
Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 23. April 2021
Zeit: 16:15 - 16:46 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Max Krischeu, Niklas Menge, Antonia Runge,
Helen Würflein, Felix Zimmermann

Abwesend: Jennifer Frick, Leif Jacob, Michael May
Gäste: Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 4 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

2.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Die Students for Future Jena haben uns eine Mail geschrieben und darauf hingewie-
sen, dass es vom 17. bis 21. Mai die nächste bundesweite Public Climate School geben
wird.

• Herr Jäger hat uns eine Mail mit einer Umfrage zum nächsten Termin des Instiutsge-
sprächs geschickt.

Institutsgesprächsleu-
te: in Terminfindung
eintragen

• Auf dieMail des Studierenden von der letztenWoche (wegen der geringenWahlmög-
lichkeiten im Wahlpflichtbereich) hat Frau Lindmeier geantwortet und gesagt, dass
man die Probleme an den Studiendekan herantragen sollte und gewünscht, dass man
eine Aufstellung der Wahlpflichtmodule der letzten 4 Semester machen könnte, um
größere Probleme erkennen zu können. Joni geht darauf ein und betont, dass es egal
sei, ob es größere oder weniger größere Probleme seien, es seien Probleme, die die
Uni lösen müsse. Weiter sollte man fragen, ob Fälle bekannt sind, indem die Leute ihr
Studium verlängern mussten und diese sollte man dann auch anführen.

• Uns hat ein Erasmusstudent aus Belgien geschrieben, der Schwierigkeiten hat alle nö-
tigen Informationen bei uns an der Uni zusammen zu bekommen. Helen schlägt vor
ihn an das Internationale Büro zu verweisen, da die besser mit Erasmus Bescheid wis-
sen. Joni stellt die Frage in dem Raum, ob es nicht vielleicht eher Studiumsprobleme
sein könnten, dort könntenwir doch helfen und es klingt schon nach unseremBereich.
Leif erklärt sich bereit sich darum zu kümmern.

Leif: Erasmus-Studi
helfen
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Weitere Berichte:

• Helen berichtet, dass sie sich gestern mit André und Uschi unterhalten hat, wie man
dieNebenfächer besser vermarkten könnte. Es gebe ja eine großeAuswahl und gerade
Medical Data Science sei ja ein sehr besonderes Nebenfach. André führt das Thema
weiter und komme im Zweifel auf einzelne von uns zu. Joni begrüßt es ausdrücklich
mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, da das Nebenfach bereits im ersten
Semester belegt werden muss.

• Antonia berichtet vomFakultätsrat. Dortwurde berichtet, was das KSZ im letzten Jahr
gemacht hat, die Fakultätsversammlung wurde nachbesprochen und Daphne hat von
einerUmfrage zu den Prüfungen berichtet, bei der eswohl positives Feedback gab.Ni-
klas fragt kritisch nach, dass er sich das bei Info nicht so gut vorstellen könne, da seine
Info Prüfungen (vomAblauf) schlechter gelaufen seien, als die Mathe-Prüfungen. Jo-
ni wirft ein, dass man bedenken müsse, dass es in Info viele mündliche Prüfungen
gebe und die laufen organsitorisch prinzipiell besser.

2.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

2.2.1 Spieleabend am 16.04.2021

Helen berichtet vom Spieleabend letzte Woche. Der Abend war gut, es waren viele Leute
aus vielen verschiedenen Fachschaften da und es war eine gute Möglichkeit der Vernet-
zung.

2.2.2 Anime-Abend am 22.04.2021

Leif berichtet, dass die Werbung total schief gelaufen ist und es erst 5 Stunden vor der Ver-
anstaltung ein Plakat gab. Daher waren auch nur 2 nicht Orga-Leute da, aber ansonstenwar
es ein schöner Abend.

