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Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Es gab einige E-Mails:
• Wir haben eine Mail vom FSR Physik aus Köln erhalten. Diese haben einen interaktiven Prüfprot erstellt, der wie ein Fragenkatalog aufgebaut ist. Dazu wurde uns die
Frage gestellt, ob wir dies an unsere Studies weiterleiten könnten und ob wir ihnen
helfen können und Materialien zur Verfügung stellen können. Jens hält es für eine
gute Idee es zu bewerben und fragt, ob der FSR überhaupt selber Klausuren hat, da
sie in unserem Pruefprot direkt von den Studierenden hochgeladen werden. Tine anwortet, dass diese nur von den Studierenden hochgeladen werden und wir zwar noch
Klausuren im FSR haben diese aber sehr sehr alt seien und zum Teil zu Modulen die
überhaupt nicht mehr angeboten werden. Außerdem seien diese auch qualitativ nicht
wirklich gut. Jens fragt, ob man die KlaVoWo-Materialien zur Verfügung stellen könnte. Tine entgegnet, dass dazu die KlaVoWo-Verantwortlichen befragt werden sollten,
da dort viel Arbeit rein geflossen ist und wir das nicht als FSR entscheiden sollten. Helen fragt, ob wir Klausuren/Übungsserien überhaupt weitergeben dürfen, da diese ja
von den Dozenten erstellt wurden und wir diese daher vllt. nicht weitergeben dürfen. Micha schlägt vor, dass man die Seite über die Verteiler bewerben könnte und auf
der Website bei wichtigen Links aufnehmen könnte. Jens hält dies für eine gute Idee,
man sollte dies aber nur bei den wichtigen Links aufnehmen, wenn wir uns wirklich
sicher sind, dass dies eine gute Sache ist. Micha berichtet, dass die Seite einen guten
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Eindruck auf ihn macht und schlägt vor, dass sich erstmal alle die Seite anschauen
sollten. Jens ergänzt, dass man auch darauf achten sollte, nicht zu viele Links auf die
Seite zu stellen, aber aktuell wäre das eine gute Sache, da unser PruefProt ja aktuell
nicht erreichbar ist. Tine schlägt vor dies in der FMIFSRe Gruppe zu diskutieren und
die Details zu klären.

alle: mathmax.de anschauen

• Wir haben eine Mail von der Studienberatung zur StET erhalten und wurden darüber
informiert, dass von Uni-Seite aus die StET ausschließlich online geplant wird.
• Wir haben eine Mail vom Beauftragten vom Krisenstab zu den aktuellen Coronaregeln
erhalten, diese will Micha über den Verteiler weiterleiten.
Weitere Berichte:
• Tine berichtet, dass vorhin Fakultätsrat war. Das einzige für uns relevante war die neue
Homepage. Es soll demnächst einen Entwurf geben, sobald da schickt Tine es über
den Verteiler. Ein aktuelles Hauptproblem ist, dass man zum ändern Rechte braucht,
dazu muss man aber eine Schulung machen, also kann nicht jeder seine Daten einfach
ändern.
Es weiteren kommt vom 6.-8.10. eine Klasse aus Frankfurt a.M. um sich in Jena die
Uni anzuschauen (insbesondere die FMI). Dazu sollen Fachschaftsvertreter an einem
der Tage für ein paar Stunden zum Fragen beantworten bereitstehen. Max und Helen
erklären sich bereit.
• Niklas berichtet von der FSR-Kom. Dort wurde die kurze Unterschriften-Frist für die
HiWi-Verträge kritisiert und ein entsprechender Beschluss gefällt. Dabei wurde dann
auch festgestellt, dass es dieses Jahr eine Stelle weniger gibt als letztes Jahr. Das 7”
Stunden“ Problem war entsprechenden Aussagen zu Folge, lediglich ein internes Problem und wurde nicht so geplant. Micha entgegnet, dass damals auf Nachfrage bestätigt wurde, dass mit 7 Stunden geplant werde.

