
Protokoll der zwölften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 1. Juli 2022
Zeit: 16:45 - 17:17 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Max Krischeu,
Michael May, Niklas Menge, Antonia Runge, Felix
Zimmerman

Abwesend: Luisa Münch, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein

Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner
Gäste: Isabel Pflug, Laura Schulze, Marek Sommerfeld

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und 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 Sitzungstermine
TOP 10 Termin Konstituierende Sitzung
TOP 11 Dinge merken
TOP 12 Socialising
TOP 13 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

12.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der FSR Biowissenschaften hat uns geschrieben und will unsere Soundboks auslei-
hen. Es ist aber unklar, wer das ist, da dieser FSR nicht existiert. Micha fragt nach,
worum es sich handelt, da die Mail auch nicht von einer Uni-Mail gekommen sei.

Micha: Mail wegen
Soundboks schreiben

• Das Akrützel hat uns geschrieben. Niklas hatte ihnen auf ihre Ausleihanfrage geant-
wortet gehabt, worauf sie Nachfragen stellten und weitere Dinge ausleihen möchten.
Wir stimmen der Ausleihe zu, Niklas wird antworten.

Niklas: Akrützel ant-
worten

• Der FSR KoWi wollte am 17.6. den Grill, Rollbretter und Soundboks ausleihen. Dies

1



hatten wir wegen der Inversen abgelehnt. Nun ist die Veranstaltung aber auf den 10.7
verschoben. In dieser Zeit wollen auch die Biowissenschaften die Soundboks, auch
wenn diese Ausleihe noch unklar ist, wollen wir diesem FSR den Vortritt lassen, da
diese zuerst angefragt hatten. Alles andere können wir gerne an den FSR KoWi ver-
leihen.

• Die MaxAcademie hat uns bezüglich einer Kooperation geschrieben. Sie würden sich
wünschen, dass wir ihre Seite mit Übungsaufgaben bewerben. Micha schickt die Mail
über den internen Verteiler.

Micha:
MaxAcademie-Mail
über internen Vertei-
ler

Weitere Berichte:

• Leif berichtet aus dem StuRa. Demnach wurde ein stellvertretender HHV gewählt,
aber die Haushaltssperre bleibt weiterhin bestehen. Aber es bestehe die Hoffnung,
dass jetzt schneller Altlasten abgearbeitet werden können.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Auf KlaTaMa über Vorgehen bei Studi-Beschwerden sprechen

12.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

12.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
17.06.2022

Abstimmung: 6/0/1† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
24.06.2022

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

12.5.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Helen berichtet, dass der Plan gewesen sei, dass es am Samstag und Sonntag stattfinden
sollte. Allerdings gab es bei derWerbung Schwierigkeit undwegen der unklarenHaushalts-
lage (Haushaltssperre) habe die Saalemeisterschaft lediglich von 10 bis 18 Uhr am Samstag
stattgefunden. Dort hätten sich jeweils 5 Teams in Fußball und Volleyball gemessen. Es habe
allen auch relativ viel Spaß gemacht. Antonia fragt, ob es sich lohne das ganze nochmal so
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groß aufzuziehen. Helen entgegnet, dass es ja nicht groß gewesen sei. Antonia hält dage-
gen, dass es aber so geplant gewesen sei. Helen führt aus, dass sie es schon gerne nochmal
groß planenwürde, da sie und der Uni-Sport Bock hätten, es sei eben nur wegen dem StuRa
schwierig gewesen.

