
Protokoll der zwölften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 2. Juli 2021
Zeit: 16:17 - 16:45 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Abwesend: Jennifer Frick, Helen Würflein

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.

12.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Micha hat eine Mail von der ZSB zu StET-Terminen weitergeleitet.

Wir haben Post bekommen:

• Tegut hat uns geschrieben, dass unsere Daten im Darknet gelandet sind. Leif fragt
nach welche Daten genau. Micha antwortet, dass mindestens Name, Adresse und
Kaufverhalten, aber er wird das nochmal genau klären.

• Wir haben ein Paket vonPapercutsmit Secure-Portemonnaies bekommen.Micha fragt,
ob jemand dazu genaueres weiß, dies wird verneint. Niklas spricht das Thema bei der
FMI-Kom an.

Niklas: Paket auf
FMI-Kom ansprechen

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von der FSR-Kom, dass die Anträge zu den Beuteln, der Technik und
dem Gaffa auf die nächste Sitzung verschoben wurden. Dagegen wurde der Antrag
zu den Lichterketten angenommen, auch wenn dieser leider einen Rechenfehler ent-
halte (Mathematiker können nicht rechnen).Weiterwurde derAntrag für Baustrahler
auf 4 Akku-LED-Strahler erhöht und es wurde ein Änderungsantrag vom FSR-WiWi
abgestimmt und angenommen, den Antrag um 6 weitere Kabelgebundene Baustrah-
ler zu erweitern. Damit umfasse der Antrag insgesamt 10 Baustrahler, welche bereits
bestellt und auf demWeg zu uns sind.
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12.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Keine vergangenen Veranstaltungen.

12.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.3.1 Grillabend am 02.07.2021

Antonia führt aus, dass alles geplant sein sollte und sich Leute zum Helfen eingetragen
haben. Sie freue sich, insbesondere uns dann nachher zu sehen.

12.3.2 Spieleabend am 07.07.2021
07.07.2021: Spiele-
abend

Niklas führt aus, dass sich auf nächstenMittwoch als Termin geeinigt wurde. Gerne können
sich wieder Leute bei Niklas zum Helfen melden und Helen macht ein Plakat. Ansonsten

Helen: Plakat Spiele-
abend

sei weiter nichts zu planen und es soll wie beim letzten Mal ablaufen. Niklas hat einen
Finanzplan erstellt.

Finanzbeschluss SS21/14: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 30€ für den Spieleabend am 07.07.2021

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

12.3.3 Vollversammlung

Antonia führt aus, dass Helen hier auch ein Plakat erstellt und sie dann die Einladungs-
mail auch über den News-Verteiler schicken möchte. Ansonsten darf auch gerne Werbung
gemacht werden und gerade für die Neulinge sei es gut diese dabei zu haben. Niklas wird
diese ansprechen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt am 09.07.2021 eine
Vollversammlung mit folgender Tagesordnung abzuhalten: 1. Begrüßung und
Vorstellung, 2. Aktivitäten des FSRs im vergangenen Semester, 3. Finanzüber-
sicht, 4. Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Helen wird die Finanzen vorstellen. Antonia wird des Ausblick auf zukünftige Veranstal-
tungen und Micha den Rückblick auf vergangene Veranstaltungen übernehmen.

12.4 Sonstiges

• Micha erinnert daran, dass wir darüber sprechen sollten, ob wir uns an der Mail vom
FSR-Info an die Dozierenden beteiligen, in der dazu aufgefordert wird, die Prüfungen
doch möglichst online stattfinden zu lassen. Niklas berichtet von seiner Umfrage, auf
Insta, welches Prüfungsformat beliebter sei und dort gab es eine Mehrheit für online,
aber seiner Einschätzung nach seien dies im wesentlichen Erstsemester gewesen und
die höheren Semester seien eher für Präsens. Leif findet Andrés Vorschlag gut, die
Studis zu befragen, da wir ja eigentlich Präsens besser finden. Micha führt aus, dass
auch von Anfang an kommuniziert wurde, dass (wenn möglich) die Prüfungen in
Präsens sein werden und bislang haben wir uns nie für online-Klausuren ausgespro-
chen. Daher sollten wir uns lieber nicht anschließen. Antonia führt aus, dass sie die
Erstis verstehen könne, da sie selbst in ihrem ersten Semester Präsens-Probeklausuren
gehabt habe, was die jetzigen Erstis nicht hatten und sie würden nur online kennen.
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Wir können die Profs ja auch nicht zwingen, aber wir könnten ihnen sagen, dass uns
zu Ohren gekommen ist, dass die Studis lieber online-Prüfungen habenmöchten. Leif
wirft ein, dasswir immer kommuniziert haben, dassmöglichst lange vorher feststehen
soll, wie die Prüfung abläuft und es wäre nun komisch, wenn wir uns einen Monat
vor der Prüfung für eine Änderung aussprechen würden. Antonia fragt, ob es nun
Konsens sei, dass wir uns nicht anschließen möchten. Niklas stellt noch die Frage in
den Raum, wie die Prüfungsformate denn aktuell geplant seien, z.B. sei LinA 2 für
Bachelor ohnehin schon online. Leif ergänzt, dass LinA 2 für Lehramt in Präsens sei.
Micha betont, dass wir den Infos auch sagen sollten, warumwir uns nicht anschließen
möchten. Niklas hat noch in Erfahrung gebracht, dass für Lehramt alles außer LinA 2
online sei und bei Bachelor EWMS in Präsens sei und es bei Analysis (Bachelor) noch
unklar sei. Leif spricht sich somit dafür aus, den Infos mitzuteilen, dass die Situation
für uns nicht anwendbar sei (da nur wenige Ersti-Module betroffen). Micha, Leif und
Niklas werden nach der Sitzung den Infos schreiben, dass wir uns ihrer Mail nicht
anschließen werden.

Micha, Leif, Niklas:
Marek schreiben

• Leif führt aus, dass er nach der SitzungMatrixräume für den FSR-Mathe erstellenwird
undwir uns angewöhnen sollen alles überMatrix zumachen. Micha gibt das Ziel aus,
den Wechsel bis zum Start des WS vollzogen zu haben.

alle: bis zum WS nur
noch Matrix nutzen

Die nächste Sitzung findet nächsten Freitag um 16:15 Uhr wieder online statt.
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Finanzplan Spieleabend am 07.07.2021

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 21,30 € -21,30 €

Softdrinks (6 Pack) 5 1,74 € -8,70 €

Einnahmen

Anteil 4

FSR Bioinformatik 1 7,50 €

FSR Informatik 1 7,50 €

FSR Mathe 1 7,50 €

FSR KoWi 1 7,50 €

Gesamt

-30,00 € 30,00 €



Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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