Fachschaftsrat Mathematik

Protokoll zur FSR-Sitzung am 2021-05-10
Sitzungsleitung: Paula Weiß, Protokollführung: Joshua Blöcker
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1 Begrüßung und Formalia
5

Anwesende FSR-Mitglieder: Joshua Blöcker, Ägidius Herzberg, Niclas Richter, Paula Weiß,
Oskar Klempt, Robin Fränzel, Josiah Bennett
Entschuldigt abwesende FSR-Mitglieder: Lisa Iden
Gäste: Alexander Ziegler, Benjamin Rogoll, Margarete Ketelsen
Die Beschlussfähigkeit wird mit 7 von 8 Mitgliedern festgestellt. Das Protokoll vom 2021-05-03
wird ohne Gegenrede bestätigt.
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2 Berichte
• Henriette Heinrich berichtet aus dem StuRa. Es gibt einen Bericht vom FSR Hydro, dass
es Probleme mit dem Studiausweis gab. Ein Studiausweis kam zu spät, obwohl rechtzeitig
bezahlt wurde. Falls solche Fälle auch bekannt sind, wäre es interessant, das an den Stura
zu melden. Der Finanzantrag, dass der Stura bis 2458,00 € für die Beteilung am festival
contre le racisme durch das Referat Internationale Studierende zur Verfügung stellt, wird
angenommen. Auch ein Finanzantrag für eine Vorlesungsreihe in diesem Sommersemester
wird angenommen. Der Antrag erhält besonders Fürsprache, da dieses Mal sehr diverse
Themen, wie bspw. anti-assiatischer Rassismus, Feminismus oder Gewalt von Recht angesprochen werden. Der Stura wird außerdem Unterstüzer des Bündnisses Bafög 50, welches
sich gegründet hat, um eine Reform des bestehenden Bafögsystems zu bewirken. Bspw.
lassen sich die Forderungen des Sturas hier nachlesen: und weitere Informationen und eine
Petition dazu sind unter zu finden. Es wurde echt viel darüber diskutiert, wie der Stura trotz
mangelnder GF mit internen Finanzanträgen umgehen soll. Nach langer Diskussion wurde
das Thema (was mehrere Anträge umfasste) doch nochmal insgesamt vertagt. Es konnte kein
Termin für eine neue Sondersitzung gefunden werden, die sich erneut mit dem Thema „Wie
weiter mit der Studierendenvertretung?“ auseinandersetzt. Der vorgeschlagene Termin war
ungünstig und die Suche nach einem neuen Termin geht weiter.
1
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• Niclas berichtet vom Quiz. Es waren vier Profs da, es war sehr erfolgreich. Zu Spitzenzeiten
waren bis zu 60 Teilnehmer da. Weil das mehr als erwartet ist, mussten wir auf Zoom
umsteigen, weil der BBB nur für 40 Menschen bestellt war. Das war aber auch recht gut
so, da das ZIH an diesem Abend einen Stromausfall hatte und das BBB da ausgefallen
ist (genauso wie das Wohnheiminternet, was auch den einen plötzlichen großen Abfall
an Teilnehmern erklären kann). Joshua schlägt vor, beim nächsten Mal wirklich BBB zu
verwenden (und größer zu buchen), damit wir die Umfragen innerhalb des BBB stellen können
und nicht für jede Umfrage einen Extra-Link in den Chat stellen müssen. Niclas erinnert
nochmal daran, dass die Teilnehmerzahl knapp dreimal so groß war wie wir es sonst hatten.
Es war also ein voller Erfolg. Es waren auch zwei weitere Profs und diverse Mitarbeiter
anwesend.

3 Veranstaltungen
40

3.1 STalk
Dieser findet morgen statt. Raum und Veranstaltungswerbung sind durch, es ist alles fertig
geplant.

3.2 Abschlussarbeiten-Gesprächsrunde
45

Margarete Ketelsen fände es gut, wenn jemand Lust hat, sich mit ihr dazu auszutauschen und die
Veranstaltung gemeinsam mit ihr voranzutreiben. Robin hätte am Donnerstagnachmittag Zeit
dafür. Margarete Ketelsen möchte diese Veranstaltung in Vorlesungen des vierten Semesters
bewerben. Dazu unter ÖA mehr.

3.3 nächstes ProfQuiz und andere Veranstaltungen
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Robin fragt nach, wann dann das nächste Profquiz stattfinden soll. Er schlägt auch vor, ob wir
stattdessen nicht eine Pen and Paper-Runde mit den Profs spielen wollen. Es wird vorgeschlagen,
das ganze einfach auszuprobieren und zu schauen. Robin, Joshua und Oskar planen die nächste
Veranstaltung. Alexander Ziegler schlägt auch vor, mal das Jackbox Party-Pack zu machen.
Das könnte auch eine coole Veranstaltung sein. Benjamin Rogoll hat die Idee, einen OnlineSupertux-Kart-Abend zu machen. Das Spiel ist opensource, läuft auch auf alten Rechnern und
kann gegeneinander gespielt werden. Das wäre auf jeden Fall auch eine coole Veranstaltungsidee,
die auf rege Zustimmung stößt.

