
Protokoll der ersten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 6. April 2022
Zeit: 16:04 - 17:29 Uhr
Ort: Digital

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Antonia Runge, Helen
Würflein

Abwesend: Max Krischeu, Michelle Weise-Seidelmann, Felix
Zimmerman

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen (3 Finanzbeschlüsse)
TOP 7 Website
TOP 8 Mützen
TOP 9 Berufungskommission Wahrscheinlichkeitstheorie
TOP 10 Sitzungstermin im neuen Semester
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

1.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat uns die Masterzahlen für das neue Semester geschickt, demnach fangen in
Mathe 2 und in WiMa eine Person an.

• Die Finanzer haben uns geschrieben, dass unser Antrag auf volle Semesterzuweisung
angenommen wurde.

• Judith hat uns geschrieben, dass sie einen neuen FSR-Kom-Cloud-Kalender für ge-
meinsame FMI-Veranstaltungen und einen für Uni-Veranstaltungen erstellt hat. Wir
sollten diesen auf der Website einbinden. Niklas äußert, dass dies durchaus kompli-
ziert sein könnte, aber er wird sich dies mal anschauen Helen fragt, warum Judith

Niklas: Kalender auf
der Website einbin-
den

diese Kalender erstellt hat. Niklas führt aus, dass dies Thema auf der FMI-Kom war
und die Idee war, dass man nur einen Kalender, statt dreien pflegen müsste.

• Dienstag ist eine Einführungsveranstaltung für den CDS-Master, bei welchemwir uns
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als FSR vorstellen könnten. Helen führt aus, dass für den Studiengang eigentlich die
Infos zuständig seien, es also nicht nötig sei, dass wir uns dort vorstellen.

• Am 18. Mai ab 13 Uhr ist der nächste Data-Science-Day. Micha hat die entsprechende
Mail schon über die Verteiler geschickt.

• Herr Reimann hat uns zu einer Uni-Kooperation zwischen Halle, Leipzig und Jena
geschrieben. Niklas bittet um Weiterleitung der Mail an ihn, da uns der Inhalt etwas
unklar ist.

Micha: Mail zu Uni-
Kooperation an Ni-
klas weiterleiten

• Es gab eine Mail von den Finanzern mit neuen Regelungen, Micha hat diese bereits
über den Verteiler geschickt. Niklas stellt die Frage in den Raum, ob die neuen Re-
gelungen nicht für mehr Barzahlungen sorgen würden, was ja aber vielleicht nicht
gewollt ist. Helen führt aus, dass bei EC-Karten-Zahlung nachgewiesen werden müs-
se, das das Geld auch tatsächlich von dieser Person abgegangen sei. Aber es sei egal,
ob in Bar oder mit Karte bezahlt wird. Niklas bedankt sich für die Antwort.

• Helen führt aus, dass es eine Mail von der KoMa-Orga gebe, dass man sich zur Ko-
Ma anmelden könne und es wird bald eine Helfer-Liste geben, in welche man sich
eintragen könne (da die alte Liste nicht mehr aktuell sei).

Weitere Berichte:

• Michel berichtet, dass für dieW3Professur vonAnnkirchnermorgen früh um9:15Uhr
das nächste Treffen sei.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom. Dort wurde ein Veranstaltungsplan für das kom-
mende Semester erstellt. Die einzelnenVeranstaltungen seien auch bereitsmit konkre-
ten Terminen versehenworden, diese könnten aber bei Bedarf noch angepasstwerden.
Es sei vor allemdarumgegangen verschiedene Veranstaltungstage zu haben und auch
nach Möglichkeit keine Termine zu wählen, an denen andere (Uni-)Veranstaltungen
seien. Auf demWhiteboard im FSR-Raumwürden auch nochmal alle Veranstaltungen
mit den jeweiligen Verantwortlichen stehen, sodass man immer sehen könne, wer für
eine Veranstaltung verantwortlich sei. Dabei können sich gerne noch Leute melden,
die noch Veranstaltungen organisieren wollen, da es jetzt lediglich auf die anwesen-
den Personen aufgeteilt worden sei. Folgende Veranstaltungen seien geplant:
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Termin Veranstaltung
11.4 Grill-Abend
19.4 Spieleabend
22.4 Prof-Abend
26.4 Hörsaalquiz
1.5 Mai-Wanderung
5.5 Kickerturnier
12.5 Bastel/Kneipenabend
17.5 Casino/Poker-Abend
27.5 FMI-Ball
1.6 Selfie-Rallye
11./12.6 Sommersportfest
17.6 Inverse Stadtrallye
KW 25 Magic-Turnier
19./26.6 Fahrradtour
29.6 Fak-Fest
30.6 FUNKE-Workshop
8.7 Kastenlauf
14.7 Spieleabend
KW22-KW25 Lehrstuhlabende

