Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2021-04-19
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: Margarete Ketelsen, Edwin Weinholtz
Die Beschlussfähigkeit wird mit 8 von 8 Mitgliedern festgestellt. Das Protokoll vom 2021-04-12
wird vertagt.

2 Berichte
10

• Gerade war Kaffeerunde. Diese hat stattgefunden, war lustig, viele FSRler waren da.

3 Veranstaltungen
3.1 Austauschabend

15

Der Austauschabend findet diesen Mittwoch statt. Niclas hat noch nichts davon mitbekommen,
dass dieser beworben wird. Es gab Kommunikationsprobleme mit der ÖA, diese wird das heute
oder morgen veröffentlichen.

3.2 UNI LIVE und Info-Woche
Irgendwann demnächst wird es ein Dudle geben, wann man mit Demnächst-Erstis sprechen
möchte. Wir suchen auch noch Menschen, die ihre Abschlussarbeiten vorstellen.
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3.3 Quiz
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Es ist bislang geplant, über BBB ein Quiz zu machen, vier Profs einzuladen die gemeinsam ein
Team machen und sich über die Quizfragen auszutauschen. Studis dürfen sich über den Chat
austauschen, Profs reden mit Video. Dann wird das meist gewählte genommen.
Fragenkategorin werden mathematisches Zeug (allgemein, keine Fachfragen sondern unnützes
Wissen), regionales, das duale Quiz (Frage zu Antwort finden).
Falls die Studis gewinnen, gibt es einen Grillgutschein.
Bei der Profauswahl wurde darauf geachtet, dass für jeden Jahrgang was dabei ist. Zugesagt
haben bisher die Professoren Bodirsky, Schmidtchen und Franz. Herr Prof. Chill ist auch angefragt,
macht aber bislang beim Antworten seinem Namen alle Ehre. Lisa fragt ihn nochmal, sie hat wegen
des Mentoringprogrammes einen etwas direkteren Draht zu ihm.

3.4 BA-Abend
Margarete Ketelsen hat eine neue Idee für eine Veranstaltung: Ein Austauschabend zwischen
Master– und Bachelorstudis, um den Bachelorstudis beim Finden von BA-Themen zu helfen und
Ideen für BA–Themen zu geben.
Robin merkt an, dass es den Schreibchat vom Herrn Prof. Neukamm gibt. Vielleicht könnte
man sich da kurzschließen. Margarete Ketelsen möchte das ganze aber bewusst niederschwellig
halten, dass man auch persönlichere Sachen erzählen kann, das ist meist ohne Profs leichter.
Es gibt Fürsprache für dieses Veranstaltungsformat. Margarete Ketelsen fragt mal herum und
kümmert sich darum.

4 Lehramt-Präsenzvorlesung
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Letzten Donnerstag wurde eine Lehramtsvorlesung in Präsenz gehalten. Die Lehrperson hat diese
für wenige Studierende im WIL in Präsenz gehalten und diese erst deutlich später hochgeladen.
Inzwischen hat sie Rückmeldung bekommen und die Veranstaltung wird wahrscheinlich dieses
Semester in Zukunft nicht mehr in Präsenz stattfinden.
Wir glauben nicht, dass dies in bösartiger Absicht geschehen ist, allerdings halten einige ein
Statement gegen Präsenzveranstaltungen in der aktuellen Lage für sinnvoll. Niclas meint, dass
dafür auch ein Zweizeiler reicht, den wir in den Verteiler mit schicken, mit dem Hinweis, dass man
sich ggf. an den Prorektor Bildung wenden kann. Lisa schlägt vor, dass wir auch Beschwerden
weiterleiten können und uns dafür anbieten sollten, da sich Studierende ggf. nicht trauen, direkt
an den Prorektor Bildung zu schreiben.
Robin möchte dazu eine Positionierung des FSR haben und stellt dazu folgenden Antrag:
Präsenzveranstaltungen
Antragsteller Robin
Antragstext Der FSR möge beschließen, den unten stehenden Text zu Präsenzveranstaltungen
zu beschließen.
Niclas hält Gegenrede, denn wir beantragen damit eigentlich nur, dass wir Regelbrüche
nicht gut finden. Lisa hält formale Gegenrede
Ergebnis Der Antrag wird mit 8/0/0 Stimmen einstimmig angenommen.

