
Protokoll der neunten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 11. Juni 2021
Zeit: 16:17 - 17:02 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Abwesend: Jennifer Frick, Leif Jacob
Anw. freie Mitarbeiter: Sebastian Uschmann

Gäste: Jonathan Schäfer, Tina Zielinski

Sitzungsleitung: Helen Würflein
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.

9.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail von StudyDrive wegen Unterstützung Ersti-Beuteln bekommen.
Micha führt aus, dass dies vermutlich Werbung für Sie bedeuten wird und fragt, ob
wir das wollen. Niklas erklärt sich bereit sich darum zu kümmern. Uschi kritisiert
über die Plattform, dass er es nicht gut findet, dass man sich dort anmelden muss,
um Dinge herunter laden zu können. Weiter müsse man selber Dinge hochladen, um
selber Dinge runter laden zu können. Er selber finde da die Uni-Cloud deutlich besser.
Er begrüße aber den Vorschlag, zu schauen, worum es genau geht und das Niklas sich
darum kümmert.

Niklas: mit Study-
Drive schreiben

• Die Infos haben uns eine Rechnung zur Weihnachtsvorlesung geschickt.

• André hat uns wegen des MINT-Festivals geschrieben. Dies soll vom 14.-16. Septem-
ber stattfinden. Dazu fragt er nach Hilfskräften, es gibt zwei große Orga-Stellen und
5 kleinere Stellen, welche die Schulklassen von Raum zu Raum führen. Micha schickt
die Mail nochmal über den Verteiler. Niklas meldet Interesse an.

• Das Lehramtsreferat hat uns geschrieben, dass sie nicht alleMentoren-Verträge für die
StET besetzen konnten und Fragen an, ob wir noch welche brauchen.

• Das studentische Gesundheitsmanagement hat uns geschrieben, dass sie einen Bewe-
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gungsparkour für denAußenbereichmit derAOK-Plus planenundbitten umFlächen-
vorschläge, wo ein cooler Ort wäre. Die Orte sollen gesammelt werden und dannwird
entschieden, welcher genommen wird. Micha fragt, ob wir Ideen haben. Es scheint
keine zu geben. Micha schickt die Mail nochmal über den Verteiler.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von der FSR-Kom, dass dort der Antrag zum FRIETIVAL abgelehnt
wurde. Genaueres wird dann in dem entsprechenden TOP behandelt. Helen ergänzt,
dass auch über die online-Lehre gesprochen wurde, die Ergebnisse dazu sind an ent-
sprechender Stelle festgehalten.

• Max berichtet vom Treffen zur online Lehre. Dabei ging es unter anderem auch um
die Selbstständigkeitserklärung, bis wann sie unterzeichnet sein muss und ob man
sich Fakulätsintern auf eine einheitliche Frist einigen könne. Es wurde auch noch über
weitere Probleme gesprochen, allerdings waren die anwesenden Professoren zukünf-
tigen online-Prüfungen eher abgeneigt.

• Antonia berichtet vom Institutsrat amMittwoch. Lange ging es darum, dass Herr Kai-
ser in Rente geht, welcher immer das Mathlab-Praktikum gemacht hat. Dieses soll
auch erstmal weiterlaufen, weil es in gewissen Studiengängen ein Pflichtmodul ist.
Langfristig soll es aber abgeschafft werden, daMathlab nicht mehr so aktuell sei. Wei-
ter wird durch den Renteneintritt in der Numerik für Lehramt eine Übungsleiterstelle
frei, welche zu einer HiWi-Stelle werden könnte. In dem Zusammenhang wurde auch
wieder die Idee besprochen ein Stellenportal zu machen.

9.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

9.2.1 Online-Rallye

Felix berichtet, dass es 7 Station und etwa 15 Teilnehmer (also nur 3 Teams) gab. Da Leif
noch nicht anwesend ist, stellt er die unbeantwortete Frage, warum man nicht z.B. 5 Teams
mit 3 Leutenmacht, da dann die Kommunikation einfacher gewesenwäre und die Stationen
nicht so viel Lehrlauf gehabt hätten.

9.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

9.3.1 Grillen

Es ist weiter nichts zu planen.