12.5.2 Fakultätsfest am 19.06.2022

Micha berichtet, dass er Helfer gewesen sei. Er hätte es als sehr sehr schöne Veranstaltung
empfunden und er habe als Helfer immer gewusst, was er zu tun hatte. Er selbst habe lange
gegrillt und deshalb auch nicht viel mehr mitbekommen. Er halte das Markensystem für
sinnvoll, es sei aber verwirrend gewesen. Weswegen er dafür sei, dass Essen direkt beim
Grill und nicht beim Trinken zu verkaufen. Antonia ergänzt noch, dass das Pfandsystem am
Anfang verwirrend gewesen sei und man zukünftig dieses an alle Helfer kommunizieren
sollte, damit man nicht auf mündliche Weitergabe angewiesen sei und es dann die Leute
nur halb mitbekommen. Leif regt weiter an, dass man vielleicht dafür sorgen sollte, dass
alle Leute direkt am Einlass-Tisch vorbei müssen, damit würde man vermutlich eher dafür
sorgen, dass Leute nicht dauernd hin und her rennen müssen. Marek fragt, wo das Zelt
denn gestanden habe. Micha undAntonia erklären die Platzsituation. Leif führt aus, dass es
nicht schlecht aufgestellt gewesen sei, der Platz sei einfach größer. Antonia schlägt vor, dass
man Schilder aufhängen könnte. Marek fragt, ob man nicht eine eigeneWährung einführen
könnte, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen mit normalen Geld zu bezahlen.
Micha fragt, obwir für die ZukunftHardgeld-Marken anschaffenwollen.Michel undNiklas
finden dies zu teuer.

12.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.6.1 Radtour am 09.07.22

Felix berichtet, dass es stattfinden wird wie geplant. Demnach existieren Plakate und auf
der Website der Physik gibt es auch schon einen Werbetext, der auch unseren FSRen zur
Verfügung steht. Los geht es am Samstag um 12Uhr und es gibt eine Anmeldung. Das Ende
ist dann gegen 20 Uhr bei der Physik, wo es einen Grill gibt, man muss aber das Grillgut
selber mitbringen. Die Werbung müsste noch auf unserer Website erscheinen. Niklas führt
aus, dass Felix die Infos bitte über den Social-Media-Verteiler schicken soll.

12.6.2 StET

Micha berichtet, dassDienstag ein Treffen stattgefundenhabe, beiwelchemes hauptsächlich
um die Planung der Veranstaltungen gegangen sei. Demnach ist Vormittags immer Vorkurs
und weiter:

Di: 10-15 Uhr Begrüßung Uni, 16-18 Uhr Stadtführung, Abends Grillabend

Mi: FSR-Vorstellung, ab 12 Uhr gemeinsames Mittagessen, 15 Uhr Fakultätsbegrüßung,
anschließend Spieleabend mit vorlaufendem Kaffee/Kuchen Nachmittag

Do: 10-14 Uhr Stundenplanhilfe 1, ab 16 Uhr Masterbegrüßung, ab 19 Uhr Nachtwande-
rung

Fr: 10-16 Uhr Pancakes in den Übungen, ab 16 Uhr Bouldern, ab 19 Uhr Singstar/gemüt-
licher Abend

So: ab 10 Uhr Schnitzelwanderung
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Mo: ab 16 Uhr Nebenfachvorstellung, ab 18 Uhr Casino-Abend
Niklas unterbricht und kritisiert, dass wir uns bereits in der letzten Sitzung gegen ei-
nen Casino-Abend entschieden hätten, da die Erstis noch keine passenden Klamotten
mit hätten und froh seien, wenn sie überhaupt ein Bettlacken und eine Matraze hät-
ten. Viel des Flairs des Abends aber auch über entsprechende Bekleidung zustande
komme.

