
Protokoll der fünften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 14. Mai 2021
Zeit: 16:15 - 16:57 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Gäste: Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Sportturnier Finanzbeschluss (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 KoMa
TOP 6 Rückzahlung
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

5.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• King hat uns bezüglich der Erarbeitung des Gleichstellungsplanes geschrieben. Er
wünscht sich auch dieMitarbeit durch Studierende.Micha schlägt Antonia undMarie
(wegenGnomi und Emmbi). Antonia betont, dass ausdrücklich auchmehrere Studie-
rendemit hin gehen können und der Plan auchwegen Gnomi und Emmbi wichtig sei.
Auch erklärt sie sich bereit mit an demPlan zu arbeiten.Weiter ist kein Interesse zu er-
kennen. Antonia merkt an, dass man sich gerne an sie wenden kann, wenn man noch
etwas zu dem Thema beitragen möchte.

• Es ist nur noch bisMontag Zeit sich für die Gremienwahlen aufstellen zu lassen. Dazu
haben Micha, Leif und Helen eine Erinnerungsmail an alle Studierenden geschickt.

• Es gab immernoch keine Semesterzuweisung.

• André hat uns wegen des CHE Ranking geschrieben. Die Befragung der Masterstudi-
engänge ist gestartet.

• André hat uns die finalen Vorabinformationen zum HIT geschickt. Micha hat dies
schon an die entsprechenden Personen weitergeleitet.

Weitere Berichte:
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• Helen berichtet vom Institutsrat am letzter Mittwoch, für uns relevant war nur der
oben thematisierte Gleichstellungsplan.

• Helen und Niklas berichten von der FMI-Kom. Es wurde über kommende und ver-
gangene Veranstaltungen gesprochen. Das Aufräumen der FSR-Rechner wurde auf
die Vorlesungsfreie Zeit verschoben. Es wurde sich darüber ausgetauscht, wie es mit
denWahlen bei den FSRen so aussieht und das die BioInfos Probleme haben ihren FSR
zusammen zu bekommen. Felix ergänzt, dass die BioInfos mit Ihrer Werbekampange
Erfolg hatten und bei der letzten Sitzung viele neue Leutewaren und daher guter Din-
ge sind, dass der FSR erhalten bleibt. Weiter geht er auf den geplanten Auslandsinfo-
Abend ein, den er unter zukünftigen Veranstaltungen nochmal ansprechen wird.

5.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

5.2.1 FEST Level 3 am 07.05./08.05.2021

Niklas berichtet, dass alles gut geklappt hat. Es war wieder eine schöne Veranstaltung. Al-
lerdings soll es dennoch erstmal eine Pause bis Level 4 geben.

5.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

5.3.1 Spieleabend am 14.05.2021

Helen berichtet, dass alles läuft, heute Abend alle herzlich zum Spieleabend eingeladen
sind. Niklas merkt an, dass die Werbung ziemlich schief gelaufen ist. Dies sei zum einen
ein globales Problem gewesen, weshalb die Werbung insgesamt sehr spät gestartet ist. Dar-
über hinaus seien er und Helen zu gleichen Teilen Schuld daran, dass es keine Mail über
den Social-Media-Verteiler gab, weshalb mindestens Felix und die Infos das Plakat nicht
bekommen hatten (und vllt. die BioInfos).

5.3.2 Spieleabend am 20.05.2021

Niklas berichtet, dass nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr wieder ein Spieleabend statt-

20.05.2021: Spiele-
abend

finden soll. Es wird wieder über bbb stattfinden. Außerdem war die Idee, Studieninteres-
sierte vom HIT (der am gleichen Tag stattfinden wird) auch gleich mit einzuladen.

5.3.3 Beerpong-Turnier

Helen berichtet, dass sie mit Max gesprochen hat, dieser aber aktuell keine Zeit habe. Sie
selbst habe auch noch keine Zeit gehabt das näher zu planen, aber sie wolle sich kümmern
und wird demnächst nochmal nach Helfern fragen.

