
Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 15. April 2022
Zeit: 16:04 - 17:29 Uhr
Ort: Digital

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Luisa
Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Niklas Menge, Helen Würflein

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Leif Jacob

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
TOP 7 Sprechzeiten
TOP 8 Mützen
TOP 9 Reparaturtag
TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

2.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Public Climate School: Die Mail wurde über den Verteiler verschickt. Termin ist 16-
20.05, es geht Klima Themen mit Dozenten, sie haben auch Vorschläge für Werbung
für die Veranstaltung.

• Der FSR Romanistik fragt, ob sie Spiele ausleihen können.Wir sind dafür, Niklas wird
sich kümmern.

Niklas: Spiele an Ro-
manistik verleihen

• FSR Geographie: Anfrage zu Ukraine Veranstaltung: Podiumsdiskussion, Fishbowl,
Vorträge. Leif schlägt vor, dass wir mithelfen können aber nicht weiß was wir ma-
chen könnten. Micha findet es auch interessant aber weiß auch nicht was wir machen
könnten.Micha schreib eineMail die dies aussagt (wirwollen helfen aberwissen nicht
wie).

Micha: Mail
zu Ukraine-
Veranstaltung an FSR
Geographie

• Andre fragt nach Geld (15€) wegen übergebliebenen Geld bei dem Masterkneipen-
abend. Im Top wir näher dazu geredet.
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• Technik-Betreuung: Serverwartung: am 17.04 fällt alles aus.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet aus dem Institutsrat. Die BK ist beschlossen und geht in den Fakul-
tätsrat. LAGhat Seminarmangel imPro-Seminar (zu viele Studenten) eswird geplant,
dass man mit mehr Studenten planen sollte (werden deswegen online gemacht). Pro-
fessor Lindmaier versucht Lösungen zufindenundBeschwerden können ihr gemeldet
werden (Anmerkung: wir haben davon nichts im Postfach mitbekommen) .

2.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

2.3 Bestätigung des Protokolls

Das Protokoll wurde noch nicht rumgeschickt.

Niklas: Protokoll
rumschicken

2.4 Beschluss der Tagesordnung

Micha möchte den TOP 8 Website streichen. Leif meldet den Punkt Fahrrad-Reparaturtag
an.

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

2.5.1 Grillabend am 11.04.

Beim Grillen war sehr viel los, viel mehr als bei Corona. Es wurde zwei mal nachgekauft.
Anwesend waren ca. 60 Personen.

2.5.2 Masterkneipenanbend

Der Abend war sehr gut und es waren ca. 25 Personen anwesend, aber leider keine von
Mathe. Auch höhere Semester waren anwesend.

2.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.6.1 Spieleabend am 19.04.

Der Spieleabend findet in Präsenz statt. Niklas kümmert sich.

2.6.2 Casino-Abend am 22.04.

Antonia berichtet, dass am Montag Creps getestet wurden. Getränke, Preise, Schichtplan
(der noch rumgeschickt werden muss) und was gedruckt werden muss seien geplant. Ei-
nige kleine Sachen müssen noch geplant werden.
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Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik beschließt eine Kasse für den Ca-
sinoabend mit 0€ Wechselgeld und bestimmt Helen Würflein als Kassenverant-
wortliche Person.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.6.3 Hörsaalquiz

Michi fragt was das ist. Antonia antwortet, dass es ein Kneipenquiz nur eben in einemHör-
saal sei. Judith kümmert sich darum undwer interessiert ist kann sich bei ihr melden

2.6.4 Party von Helen 28.04.

Isa fragt was für Musik gespielt wird. Helen ist leider nicht da und wir wissen nicht was
dort gespielt wird.

2.6.5 KoMa

Leif fragt noch wer von uns dabei ist. Antonia sagt, dass Helen da noch mit macht.

2.6.6 FMI-Ball am 27.05.

Michi fragt wann das nächste Treffen ist. Antonia anwortet, dass noch nichts ausgemacht
sei, weiter arbeite Marek an dem Reservierungssystem (hat aber nicht viel Zeit), das Plakat
sei fertig (Dank an Helen), für das Bühnenstück gibt nächste Woche Dienstag ein Casting
(Helen will das machen und hat vor einen Raum zu buchen). Michi fragt nach Details zum
Bühnenstück und Antonia erläutert das Stück.

