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Besprechung vergangener Veranstaltungen
Planung zukünftiger Veranstaltungen
Kommunikation
Sonstiges

(1 Finanzbeschluss)

Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Cynthia berichtet von der Post. Es gab einige E-Mails:
• Julien hat uns gefragt, ob die FSRe wieder traditionell den Grillabend am 22.8. des
Sommercamps für Informatik organisieren würden. André meint, dass die Hauptorganisation offensichtlich bei der Informatik liegt; der FSR Mathe würde aber ein bis
zwei Personen zum Mithelfen benennen. Niklas und Jens erklären sich zum Helfen
bereit.
• Herr Richter hat uns darüber informiert, dass das MINT-Festival im kommenden Jahr
vom 15. bis 17. September 2020 stattfinden wird.
• Wenn wir einen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten während der StET machen
wollen, sollen wir uns bei Gerrit melden. Wir sehen nicht die Notwendigkeit dafür.
Tine berichtet aus dem Fakultätsrat. Es gibt jetzt einen Vorschlag, wie die halbe Stelle der
Öffentlichkeitsarbeit, die Frau Meyer ersetzen soll, übergangsweise finanziert werden soll.
Es soll eine Person aus allen drei FSRen der Fakultät bestimmt werden, um bei der Entscheidung zur Besetzung dieser Stelle die Studierendenschaft zu vertreten.
Tine berichtet weiter, dass möglichst eine studentische Vertretung für die Berufungskommission Softwareentwicklung zur Nachfolge von Herrn Rossak vom FSR Mathe gestellt
werden sollte.
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22.8.: Grillabend des
Sommercamps für
Informatik
Niklas, Jens: Helfer
beim Grillabend des
Info-Sommercamps
15.-17.09.2020: MINTFestival

André erklärt, dass unserer Fakultät noch deutlich über 100.000€ Projektmittel zu „Digitalisierung in Studium und Lehre“ zur Verfügung stehen. Das Geld muss bis Ende 2021 ausgegeben sein. Wir wollen überlegen, ob es von studentischer Seite Projekte oder Material
gibt, wofür das Geld sinnvoll eingesetzt werden könnte. Möglichkeiten wären Investitionen in Hardware, Software oder Hiwi-Stellen für entsprechende Digitalisierungsprojekte,
die Studium und Lehre betreffen. Es werden einige Vorschläge gemacht: neue (funktionierende) PCs für den FSR-Raum, ein Drucker und ein FSR-Laptop. André berichtet, dass er
mit Lukas die Idee hatte, eine elektronische Datenbank mit guten Übungsmaterialien zur
Unterstützung von Lehrpersonen einzurichten. Man könnte beispielsweise eine Hiwi-Stelle
einrichten, um das technisch umzusetzen. Außerdem möglich wären zusätzliche Onlinematerialien für Studierende oder die Neugestaltung des CAJ.
Cynthia und Patsi berichten kurz von den Vorträgen der Berufungskommission Analysis,
die letzte Woche stattgefunden haben. Die anschließende Diskussion lief gut und wir können davon ausgehen, im Herbst eine Liste zu beschließen und zum nächsten Sommersemester die Professur zu besetzen.

13.2

Besprechung vergangener Veranstaltungen

Am Samstag fand das Sportturnier statt. Theresa berichtet, dass sie spontan zur Spielleitung
ernannt wurde. Es gab einige Schwierigkeiten mit dem Spielplan, aber nach der Lösung
dieser Probleme lief es gut. Es war eine gute Anzahl an Leuten da, das Wetter war sehr
gut und auch der Platzwart war ausgesprochen freundlich. Es haben sich zwar im Voraus
einige Leute zum Auf- und Abbau angemeldet, jedoch waren tatsächlich zu wenige Helfer
anwesend. Vom FSR Politik war leider niemand zur Unterstützung anwesend.
Es wurde außerdem zu viel Essen kalkuliert, sodass es viele Reste gibt, obwohl die Anwesenden fleißig gegessen und getrunken haben. Die übriggebliebenen Bratwürste liegen noch
im Kühlschrank. Die Brötchen sind zwar schon trocken, aber Uschi hat sich bereit erklärt,
diese zu Semmelbröseln zu verarbeiten.
André schlägt vor, ein bis zwei Personen einzuteilen, um im Anschluss an die Sitzung die
Reste vom Sportturnier und vom Wandergrillen aufzuräumen, die noch im FSR-Raum sind.
Martin erklärt sich dazu bereit.

13.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

Am 10. Juli findet unser Gartenabend statt. Es ist alles organisiert. Einige Plakate im Abbeanum wurden wieder abgerissen, Tine wird sie aber morgen wieder aufhängen.
Am Samstag, den 13. Juli wird spontan ein Gnomi-Picknick ausgerichtet. Marie wünscht
sich, dass wir 15€ dafür beschließen. Es gibt schon Plakate und es wäre gut, wenn die
schnellstmöglich aufgehängt werden. André schlägt vor, beim Gartenabend ein bis zwei
Plakate auf den Tischen auszulegen.
Finanzbeschluss SS19/16: Wir wollen 15 € für ein Gnomi-Picknick am Samstag, den 13. Juli beschließen.
Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
Martin berichtet von der Überlegung, insbesondere zur Verwendung während der StET
FSR-T-Shirts zu drucken. Patsi findet diese Idee nur dann ökologisch vertretbar, wenn diese
2

