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Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Leider ist momentan keiner der Post/Mail-Verantwortlichen da, daher müssen wir die Post
heute überspringen. Außerdem erinnern wir uns daran, dass Cynthia das Mail-Postfach wegen ihrer Stex-Arbeit nicht länger betreuen will. Antonia sagt, sie könne das unter Umständen in Zukunft übernehmen. Dafür soll sie sich mit Cynthia in Verbindung setzen.
Es gibt auch keine weiteren Berichte.

1.2

Corona-Zeit

1.2.1

Lehre an der FMI

Wir tauschen uns kurz über unseren jeweiligen Informationsstand durch unsere Professor*innen aus. Der Grundzustand ist bedenklich: In zu vielen Vorlesungen wissen wir noch
nicht, wie sie ablaufen sollen, obwohl am nächsten Montag die Vorlesungszeit beginnt. Auf
der letzten Fakultätsratssitzung hat auch Daphne angesprochen, dass die Studierenden sich
schlecht informiert fühlen. Seitdem ist leider noch nichts passiert.
Wir haben auch von einigen Lehrenden gehört, die lediglich ihr Skript zur Verfügung stellen
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wollen und keinen Ersatz für die Vorlesungen anbieten wollen. Gerade in den Einführungsveranstaltungen können wir uns nicht vorstellen, dass das ausreicht.
Basti schlägt vor, dass wir das Dekanat – vermutlich Herrn Neuman (Studiendekan) – per
Mail kontaktieren. Wir wünschen uns, dass diese Forderungen an alle Lehrenden kommuniziert werden:
• Alle Professoren sollen die Studierenden schnellstmöglich über den Ablauf ihrer Lehrveranstaltungen informieren, und zwar per Mail und nicht etwa nur durch das Posten
auf irgendeiner Homepage.
• Die Lehrenden sollen für ihre Lehrveranstaltungen ein Konzept entwickeln, das eine
erfolgreiche Modulteilnahme auch in diesem Semester ermöglicht. Dieses Konzept
soll auch nach außen kommuniziert werden, gern auch kurz und knapp (3 Sätze).
Dieses Mindestmaß müssen wir fordern, da die Universität das Sommersemester 2020
zum regulären Semester erklärt hat.
Theresa erklärt sich bereit, die Mail an Herrn Neumann zu schreiben.

Theresa: Mail an Studiendekan wg. Lehrsituation

André erzählt noch kurz, dass die FMI einen Server mit der Software BigBlueButton anschafft. Dieser Server könnte schon in der zweiten VL-Woche verfügbar sein und interaktive
Live-Online-Lehre ermöglichen. Außerdem wurden für die Lehrenden mehrere Tablets mit
Stift-Eingabe angeschafft, um einen Ersatz für Tafel-Vorträge zu ermöglichen.
1.2.2

Veranstaltungen/Kommunikation

Am nächsten Samstag ist der Hochschulinformationstag – diesmal rein digital. Julien übernimmt die Organisation für die Fakultät. Auch der FSR soll sich beteiligen, da eine Möglichkeit zum Chat mit den Lehrenden und Studierenden der Fakultät geplant ist. Ursprünglich
wollte sich Enton darum kümmern, aber ihr fehlt jetzt leider die Zeit. Leif übernimmt für
sie. Er spricht auch mit Annika (Bioinfo), die FSR-Koordination übernimmt.

09.05.: Online-HIT

Leif: Orga HIT

Das Fakultätsfest kann nicht zum ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Wir überlegen kurz, ob wir es z. B. in den Herbst verschieben wollen. Es gibt aber zu große Unsicherheit bzgl. Planung/Erlaubnis und dann auch Wetter/Temperatur. Schweren Herzens sagen
wir das Fakultätsfest für 2020 ab, um unsere Kommiliton*innen nicht unnötig zu gefährden.
Auch in diesem Semester wollen wir für unsere Fachschaftsmitglieder erreichbar bleiben.
Daher wollen wir viele Online-Angebote ausprobieren.
• Um Studierende besser zu erreichen, wollen wir kurze Massen-Mail an alle Studierenden via Cumulus verschicken. Hauptinhalt soll der Hinweis auf unseren Newsletter
sein. Außerdem geht es darum, wie man unsere Webseite vom Wohnheim aus erreicht
(siehe unten). Micha und Drescher erklären sich dafür bereit.
• Um die Studis nicht in Unwissenheit stehen zu lassen, bieten wir in der ersten VLWoche zwei Online-Sprechstunden an. Theresa (Mi 10:00) und Basti (Mo 10:00) erklären sich dafür bereit. Wir bewerben die Sprechstunden Online, per Mail und im
Social Media
• Wir wollen auch einen Online-Spieleabend in der ersten Woche versuchen. Leif übernimmt die Organisation und holt sich evtl. Hilfe von Niklas. Als Termin versuchen
wir Donnerstag 18:30 Als Server wollen wir bbb.fachschaften.org versuchen.
Die Plakate für die kommenden Veranstaltungen werden erstellt von Theresa.
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Antonia, Micha:
Cumulus-Mail organisieren
Theresa, Basti: OnlineSprechstunden
04.05.,06.05.: OnlineSprechstunden 10:00
Leif: OnlineSpieleabend
07.05.: OnlineSpieleabend
Theresa: Plakate

1.2.3

Sitzungen

Die Jitsi-Sitzung funktioniert sehr gut. Basti hat explizit gelobt, dass trotz der Situation die
Einladung fristgerecht war und die Links zur Sitzung rechtzeitig öffentlich verfügbar waren.
Es ist zu früh, um über regelmäßig Sitzungstermine zu sprechen. Antonia erstellt erstmal
ein Dudle für nächste Woche.

