
Protokoll der neunten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 10. Juni 2022
Zeit: 16:34 - 17:36 Uhr
Ort: Mathe-Café 3421

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Helen Würflein, Felix
Zimmerman

Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner, Tina Zielinski

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
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 Elementare Algebra
TOP 8 Vollversammlung
TOP 9 Freie Mitarbeiter
TOP 10 Nächster Sitzungstermin (17.06 inv. Stadtreally(e)
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

9.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der StuRa hat uns geschrieben, dass es eine Inforunde zum Thema Finanzen gibt, da
dringend HHV und Kasse gesucht werden. Dort soll über die Aufgaben der Posten
informiert werden. Stattfinden soll das ganze am Dienstag den 14.6 von 14 bis 14:30
Uhr im Konferenzraum vom StuRa.

• Der Wahlvorstand hat uns geschrieben, dass wir nächste Woche Plakate für die Wahl
abholen können. Leif hat diese schon abgeholt.

• Das StudentischeGesundheitsmanagement undderUnisportwollen uns bei denErsti-
Tagen/Veranstaltungen unterstützen. Niklas kümmert sich darum.

Niklas: mit SGM und
Unisport über StET
reden

Weitere Berichte:
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• Antonia berichtet aus dem Institutsrat. Demnach ging es um die Neuordnung des
Lehramts Regelschule. Diese solle im Oktober beschlossen und abgeschlossen wer-
den. Weiter steht nächstes Jahr wieder eine Studiengangsakkredetierung an, wofür
einMathestudent von einer anderer Unimit dabei seinmuss. Dazu fragt Helen bei der
KoMa nach. Ansonsten habe Professor Lindmeier noch thematisiert, dass Lehrämtler
benachteiligt seien, was HiWi-Stellen anbelangt, da diese bis zum Ende des Studi-
ums nur Mindestlohn bekommen würden und nicht wie Studis im Bachelor/Master-
System nach dem Bachelor mehr verdienen. Wir fragen uns wie groß der Unterschied
ist. Wir stellen fest, dass es etwa 1,5 € pro Stunde sind.

GO Antrag von Antonia Runge, die Gummibärchen zu tauschen.
Gegenrede von Niklas Menge: formal.

Antonia zieht den GO-Antrag zurück.

• Leif berichtet, dass es einen Sprecherwechsel in der FSRKomgegeben habe. Demnach
ist Samuel zurückgetreten und es wurde Rudi aus der Chemie gewählt.

9.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 7 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

9.3 Bestätigung des Protokolls

Niklas vertagt den Beschluss des Protokolls vom 03.06. auf die nächste Sitzung, da er noch
Anmerkungen erhalten habe, welche er noch nicht eingearbeitet hat.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
20.05.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

9.4 Beschluss der Tagesordnung

Wir freuen uns, wie schön Max die TO angeschrieben hat.

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

9.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Keine vergangenen Veranstaltungen.

9.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

9.6.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Leif hat Urkunden gedruckt. Da es nur 4 Fußball und 5 Volleyball Anmeldungen gegeben
habe, finde die Saalemeisterschaft nur am Samstag statt.
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9.6.2 Selfie-Rallye

Micha hat soeben nach dem nächsten Planungstreffen gefragt.

9.6.3 Fakultätsfest am 19.06.2022

Nichts neues. Steht immer noch auf der Kippe.

9.6.4 Magic-Turnier

Micha und Niklas freuen sich sehr, dass ein Planungstreffen stattgefunden hat und enthül-
len mit großer Dramatik dass es nun einen Termin gibt und verkünden (mit noch mehr
Dramatik), dass dies der 2.11.22 sei. Das es erst im Wintersemester sei liege daran, dass es

02.11.22: Magic-
Turnier

aktuell eine Haushaltssperre gebe und in diesem Semester hätte auch niemand mehr Zeit
und es wurde kein möglicher Termin mehr gefunden. Niklas führt noch aus, dass der Ter-
min in der dritten Semesterwoche liege, damit man in den ersten zwei Wochen mit den
neuen Erstis noch Veranstaltungen machen könnte, welche nicht lediglich eine Nischen-
Zielgruppe hätten.

