Protokoll zur FSR–Sitzung vom 31.05.2021
Sitzungsleitung: Jakob Steinberg | Protokoll: Anita Fritzsche, Jannusch Bigge
Sitzungsbeginn: 18:47 | Sitzungsende: 19:42
Anwesende: Anita Fritzsche, Benjamin Klahn, Dharshan Barkur, Emmanuel Diehl, Jonas Gaffke, Franz Rodestock, Jacques-Maurice Walther, Jakob Krebs, Jakob Steinberg,
Jannusch Bigge, Jasmin Dettelbach, Marco Lehner, Niklas Kree, Robert Gloecknerr
Entschuldigt Fehlende: Daniel Hilgenberg
Unentschuldigt Fehlende: Lokesh Kumar,Teodora Ivoniciu
Ruhende: ∅
Gäste: Matthias Stuhlbein, Oliver Portee, Robert Peine
Die Sitzungsleitung eröffnet die Sitzung.
Es sind 14 von 17 Mitgliedern mit aktivem Stimmrecht anwesend. Der FSR ist somit
beschlussfähig.

1. Protokollkontrolle und Überprüfung gefasster Beschlüsse
Das Protokoll vom 17.05.2021 wird bestätigt.

2. Berichte der Ämter
Sprecher_innen
Emmanuel fragt, wie die Begrüßungsrede der Sprecher_innen bei der ESE aussehen soll. In
der Rede soll ein freundliches Willkommen an die Studierenden gegeben werden. Emmanuel
kann sich an die ehemaligen Redner der letzten Jahre wenden. Es soll dringend erwähnt
werden, dass man in der ESE Freunde finden soll.
Strukturer_innen
Jannusch merkt an, dass das Büro in einem ordentlichem Zustand belassen werden soll,
wenn man geht.
Finanzer_innen
Anita berichtet, dass es mit den Sparkassen Wechselproblemen voran geht. Mittlerweile
wurde alle Post von der Sparkasse erhalten und auch an den StuRa wieder weitergeleitet.

3. Berichte der Arbeitsgruppen
AG Lehre
Jonas berichtet, dass für den Lehrpreis nur sieben Stimmen abgegeben wurden. Es wird
gefragt, in wie weit dies aussagekräftig sei. Emmanuel merkt an, dass die Vorschläge nicht
zwingend eine Mehrheit brauchen, sondern das sie als Inspiration für die Nominierung
dienen. Anita schlägt vor, auch in die Vorlesungen nochmal zu gehen und aktiv zu werben.
Jakob S. merkt an, dass der Lehrpreis eventuell nicht aussagekräftig ist, wenn nur so wenig
Rückmeldung kam. Jannusch gibt als Idee ein Umfragetool an, damit man nicht erst eine
E-Mail schreiben muss. Jakob K. merkt an, dass es in der Nextcloud ein Umfragetool gibt,
was genutzt werden könnte. Jakob S. fragt, ob der Lehrpreis auch in Zukunft bestehen
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bleiben soll. Anita bekräftigt dies und Jakob K. merkt an, dass auch Lehrende auf den
Preis aufmerksam wurden, welche versuchen ihre Vorlesung weiter zu entwickeln.
AG Öffentlichkeitsarbeit
Allgemein
Es wurde Werbung für den Lehrpreis gepostet und Schauspieler für Lehrgangsfilme werden
gesucht.
Preise vergangener Veranstaltungen
Es wird gefragt, ab welchem Inzidenzwert wir die Preise herausgeben wollen, die bei Gewinnspielen im letzten Semester verlost wurden. Solange die Personen vor dem Büro stehen
bleiben und es einen Abholtermin gibt sollte das Abholen der Preise aktuell kein Problem
darstellen.
Spieleabend mit Prof. Quiz
Die AG Spieleabend hat sich beim Vernetzungstreffen von den Prof-Quizzen anderer Fakultäten inspirieren lassen. Emmanuel würde gern auch so ein Quiz organisieren. Der Spieleabend kam in letzter zeit mäßig gut an, daher soll ein neues Format ausprobiert werden.
Bei den Mathematikern gab es Einschaltquoten von über 100 Personen. Emmanuel fragt
nach Personen, welche Interesse haben dies mit zu organisieren. Er möchte dies auch gerne
mit nicht FSRlern organisieren um den FSR wieder mehr zu bewerben.