5.3.4 Online-Rallye

Micha berichtet, dass es diese Woche ein Planungstreffen gab und verschiedene FSRe ange-
fragt wurden. Der aktuelle Stand ist: Biologen (angefragt), Germanisten (zusage), Anglis-
ten (zusage), Psychologen (absage). Es soll wieder verschiedene Stationen über bbb geben
und auch ansonsten soll alles gleich ablaufen, wie beim letzten mal, bis auf, dass sich Mi-
cha dafür einsetzen möchte, die Teams zu mischen und zu unterbinden, dass sich Gruppen
vorher finden, um die FSRe auch mal zu mischen. Terminlich soll das ganze in zwei oder
drei Wochen stattfinden.
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5.3.5 Sommerpicknickkonzert

Helen berichtet, dass sie Max Keller gefragt hat, ob wir mit dem FSR Physik ein Sommer-
picknickkonzert veranstalten möchten. Dabei soll es sich um ein Konzert auf einer großen
Fläche aufDecken undAbstand handeln. Alles in allem also eine größere Corona-Konforme
Veranstaltung. Vermutlich soll es im Zeitraum von 16 bis 21 Uhr stattfinden. Helen fragt, ob
wir Interesse daran haben. Micha und Antonia finden die Idee klasse und würden es auch
gerne mit organisieren.

5.3.6 Auslandsinfoabend

Felix berichtet, dass Sarah (von den Infos) und Judith (von den BioInfos) in der zweiten
Juniwoche einen Auslandsinfoabend organisieren möchten. Die Planungen sollten laufen,
es geht lediglich darum, nun einen Ansprechpartner in unserem FSR zu bestimmen. Daher
fragt Felix, ob jemand von uns im Ausland war, dies ist nicht der Fall. Deshalb übernimmt
Felix den Kontakt zu den beiden anderen.

5.3.7 Weitere Veranstaltungen

Es sind noch keine weiteren zukünftigen Veranstaltungen geplant.

5.4 Sportturnier Finanzbeschluss

Helen berichtet, dass wir letztes Jahr ein Sportturnier mit den Physikern hatten, aber be-
kanntermaßen gesperrt waren, weshalb wir die Hallenmiete nicht begleichen konnten, da-
her sind die Physiker für uns eingesprungen. Dieses Geld wollen wir ihnen jetzt zurück
zahlen.

Finanzbeschluss SS21/2: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 357€ an
den FSR PAF, als Rückzahlung der ausgelegten Platzmiete für das Sportturnier
am 18.01.2020 zu bezahlen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

5.5 KoMa

Joni präsentiert uns den Stand der KoMa-Orga. Es wird verschiedene Arbeitsbereiche ge-
ben:

• Essen (ewiges Frühstück -> viele Leute mit coolen Ideen)

• Finanzen

• Goodies (Zuständig: Helen, einfach cooles Merch)

• Programm (Freizeit: Kneipentour, Exkursion, Stadtführung -> hier entwickelte Ideen
könnte man auch bei zukünftigen StET verwenden / Arbeit: Tagungsheft, Plenums-
präsi, AK-Plan)

• Helfermanagement (Aquirierung von Helfern, entsprechende Schichtplanung / Pla-
nung eines Danks an die Helfer: Give-Aways oder eigenes Event)

• Raumplanung/Logo (Raumplanung läuft hauptsächlich mit der Uni / Logo existiert
bereits, muss nur angepasst werden)

• Sponsoring (Einholen von Sach- und vor allem Geldspenden)
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• StuRa Kommunikation (Zuständig: Jil)

• Transport (von Lebensmitteln und Menschen, benötigt wird entsprechendes Equip-
ment wie z.B. Kühltechnik / Frage: wo bekommt man das her?)

• Technik (Zuständig: Jan Böhmer / Homepage, Pretix (Anmeldesystem-KoMa), Über-
tragungstechnik (da Corona vermutlich noch ein Thema sein wird / wer hier Ahnung
hat, kann sich gerne melden))

Weiter soll dieUni-Cloudgenutztwerden, in der die verschiedenenArbeitskreiseOrdner er-
halten. Jeder kann sich dort anmelden und damit wird alles möglichst übersichtlich.

Joni bedankt sich für unsere Aufmerksamkeit.

5.6 Rückzahlung

Helen betont, dass wir jetzt wieder Geld ausgeben können und daher Personen die noch
der Meinung sind Geld vom FSR zu bekommen sich bitte bei ihr melden sollen.

alle (die noch Geld
vom FSR bekom-
men): bei Helen mel-
den

5.7 Sonstiges

• Leif erinnert nochmal daran, dass die Anmeldung für die Gremienwahlen nur noch
bis Montag läuft, daher sollen alle daran denken die Zettel abzugeben.

alle: nicht vergessen
sich zur Wahl zu stel-
len

Die nächste Sitzung findet nächsten Freitag um 16:15 Uhr wieder online statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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