinzuschreiben. Daher könnte es besser klappen, wenn wir die Ziele gemeinsam festlegen.
Paula stellt fest, dass es diverse Meinungen gibt und wir ein Meinungsbild brauchen.
Für eine Sitzung mit allen stimmen 3, für einzelne Arbeitskreise stimmen 7.
Alexander Ziegler bringt den Vorschlag, ein Konzept zu erstellen und es auf der nächsten Sitzung zu
präsentieren. Wir sprechen nächste Woche darüber. Für Vorschläge kann man Alexander Ziegler eine Mail
schreiben. Lisa und Robin bekunden Interesse, bei der Konzeptuierung mitzuhelfen.

3.3 Online-Skatturnier
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Paula hat letzten Donnerstag nochmal mit Prof. Krähmer gesprochen, er unterstützt gerne. Ägidius hat sich
Plattformen angeschaut und zumindest eine gefunden, die funktioniert, kostenlos ist und recht frei bei der
Turniererstellung. Redemöglichkeiten können über BBB oder ähnliches geschaffen werden. Lisa schlägt vor
auch ein Angebot zu schaffen, Skat erklärt zu bekommen. Ägidius kann sich das vorstellen, weiß aber nicht,
wie gut das online geht. Paula schlägt vor, dass wir uns ein paar Termine ausdenken, damit wir Prof. Krähmer
auch ein paar Vorschläge machen können. Ägidius findet die letzte Januarwoche ideal, weil man das dann so
als Semesterende bewerben kann. Paula wird bei Prof. Krähmer diese Woche vorschlagen und dann sehen wir
kommende Sitzung weiter.

4 Klausuren dieses WS
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Niclas schlägt vor, dass wir erstmal abwarten, bevor wir unseren Fakultätsrat alarmieren. Robin merkt an, dass
wir damit unsere Nebenfachler nicht berücksichtigen, wir sollten die nicht im Stich lassen. Eine Resolution
wäre das mindeste, was wir machen sollten.
Resolution zur Prüfungsphase
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Antragsteller Joshua
Antragstext Der FSR möge beschließen, dass der FSR Mathematik ie folgende Resolution unterstützt
und veröffentlicht.
„Der FSR Mathematik schließt sich den Ausführungen des FSR Wirtschaftswissenschaften zur
’Prüfungsphase ohne Prüfungen’ [1] an und kritisiert mit Nachdruck, dass das Bestehen mancher
Lehrpersonen (vor allem aus anderen Fakultäten) auf Präsenzprüfungen deutliche Nachteile auf den
Studienablauf der Studierenden haben kann. Insbesondere sind durch das Vorgehen der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften auch Studierende der Mathematik mit Nebenfach BWL oder VWL, sowie
aus dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik betroffen.
[1] https://fsrwiwi.de/pruefungsphase-ohne-pruefungen/, abgerufen am 11.01.2021“
Ergebnis Der Antrag wird mit 8/0/0 Stimmen einstimmig angenommen.

5 Kommunikation
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Auf der letzten Sitzung haben wir schon darüber gesprochen, welche Kommunikationsmittel wir nutzen
möchten. Robin meint, dass ein Cloudspeicherplatz in irgendeiner Form sinnvoll wäre. Margarete Ketelsen
schlägt ein Etherpad vor, wenn nötig mit Links in die Uni-Cloud. Wir könnten auch im Wiki eine Seite zum
Brainstorming machen. Robin kümmert sich um Cloudspeicher beim ZIH.
Paula spricht nochmal die Telegram-Gruppe an, ob wir sie weiterhin benutzen wollen. Dort wurde letztes
Semester vor allem alltäglicher Kleinkram abgesprochen, wo es keine Mail für braucht weil kurzfristig.
Allerdings sind noch nicht alle dabei, das werden wir nach der Sitzung ändern.