2.6.7 Sommersportfest 10/11.6.

Helen ist nicht da.

2.6.8 Selfie-Rallye

Antonia führt aus, dass da ist noch nichts weiter passiert sei.

2.6.9 Magic-Turnier

Micha berichtet, dass es noch in Planung ist, aber es gibt noch kein Termin. (25 KW geht
nicht wegen Chemikerball). Die Veranstaltung brauche aber auch nicht viel, deswegenwird
nicht viel gemacht.

2.6.10 Fakultätsfest am 19.06.2022

Es gibt auch noch nichts neues. Für ein Treffen gibt es noch kein Termin.

2.6.11 Radtour

FSRPAF fragt an eineRadtour zu organisieren.Micha/Leif begrüßendiesenVorschlag. Felix
will sich darum kümmern. Leif ergänzt, dass wir 19.06 und 26.06 ganz gut fanden.

3



2.6.12 Lehrstuhlabende

Micha fragt nach Vorschlägen für Dozenten. Antonia schlägt neue Dozenten (Sauer, Süß)
vor. Leif schlägt Ersti Dozenten vor. Antonia meint, dass wir dies an Dozenten weitergeben
sollten, da einige auch nur nach Studenten für Abschlussarbeiten suchen.

2.7 Sprechzeiten

Helen hat vorgeschlagen, dasswir daswiedermachen sollten.Michi fragt obwir daswieder
über ein Doodle machen sollten. Leif schlägt vor dass wir Mathecafé-Zeiten nehmen, da
diese für Erstis besonders gut gehen. Isa schlägt eine Instaumfrage vor, damit wir uns nicht
nur nach Erstis richten. Antonia meint, dass wir nicht so viele Schichten (zwei reichen)
brauchen und wir sind auch so recht gut im FSR-Raum zu erreichen. Leif erinnert daran,
dass wir Sprechzeiten erst wegen Corona hatten, da sonst immer genug da waren. Isa hätte
14-16 Uhr Zeit für eine Schicht. Michi schlägt vor, dass wir noch mal in der Gruppe fragen
wann Personen Zeit haben. Wir werden es in die nächste Sitzung mitnehmen. Wir sind ja
erreichbar genug.

2.8 Mützen

Es gab eine Liste in die man sich eintragen kann. Keiner weiß genaueres. Micha spricht
sich dafür aus, schon mal Gelder zu beschließen. Leif fragt, ob wir wissen, wie viel wir
beschließen müssten. Micha führt aus, dass 30 (ca. 350€) für die FSRe beschlossen werden
und dazu zusätzlich private die Privat bezahlt werden kommen. Michi spricht sich dafür
aus, das Thema zu verschieben, da es nicht so dringend ist.

2.9 Reparaturtag

Leif organisiert als Leiter des Ak-Radverkehr vom StuRamit demUmweltreferat undADFC
einen Fahrrad Reparaturtag (20/23.04). Dabei geht es darum, dass sich einige Helfer mit

20/23.04.: Fahrrad-
Reparaturtag

Werkzeug ab 15:30 auf demCampus treffen und beim Reparieren von ihrem Fahrrad helfen
(Hilfe zur Selbsthilfe). Leif fragt ob der FSR-Mathe unterstützen möchte. Es geht dabei dar-
um, den Handwagen auszuleihen. Michi schlägt vor das Werbung für Radtour dort auch
gemacht werden könnte. Micha unterstützt das Vorhaben.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fahrrad Repara-
turtag zu unterstützen.

Abstimmung: 5/0/1† ⇒ angenommen

2.10 Sonstiges

• Antonia: Könnte die Sitzung früher sein (ca 12), damit wir zeit für Casinoabend ha-
ben. Max könnte da nicht. Antonia macht eine Umfrage in der Gruppe um zu schauen
ob es so passt.

• Michawünscht sich eine TeambuildingMaßnahme. Leif hatte dies gemacht und könn-
te das wieder übernehmen. Micha findet Anfang Mai gut (Aufgrund des Physiker
Balles und andere Veranstaltungen), Isa stimmt zu. Doodle für Termin kann genutzt
werden um guten Tag zu finden. Ideen für alternative Sitzungsformen wie dabei Gril-
len oder im Restaurant.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung nächste Woche Freitag statt.
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Leif Jacob Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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