
Protokoll der dreizehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2020

Datum: 20. August 2020
Zeit: 16:00 - 16:30 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Theresa Herrmann, Leif Jacob, Antonia Klaus, Jens
Lagemann, Michael May, Niklas Menge, Antonia
Runge, Christine Schulze

Abwesend: Cynthia Buchhardt
Anw. freie Mitarbeiter: Helen Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Sonstiges

13.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es ging eine Mail über den internen Verteiler von der StET-Orga. Von Julian haben wir
für die StET auch noch 3 Stellen bekommen.

• Wir haben von Uninow und Studydrive Anfragen zur Kooperation erhalten. Dabei
handelt es sich um Plattformen zur Vernetzung von Studierenden / zum Teilen von
Mitschriften. Leif fragt dazu, wie sich das zum Prüfprot unterscheidet. Micha ant-
wortet, dass er sich bereits mal Studydrive beschäftigt hatte und es im wesentlichen
dem Prüfprot ähnelt mit einer zusätzlichen Kommunikationskomponente und Uni-
now scheint im wesentlichen auf die Kommunikation ausgelegt zu sein. Als FSR wür-
den wir dann die Möglichkeit bekommen Studierende direkt anzuschreiben. Theresa
gibt aber zu bedenken, dass sich die Studierenden da auch erstmal anmelden müssten
und sie unsere bisherigen Plattformen auch im Alltag nutzen. Außerdem merkt sie an,
dass es in Mathe ohnehin schwierig ist, da die Vorlesungen viel mehr vom Dozenten
Abhängig sind als z.B. bei BWL. Leif stimmt dem zu und weißt darauf hin, dass wir
auf den aktuellen Kanälen auch schon gerne ignoriert werden.

Weitere Berichte:

• Es wurde der Ruf für die W1-Analysis-Professur angenommen.
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13.2 Besprechung vergangener Veranstaltungen

13.2.1 DnD-Abend am 17.07.2020

Micha berichtet: Es war sehr kurzfristig, aber es war eine kleine feine Runde.

13.2.2 Inverse-Stadtrally am 17.08.2020

Leif berichtet: Es war eine gute Veranstaltung. Außerdem merkt er an dass es vielleicht
etwas ungünstig mit dem FSR-Raum aufräumen war, da sich scheinbar niemand so wirklich
dafür verantwortlich gefühlt hat. Niklas ergänzt, dass Helen erzählt hat, dass die Orga gut
funktioniert hat. Außerdem haben die Dinge, welche er mitbekommen hat (also Aufbau
und Abbau) sehr gut und gerade auch der Abbau zügig funktioniert hat. Helen ist dazu
gekommen und ergänzt, dass es eigentlich gut gelaufen ist, aber es Schwierigkeiten mit
dem Einhalten der Hygienekonzepten von Seiten der Teilnehmer gab.

13.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.3.1 StET
Alle: als Helfer ein-
tragen!

Es gibt ein neues T-Shirt-Design. Micha fragt, ob jemand Interesse am erstellen der Ersti-
Hefte hätte. Antonia R. bietet ihre Hilfe beim erstellen an. Theresa weist darauf hin, dass

Antonia R.: Ersti-
Hefte erstellen

auf der Uni-Website noch die StET-Infos vom letztem Jahr verlinkt sind. Außerdem fragt sie,
ob wir wieder Facebook-Ersti-Gruppen machen wollen.

13.4 Sonstiges

• Theresa berichtet von zwei Anfragen zum Social-Media-Verteiler, welche sie nicht zu-
ordnet kann. Da sie nicht zuordnen kann, würde sie diese Ablehnen.

• Niklas berichtet, dass der FSR-Raum aufgeräumt wurde. Dabei wurden dann auch
FSR-Visitenkarten (mit dem alten Logo) gefunden. Niklas fragt, ob man denn neue
machen könnte. Tine entgegnet, dass diese ohnehin kaum genutzt wurden und wir
diese damals nur erstellt hatten, da wir sie kostenlos über die Fakultät drucken lassen
konnten und daher sieht sie keine Notwendigkeit neue zu erstellen.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung in der Vorlesungsfreienzeit statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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