
Protokoll der sechsten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 21. Mai 2021
Zeit: 16:15 - 17:07 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Abwesend: Jennifer Frick
Anw. freie Mitarbeiter: Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Umfragen
TOP 5 Campus-Tüten
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

6.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben Mails mit Infos zu den StET bekommen. Genaueres wird im entsprechen-
den TOP besprochen.

• Die Infos haben uns eine Mail geschrieben, dass es nun einen Matrix-Server gibt, der
Discord ersetzen kann. Da niemand von uns damit Erfahrung zu haben scheint, sollen
alle die Mail durchlesen und überlegen, wie wir es anwenden könnten.

alle: Mail von den
Infos durchlesen

• Die StuRa-Technik hat uns geschrieben und uns mitgeteilt, dass am kommenden Wo-
chenende Tests gemacht werden und es daher zu Einschränkungen bei der StuRa-
Technik kommen kann.

• Nächsten Mittwoch um 16Uhr ist die nächste Studierenden-AG, bei der es u.a. um die
Akkreditierung gehen wird. Felix und Helen haben Interesse.

Felix, Helen: zur
Studierenden-AG ge-
hen

• Es sind 10 Wahlvorschläge für den nächsten FSR eingegangen. Wir begrüßen es sehr,
dass wir damit wieder eine volle Besetzung erreichen können.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von der FSR-Kom amMittwoch. Es ging in großen Teilen umdie neue
Finanzordnung des StuRa (wofür es nächsten Dienstag um 18 Uhr eine allgemeine
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Einführung gibt, für alle die Interesse haben). In Detail ging es auf der Sitzung um
den Änderungsantrag von Jens, wonach zukünftig FSRe nicht mehr das 1,5-fache der
Semesterzuweisung, sondern nur noch das 1,0-fache auf dem Konto haben dürfen
(man also keine Rücklagen mehr bilden könnte). Weiter solle das Geld über der Ka-
pungsgrenze dann direkt dem StuRa und nicht erst der FSR-Kom zufließen. Es wurde
eine Erklärung beschlossen, in der sich klar gegen beide Punkte ausgesprochen wird.

• Micha berichtet vom gestrigen HIT. Es waren ein paar wenige Menschen da, es gab
Vorträge und die Didaktik hat sich viel Mühe gegeben. Als Plattform wurde Gather-
Town genutzt, das habe sehr gut funktioniert und Micha schlägt vor, dass man es
auch für zukünftige Veranstaltungen nutzen könnte. Niklas gibt zu bedenken, dass
die Plattform nur für eine kleine Anzahl an Teilnehmern gratis nutzbar sei. Helen
stellt die Frage in den Raum, ob wir es überhaupt verwenden dürfen, da nach der Stu-
Ra Richtlinie Plattformen explizit erlaubt werden müssen. Leif merkt an, dass man
GatherTown zwar ohne Account nutzen könne, aber dies ja z.B. auch bei Zoom so wä-
re und das sei ja auch Datenschutztechnisch nicht unbedenklich. Helen schlägt vor
das Thema mal beim StuRa/auf der FSR-Kom anzusprechen. Felix wirft ein, dass er
glaube, dass es bis 25 Personen kostenfrei nutzbar sei. Niklas betont, dass dies bei
den letzten Veranstaltungen nicht so sehr das Problem gewesen sei, aber es wäre echt
verdammt blöd, wenn Leute nicht zur Veranstaltung kommen können, weil das Limit
ausgereizt ist. Helen stimmt dem zu und schlägt vor zunächst den Datenschutzbeauf-
tragten zu befragen, was er dazu denkt und danach könnte man es in den StuRa/in
die FSR-Kom tragen.

Helen: Datenschutz-
beauftragten zu
GatherTown befragen

• Antonia berichtet, dass dieAbschlusssitzungder BerufungskommissionNumerik statt-
gefunden hat und eine Liste erstellt wurde, welche nun noch von den entsprechenden
Gremien abgestimmt werden muss.

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat, dort ging es wieder um den Gleichstellungs-
plan (an dem Antonia und Marie mitwirken werden) und insbesondere um das Pro-
blem, dass es nurwenigeweibliche Vertreter inHiWi-Jobs gäbe.Wer in diesem Thema
Vorschläge hat, darf sich gerne an Antonia oder Marie wenden.

6.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

6.2.1 Spieleabend am 14.05.2021

Niklas berichtet, dass wie bereits auf der letzten Sitzung angesprochen, die Werbung nicht
funktioniert hat und dementsprechend nur 8 Leute dabei waren.

6.2.2 Spieleabend am 20.05.2021

Niklas berichtet, dass nur 6 Leute da waren und man es zeitlich besser etwas später hätte
machen können, da dann alle Teilnehmer noch was essen mussten. Aber ansonsten war es
sehr schön undNiklas hat sich gefreut, dass wieder jemand dabei war, der lange nicht mehr
auf FSR Veranstaltungen war.

6.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

6.3.1 Online-Rallye

Micha berichtet, dass noch nicht viel mehr passiert ist, es aber mit den Germanisten und
Anglisten stattfinden wird. Ansonsten gehe alles seinen Gang und es sei geplant, dass es
übernächste Woche stattfinde. Helen erklärt sich bereit ein Plakat zu erstellen.

Helen: Plakat für
online-Rallye erstel-
len
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6.3.2 Auslandsinfoabend

Felix berichtet, dass der Auslandsinfoabend für die zweite Juni-Woche geplant sei.

