
Protokoll der elften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 24. Juni 2022
Zeit: 16:45 - 17:38 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Helen Würflein
Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner

Gäste: Jonas Fuchs

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 Sitzungstermine
TOP 9 Freie Mitarbeiter
TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

11.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Am 29.6 ist Studierenden-AG, aber dort findet auch das FakFest statt.

• Am 5.7. ist ab 18 Uhr auf dem Holzmarkt wieder ein Critical Mass. Niklas wird das
bewerben.

Niklas: Critical Mass
bewerben

• Das Akrützel hat uns geschrieben, dass sie vom 16.9 bis 18.9 Dinge von uns Ausleihen
wollen, u.a. den Grill. Niklas führt aus, dass er glaube, dass die BioInfos ebenfalls
angefragt wurden und dort schon ausgeführt hätten, dass wir einiges davon gar nicht
besitzen. Niklas wird das mit den BioInfos klären.

Niklas: Ausleihen mit
BioInfo klären
Micha: in Ausleihka-
lender eintragen

• Der StuRa Vorstand hat uns die Kooperationsverträge mit FiFi wegen dem Fakultäts-
fest geschickt.

Weitere Berichte:
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• Niklas berichtet, dass unser Ansinnen die Dozenten für Dies Academica zu sensibili-
sieren nicht funktioniere, da er gerade ein Seminar trotz Dies Academicus hatte.

11.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

11.3 Bestätigung des Protokolls

Vertagt.

11.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

11.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

11.5.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Vertagt.

11.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.6.1 Selfie-Rallye

Antonia berichtet, dass die Werbung zu spät gewesen sei und erst Dienstag rausgegangen
wäre und da die Veranstaltung Donnerstag hätte sein sollen, wäre wohl kaum jemand ge-
kommen. Dies wäre dann blöd gewesen. Dieses Semester wird es wohl auch nichts mehr
mit der Selfie-Rallye, aber sie hoffe auf das nächste Semester.

11.6.2 Fakultätsfest am 19.06.2022

Isa berichtet, dass es eine Helferliste gibt. Niklas wirft noch ein, dass Judith, Leif und er

alle: in Helferliste ein-
tragen

eine Einführung in den von Leif beworbenen Lastenanhänger hatten und es nun nutzen
könnten.

11.6.3 Radtour

Felix berichtet, dass ein Plakat erstellt worden sei. Allerdings seien zwar Infos in der Grup-
pe, aber sie wissen noch nicht, ob sie mit dabei sein wollen, deshalb müsse noch geklärt
werden, welche Logos mit aufs Plakat sollen/müssen. Jonas führt aus, dass bei Ihnen intern
nachgefragt wurde und es so aussehe, als sei man dafür.

11.6.4 Kastenlauf

Micha führt aus, dass der Kastenlauf nicht wie geplant stattfinde, da es amTag vor der Fahr-
radtour hätte stattfinden sollen. Vermutlich finde es dann im neuen Semester statt.

11.6.5 StET

Nächste Woche Dienstag um 17 Uhr sei ein Planungstreffen.
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11.6.6 Magic-Turnier

Niklas erinnert daran, dass es im November stattfinden solle.

11.7 Elementare Algebra

Michi führt aus, dass uns Herr King eine Mail mit Vorwürfen des Übungsleiters geschickt
habe, wobei dies nur bedingt stimme. So stimme aber, dass Niklas und Sie unangekündigt
in der Übung saßen, dies habe sich einfach angeboten und danach hätten sie draußen ohne
jeden Studi mit ihm gesprochen. Niklas habe des weiteren die Übung auch gut gefunden.
Sie hätten nun auf die Mail geantwortet, um die Vorwürfe zu klären und planen weiter an
einem Gespräch mit Herrn King.

Max wirft ein, dass wir vielleicht auf einer zukünftigen KlaTaMa über das generelle Vorge-
hen bei Studi-Beschwerden sprechen sollten, so spricht er sich dafür aus generell nur nach
Ankündigung in Übungen zu gehen. Michi entgegnet, dass es hier ungünstig gewesen sei,
dass derDozent jetzt überDritte erfahren habe, dass es Probleme gebe, ansonsten spricht sie
sich dafür aus, Dinge im Zweifel direkt mit dem Übungsleiter zu besprechen, als über den
Dozenten zu gehen, da man Dinge so direkter klären könne. Niklas ergänzt, dass wir auch
schon in der Vergangenheit unangekündigt in Übungen gegangen seien. Er stimmt zu, dass
man sich in diesem Fall hätte ankündigen können, da es ja auch gar nicht um die Übung ge-
gangen sei. Allgemein hingegen hält er es für Schwierig, wenn es z.B. explizite Beschwerden
zu einer Übung gebe, dann sollte man besser unangekündigt die Übung besuchen, da man
sonst ein verzerrtes Bild erhalten könnte. Weiter konkretisiert er noch, dass er im Gespräch
direkt als erstes betont habe, dass er die Übung gut gefunden habe. Antonia bringt ein, dass
eine Ankündigung schon sinnvoll gewesenwäre, insbesondere für das Gespräch, damit der
Übungsleier auch Zeit dafür hat. Max geht auf Niklas ein und gibt zu bedenken, dass wenn
sich Leute unangekündigt in eine Veranstaltung setzen würden, dann würden sich Leute
in ihrer Kompetenz angegriffen fühlen und dann würde es schnell emotional werden, was
gerade in diesem Fall nicht hätte sein müssen.