3.4 ESE
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Wir sollten uns mal Gedanken darüber machen, wer sich Hüte dafür aufsetzen will. Es wird
überlegt, ein Profquiz mit den Ersti-Profs zu machen. Alexander Ziegler schlägt vor, Corona-Tests
in die Beutel zu tun. Robin schlägt vor, dass Impfdosen besser wären. Alexander Ziegler merkt
an, dass wir leider keine Kühlbeutel ausgeben.
Es findet sich offenbar noch niemand für den ESE-Hut. Wir klären das also auf der nächsten
Sitzung. Joshua kümmert sich erstmal um die Antwort auf die Vier Vogel-Mail, er möchte aber
nicht weiter für den Rest der ESE-Mails verantwortlich sein.

3.5 SuperTuxKart-Abend
Benjamin Rogoll schlägt den 27. Mai als Termin dafür vor. Das wäre allerdings in den Pfingstferien.
Daher wird der 03. oder der 04. Juni vorgeschlagen. Wir legen letzteren als Termin fest, Beginn
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soll spätestens um 20 Uhr sein, ab 19:00 sollten wir allerdings da sein, da Menschen verplant
sind und das Programm ggf. noch installiert werden muss.
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4 Öffentlichkeitsarbeit
Markus Herrich hat für die Bewerbung einer Gesprächsrunde des kompakten Supports einen Text
geschrieben. Dies sollten wir bewerben, die Veranstaltung ist sehr sinnvoll und findet bereits am
12. Mai statt.
Es wird darüber diskutiert, ob wir den Text für sich herumschicken, oder ob wir noch etwas
anderes zusätzlich bewerben.
FS-Verteiler
Antragsteller Robin
Antragstext Der FSR möge beschließen, die Mail wie im Anhang über den FS-Verteiler zu
versenden.
Ergebnis Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen.
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Wir machen Vorlesungswerbung, dafür teilen wir auf, wer Werbung macht. Benjamin Rogoll
macht Werbung in Stochastik, da ist er eh schon der „Assi vom Prof“. Lisa muss dafür allerdings
noch eine Folie fertig machen. Wir teilen auch andere Vorlesungen auf.
Margarete Ketelsen kümmert sich um νsletter und SM für die neuen Veranstaltungen.
Margarete Ketelsen erinnert nochmals an die Instagramm-Vorstellungstexte.

5 Sonstige
5.1 Rücktritt
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Niclas tritt hiermit zum 1. Juni von allen seinen Posten im FSR zurück. Alexander Ziegler bedankt
sich für seine Mitarbeit. Paula schließt sich dem an. Wir müssen damit den Sprecher neu besetzen.
Niclas erläutert, was er während seiner Amtszeit erlebt hat: Am Anfang wollten einige Studierende
die Konstituierung platzen lassen, es gab Rücktrittsforderungen und ähnliches. Dies hat auch
Auswirkungen auf sein Privatleben. Wir machen das hier alle ehrenamtlich und bekommen dafür
meist nur Mecker und wenig Dankbarkeit. Das sollten wir bedenken, das ist unter anderem
wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es im StuRa einen Personalmangel gibt.
Studienkommission, Fakultätsrat und StuRa würde er weitermachen, bis er im Sommer ins
Ausland geht. Er möchte dem FSR noch mitgeben, etwas pragmatischer zu werden und nicht
nur die FSR-Bubble zu bespielen. Es gibt bereits Ansätze, wie man langsam aus dieser Bubble
herauskommt, wir sind also auf einem guten Weg dahin.
Ordnungsgemäß müssen wir damit in der nächsten Sitzung das Amt des Sprechers neu besetzen.

5.2 Impfbescheinigungen
Margarete Ketelsen hat mit Robin besprochen, dass manche SHK eine Arbeitgeberbescheinigung
fürs schnellere Impfen bekommen können. Die Algebra stellt diese aus, in der Numerik wird
da noch diskutiert. Die Analysis hat die direkt ohne nachzufragen an alle rausgeschickt. Die
Entscheidung dafür liegt beim Institutsdirektor, bei dem man angestellt ist. Robin möchte, dass
da Gleichbehandlung hergestellt wird und das ganze im Institutsrat angesprochen werde sollte.
Niclas hat da heute nochmal mit der Numerik geredet. Dort ist unklar, ob SHK berechtigt sind,
weil die Mails dazu unklar bzw. widersprüchlich formuliert waren. Das ganze muss auch immer
vom Dekan unterschreiben werden, dieser ist aber vorerst nicht an der Uni. Es sollte aber eine
universitätseinheitliche Regelung dazu geben, dafür sollten wir uns einsetzen.
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5.3 Outdoor-Tafeln
Robin hat mit Prof. Schmidtchen geredet, welcher sich dafür eingesetzt hat, Outdoor-Tafeln
anzuschaffen. Dies ist genehmigt worden und wird passieren.