6.3.3 Beerpong-Turnier

Helen berichtet, dass sie immer noch nicht dazu gekommen sei, etwas in der Sache zu pla-
nen.

6.3.4 Sommerpicknickkonzert

Helen berichtet, dass es eine Planungsgruppe zusammenmit den Physikern undKoWi gebe
und es in der nächstenWoche eine erste Sitzung gibt. Weiter berichtet sie, dass es Ideen gibt
es mit mehreren Bühnen zu veranstalten und sie das Café Wagner schon wegen einer Büh-
ne für einen Science-Slam angefragt hat. Ansonsten müsse eben geschaut werden, welche
Flächen man bekomme.

6.3.5 StET

Micha berichtet, dass er gestern die zwei Mails zu der StET über den internen Verteiler ge-
schickt hat. Es gäbe wieder HiWi-Stellen, mit einer neuen Aufschlüsselung, aber den glei-
chen Aufgaben. Demnach gibt es in der Mathematik 6 Stellen für die Grundständigen Stu-
diengänge (2 Bachelor, 1 WiMa, 3 Lehramt) und eine für den Master. Interessierte müssten
bis zum 15.6 gemeldet werden. Antonia, Max, Leif, Helen und Felix bekunden Interesse.

alle: nach Interessier-
ten für Mentorenstel-
len fragen

Weiter koordiniert André von Fakultätsseite die StET und hat um ein Treffen mit den StET-
Verantwortlichen gebeten. Helen, Uschi, Max und Micha bekunden Interesse die StET zu
planen. Helen fragt, was wir uns von Fakultätsseite denn für die StET wünschen. Es gäbe ja
auch verschiedeneWebsites: StET-Seite, FSR-Mathe-Seite, FMI-Seite. Uschi betont, dass z.B.
solche Fragen dieHead-Orgamit André besprechen sollte. Er sei aber derMeinung, dass die
FMI-Seite zu star sei, man also entweder wieder die FSR-Mathe-Seite nehmen sollte, oder
eben eine ganz neue Seite aufsetzen sollte. Helen stimmt den zu und betont, wie wichtig
es ist, einfach Dinge zu ändern. Uschi regt zusätzlich an, dass die Zusammenarbeit mit
der Fakultät wichtig sei, um z.B. wieder (frühzeitig) Briefe an die Erstis zu schicken und
die Möglichkeit zu nutzen Mails zu schicken. Helen wirft ein, dass sie es nicht gut findet,
wenn 5 Leute von Mathe in der Head-Orga wären. Leif stimmt dem zu und betont, dass es
maximal 1-2 Personen von uns in derHead-Orga geben sollte und der Rest einfach alsHelfer
unterstützt. Helen würde gerne wieder Head-Orga machen. Micha meldet Helen und Max
zurück.

6.3.6 Weitere Veranstaltungen

Antonia fragt, ob wir nächste Woche eine Veranstaltung machen möchten. Helen spricht
sich für eine Woche Pause aus. Antonia betont, dass es dann gut wäre, wenn die online-
Rallye übernächste Woche gäbe.

6.4 Umfragen

Helen berichtet, dass sie bei der Wahlpflichtumfrage angefangen hat die Daten auszuwer-
ten, sie aber schon sagen kann, dass es ein ziemlich klares Problem zu sein scheint. Weiter
würde sie eine Umfrage zu den Seminaren erstellen, da es dort auch Probleme zu geben
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scheint. DieUmfrageergebnissewill sie dann jeweils der Studienkommission vorstellen.Wir
stimmen dem Plan zu.

6.5 Campus-Tüten

Niklas berichtet von der Anfrage (über Insta) der Campus-Tüten, ein Gewinnspiel zu ver-
anstalten. Wir müssten einfach nur an einem gewissen Tag das Gewinnspiel veranstalten,
ihnen denGewinnermitteilen und siewürden dann eine Campus-Tüte-Friends-Edition ver-
schicken. Helen fragt, ob wir also eigentlich nur Werbung für deren Gewinnspiel machen
würden.Niklas verneint, imwesentlichenwürdenwirWerbung für diemachen. Leif betont,
dasswir eigentlich eine Institution sind und eigentlich keineWerbungmachen, wenn es kei-
nen Vorteil für unsere Studis hat, wenn also was großes dabei rauskommen würde, wäre
es ok, aber hier wäre es zu wenig für zu viel Werbung. Niklas führt aus, dass er eigentlich
dafür wäre, aber er es nicht gut finde, dass sie dafür werben, dass man die Campus-Tüten
gratis bestellen kann und lediglich die Versandkosten bezahlen müsse, dies aber immerhin
rund 9€ seien. Antonia fasst zusammen, dass wir es also eher nicht wollen.

6.6 Sonstiges

• Helen fragt, wie esmit demVideo aussieht.Micha berichtet, dass er nur Rückmeldung
von Prof. Green bekommen hat und dieser es in VL-Woche 6 eingebaut hat. Niklas
wirft ein, dass er vergessen habe es zu verteilen. Leif merkt an, dass Prof. Green es
sehr schön in Moodle eingepflegt hätte.

• Niklas erinnert daran, dass es noch ein Treffen zu den bevorstehenden Prüfungen
geben sollte. Wir wissen nicht mehr wer einladen wollte: Lenz oder Lindmeier.

Niklas, Antonia:
schauen, wer zum
Treffen einladen woll-
te

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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