12.2

Besprechung vergangener Veranstaltungen

12.2.1

Online-Stadtrally

Leif berichtet: Es waren ungefähr 20 Teilnehmer in 4 Gruppen da. Vorbereitet waren 7 Stationen. Ein Erfolg war, dass es eine komplett FSR-Fremde Gruppe gab. Insgesamt war es
ein guter Testlauf und könnte das (wenn es z.B. bei der StET notwendig wäre) wieder so
umsetzten.

12.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.3.1

DnD-Abend am 17.07.2020

Micha berichtet: Heute Abend ist Charakterbildung und am Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr
wird der DnD-Abend stattfinden.
12.3.2

17.07.2020: DnDAbend
17.08.2020: InverseStadtrallye

Inverse-Stadtrallye am 17.08.2020

Helen berichtet, dass die Inverse-Stadtrallye für den 17.08.2020 (den Montag nach der Prüfungsphase) geplant ist. Die Plakate sind bereits fertig. Alles andere ist mit den Hygienebestimmungen überlegt und am Ende wird es ein Grillen geben. Leif fragt, wie es mit
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17.08.2020: InverseStadtrallye

der Anmeldung/Voranmeldung laufen wird. Helen antwortet, dass es eine Voranmeldung
über Google-Docs geben wird. Außerdem wird sich an verschiedenen Treffpunkten getroffen.
Finanzbeschluss SS20/3: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 50€ für
die Inverse Stadtrallye am 17.08.2020
Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

12.4

Haushalt 2020

Tine berichtet, dass am Montag der Jahresabschluss fast fertig gemacht wurde und alles da
ist, bzw. bei Wenig liegt. Der Rest wird dementsprechend nächste Woche fertig gemacht.
Darüber hinaus wurde ein Haushaltsplan erstellt. Jens kritisiert, dass dort Veranstaltungen
aufgenommen wurden, welche dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr stattfinden werden.
Tine entgegnet, dass die Planungen dazu aber angestellt wurden und man dann sich im
nächsten Jahr an diesem Haushalt orientieren kann. Darüber hinaus ergänzt sie, dass wir
gewisse Rücklagen haben, welche wir für die anstehende KoMa nutzen wollen und ansonsten alles wie im letzten Jahr sein sollte, bis auf dass GNOMI von 100€ auf 50€ reduziert wurde. Jens merkt an, dass wir dieses außergewöhnliche Jahr die Chance, dass Veranstaltungen
ausfallen, für Investitionen nutzen könnten. Tine entgegnet, dass der Haushalt eigentlich
Planungsstand Januar/Februar hat und dort noch mit den Veranstaltungen geplant worden ist. Jens wirft ein, dass wir den Haushalt aber jetzt beschließen. Tine fragt daraufhin
nach, worin wir denn Investieren wollen. Jens merkt an, dass wir jetzt einfach ganz genau
überlegen sollten, was wir dieses Jahr noch an Spielräumen haben und wo wir noch investieren könnten. Er fragt, wie die Meinung der anderen denn dazu ist. Leif ist ebenfalls dafür
es so zu lassen, da der Haushalt Planungsstand Januar/Februar hat und als Orientierungshilfe für das nächste Jahr dient. Antonia R. würde es so lassen und wüsste nicht, welche
Investitionen wir tätigen sollten.
Daraufhin erarbeitet Tine einen Kompromissvorschlag, in welchem die Veranstaltung in der
vermutlichen Häufigkeit dieses Jahr eingearbeitet werden. Danach fragt Tine, ob wir den
Haushalt diese oder nächste Woche beschließen wollen. Antonia R. wirft ein, dass nächste Woche vermutlich keine Sitzung sein wird und stellt ein Umlaufverfahren in den Raum.
Tine merkt an, dass es nicht gut wäre einen Haushalt über ein Umlaufverfahren zu beschließen und schlägt vor es jetzt zu beschließen.
Finanzbeschluss SS20/4: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den beigefügten Haushaltplan 2020.
Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