6 Webseite und kompakter Support
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Robin hat eine Präsentation zur Webseite und zu kompaktem Support vorbereitet. Der kompakte Support
besteht aus vier Lehrenden, darunter die Gleichstellungsbeauftragte der Mathematik. Es geht darum, das
Wohlbefinden der Studierenden zu fördern und eine Anlaufstelle zu schaffen, vor allem für klassische Probleme,
die man im Mathestudium hat: Selbstzweifel, Gefühl, nicht dazuzugehören und ähnliche psychosoziale Ängste,
Sorgen und Probleme. Es geht nicht um fachliche Beratung, sondern darum, eine menschliche Anlaufstelle
zu haben. Die vier Personen stehen im Matrix-Chat, per Mail, telefonisch und sobald wieder möglich auch
persönlich im Büro zur Verfügung zu stehen.
Wir als FSR können dabei auch gut unterstützen, indem wir auf andere achten, ein wenig für Ausgleich sorgen
und auch eine Akzeptanz für psychische und ähnliche Probleme propagieren. Wir können Menschen darauf
aufmerksam machen, sie ansprechen und mit ihnen reden. Wir haben daher viele präventive Möglichkeiten,
dort einzugreifen. Dazu schaffen Spieleabende, Sportveranstaltungen, Cafés und Sitzgelegenheiten sowie
jährliche Veranstaltungen zum Vernetzen und reden diverse Möglichkeiten. Bis auf erstere haben wir in letzter
Zeit uns eher weniger engagiert. Finanziell ist für alles über Frau Hardering genug Geld vorhanden, wir
brauchen uns daher darum keine Sorgen zu machen.
Wir könnten auf der Webseite eine Pinnwand anbieten, wo sich Menschen treffen können.
Die Webseite versprüht den Charme eines Steuerformulars, sie wirkt nicht aktiv und hat kaum Bilder. Dort
könnten wir gut Input einfügen, es gibt genug Professoren, die Bilder machen, die wir ohne Copyrightprobleme
verwenden können und das ganze ein wenig bunter und einladender zu machen. Alexander Ziegler würde
sich auch fundamentaler über ÖA Gedanken machen, wir sind bislang über Vorlesungen an die Studierenden
herangetreten und das ist komplett weggefallen und wir haben dort große Defizite.
Während der ESE kann sich die psychosoziale Beratungsstelle gerne vorstellen, das hat in anderen Fachbereichen sehr geholfen. Allerdings eignet sich dafür die erste Vorlesung besser als die ESE, weil da die Menschen
auch hinkommen.
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7 Newsletter
Es gibt einen Newsletter unter https://myfsr.de/minitrue, für den man sich anmelden kann. Früher war das die
Infoquelle, inzwischen wird mehr über den Fachschaftenverteiler verschickt, da man sich im Newsletter auch
wieder abmelden kann und er daher nicht alle erreicht. Auch haben wir dort inzwischen wenige Erstsemester
und auch eher weniger Reichweite.
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8 Konstituierende Sitzung
Da die konstituierende Sitzung nicht fristgemäß einberufen wurde, sollten wir zur Sicherheit nochmal die
Beschlüsse der konstituierenden Sitzung bestätigen.
konstituierende Sitzung
Antragsteller Niclas
Antragstext Der FSR möge beschließen, dass wir die Beschlüsse der konstituierenden Sitzung vom
2021-01-04 bestätigen.
Ergebnis Der Antrag wird mit 8/0/0 Stimmen einstimmig angenommen.
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Lisa spricht an, dass irgendwann ein Telegram-Kanal eingeführt wurde, über den wir den Newsletter auch
bewerben können. Wir sollten damit aber warten, bis wir uns entschieden haben, ob wir ihn verwenden wollen.
Niclas merkt an, dass eine Pinnwand oder der Telegram-Kanal momentan deutlich beser läuft.

9 Sonstige
9.1 Leute ohne Symbol im BBB
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Robin merkt an, dass es manchmal Menschen im BBB gibt, die kein Symbol haben. Sind die bei Abstimmungen
mitzuzählen, oder gibt es eine Möglichkeit, namentliche Abstimmungen zu machen?
Paula merkt an, dass wir bei den Umfragen mal herumprobieren müssen, wie genau sich das verhält. Die
Möglichkeit soll es geben.

9.2 BBB früher öffnen
Lisa fragt nach, ob wir den BBB früher öffnen können, um vorab ein wenig mit Menschen reden zu können.
Wir sollten auch auf unsere Webseite die Uhrzeit eintragen, damit Menschen auch kommen können.
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Paula Weiß schließt die Sitzung um 21:10 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2021-01-18 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

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