55

Der FSR ist der Auffassung, das im Anbetracht der aktuellen Gesundheitslage Präsenzlehre keine
geeignete Form der Wissensvermittlung darstellt. Gerade in Zeiten, in denen auf Bundesebene
über starke pandemiebekämpfende Maßnahmen diskutiert wird, müssen wir als Universität, als
Zentralpunkt des Wissens, mit gutem Beispiel vorangehen.
Überdies findet sich in der Mail des Prorektors Bildung vom 2021-04-13 die ausdrückliche
Anweisung jedwede redundante Präsenzlehre elektronisch abzuhalten.
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5 Öffentlichkeitsarbeit
5.1 Entsendungen
Edwin Weinholtz stellt sich vor.
ÖA-Entsendung
Antragsteller Margarete Ketelsen
Antragstext Der FSR möge beschließen, Edwin Weinholtz in die ÖA zu entsenden.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
60

5.2 Instagram
Margarete Ketelsen hat eine Antwort auf ihre Instagram-Mail bekommen, von allen anderen
braucht sie noch eine. Das ganze soll für die Vorstellung der Mitglieder sein.
Es wird ein Beispiel gezeigt. Es ist sehr gut gelungen.

5.3 Fachschaftenverteiler
65

Wir müssen die Verteilermail beschließen. Diese sollte allen vorliegen, es ist noch der Antrag zu
Präsenzveranstaltungen einzufügen.
Verteilermail
Antragsteller Paula
Antragstext Der FSR möge beschließen, den Text im Anhang über den Fachschaftenverteiler
zu versenden.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.

6 Sitzungstermin
Es gibt genau einen Termin, wo die meisten Menschen Zeit haben. Dies ist Montags um 18:45.
Daher schlägt Paula vor, den Sitzungstemin Montags um 18:45 zu belassen.
Sitzungstermin
Antragsteller Paula
Antragstext Der FSR möge beschließen, im Sommersemester regelmäßig Montags um 18:45
zu tagen.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
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7 νsletter
Paula schlägt vor, diesen regelmäßigen TOP in „ÖA“ umzubenennen. Dies erhält allgemeine
Fürsprache und wird damit so umgesetzt.
Die Veranstaltungen in dieser Woche wurden schon letzte Woche beworben, daher ist es nicht
so wichtig, den νsletter diese Woche zu schreiben. Vielleicht sollten wir aber die Suche nach
Menschen für den Unitag für die Abschlussarbeiten dort kommunizieren. Das Quiz kann man auch
nächste Woche noch bewerben.
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8 Sonstige
8.1 Teerunde
80

Robin bittet darum, dass der Termin der Teerunde weiter verbreitet und bekanntgemacht wird,
gern auch unter Lehrämtlern oder anderen Mat(h)e-Nahen Personen.
Paula Weiß schließt die Sitzung um 19:42 Uhr.

Das Protokoll wurde am 2021-04-19 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

