
Protokoll der vierten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 29. April 2022
Zeit: 16:31 - 17:12 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Niklas Menge, Helen
Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Michael May, Luisa Münch,
Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann

Sitzungsleitung: Helen Würflein
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
TOP 7 Terminfindung
TOP 8 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

4.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat sich darum gekümmert, dass wir wieder das Konferenzsystem für Sitzun-
gen nutzen können.

• Die Zweitis haben eine Save the Date Mail für die Inverse Stadtrallye geschickt.

• Es gab eine Erinnerung für die KoMa, dassman sich jetzt anmeldenmuss. Helen führt
aus, dass man sich auch als Helfer anmelden muss. Leif spricht sich dafür aus, dass
man es bewerben sollte, dass man sich auch als Helfer anmelden müsse, da man dies
nicht erwarte.

• Es gibt wieder einen Hörsaal-Slam. Wir überlegen dies zu bewerben.

Weitere Berichte:

• Helen berichtet, dass der StuRa wieder eine Haushaltssperre beschlossen habe.

• Helen berichtet: habemus Wahlvorstand. Niklas dankt Leif.

• Helen berichtet aus dem StuRa, dass die Casino- und KoMa-FSR-Kom Anträge ange-
nommen wurden.
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4.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 5 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

4.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
22.04.2022.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

4.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

4.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

4.5.1 Casino-Abend am 22.04.

Helen berichtet, dass es eigentlich ganz schön war, es sei nur etwas schwierig gewesen,
dass viele Helfer wegen Corona ausgefallen seien. Es sei kritisiert worden, dass es für die
Profs nur Sterni gab und das die Preise zu hoch gewesen sein. Allerdings sei sie selbst der
Meinung, dass diese gar nicht so hoch seien und dass sie diese höher ansetzen würde. Leif
bekräftigt, dass er auch gehört habe, dass man die Preise hätte deutlich höher ansetzen
können. Helen führt weiter aus, dass etwa 30 bis 40 Leute da waren und sehr viel Poker
gespielt wurde, allerdings nicht so viel Roulette, aber es hat den meisten sehr viel Spaß
gemacht. Felix fragt, wie viel Gewinn erzeugt werden konnte. Helen führt aus, dass etwa
300€ Gewinn und 100€ Spenden für den Ball zusammen gekommen seien.

Helen berichtet noch von der letzten FMI-Ball Sitzung, dort wurde darüber gesprochen,
dass man auch Studis einbinden sollte und nicht nur Veranstaltungen für Profs/Mitarbeiter
machen sollte.

4.5.2 Hörsaalquiz

Felix berichtet, dass die Veranstaltung mit FSRen der FMI und dem FSR Bio war. Sie hätten
auf mehr Teilnehmer gehofft und es seien nur etwa 30 Studis anwesend gewesen. Weiter
hätte die Mikrophontechnik nicht gut funktioniert, aber ansonsten hätte alles geklappt. Er
bedauert noch, dassman hättemehr Leute erwarten können, die geringe Teilnehmerzahl sei
Schade gewesen, sie hätten aber auch keine Ahnung, woran es gelegen hätte. Helen fragt,
ob wir die Veranstaltung nochmal machen wollen. Felix spricht sich dafür aus, da es alle
cool fanden und das letzte Team durfte sich ein Thema wünschen. Sie hätten sich für das
nächste Mal Astronomie gewünscht.

4.5.3 Party von Helen 28.04.

Helen berichtet, dass gestern endlich die ’How-to-Party’-Party stattgefunden hätte. Sie hätte
relativ große Sorge gehabt, dass es nicht funktioniert, aber im dritten Versuch habe es ge-
klappt, auch wenn nicht so viele Leute da gewesen seien. Die meisten seien auch erst gegen
12 Uhr gekommen, dies sei aber vermutlich üblich und man sollte sich überlegen, ob man
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Specials für Leutemacht, die früher kommen. Ein Problem sei auch gewesen, dass zwischen
12 und 2 viel Elektro und wenig 80s und 90s gespielt wurde, danach wäre dann wieder 80s
und 90s gespielt worden. Sie hätte es lieber anders herumgehabt, da insbesondere zwischen
12 und 2 viele gegangen seien. Insgesamt seien die Leute vomKassa aber alle sehr nett, es sei
aber schlimm gewesen, wie viele Leute sie auf der Party kannte. Felix fragt, wie viele Leute
denn da gewesen sein. Helen führt aus, dass mal 500 Tickets verkauft wurden, aber wohl
nur etwa zwischen 300 und 400 Leute da waren. Vermutlich eher in Richtung 400.

