
Protokoll der dritten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 30. April 2021
Zeit: 16:15 - 16:34 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Gäste: André Prater

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

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

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

3.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail mit der Wahlbekanntmachung bezüglich der studentischen Gre-
mienwahlen bekommen, die schon über den Verteiler geschickt wurde.

• Wir haben eine Mail mit Infos zu den StuRa-Finanzen bekommen, wir sind jetzt wie-
der Liquide (abgesehen von der Haushaltsperre). Ansonsten gibt es von Gero nun
Ordner zum besseren führen des Haushalts.

• Wir haben eine Mail von den Campustüten bekommen, mit der Frage, ob wir das
bewerben wollen. Micha fragt, ob wir dafür Werbung machen wollen, weil er das ei-
gentlich für eine coole Sache hält. Leif stimmt zu, dass dies eine gute Aktion ist und
die Studis ja etwas davon haben. Niklas bittet darum ihm die Mail weiterzuleiten.

• André hat uns eineMail zumHITmit den Programmpunkten geschickt.Wir sollen bis
zum 13.5. Leute benennen, die Stationen übernehmen können. Weiter wird der HIT
über GatherTown stattfinden. André fragt ob wir nicht jetzt auf der Sitzung Leute
benennen wollen (dies war zumindest in der Vergangenheit das übliche Vorgehen),
nächsteWoche sei aber auch ausreichend. Antonia fragt, ob jemand Lust und Zeit hat.
Leif meint, dass er Lust hat, aber noch nicht weiß, ob er Zeit hat. Antonia ruft dazu
auf sich bis nächste Woche Gedanken machen ob man Zeit hat.

alle: überlegen, was
man beim HIT über-
nehmen will

Weitere Berichte:

• Keine Berichte.
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3.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

3.2.1 Quiz-Abend am 29.04.2021

Felix berichtet, dass der Quiz-Abend an sich etwa 2 Stunden von 8 bis 10 gedauert hat. Es
wurde sich auf Discord getroffen und die Präsentation mit den Fragen wurde über bbb ge-
teilt. Aber auch nach dem eigentlichen Quiz gab es noch eine Gesprächsrunde auf Discord.
Ansonsten waren etwa 20 Leute da (mit nur wenigen FSR-Leuten), man könnte es also gut
wiederholen, vermutlich würden die Leute dann wieder dazu kommen.

3.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

3.3.1 FEST Level 3 am 07.05./08.05.2021

Niklas berichtet, dass es ein Design von Helen für die Tassen gibt. Alles weitere ist geplant
und es darf fleißig Werbung gemacht werden.

3.3.2 Spieleabend

Helen wirft ein, dass vermutlich am 14. Mai der nächste Spieleabend mit vielen FSRen ge-
plant ist.

3.3.3 Weitere Veranstaltungen

Antonia fragt, ob wir uns weitere Veranstaltungen überlegen wollen. Niklas fragt, wann
denn die nächste FMI-Kom sei. Helen antwortet, dass dies nächste Woche sei. Niklas geht
darauf ein und schlägt vor sich dort weitere Veranstaltungen zu überlegen.

3.4 Sonstiges

3.4.1 Studi für Marketing-Interview

André berichtet, dass er mit der Leiterin der Marketingabteilung der Uni-Jena gesprochen.
Diese möchte gerne 20-30 minütige Telefoninterviews führen, zu u.a. den Fragen, wie man
nach Jena gekommen ist und überwelche Social-Media-Kanäleman am besten erreicht wer-
den kann. Dazu soll am besten ein Zweitsemester (oder notfalls jemand aus dem 4.ten Se-
mester) befragt werden. André spricht sich für einen Bachelorstudenten aus. Helen meint
sie hätte schon jemanden imHinterkopf. Niklas ergänzt, dass er notfalls auch einfach Leute
finden könnte.

• Helen thematisiert nochmal die Mail zu den Gremienwahlen. Sie betont, dass wir uns
frühzeitig überlegen sollten ob und bei welchen Gremien wir kandidieren und wie
wir den FSR voll bekommen. Antonia konkretisiert, dass es neben FSR noch StuRa
und Fakultätsrat gibt, es sich jeder bis nächste Woche überlegen sollte, wo er antritt
und sie wird die Wahl nochmal als TOP auf die nächste Sitzung mit aufnehmen.

• André merkt an, dass er noch einen Schlüssel für den FSR-Raum hat. Diesen könne
er abgeben, wenn dies notwendig sei, andererseits könnte es ja auch Vorteile haben,
dass er oftmals in der Nähe ist. Wir sehen erstmal die Vorteile, wenn er den Schlüssel
behält, behalten aber die Tatsache, dass er ihn auch abgeben könnte im Hinterkopf.

Die nächste Sitzung findet nächsten Freitag um 16:15 Uhr wieder online statt.
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Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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