9.3.2 FRIETIVAL

Helen berichtet, dass sie das Thema in den vergangenenWochen auf die Sitzungen gebracht
hatte und seitdemwurde krass viel geplant. Geplant sind 2 Public-Viewing-Abende, 2 Film-
abende, sowie 1,5 Konzertabende. Es sind auch noch viele FSRe dazu gekommen. Bei der
FSR-Kom am Mittwoch waren dann 7.250€ bei der FSR-Kom beantragt. Dabei gab es viel
Kritik. Kritisiert wurde u.a. dass es sehr kurzfristig wäre und es dadurch auch unnötig teu-
er werden würde, da man alle Angebote immer direkt annehmen müsste. Weiter warum es
genau jetzt stattfindenmüsse, da es jetzt zwar dieWM-Vorrunden Spiele gäbe, aber dieWM
würde ja auch noch länger laufen und z.B. das Finale sei ja deutlich spannender und dann
könnte man es am Ende des Semesters machen. Auch sei der Finanzplan nicht richtig, z.B.
war dort vom Kulturreferat nicht genehmigtes Geld aufgeführt, es wurden nicht direkt alle
FSRe angefragt (sondern zunächst WiWi, Mathe und Physik) und es wäre relativ viel Geld
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für relativ wenige Studis (Finanzplan von über 20.000€ für 5 · 400 nicht notwendigerweise
verschiedene Studis). Infolge dessen wurde der Antrag dann von der FSR-Kom abgelehnt.
Darauf hin hätten Florian Rappen und Max Keller sehr viele Sponsoren angefragt und mit
Hilfe derer würde es jetzt doch stattfinden. Uschi ergänzt, dass auf der Sitzung wegen der
Kurzfristigkeit private Gründe von Florian Rappen vermutetwurden, vorgeschlagenwurde
z.B. FloriansWahlkampf.Weiterwurde nochKritisiert, dass das Geld vomStuRa erst Diens-
tag Abend beschlossen werden könnte, aber Dienstag früh soll bereits die Bühne aufgebaut
werden. Außerdem betont er nochmal, dass die Veranstaltung mit Kosten von mehreren
Euro pro Person einhergehe. Joni betont die Bedeutung der FSR-Kom, als Gremium aller
FSRe, die gemeinsam Beschlüsse fassen. Wir entschließen uns Aufgrund des Votums in der
FSR-Kom zu folgender Abstimmung:

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Finanzbeschluss
SS21/3: „Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 200€ für das Sommerpick-
nickkonzert.“ von der Sitzung am 04.06.2021 aufzuheben.

Abstimmung: 5/1/1† ⇒ angenommen

9.3.3 Weitere Veranstaltungen

Antonia fragt, welcheweiterenVeranstaltungenwir organisieren könnten und schlägt einen
Spieleabend vor. Helen schlägt konkreter einen Outdoor-Spieleabend mit Wikingerschach
und Federball vor. Joni konkretisiert noch weiter, dass man bei der überdachten Bowling-
bahn auf der Rasenmühleninsel auch Brettspiele spielen könnte. Niklas führt aus, dass wir
einen von Helen beschriebenen Outdoor-Spieleabend bereits mal hatten, dies dann aber
mehr ein Grillen geworden sei und er sich dafür aussprechen würde einfach zum Grill-
abend z.B.Wikingerschachmitzunehmen.Weiter erklärt er sich dazu bereit eine solche Ver-
anstaltung zu organisieren, nächste Woche sei zeitlich aber etwas schwierig (nur Samstag
sei möglich) und er stellt die Frage, ob man eine Konkurrenz Veranstaltung zu einer Groß-
veranstaltung machen möchte. Joni wirft ein, dass wir auch zwei Stative hätten, die relativ
stabil seien, damit könnte man schon einen Windschutz bauen und ansonsten Bierbänke
aufbauen. Uschi stellt die Frage in den Raum, was gegen nächste Woche spräche und be-
tont die Bedeutung von kleineren FSR-Veranstaltungen, da sich dort die Studis (gerade jetzt
in Corona-Zeiten) am besten innerhalb ihrer Studienrichtung/Fakultät vernetzen könnten.
Helen wirft ein, dass man an einem Samstag auch wandern könnte. Uschi schlägt vor, dass
man dies auch kompetetiv gestalten könnte. Antonia hält dies für nächsten Samstag etwas
zu kurzfristig. Joni stimmt zu, dass die Anmeldung etwas zu kurzfristig sein könnte. Auch
Helen stimmt dem zu. Antonia fragt, wer denn eine solche Veranstaltung planen möchte.
Uschi, Joni und Helen erklären sich bereit. Niklas erklärt sich bereit nächste Woche eine
Wanderung (Samstag) und in der übernächsten Woche einen Spieleabend (Dienstag) zu
organisieren.

9.4 Sonstiges

• Niklas erinnert daran, dass sich alle bei Matrix anmelden sollen. Helen ergänzt, dass
wir uns auch den Zettel des FSR-Infos durchlesen sollen, da sie diesen für ausreichend
erachten.

• Joni führt an, dass er demnächst Leute für Helfer bei der KOMA anschreiben wird
und freut sich auf rege Beteiligung.

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

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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