1.3

KoRoMa

Die aktuelle KoMa in Bonn wurde zunächst abgesagt. Sie findet eventuell später im Jahr
(September?) statt. Die KoMa in Jena wird wohl auf den Januar 2021 verschoben.
Momentan findet die KoRoMa statt – Konferenz (Rein Online) der deutschsprachigen Mathematikfachschaften. Leif berichtet kurz davon, was passiert.
• Es wurden verschiedene Lehrplatformen vorgestellt. BigBlueButton scheint eine der
besten zu sein – genau das schafft die FMI ja auch in Zukunft an.
• Gerade wird eine Resolution über ein Nichtsemester vorbereitet.
• Es gibt morgen einen Arbeitskreis darüber, welche Online-Formate die üblichen Fachschaftsveranstaltungen ersetzen können. Wir freuen uns schon auf die Ergebnisse dieses AKs.
• Basti berichtet, dass ein Kneipenabend über Jitsi auch problemlos mit 30 Personen
funktioniert.

1.4

Aufruf der Senatoren

Es gab am 17. April eine Mail der studentischen Senatoren in unserem Postfach. Leider haben sich die meisten Punkte dieser Mail schon erledigt, weil wir nicht schnell genug reagiert
haben.
Was wir dennoch mitnehmen wollen: Die Universität bietet einen Corona-Notfonds für Studierende an, die in der aktuellen Situation in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Diesen
Hinweis wollen wir auf jeden Fall teilen.

1.5

Wahlen

Natürlich stehen auch in diesem Sommersemester wieder die Uni-Wahlen an. Der Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 18. Mai. Wir haben also jetzt nur 2 Wochen für die Kandidierendenakquise. Unsere Social-Media-Leute machen Werbung. André schreibt nochmal
ne Mail über den Verteiler. Es geht um diese Posten:
• FSR Mathe – im kommenden Jahr werden viele Leute fertig. Wir brauchen also viele
neue Mitglieder im FSR, die Nachrücken können. Der erschwerte Kontakt zu Erstis
durch Corona macht uns die Situation nicht gerade leichter. (10 Plätze)
• StuRa – Jens und Jonathan werden wohl beide nicht nochmal antreten. Leif hat schon
Interesse bekundet, aber zwei Kandidierende währen besser. (Listenwahl, max. 2 Sitze)
• Fakultätsrat – Wir brauchen komplett neue Kandidierende, da die aktuell gewählten
ihr Studium abschließen. (Ein Platz, mehrere Stellvertreter*innen)
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Social Media: CoronaNotfonds bewerben

• Assistentenrat – Dieses neue Gremium dient der Interessenvertretung von stud./wiss.
HK. Es wäre sehr gut, wenn wir da einen Sitz bekommen, weil die Interessen von
Übungsleitern doch ganz andere sind als die von Kopier-Hiwis in den Geisteswissenschaften.

1.6

Sonstiges

• Es gibt eine Mail von der StuRa-AG Lagerraum. Es geht darum, ob ein zentraler Lagerraum in der CZ3 eingerichtet werden kann. Zunächst geht es um die Bedarfermittlung in diesen Bereichen.
1. Soll in den Lagerraum aus Platzgründen – die Hüpfburg, die Grills (Mathe und
Bioinfo)
2. Soll in den Lagerraum, um leichter erreichbar zu sein – da fällt uns erstmal nichts
ein
3. Wurde nie gekauft, weil es keinen Platz gab – Handwagen (evtl. 2 Stück?)
Jens soll diese Aufstellung an die AG Lagerraum mitteilen.
• Felix und Micha berichten, dass sie in ihren Wohnheimen momentan mal wieder Probleme haben, gewisse Uni-Seiten zu erreichen, z.B. die Seite vom FSR Mathe und das
CAJ. Felix ergänzt, dass es mit Uni-VPN wieder funktioniert. Wir wollen das KSZ kontaktieren und sie bitten, dieses Problem zu lösen. Leif macht das. In der Zwischenzeit
wollen wir zB in der Cumulus-Mail auf das Problem und den Workaround aufmerksam machen.
• André sagt, dass es die evtl. die Möglichkeit gibt, zum neuen Studiengangsplakat für
Mathematik Stellung zu nehmen, welches beim HIT verwendet werden soll. Er fragt,
wer das nächste Woche übernehmen könnte. Leif und Theresa melden sich. André
kommt auf sie zu, falls es nötig wird.
• Jens erzählt, dass er jetzt StuRa-beauftragt einmal wöchentlich mit dem VP Lehre zusammenkommt, um Probleme mit der Lehre in der Corona-Situation zu besprechen.
Wir können ihn also auf Probleme ansprechen, um sie auf dem kurzen Diensweg nach
oben zu tragen. Weitere Ansprechpartner sind Scania, Jil und Markus Leipe.
• Wir überlegen kurz, ob wir auf unserer FSR-Seite auch eine Art Corona-FAQ einrichten wollen. Wir wissen aber momentan noch nicht, welche Inhalte dort hin sollten, die
nicht die Uni schon liefert. Während unserer Online-Sprechstunden wollen wir schauen, ob es tatsächlich häufig gestellte Fragen gibt, die wir online für alle beantworten
können.

André Prater
Protokollführung

Antonia Runge
Sitzungsleitung
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Jens: AG Lagerraum

Leif: KSZ kontaktieren