12.5

Sonstiges

• Uschi hatte berichtet, dass die WiWis eine Fragerunde über Instagram bzgl. Fragen/Anregungen gemacht. Dies könnte auch für uns eine Gute Sache sein, um Unterschwellig
an die Studierenden heran zu treten. Antonia R. hält das für eine gute Idee und merkt
an, dass man dies an Sabrina heran tragen sollte. Tine schlägt vor Uschi zu beauftragen
Fragen zu erarbeiten, da er dies genauer verfolgt hat und er dies dann Sabrina schicken könnte. Dies soll bis zur nächsten Woche geschehen, damit man die Ergebnisse
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nicht erst nach der Prüfungsphase erhält.
• Micha berichtet vom FSR-Teaser, diesen hat er bereits per Mail herum geschickt und
hätte jetzt gerne Feedback. Niklas findet ihn prinzipiell sehr gelungen nur bedauert er
etwas, dass er jetzt erst so spät fertig geworden ist. Jens findet ihn nett“ und eigentlich
”
ganz gut. Leif schließt sich seinen Vorrednern an und kann nichts hinzufügen. Darauf
fragt nun Micha, dass er ja jetzt fertig wäre und wie man ihn jetzt verteilen möchte. Leif
hält es prinzipiell für möglich es per Mail zu versenden und ansonsten auf den SocialMedia-Kanälen zu verbreiten. Jens merkt zudem an, dass wir aktuell keine 4.Semester
Lehrämtler kennen und wir versuchen sollten diese auch zu erreichen. Micha notiert
sich die in Frage kommenden Dozenten und schreibt diesen eine Mail.
• Die KoMa wird vom 13.01.-17.01.2020 in Jena stattfinden. Es gibt bereits eine grobe
Förderzusage. Des weiteren haben Tine und Uschi ein Logo erstellt, dass uns Tine
nun zeigt. Niklas findet es sehr gelungen, Antonia R. ebenfalls.
• Helen würde gerne eine Mail für die Stadtrallye bei der Uni beantragen und fragt an,
ob wir das über den FSR beantragen können. Tine merkt an, dass je nach Zweck, Verteiler einfacher zu handhaben sind. Helen berichtet, dass dies für die Kommunikation
mit den Teilnehmern sein soll, für Anmeldung und kurzfristige Bekanntgaben. Jens
schlägt vor einfach die FSR-Mail zu nutzen, da es sehr lästig ist eine neue bei der Uni
zu beantragen. Helen übernimmt diesen Vorschlag.
• Micha macht darauf aufmerksam, dass auf der Website noch die Fahrradtour im Header verlinkt ist. Niklas ändert dies.
• Cynthia wirft noch zwei Dinge in den Raum: Es wird noch eine Mail zur Wahl geben,
da es nun ein endgültiges Wahlergebnis für die FMI gibt. Zum anderen sollte der
FSR-Raum mal aufgeräumt werden. Niklas berichtet, dass er dies für den 08.08.2020
geplant ist.
• Antonia R. fragt bezüglich einer Sitzung in der Vorlesungsfreien Zeit an. Micha hält
es für das sinnvollste in ein paar Wochen einen Doodle zu erstellen.
Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung in der Vorlesungsfreienzeit statt.
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Uschi: InstagramFragen erstellen bis
22.8.20

Micha: Mail mit Video an Dozenten
schicken
13.01.-17.01.2020: KoMa 87

Micha: StadtrallyeMailpostfach-Ordner
erstellen
Niklas: Website Header ändern

08.08.2020: FSR-Raum
aufräumen

Tabelle2
Haushalt 2020
Einnahmen Ausgaben Differenz (Ein-Aus)
800
800
850
850
6000
6760
-760
2100
2200
-100
100
-100
100
-100
50
-50
100
-100
3360
3360
0
50
-50
540
600
-60
200
-200
500
-500
100
-100
150
-150
500
-500

Zuweisung SoSe2019
Zuweisung WiSe2019
Veranstaltungen
Fakfest
Spieleabende
Grillabende
Wanderungen
Weihnachtsvorlesung
KlaVoWo
GNOMI
LeBaVoWo
Sonstige
Investitionen
Bürobedarf
Wurzel
KoMa 87
Gesamt

7650
Einnahmen-Ausgaben

Seite 1

8010

-360
-360

Niklas Menge
Protokollführung

† Ja-Stimmen

Antonia Runge
Sitzungsleitung

/ Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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