Weiter würden sich die Infos um die neuen PCs kümmern und es wurde beschlossen
auf zukünftigenVeranstaltungenKronkorken getrennt zu sammeln, da sich diese zum
einen gut Recyclen ließen und der KSJ diese extra sammle (wobei diese Erlöse einem
guten Zweck zugeführt werden würden) und zum anderen würden diese dann nicht
z.B. im Para rumliegen. Zum Schluss wurde noch festgestellt, dass es nichts neues zu
den Drohnen gebe und die Blumen wurden gegossen.

• Antonia berichtet vom Gespräch vom letzten Mittwoch dazu, welche Aspekte der di-
gitalen Lehre mit in die Präsenzlehre übernommen werden sollen. Anwesend waren
Daphne, Gießen, Neumann und noch Vertreter von Info und BioInfo. Antonia habe
unsere Anregungen zu diesem Thema mit eingebracht. Hauptwünsche seien gewe-
sen: der (flächendeckende) Einsatz vonMoodle und weiterhin die Aufzeichnung von
Vorlesungen, wobei dazu die Dozenten nicht gezwungenwerden könnten, aber es soll
angeregt werden. Ein Problem sei dabei, dass aktuell nur in HS1 Abbeanum (von de-
nen von Mathe genutzten Hörsälen) die entsprechende Technik verbaut sei. Deshalb
hätte man die Frage diskutiert, obweitere Einrichtungenmöglich seien. Dabei sei aber
das Problem, dass die Hörsäle (im Abbeanum) auch von der Physik genutzt werden
bzw. denen auch gehören würden, aber wenigstens HS4 noch auszurüsten wäre ganz
praktisch, da dieser noch viel genutzt werde. Weiter würde es sich nicht lohnen die
Technik noch in die Fakultät einzubauen, aber eswäre sehr praktisch,wenndiese dann
direkt im neuen Gebäude zur Verfügung stehen würde. Alles in allem habe das Ge-
spräch echt was gebracht. Auchwurde überMethoden gesprochen, demnach sollte es
einen Workshop für Lehrende für Best Practice und ähnliches geben. Darüber hinaus
wurden auchQuiztools thematisiert, da z.B. Beyersdorf in seinenVorlesungen oft Um-
fragen macht. Es wurde festgestellt, dass die Anonymität vermutlich geholfen habe,
da viele Studis scheinbar noch vorbehalte haben Fragen/Unklarheiten offen zu klären.
Deshalb wurde diskutiert, ob man auch in Präsenzvorlesungen anonyme Umfragen
machen wolle, aber dazu wurden Vorbehalte geäußert, da wir nicht die Ängste der
Studierenden dahingehend stärken sollten, da man im Beruf auch immer Probleme
offen kommunizieren müsse.
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1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 8 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

1.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
14.03.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.4 Beschluss der Tagesordnung

Antonia ergänzt die Veranstaltungen der ersten paar Wochen. Weiter ergänzt sie noch den
TOP Berufungskommission für Wahrscheinlichkeitstheorie.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung mit den vorliegenden Änderungen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Seit der letzten Sitzung gab es keine Veranstaltung.