10.07.: Gartenabend

13.07.: GnomiPicknick

T-Shirts nicht unnötig personalisiert werden. Tine und Uschi haben beschlossen, sich in der
nächsten Woche zusammenzusetzen und ein Konzept auszuarbeiten. Sie haben die Überlegung, ein Design auszuarbeiten, dass für die FSRe Bioinfo und Info auch übertragbar wäre.
So wären wir zwar als FSRe individuell identifizierbar, aber trotzdem als eine Fakultät erkennbar.
Julien hat vor kurzem 30 Fakultäts-T-Shirts auf Fakultätskosten bestellt. André schlägt vor,
diese T-Shirts schon zu nutzen und ggf. noch weitere T-Shirts des gleichen Designs nachzubestellen.
Tine schlägt vor, dass die Menschen, die sich ein FSR-T-Shirt mit Namen wünschen, dieses
privat bezahlen können; für alle anderen können auf FSR-Kosten unpersonalisierte T-Shirts
bestellt werden.

Tine, Uschi: Konzept
zu FSR-T-Shirts ausarbeiten

Weiterhin kümmert sich Martin mit seinem Orga-Team aktuell um den konkreten Zeitplan.
André weist darauf hin, dass auf der FSR-Webseite stets die aktuellsten Informationen vermerkt werden sollten (auch wenn sie noch nicht sehr relevant sind).
Jens und Leif wollen sich gemeinsam mit Lukas um die Organisation des LeBaVoWo kümmern. Die Jugendherberge in Bad Sulza ist für Ende November reserviert. Sabrina und
Fenja möchten gerne mitorganisieren. Alle weiteren Interessenten sollen sich bei Leif melden.

22.-24.11.: LeBaVoWo
in Bad Sulza

Der gewünschte Termin für den Erste-Hilfe-Abend ist der 17. Juli, allerdings hat Cynthia
bisher keine Terminbestätigung von den Johannitern erhalten. Sie wird per Mail bekanntgeben, ob der Kurs zu diesem Termin stattfinden wird.
Theresa berichtet von der Planung einer Semesteranfangsparty. Der FSR Info ist prinzipiell
an einer gemeinsamen Party interessiert. Der FSR Bioinfo oder andere Fachschaften wurde noch nicht angefragt. Saskia und Theresa kümmern sich um die weitere Organisation.
Leif möchte auch gerne mithelfen. Alle weiteren Interessenten können sich bei Saskia melden.
Tine schlägt vor, den Termin für die Party etwas nach hinten zu verschieben, um die Kollision mit den Semesteranfangsparties anderer Fachschaften zu vermeiden. Das finden wir
gut und einigen uns auf Anfang/Mitte Dezember.
Der Ball der FSRe Bioinfo, Info und Mathe ist für frühestens April nächsten Jahres geplant.
Es soll die Philomensa angefragt werden.

13.4

Kommunikation

André berichtet, dass es vor Kurzem wieder eine Diskussion in der FSR-Mathe-Telegramgruppe gab, die unnötig eskaliert ist. Sowohl inhaltlich als auch sprachlich ist das Gespräch
an einigen Stellen aus dem Ruder gelaufen. Wir wollen überlegen, wie man das in Zukunft
verhindern kann.
André schlägt vor, bei zukünftigen ähnlichen Konflikten frühzeitig einzuschreiten und anzumerken, dass eine digitale Diskussion nicht zielführend ist und das Konfliktthema auf
der nächsten Sitzung besprochen werden sollte.
André fühlt sich jetzt halbwegs dafür verantwortlich, solche Diskussionen auf Telegram
in Zukunft zu unterbinden. Sonst wollen wir alle Mitglieder der Gruppe erneut darauf
aufmerksam machen, – evtl. mit einer angepinnten Nachricht – dass sich auch bei digi-
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Anfang/Mitte Dezember: Mittsemesterparty

taler Kommunikation an die Verhaltensregeln des FSRs zu halten ist und dass die FSRTelegramgruppe nicht für ausufernde Diskussionen gedacht ist.
Jeder, der an der Diskussion beteiligt war, wird gebeten, das eigene Verhalten zu reflektieren
und sich ggf. bei anderen Menschen zu entschuldigen. André berichtet, dass Uschi darum
gebeten hat, es ihm mitzuteilen, falls man sich von ihm verletzt gefühlt hat.
Wer Interesse hat, zur Telegram-Gruppe hinzugefügt zu werden, kann sich außerdem an
Tine oder André wenden.

13.5

Sonstiges

Theresa hat das Doodle zu den nächsten Sitzungsterminen ausgewertet. Die Sitzungen in
der vorlesungsfreien Zeit finden am 23. Juli um 16 Uhr, am 2. September um 18:15 Uhr und
ggf. zwischen dem 10. und 13. September statt.

Patricia Asemann
Protokollführung

† Ja-Stimmen

Theresa Herrmann
Sitzungsleitung

/ Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Alle: Achtet auch
bei Telegram darauf, euch an die FSRVerhaltensregeln zu
halten und weist andere freundlich darauf hin.

23.7. und 02.09.: FSRSitzungen während
der vorlesungsfreien
Zeit