4. Berichte aus den Gremien
Stura vom 20.05.2021
Es gab auch an anderen Fakultäten Präsenzprüfungen die kurz vorher abgesagt wurden.
Mit dem neuen Prorektor sollen Lösungen gefunden werden. Der Jurist des Studentenwerks
hat rechtsradikale Aussagen in Gruppen geteilt und zu rechtswidrigen Handlungen aufgerufen. Die Sächsische Zeitung hat einen Artikel über die Vorfälle veröffentlicht, der Jurist
selbst hat dies jedoch bestritten. Das weitere Vorgehen darüber wird nun im Studentenwerk
beraten.
[Robert Gloeckner erscheint zur Sitzung]
StuRa vom 27.05.2021
"Wie soll es mit dem StuRa weitergehen"war die zentrale Fragestellung dieser Sitzung.
Kommunikation und Probleme beim StuRa und zwischen StuRa und FSR wurden thematisiert. Jannusch fragt ob die Exekutive ihr Fehlverhalten eingeräumt hat. Es wurde
lediglich festgestellt, dass die Interessierten Sorge haben, dass die Arbeit im StuRa sehr
aufwendig ist. Jannusch macht kurz Werbung über die Referate beim StuRa. Wenn man
sich für bestimmte Themen einbringen möchte kann man sich solche Referate anschauen.
Man kann bei den Ehrenämtern so viel Zeit verbringen wie man möchte. Es besteht kein
Zwang mitzuarbeiten und Mitarbeit kann sogar vergütet werden.
Dekanengespräch
Der Zusecampus wird nun online sein. Die Menschen dort sollen BWL lernen, damit sie
Geschäftsführungsskills erwerben um sich dort zu managen. Herr Aßmann befürwortet
die Prüfungsstatistiken und möchte noch einmal Druck beim Prüfungsamt machen. Die
Prüfungsergebnisse wurden alle sehr spät eingetragen, dies lag an einem Fehler in den Formularen. Deshalb mussten alle Formulare doppelt bearbeitet werden. Im Sommersemester
sollten die Abläufe schneller erfolgen. Die Raumvergabeprobleme bei der ESE konnten nicht
gelöst werden. Der Dekan freut sich aber die Begrüßungsrede halten zu dürfen. Für Kontaktnachverfolgung beim Spieleabend der ESE wurde ein neues Startup von Prof. Aßmanns
Studierenden vorgeschlagen. Programmierkurse sollen zur Verbesserung der Abschlussquo-
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te verpflichtend angeboten werden. Es werden scheinbar in Medieninformatik viele Programmierkenntnisse gefordert, welche die Abbruchquote erhöhen. Außerdem soll Inloop
für mehr Fächer wie z.B. Mathe angeboten werden. In Inloop könnte Mathe mit Programmierung in Verbindung angeboten werden, um Mathematik für Programmierbegeisterte
attraktiver zu machen. Das RoboLab Praktikum soll für Medieninformatiker optional etwas anders werden, es sollen eventuell Alternativen mit höheren Medien-Anteil angeboten
werden.

5. Stand der Veranstaltungen
Uni Tag
Anita berichtet, dass demnächst die beiden Uni Tage sind. Sie wirbt noch mal dafür, dass
Leute kommen und vielen Interessierten Fragen beantworten.
Nebenfachvorstellung
Es soll wieder eine Nebenfachvorstellung geben. Es werden Personen gesucht, welche die
Nebenfächer vorstellen.
Master Tag
Es wird einen Master Tag geben, welchen Anita und Christina mit halten sollen. Dafür
sollen von Prof. Weber Folien bereitgestellt werden. Die Kommunikation mit ihm gestaltet
sich allerdings als schwierig.
Infoveranstaltung für Bachelor
Anita kam die Idee, für die Bachelor Personen eine Veranstaltung zu organisieren, welche
der Forschungslinie ähnlich ist und auch Themen wie die Findung von Bachelorarbeiten
beinhaltet. Die Idee findet großen Anklang.

6. Prüfungsamtschild am FSR Büro
Anita berichtet, dass Briefe an das Prüfungsamt im Briefkasten des FSR lagen. Dies lag
daran, dass über dem Briefkasten noch groß Prüfungsamt steht. Robert berichtet, dass es
bzgl. der Problematik bereits Gespräche gab. Es gab darüber Verhandlungen und Lösungen,
welche mit den Plakaten in zusammenhang stehen. Mit der Begründung der Post kann man
diese Debatte noch einmal aufleben lassen und so hoffentlich einen Kasten bzw. ein Schild
bekommen. Anita kontaktiert Frau Kapplusch dafür.
[Jakob Krebs verlässt die Sitzung]

7. Sonstiges
Emmanuel erzählt, dass ein Student ein Tool selbst entwickelt hat und gefragt ob wir
dies bewerben können. Emmanuel fragt ob der Student das Tool eventuell bei der Output
einreichen kann. Dies kann er tun.
Die Sitzungsleitung schließt die Sitzung um 19:42 Uhr.
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