1.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

1.6.1 Grillabend am 11.04.

Niklas berichtet, dass Judith den Grillabend organisiert und Helfer sich gerne noch bei ihr
melden können. 11.04.22: Grillabend

Finanzbeschluss SS22/1: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 150€ für den Grillabend am 11.04.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beantragt vom 8.4. bis 25.4. ei-
ne Bargeldkasse (ohne Wechselgeld) für den Grillabend am 11.4 und den Spie-
leabend am 19.4 und benennt Leif Jacob als Kassenverantwortliche Person.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Wir gehen nicht davon aus, dass wir Wechselgeld benötigen.

1.6.2 Spieleabend am 19.04.

Niklas berichtet, dass er am 19.04. einen Spieleabend plane.
19.04.: Spieleabend

Finanzbeschluss SS22/2: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 55€ für den Spieleabend am 19.04.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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1.6.3 Casino-Abend am 22.04.

Antonia führt aus, dass alle gerne helfen können und sich in die Helferliste eintragen sollen.
Sie seien über jeden Dankbar, der hilft. Weiter sei nächste Woche Montag das Probeessen

alle: in Helferliste für
Casino-Abend eintra-
gen

für die Snacks. Abschließend führt sie noch aus, dass es aktuell 30 Anmeldungen, sowie 10
weitere Begleitpersonen eingetragen seien.

1.6.4 Hörsaalquiz

Niklas führt aus, dass Judith noch jemanden suche, der das Hörsaalquiz organisiere. Er
ergänzt, dass Fragen erstellen nicht das Problem seien, er aber gerne auch rätseln würde.
Antonia führt aus, dass sie bis zumCasino-Abend noch genug zu tun habe, sie deshalb raus
sei.

1.6.5 Party von Helen 28.04.

Helen führt aus, dass sie für die nächste Woche vermutlich einen Kartenrückkauf und evtl.
noch einen Verkauf planen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

1.6.6 KoMa

Helen führt aus, dass die Anmeldung seit ein paar Tagen online sei und sie eine Helferlis-
te rumschicken würden. Weiter gäbe es Überlegungen das Zwischenplenum wegzulassen,
sodass die Teilnehmer mit auf den Ball gehen könnten.

1.6.7 FMI-Ball am 27.05.

Antonia führt aus, dass alles seinen Gang gehe. Helen ergänzt, dass sich Leute für das Büh-
nenstück gerne bei Antonia oder ihr melden können.

Finanzbeschluss SS22/3: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 7800€ für den FMI-Ball.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Wir müssen zusätzlich noch Beschließen, dass wir den Vertrag für Catering und Location
vom StuRa unterzeichnen lassen wollen.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt mit dem Volksbad für
den FMI-Ball einen Raumnutzungsvertrag zu schließen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt mit Event-Service Ja-
cob einen Vertrag für das Catering beim FMI-Ball zu schließen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Antonia ruft dazu auf, sich für die noch offenen Texte bei der Zeitschrift einzutragen. Niklas

alle: Texte für FMI-
Ball-Zeitschrift schrei-
ben

fragt nach, bis wann die Texte fertig sein müssen. Micha antwortet, dass die Deadline der
17.4 sei. Als letztes gibt Antonia noch die Information, dass sie sehr baldmit Reservierungen
beginnen wollen.
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1.6.8 Sommersportfest 10/11.6.

Helen führt aus, dass eine erste Band angefragt wurde, mit dem Ordnungsamt gesprochen
wurde und der USV bereits begonnen hat die Veranstaltung zu bewerben. DieWerbung für
FSRe sei bald fertig.

1.6.9 Selfie-Rallye

Antonia führt aus, dass Max sich ein paar Spots überlegt habe und mal wieder ein Treffen
stattfinden sollte.

1.6.10 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass er in die Orga-Gruppe bereits den Terminvorschlag der FMI-Kom
geschrieben habe, aber dazu noch keine Rückmeldung erhalten habe.