........................................
Joshua Blöcker
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Text der Mail für den FS-Verteiler
Liebe Studierende der Mathematik, auch in diesem Semester sind wir wieder aktiv und haben einige schöne Veranstaltungen für und mit euch geplant. Ein paar andere Neuigkeiten
haben wir auch noch für euch. Spieleabend mit Psychologen Habt ihr schon immer mal Lust
gehabt, über die Grenzen hinaus zu schauen? Am Mittwoch, den 21. April, machen wir gemeinsam mit dem FSR Psychologie einen Spieleabend. Dabei gibt es Scribble.io, Among us,
Cards against Humanity und viele weitere Spiele! Auch wenn ihr einfach nur locker quatschen
wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Start ist um 19.00 und ihr könnt unter: https://tudresden.zoom.us/j/88312125808?pwd=NC85NTNlQUEvREVmMFlLaGtoSFZCQT09
Meeting-ID: 883 1212 5808 Kenncode: &38̂y%bp beitreten. Schaut gerne vorbei! Limettenquetsche ( = Prof Quiz) Dass unsere Profs Mathe können, ist klar. Aber was wissen die sonst noch
so? Findet es heraus bei unserem Quiz gemeinsam mit den Professoren Bodirsky, Schmidtchen
und anderen! Es findet am 04.05 um 19 Uhr über BBB statt. Den Zugang findet ihr unter: https://selfservice.zih.tu-dresden.de/l/link.php?m=108777&p=ee300faa Wir freuen uns auf eure
zahlreiche Teilnahme! Das Schöne an dem Termin: Man hat am nächsten Tag keine Uni, da Dies
Academicus ist ;) Unitag Der Unitag dieses Jahr findet über mehrere Tage statt, nämlich am 5. und
7. Juni. Für die Mathematik suchen wir noch Studis, die ihren Studiengang präsentieren wollen.
Was genau erwartet euch? Es sind zwei Angebote geplant: einmal sollen in einer studentisch
organisierten Diskussionsrunde Fragen von Studieninteressierten geklärt werden, dazu suchen
wir noch Studierende die gerne helfen. Weiterhin besteht die Chance eure Abschlussarbeit oder
eine andere Studienarbeit vorzustellen. Dies soll in einem Blitzvortrag mit einer Dauer von 5
Minuten und 3 Folien geschehen. Bei einer zahlreichen Teilnahme bekommt man dann einen
weiten Überblick, was man im Studium macht. Falls ihr Interesse habt, meldet euch bis zum
22.04 bei niclas.richter@myfsr.de Fotowettbewerb Wir veranstalten vom 1. April bis zum 31. Mai
einen Foto-Wettbewerb zum Thema Wiedererwachen. Dabei winken euch tolle Gutscheinpreise
im Wert von bis zu 20€. Auf der Seite zum Fotowettbewerb findet ihr noch mehr Infos: https://myfsr.de/dokuwiki/doku.php?id=veranstaltungen:fotowettbewerb Wir freuen uns auf eure
Fotos! Social Media Wie ein paar von euch bestimmt schon gemerkt haben, sind wir auch wieder
auf diversen Social Media-Plattformen vertreten. Mit dabei sind Instagram, Twitter, Facebook.
Schaut euch das gerne an und lasst ein Like da! - Facebook: https://www.facebook.com/myFSR/ Twitter: https://twitter.com/myfsr_tud - Instagram: https://www.instagram.com/myfsr_tud/
Wenn ihr euch selber für eine der Plattformen interessiert oder Ideen habt, könnt ihr uns auch
gerne ein wenig dabei unterstützen. Der Arbeitsaufwand liegt dabei ganz in eurer Hand, wir
freuen uns über jede Unterstützung. Kommt dafür am besten mal bei einer unsere Sitzungen
vorbei (die nächsten Termine und Links findet ihr auf unsere Website myfsr.de) oder schreibt
eine Mail an oe@myfsr.de. Petition HSFG Wie ihr mit Sicherheit schon mitbekommen habt, soll
das Hochschulfreiheitsgesetz (oder HSFG) demnächst geändert werden. Die Landesstudierendenvertretung KSS hat dafür eine Petition ins Leben gerufen, die ihr hier unterschreiben könnt:
http://hsg-up.date/ Wie ihr sicherlich wisst, sind die meisten Präsenzveranstaltungen aus triftigen Gründen derzeit verboten. Solltet ihr dennoch Lehrveranstaltungen in Präsenz haben, meldet
euch gerne auch bei uns unter kontakt@myfsr.de oder schreibt direkt dem Prorektor für Bildung
(prorektor.bildung@tu-dresden.de). Das war’s auch schon wieder von uns. Wenn ihr darüber
hinaus noch Fragen, Vorschläge oder sonstwas für uns habt, meldet euch gerne bei uns. Wir
helfen euch gerne weiter! Euer �-FSR
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