9.6.5 Radtour

Wie letzte Woche berichtet.

9.6.6 Kastenlauf

Micha macht sich Gedanken über Anmeldung und ähnliches. Er bräuchte noch eine Route
und eine Idee, was man am Ende der Route machen könnte. Weiter überlegt er, ob man
vielleicht Stationen mit Spielchen machen könnte.

9.6.7 StET

Micha berichtet, dass heute ein produktives Treffen dazuwar. Demnachwurden als „Arsch-
trittbeauftragte“ Laura (für die Infos) und Max (für uns) festgelegt. Niklas fragt, wer für
die BioInfos zuständig sei. Micha antwortet, dass diese den Infos untergeordnet seien. Mi-
cha fährt fort, dass Alex Niklas bei den Ersti-Beuteln unterstützen wird. Ansonsten ist Max

Max: StET-Head-
Head-Orga

Head-Head-Orga, es wird wie in den letzten Jahren wieder eine Tabelle für Helfermanage-
ment geben und es wird wieder Ersti-Bändchen und -Postkarten geben. Weiter kümmert
sich David um das Ersti-Heft der Infos und Antonia um das Mathe-Ersti-Heft. Micha fragt,
ob jemand Antonia dabei unterstützen kann. Michi und Isa erklären sich bereit Antonia zu
Unterstützen. Zum allgemeinen Ablauf führt Micha aus, dass es als allgemeine Veranstal-

Antonia, Michi, Isa:
Ersti-Hefte

tungen am Montag den Feiertag gibt, Dienstag sei die zentrale Unibegrüßung und es wur-
de überlegt dort Abends einen Grillabend zu veranstalten. Max wirft ein, dass er das eine
schlechte Idee findet, da sich die Erstis dann noch nicht im Vorkurs gesehen hätten. Niklas
ist verwirrt und bittet Max seine Argumente dagegen näher auszuführen. Max führt ent-
sprechend aus, dass es bis dahin nur Uni-Veranstaltungen gegeben haben wird und er dann
Sorge hat, dass entsprechend weniger Erstis kommen. Leif spricht sich dagegen klar für ein
Grillen aus, da dies leicht zu finden sei und dies wichtig für erste Veranstaltungen sei, da
er z.B. in seinen StET bei Veranstaltungen nicht war, einfach da er sie nicht gefunden habe.
Max entgegnet, dass Montag Feiertag sei und am Dienstag dann auch Veranstaltungen von
anderen FSRen seien. Niklas wirft ein, dass immer andere FSRe Veranstaltungen hätten und
es eine Veranstaltung sei, die besonders gut fürs Sociallising sei und die Erstis sich dann im
Vorkurs schonmal kennen würden. Micha fährt fort, dass am Donnerstag Fakultätsbegrü-
ßung und am Freitag Nebenfachvorstellung sei. Denn die erste und zweite Platzvergabe sei
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in der zweiten Woche und daher wird es dann auch sowohl in der ersten als auch in der
zweiten Woche eine Stundenplanhilfe geben. Micha regt noch an, dass man in den StET
auch einen Casino-Abend machen könnte. Niklas findet dies keine gute Idee, da die Veran-
staltung viel vom Casino-Flair und entsprechenden Klamotten lebe, aber die Erstis in den
StET froh seien, wenn sie überhaupt ein Bettlackenmit hätten und daher sei er für einen nor-
malen Spieleabend. Micha stimmt dem zu. Als letztes geht Micha noch darauf ein, dass uns
die URL stet.uni-jena.de von der Uni „geklaut“ wurde und nun von ihnen verwendet wird.
Daher wird Laura von den Infos eineWebsite bauen, die unter stet.meinfsr.de zu finden sei.
Niklas interveniert, dass solche Dinge auf Uni-Seiten liegen sollten und auch Uni-URLs ha-
ben sollten und er es nicht gut finde, wenn es bei meinfsr.de liegen würde. Weiter regt er an
sämtlichen möglichen und sinnvollen URLs bei der Uni zu beantragen, damit die Erstis es
in jedem Fall auf unsere Website schaffen, dabei denkt er an: stet.fmi..., stet-fmi..., stetfmi...
Michi fragt, wen sie fragen müsste, wenn sie Vorkurs machen will. Niklas antwortet, dass
sie da einfach Schuhmacher schreiben solle.