1.6.11 Fakultätsfest am 19.06.2022

Helen berichtet, dass für den 29. Juni das Faulloch angefragt sei und alles seinen Gang gehe.
Demnächst gebe es eine Umfrage bezüglich des Lehrpreises.

1.7 Website

Nichts neues.

1.8 Mützen

Niklas berichtet, dass er sich ein Konzept ausgedacht habe. Demnach hätten jetzt alle die
Möglichkeit sich in die Umfrage einzutragen und (sofern sich die Preise nicht ändern) eine
Mütze für 10€ zu erwerben. Weitere 10Mützen würde dann jeder FSR anschaffen. Die Müt-
zen wären in der Fakultätsfarbe und mit dem Logo bestickt. Die Mützen würden pro Stück
eigentlich knapp unter 10€ kosten, aber dazu kämen noch Vorbereitungs- und Versandkos-
ten, wodurch sie bei über 10€ lägen, aber die restliche Differenz würde dann von den FSRen
getragen.

1.9 Berufungskommission Wahrscheinlichkeitstheorie

Wir haben eineMail von Professor Annkirchner bekommen, dass für eine kleine Berufungs-
kommission zur Neubesetzung einer Stelle zur Wahrscheinlichkeitstheorie noch zwei Stu-
dentische Vertreter benötigt werden. Antonia und Niklas haben Interesse.

1.10 Sitzungstermin im neuen Semester

Antonia fragt, wie wir einen neuen Sitzungstermin bestimmen wollen. Helen spricht sich
für ein Doodle aus. Antonia fragt weiter, ob das Ergebnis dann nur für die ersteWoche oder

Michi/Antonia:
Sitzungs-Doodle

allgemein sein soll. Niklas spricht sich dafür aus, dass wir alle davon ausgehen sollten, als
sei es ein allgemeiner Termin und notfalls legt man es nach der ersten Woche nochmal um.
Antonia klärt zuletzt noch, obwir uns in Präsenz treffenwollen.Wir einigen uns aufHybrid.
Micha fragt die Technik an.

Micha: Sitzungstech-
nik bei André anfra-
gen

1.11 Sonstiges

• kein Sonstiges.
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Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung in der ersten Vorlesungswoche statt.
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Finanzplan Grillen

Finanzplan Ausgaben Einnahmen Anteil

Grillgut + Brötchen 92.00 € 92.00 €

Soßen 6.00 €

Getränke 12.00 €

Bier 40.00 € 40.00 €

FSR Mathe 7.20 € 0.4

FSR Info 7.20 € 0.4

FSR Bioinfo 3.60 € 0.2

Gesamt 150.00 € 150.00 €



Finanzplan Spieleabend 19.04.2022

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (6 Pack) 5 3,00 € -15,00 €

Bier 1 20,00 € -20,00 € 20,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 7,00 €

FSR Informatik 2 14,00 €

FSR Mathe 2 14,00 €

Gesamt

-55,00 € 55,00 €



FMI Ball – Casino Binomial

gesamt 7.800,00 € 7.800,00 €

Casino Professoren Abend 350,00 € 400,00 €
Getränke 150,00 €
Essen und Snacks 100,00 €
Materialien 100,00 €
Verkauf von Speisen und Getränken 400,00 €
Location und Technik 4.700,00 € 7.400,00 €
Raummiete 4.200,00 €
Kartenverkauf 4.390,00 €
Tischplätze (13-15 €) 3.990,00 €
Stuhlplätze (10 €) 400,00 €
Sponsoring Horbach 500,00 €
Sponsoring Innascor GmbH 900,00 €
Sponsoring Horbach 150,00 €
Spenden 500,00 €
FSR Kom 500,00 €
FSRe 460,00 €
Catering 500,00 €
Programm 2.750,00 € 0,00 €
GEMA, DJ, Band 1.000,00 €
Werbung und Duck 200,00 €
Zeitschrift Duck 600,00 €
Fotograf 250,00 €
Materialien 700,00 €



Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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