Di: 10-14Uhr Stundenplanhilfe 2, ab 16:30Uhr Stadtrallyemit anschließendemGrillabend

Mi: ab 10 Uhr Studenten-Professoren-Brunch, abends Pub-Quiz

Do: ab 16 Uhr Lasertag
Marek wirft ein, dass es dies in Jena nicht mehr gebe. Micha führt aus, dass wir auch
Arrowtag machen könnten.
ab 19 Uhr Kneipenabend

Fr: ab 16:30 Uhr Selfie-Rallye, abends Kneipenabend

Sa: Schlachtnachstellung

Micha ergänzt noch, dass Emmbi vermutlich nichts machen wird, sie hätten aber noch zwei
Wochen Zeit, wenn sie eine Veranstaltung zu machen dies zu verkünden. Allerdings haben
sie bislang noch nicht geantwortet. Niklas wirft noch ein, dass eine Nachtwanderung am
Donnerstag vermutlich etwas ungünstig sei, da am nächsten Morgen wieder Vorkurs sei
und deshalb eine Nachtwanderung amWochenende vermutlich besser sei.

12.6.3 Magic-Turnier

Alles bekannt.

12.6.4 Selfie-Rallye

Wird in der StET stattfinden.

12.6.5 Kastenlauf

Micha führt aus, dass nichts zu sagen sei.

12.7 Elementare Algebra

Niklas führt aus, dass er mit den Studis ausgemacht habe, dass diese sich mögliche Da-
ten für ein Gespräch überlegen und er dann schaue, dass er sich das einrichte. Michel er-
gänzt noch, dass es statt einer schriftlichen eine 45-60 Minütige mündliche Prüfung geben
soll.

12.8 Vollversammlung

Antonia stellt die folgende Tagesordnung für die Vollversammlung vor.

1. Begrüßung und Vorstellung

2. Aktivitäten des FSRs im vergangenen Semester

3. Finanzübersicht

4. Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen
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Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Tagesordnung für
die Vollversammlung am 08.07.22

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Antonia führt weiter aus, dass noch nicht entschieden wurde, wer was vorbereitet. Micha
macht die Veranstaltungsübersicht, Leif bereitet die Finanzübersicht vor. Bei Begrüßung
und Vorstellung machen wir unser Begrüßungsritual und jeder sagt, was er macht. Den
Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen übernimmt Antonia. Micha fragt wo die Vollver-
sammlung stattfinden soll. Wir einigen uns auf den Konferenzraum. Antonia erwähnt, dass
Michi die Einladung noch rumschicken muss.

12.9 Sitzungstermine

Es wir der 22.8 um 10 Uhr online vorgeschlagen, keine Einwände.

12.10 Termin Konstituierende Sitzung

Es wird der 4.10. vorgeschlagen. Michel wirft ein, dass er dort noch unterwegs sei und nicht
vor 12 Uhr könne. Wir einigen uns somit grob auf den 4.10. gegen 12/13 Uhr. Micha will die
Sitzung leiten.

12.11 Dinge merken

Niklas führt aus, dass im beim schreiben des letzten Protokolls aufgefallen sei, dass wir
keinen wirklichen Ort haben um sich Dinge zu merken, die man später behandeln will.
Micha betont, dass es prinzipiell zwei Möglichkeiten gebe: zum einen die Uni-Cloud und
zum anderen dasWiki. Niklas stellt die Frage in den Raum, ob wir denn dann auch merken
würden, dass wir uns daran erinnern wollten. Leif stimmt zu, dass dies schwierig sei. Mi-
cha entgegnet, dass dies im Aufgabenbereich des Cloud-Verantwortlichen liege. Max kann
sich vorstellen zukünftig die Cloud-Verantwortung zu übernehmen. Micha schlägt vor den
Punkt Uni-Cloud nach Post und Berichten einzufügen. Niklas spricht sich dafür aus dies an-
ders zu nennen.Wir führenNamensdiskussionen.Wir können uns nicht einigen undwollen
uns merken, dass wir noch einen Namen finden wollen. Niklas schleppt das im Protokoll
erstmal mit.