4.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

4.6.1 KoMa

Helen berichtet, dass die KoMa wie geplant stattfinde. Uschi müsse noch eine Helferliste
rumschicken und man müsse sich auch als Helfer extra anmelden. Leif hat sich bereits als

alle: als Helfer bei der
KoMa anmelden

Helfer angemeldet. Helen führt aus, dass sie noch schauen, ob sie noch eine weitere Turn-
halle bekommen, da sie bereits über 80 Anmeldungen haben und insgesamt 100 erwarten
würden.

4.6.2 Selfie-Rallye

Helen hat sich nicht weiter gekümmert.

4.6.3 Sommersportfest 10/11.6.

Helen erstellt bald ein Plakat.

4.6.4 Fakultätsfest am 19.06.2022

Nichts neues.

4.6.5 Magic-Turnier

Niklas führt aus, dass man sich bezüglich des Termins noch nicht einig sei, aber er würde
sich darum kümmern.

4.6.6 Radtour

Helen berichtet, dass es noch nichts neues gebe, sie aber nochmal mit Samuel rede.

4.6.7 FMI-Ball am 27.05.

Helen berichtet, dass sie schauenmüssten,wie esmit denVerträgenwegenderHaushaltsper-
re sei. Weiter sei mit den Bühnenprogramm-Proben begonnen worden. Felix fragt, wie es
mit der Helferliste sei und ob sich Helfer selbst um eine Karte kümmernmüssen. Helen ant-
wortet, dass Judith die Helferliste erstelle und die Helfer müssten sich auch selbst um eine
Karte kümmern, würden aber vielleicht ein Freigetränk bekommen. Niklas wirft ein, dass
eine wichtige Information sei, dass amDienstag die Kartenreservierung gestartet sei. Helen
ergänzt noch, dass wer in den FSR Raum gehe könnte noch Plakate zum aufhängenmitneh-
men. Felix fragt, wo noch Plakate hin müssten, da er ohnehin am Montag ins Abbeanum
müsse. Helen antwortet, dass noch Plakate allgemein ins Abbeanum und in die Mensen
müsse, da bislang nur im Ernst-Abbe-Platz 2 ein paar Plakate hängen würden. Felix erklärt
sich bereit Plakate aufzuhängen, müsse aber schauen, werMontag im FSR-Raum sei. Niklas
ergänzt dazu, dass er Montag dort sei, sie aber auch Plakate rauslegen könnten.
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4.6.8 Wanderung

Niklas führt aus, dass dieWanderung am Sonntag um 11Uhr an der Fakultät starte, etwa 17
km lang sei, durch den Jenaer Forst führe und auch zwei Abstecher zu alten Steinbrüchen
eingeplant seien, dort könnte man z.B. Pause machen.

4.6.9 Tischkickerturnier

Niklas berichtet, dass es nächsten Donnerstag sei. Die Werbung sei gestartet und weiter sei
eigentlich nichts zu planen.

4.6.10 Basteln in der Kneipe

Leif erklärt das Konzept, wonach der Name Programm sei. Bei der Planung sei überlegt
worden, was man für Veranstaltungen machen könne. Dort wurde überlegt einen Kneipen-
abend zu machen und Niklas wollte einen Bastelabend, also habe man beides kombiniert.
Das Konzept sei also einfach: Niklas nimmt Bastelpapier mit in die Kneipe. das ganze soll
in zwei Wochen stattfinden, er würde nochmal wegen dem konkreten Wochentag schau-
en.

4.7 Terminfindung

Niklas führt aus, dass er zwar gegen den aktuellen Sitzungstermin allgemein nichts habe,
das Problem an Freitag Nachmittag sei, dass wenn jemand übers Wochenende wegfährt,
dann könnte er nicht zur Sitzung kommen und ganz offensichtlich sei es ja ein Problem, da
ja immer nur die Hälfte der Leute anwesend sein kann. Bei ihm selbst sei dies z.B. bereits
einmal der Fall gewesen und auch nächste Woche wird es wieder so sein. Daher wollte er
den Sitzungstermin nochmal zur Diskussion stellen. Wir schauen in die Terminumfrage.
Felix führt aus, dass er nochmal schauen könne und vielleicht ein paar Slots aufmachen
könne. Leif führt aus, dass Michi nur in drei Slots eingetragen habe, dass sie dort könne.
Helen regt an, dass man nochmal nachfragen könne, wie es denn aktuell aussehe.

alle: schauen, ob man
weitere Sitzungszeit-
Slots hat

4.8 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass der FSR BioInfo faltbare Wasserkanister angeschafft habe, so-
dass man in Zukunft kein Wasser mehr zu kaufen brauche. Felix äußert sich ebenfalls
begeistert, da diese ein kleines Packmaß hätten, wenn diese zusammengefalten seien.
Er finde die Idee richtig gut und es sei eine gute Sache, wenn wir nicht Wasser kaufen
müssten.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge Helen Würflein
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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