5.4 Mentoring und kompakter Support
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Prof. Neukamm meinte zum Prof. Schmidtchen, dass man das Mentoringprogramm mit dem
kompakten Support zusammenschließen könnte, um sich dann leichter auf Fördergelder bewerben
kann. Gleichzeitig hat er angeregt, dass man internationaler werden könnte und auch im Master
internationale Veranstaltungen machen könnte, das wäre auch sinnvoll für den Antrag, welcher
Geld bringen würde welches für Mentoring und Mentoringnahe Veranstaltungen gut gebraucht
werden könnte.

5.5 Schlüsel WIL B23
Joshua erinnert daran, dass noch diverse Schlüssel für die B23 im Umlauf sind. Insbesondere
welche von alten Mitgliedern, die schon längst nicht mehr im FSR sind. Wir sollten uns mal darum
kümmern, dass die zurückkommen.
Paula Weiß schließt die Sitzung um 20:25 Uhr.
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Das Protokoll wurde am 2021-06-07 bestätigt.
Sitzungsleitung

Protokollführung

Dresden, den

Dresden, den

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

........................................
Joshua Blöcker
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Text für den FS-Verteiler Liebe Studierende der Mathematik,
als FSR fühlen wir uns auch für das Wohlbefinden der Studierenden und Mitarbeitenden verantwortlich. Aus diesem Grund unterstützen wir den Gesprächskreis - Kompakter Support und
seine Angebote.
Offener Gesprächskreis
Im Laufe unseres Lebens werden wir mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert - sei es
im persöhnlichen Umfeld oder im Universitätsalltag. Unterschiedliche Faktoren, wie aktuell die
Corona-Situation, können zur Verstärkung dieser Herausforderungen beitragen und zu neuen
Belastungen führen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, über Dinge, die jede:n Einzelne:n von uns
bewegen, ins Gespräch zu kommen und in Kontakt zu bleiben. Das offene Gesprächsangebot
richtet sich an alle, die etwas auf dem Herzen haben und bereit sind, sich anzuhören, was andere
beschäftigt. Vereinbart wird dabei, dass alle mit Bild zugeschaltet bleiben und die ABC-Regeln
eingehalten werden:
(A) „Alles bleibt hier.“ D.h. wir sprechen nicht außerhalb über Inhalte, die eine einzelne Person
in der Runde teilt. (B) „Beteiligung.“ D.h. jeder beteiligt sich mit seinen Anliegen und seiner
Person. (C) „Contact.“ D.h. wir bleiben in Kontakt (oder geben dem Austausch in der Gruppe
zumindest eine ernsthafte Chance).
Wir bieten eine erste Gesprächsrunde am Mittwoch, den 12. Mai 2021, um 16:00 Uhr an. Sie
wird online via BigBlueButton durchgeführt. Den Raum erreichen Sie über den folgenden Link:
Wir treffen uns zunächst alle gemeinsam. Bei Bedarf ist es aber jederzeit auch möglich, einen
Breakout-Raum zu eröffnen und sich dort in einem kleineren Kreis auszutauschen. Es würde uns
freuen, Sie am Mittwoch begrüßen zu dürfen. Herzliche Grüße Ihr Team des Kompakten Supports
Abschlussarbeiten-Gesprächsrunde
Es kommt nun wieder die Zeit, in der die Bachelorstudierenden sich nach einer Bachelorarbeit
(kurz BA) umschauen müssen. Vielleicht fallt ihr in genau diese Kategorie, oder wollt euch schon
eher informieren. Ihr fragt euch: „Was erwartet mich überhaupt in der BA?“ „Wie komme ich
an ein Thema?“ „Bei wem soll ich schreiben?“ Wir haben keine Mühen gescheut und Leute
zusammengeschart, welche an verschiedenen Instituten in der Mathematik ihre BA geschrieben
haben.
Diese werden euch ganz persönlich von ihren Erfahrungen berichten und Rede und Antwort
stehen. Wenn ihr also noch keine Ahnung habt, was da auf euch zukommt, oder euch wertvolle
Tipps und Ratschläge von Höhersemestrigen abholen wollt, dann kommt vorbei und quatscht mit
ihnen in entspanner Runde.
Tee- und Kaffeerunde
Sollte euch der regelmäßige Austausch mit Kommiliton:innen fehlen, laden wir euch herzlich
zu unserer Tee- oder Kaffeerunde ein. Jeden Montag ab 17:30 seid ihr herzlich eingeladen, ein
bisschen über dies und das zu quatschen und den FSR sowie andere Studis kennenzulernen. Den
Link findet ihr auf unserer Website ( myfsr.de )
Wenn ihr noch anderweitig Fragen oder Anregungen an uns habt, schreibt uns gerne an kontakt@myfsr.de
Euer �-FSR
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