12.12 Socialising

Micha erinnert, dass wir was machen wollen. Michel schlägt vor Nachmittags eine Team-
buildingmaßnahme zu machen und dann abends essen zu gehen, da er es gut fände wenn
es nicht nur ein Essen wäre, sondern es auch ein Teambuilding gäbe. Antonia wirft ein,
dass das Problem sei, dass unser Termin noch in der Prüfungsphase liege und deshalb gin-
ge nur Abends, da die Leute noch am lernen seien. Michel schlägt alternativ den Freitag
vor der StET vor. Antonia gibt zu bedenken, dass sie dort nicht da seien. Micha schlägt für
unseren Termin das Zeitfenster von 18 bis 22 Uhr vor. Michel schlägt vor, dass man sich
hier hinsetzen und Pizza mitbringen könnte. Felix spricht sich dafür aus im Sommer keine
Veranstaltung drinnen zu planen, sondern lieber in den Park zu gehen.

12.13 Sonstiges

• Micha fragt, ob wir die anwesenden zu freien Mitarbeitern ernennen sollen. Niklas
lehnt ab.
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• Leif erinnert daran, dass nächsten Dienstag wieder Critical Mass ist.

• Niklas berichtet, dass die Infos ein neues Wiki aufgesetzt haben und er einen Forde-
rungskatalog aufgestellt habe, welchen die Infos (welche ausschließlich ihr Wiki nut-
zen wollen) erfüllen müssten, bevor er weiter über Wikis diskutiere und deren Wiki
(welches dann ein gemeinsames Wiki wäre) nutzen würde. Diese Forderungen sind:

(1) Es müssen alle Informationen vom alten Wiki ins neue übertragen werden und
es muss dafür jemand zuständig sein.

(2) Die einzelnen FSRe benötigen eigene FSR Bereiche, welche von den anderen FS-
Ren abgeschottet sind.

(3) Das Wiki muss auf Uni-Servern liegen.

(4) Es muss ein zukunftsfähiges Konzept für den Merge geben (da auf Git), damit
zukünftige Dokumentation nicht durch fehlende Personen unmöglich gemacht
wird.

Er wolle vor allem vorher nicht weiter darüber diskutieren, da es sonst so ausarte wie
damals bei den Pullis. Leif ergänzt, dass er gerne ein vernünftiges Argument für einen
Umzug haben möchte. Micha wirft ein, dass er das für eine dumme Idee halte, da in
dem alten sehr, sehr viel Wissen sei und er als Verantwortlicher habe viel Arbeit rein
gesteckt, das alles vernünftig zu machen und er habe keinen Bock das jetzt umzuzie-
hen. Weiter sehe er keinen Vorteil darin das neu zu machen. Antonia möchte festhal-
ten, dass insbesondere Punkt 1 definitiv erfüllt sein muss und dafür eine eindeutig
verantwortliche Person gefunden werden muss, insbesondere deshalb, weil von uns
keiner Bock dazu hätte. Niklas wirft ein, dass der Login ins Info-Wiki wirklich schön
sei. Micha führt noch aus, dass die Startseite des aktuellen Wikis nicht schön sei, aber
die Bereiche seien existent.

• Antonia stellt die Frage in den Raum, ob es nicht sinnvoll wäre Plakate in die Uni-
Cloud hochzuladen, damit auch alle anderen diese bearbeiten bzw. direkt teilen kön-
nen. Leif spricht sich allgemein dafür aus Dinge zu archivieren. Micha gibt zu beden-
ken, dass wir in der Uni-Cloud nur 10GB Speicherplatz hätten. Niklas spricht sich da-
für aus, die FSR-Kom-Cloud zunutzen.Antonia entgegnet, dass sie für aktuelles lieber
die Uni-Cloud nutzen möchte. Niklas schlägt vor, dass man das aktuelle in der Uni-
Cloud haben könnte und dann die Dateien zum archivieren in die FSR-Kom-Cloud
verschiebt. Antonia informiert Helen über diese Idee.

Antonia: Helen über
Plakatspeicherung
informieren

Die nächste Sitzung (Vollversammlung) findet am nächsten Freitag um 16:30 Uhr im Kon-
ferenzraum 3319 statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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