2.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.3.1 Quiz-Abend am 29.04.2021 29.04.21: Quiz-Abend

Felix berichtet, dass der Abend für nächste Woche Donnerstag 20 Uhr geplant ist. Judith
hatte schonmal Pub-Quizze im privaten Rahmen gemacht, daher stehen die Fragen bereits,
außerdem gibt es schon ein Plakat und einenWerbetext. Felix stellt die frage nach Preisen in
den Raum. Niklas berichtet, dass er noch Ersti-Beutel habe und da etwas zusammenstellen
könne. Antonia sagt, dass wenn noch Zeug da ist, brauchen wir auch kein Geld beschlie-
ßen. Helen stimmt dem zu, meint aber das wir auch Geld beschließen könnten, obwohl wir
immer noch gesperrt sind. Außerdem fragt sie, welche FSRe dabei sind. Niklas antwortet,
dass es alle drei FSRe der FMI seien.

2.3.2 FEST Level 3 am 07.05./08.05.2021

Niklas berichtet, dass heute vermutlich die Werbung startet. Weiter ist geplant FEST-Tassen
als Preise zu kaufen undGurken für die letzten Plätze. Dazu gibt es einen Finanzplan.

Finanzbeschluss SS21/1: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 22€ für
das FEST-Level 3 am 07. und 08.05. gemäß Finanzplan.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
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2.3.3 Weitere Veranstaltungen

Helen berichtet, dass die Orga des Spieleabends sich überlegt hat, den Spieleabend mit vie-
len FSRen zuwiederholen. Terminlichwäre das vermutlich die übernächsteWoche oder die
Woche danach.

Antonia fragt, obwir nochweitere (langfristige)Veranstaltungen,wie z.B. eine onlineRallye
geplant werden sollen. Helen trägt das Thema in die nächste FMI-Kom.

2.4 Sonstiges

• Helen erinnert nochmal daran Werbung für die Wahlpflichtumfrage zu machen. Ni-
klas fragt, obman das auch bei den Erstis bewerben sollte. Joni antwortet, dass es auch
imNebenfachWahlpflichtmodule gebe, daher solle man auch bei ihnenWerbungma-
chen.

• Helen berichtet, dass die Planungen für die Inverse Rallye laufen und wirbt dafür
Erstis zu fragen, ob sie mitmachen wollen.

• Joni berichtet, dass er daran beteiligt ist, eine deutschlandweite Umfrage zur physi-
schen Gesundheit zu planen. Wenn noch jemand Fragen hat, die ihn interessieren,
kann er sich an Joni wenden, ansonsten werden wohl auch noch Sponsoren gesucht.

Die nächste Sitzung findet nächsten Freitag um 16:15 Uhr wieder online statt.
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Einnahmen Freigabe Ausgaben Anzahl Betrag
FSR Physik 22,00 € Tassen 1. Platz RL 3 23,85 €

FSR Mathe 22,00 € Tassen 2. Platz RL 3 23,85 €

FSR Bioinformatik 22,00 € Tassen 3. Platz RL 3 23,85 €

FSR Infomatik 22,00 € Tasse 1. Platz AoE2 1 8,95 €

FSR Psychologie 22,00 € Tasse 2. Platz AoE2 1 8,95 €

Tasse 3. Platz AoE2 1 8,95 €

Versand durch DPD 1 6,65 €

Essiggurkenngläser 4 4,95 €

Gesamt 110,00 € Gesamt 110,00 €

Finanzplan FEST: Level 3

Für die dritte Rundes des FEST möchte wir gerne als Preise für die Gewinner personalisierte Tassen kaufen 

(https://tassendruck.de/tassendesigner?model=TD‐100001) und vergeben. Die Kosten dafür werden von 

allen teilnehmenden FSRen getragen. Bei Rocket League tretten jeweils Teams von drei Spielern an, bei Age 

of Empires Einzelspieler. Die verschiednen Preise pro Stück ergeben sich, da der Preis für größere Mengen 

kleiner wird. Für die letzten Plätze gibt es als Trostpreis wieder Gurkengläser



Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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