11.8 Sitzungstermine

Michi führt aus, dass sie nächste Woche nicht da sei. Niklas stellt die Zwischenfrage, ob wir
dann auch schon um 16 Uhr beginnen könnten. Keine Einwände. Am 8.7. ist unsere Voll-
versammlung. Michi fährt fort und fragt, wie viele Sitzungen wir in der Vorlesungsfreien
Zeit benötigen würden. Antonia spricht sich dafür aus zunächst eine Sitzung im August
zu machen und dann noch welche in Richtung StET. Felix fragt, ob wir diese Sitzung dann
hybrid bzw. online machen wollen für Leute in der Heimat. Michi wirft ein, dass Hybrid
kein Problem sei. Leif spricht sich dafür aus die Sitzung dann lieber gleich komplett online
zu machen. Wir einigen uns auf den 22.08. um 10 Uhr für die FSR-Sitzung. Wir fragen uns,

22.08.22: FSR-Sitzung
(online)

wann wir die Konsti machen wollen. Michi schlägt vor, dies auf der Sitzung in der Vorle-
sungsfreien Zeit zu planen und die Ämter vorzustellen. Micha spricht sich für den 4.10. als
Termin für die Konsti aus, da dort Zeit sei und er dafür sei Termine festzulegen, damit man
damit planen könne. Niklas findet den Termin wegen der StEt nicht optimal betont aber
vor allem, dass man die Ämter nicht auf einer online-Sitzung vorstellen sollte, da dort dann
niemand zuhören würde. Wir einigen uns darauf das konkrete StET-Programm abzuwar-
ten, welches Max nächste Woche festlegt und dann nächste Woche zu überlegen, wie wir
die Konsti machen wollen.

Max: Programm für
StET festlegen

Micha fragt, wer die Dinge für die Vollversammlung vorbereitet und erklärt sich selbst dazu
bereit über Veranstaltungen zu sprechen. Dann blieben noch Ausblick und Finanzen. Michi
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schaut, was genau getan werden muss und macht sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken.
Antonia wirft ein, dass wir auch die Tagesordnung beschließen müssten, die dann auch

Micha: Veranstal-
tungsüberblick vor-
bereiten
Michi: schauen wel-
che Dinge für die
Vollversammlung ge-
tan werden müssen

vorher per Mail rumgehen sollte. Michi packt die Tagesordnung bei der nächsten Sitzungs-
einladung mit in den Anhang.

Michi: Tagesordnung
für Vollversammlung
rumschicken

11.9 Freie Mitarbeiter

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Jonas Fuchs zum freien
Mitarbeiter.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

11.10 Sonstiges

• Leif berichtet, dass der Jahresabschluss fast fertig sei.

• Micha spricht sich dafür wieder ein Sociallising zumachen und schlägt dafür den 30.7
vor und fragt, was wir machen wollen. Isa fragt, ob wir einen Escape-Room machen
wollen. Micha gibt zu bedenken, dass wir dafür wohl zu viele seien. Jonas fragt, um
welche Uhrzeit es sich dabei handeln solle. Leif schlägt 18 Uhr vor. Wir einigen uns
darauf bis nächste Woche Ideen zu sammeln, was wir tun wollen.

alle: überlegen, was
man beim Sociallising
machen könnte

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:00Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.

4


	Protokoll der Sitzung vom 24. Juni 2022
	Berichte
	Feststellung der BeschlussfÃ¤higkeit
	BestÃ¤tigung des Protokolls
	Beschluss der Tagesordnung
	Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
	Saalemeisterschaften 11/12.6.

	Planung zukÃ¼nftiger Veranstaltungen
	Selfie-Rallye
	FakultÃ¤tsfest am 19.06.2022
	Radtour
	Kastenlauf
	StET
	Magic-Turnier

	Elementare Algebra
	Sitzungstermine
	Freie Mitarbeiter
	Sonstiges