9.7 Elementare Algebra

Michi führt aus, dass sie am Mittwoch ein Gespräch mit Professor Lindmeier und einem
Studi hatten. Das Ergebnis sei, dass sich der Studierende nochmalmit seinen Kommilitonen
zusammen tut und einGesprächmitHerrnKing unddemModulverantwortlichen anstrebt.
Ansonsten geht siemit Niklas amMontag noch in eineÜbung. Einwichtiger Punkt aus dem
Gespräch sei gewesen, dass im Modulkatalog stehe, dass man es in schulischen Kontext
einordnen solle und dies sieht sie als nicht gegeben an.

9.8 Vollversammlung

Niklas regt an, dass wir mal wieder eine Vollversammlung machen sollten. Micha spricht
sich dafür aus es imWintersemester mit den neuen Leuten zu machen. Antonia entgegnet,
dass es immer im Sommersemester gewesen sei, da es ja auch einen Rückblick geben soll.
Niklas spricht sich dafür aus zu schauen, ob wir noch im Sommersemester eine Vollver-
sammlung machen müssen und ansonsten findet er, dass sich der regelmäßige Sitzungs-
termin für die Vollversammlung (terminlich) anbietet. Antonia findet die Idee gut, keinen
zweiten Termin raussuchen zumüssen.Wir einigen uns darauf beim vorletzten Sitzungster-
min eine Vollversammlung zu machen. Antonia erinnert Michi daran, dass es dafür andere
Einladungsfristen gebe. Niklas ergänzt, dass wir die Vollversammlung auch gerne wieder
bei Insta bewerben können. Michi kümmert sich um die Vollversammlung.

9.9 Freie Mitarbeiter

Niklas führt daher aus, was es mit freien Mitarbeitern auf sich hat.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Maya Lackner als freie
Mitarbeiterin.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Niklas fragt, wer Maya auf den internen Verteiler setzt. Micha übernimmt das.

Micha: Maya auf Ver-
teiler

9.10 Nächster Sitzungstermin (17.06 inv. Stadtreally(e)

Wir freuen uns über die Schreibweise des TOPs an der Tafel und übernehmen diese Schreib-
weise ins Protokoll.
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Michi führt aus, dass nächste Woche die Inverse Stadtrallye sei. Isa wirft ein, dass dann
die Sitzung ausfallen solle. Micha spricht sich gegen ein Ausfallen aus und ergänzt, dass
in der Terminumfrage Freitags um 12 und 16 Uhr optimal gewesen sei. Michi merkt an,
dass sie um 12 Uhr nicht könne. Niklas schließt sich dem an und führt aus, dass er dort
Vorbereitungen für den Abend zu erledigen habe. Wir legen dennoch 12 Uhr fest. Niklas
wird Michel darüber informieren, dass er dann Protokoll schreiben muss.

Niklas: Michel dar-
über informieren,
dass er Protokoll
schreiben muss

9.11 Sonstiges

• Niklas möchte sich gerne am 17.06. den Grill ausleihen. Micha findet, dass wir Niklas
unterstützen sollten.Wir sprechen uns dafür aus, dassNiklas denGrill ausleihen darf.

• Niklas möchte weiter am 16.6 Soundboks und Baustrahler ausleihen. Auch hier sind
wir dafür.

• Micha führt aus, dass er angefangen habe für den FMI-Ball zu dokumentieren. Da er
aber nicht alles wisse motiviert er dazu, dass alle gerne etwas schreiben können und
dies an Micha weiterleiten können.

• Micha bedauert, dass wir keine Visitenkarten mehr hätten. Niklas betont, dass er vor
längerer Zeit angeregt hatte welche zu drucken dort aber die Meinung gewesen sei,
dass wir die nicht benötigen und mittlerweile sei er auch der Meinung, dass wir kei-
ne Visitenkarten brauchen.Micha hingegen beschreibt, dass die anderen FSRe bei den
letzten StET etwas hatten, was sie den Leuten in dieHand drücken konnten, wir konn-
ten dies aber leider nicht.

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:30Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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