
Protokoll der vierzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 8. Juli 2022
Zeit: 16:35 - 17:17 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Michel Buchhardt
Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner

Gäste: Paul Köppert, Laura Schamul, Benedikt Schmidt

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
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 Awareness-Beauftragte
TOP 6 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 7 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 8 Elementare Algebra
TOP 9 Sitzungstermine
TOP 10 Wiki
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

14.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Uns haben die Entwickler einer App geschrieben, die mit ihrer App in Jena an den
Start gehen wollen, ob wir ihnen Jena näher bringen können. Niklas führt aus, dass
die Infos sich dahingehend bei ihnen bereits gemeldet haben und er nicht denkt, dass
wir das auch noch tun müssen.

Weitere Berichte:

• Micha berichtet, dass gestern der Lehramtsrat gewesen sei und Max dort mehr be-
richten kann. Max führt aus, dass dort nicht viel passiert sei. Es wurde der Stand der
Regelschulreform präsentiert und das Credo sei gewesen, dass wir uns bei konkreten
Fragen an sie wenden können. Bei der StET-Planung hätte sich gezeigt, dass wir bis-
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lang der einzige FSR seien, der bereits Veranstaltungsplanung vorweisen konnte. Max
wird noch den Plan des Lehramtsreferats für die StET rum. Weiter wurden Kontakt-

Max:
Lehramtsreferats-
StET-Plan rumschi-
cken

daten ausgetauscht.

• Leif berichtet aus der FSR-Kom, dass dort die AG „Ersti-Beutel“ eingerichtet wurde
undNiklas zu dessen Vorsitz gewählt wurde. Niklas führt dazu aus, dass die Aufgabe
der AG sei Anfragen, die an die gesamte Studierendenschaft gerichtet werden zu be-
arbeiten und möglichst cooles Zeug einzusammeln. Leif fährt fort, dass bis zum 27.7
2 Awareness-Beauftragte bestimmt werden sollen und es um komische Krankschrei-
bungsformulare ging, welche Felder enthielten, was für Krankheiten der Studi habe,
bzw. mit konkreten Angaben, welche Krankenheiten ausschließlich für Krankschrei-
bungen möglich seien.

• Helen berichtet aus dem Mensaausschuss, demnach soll ab dem Wintersemester ein
Mehrwegmitnehmgeschirr-System eingeführt werden. Weiter gebe es demnächst ei-
ne Klausurtagung, auf welcher über die Finanzierung gesprochen werden soll, aber
es sehe danach aus, dass die Preise steigen werden. Weiter könne, wer Rezepte habe,
die er gerne Essen möchte, diese gerne einreichen, am besten versehen mit Zuberei-
tungshinweisen.

• Antonia berichtet vom Fakultätsrat in der letzten Woche. Dort ging es um die studen-
tische Akkreditierung, dafür werde über den Akkreditierungspool nach Personen ge-
sucht. Die Ausschreibung läuft demnach bis zum 18.7. Des weiteren wurde über die
neustrukturierung des Regelschullehramts abgestimmt. Außerdemwurde von Daph-
ne angebracht, dass abstrakte Module im Informatikstudium schlecht seien.

• Leif berichtet aus dem StuRa, dass ein Gleichstellungsbeauftragter gewählt und ein
Druckvertrag bisMärz beschlossenwurde.Dagegenwurde keineChefredakteur-Stelle
ausgeschrieben und viel über die Finanzordnung gesprochen.

• Helen berichtet vonder Studienkommission.Dort ging es nebender Lehramt-Regelschul-
Reform auch darum, dass man über die Probleme der Mastercontainermodule spre-
chen sollte.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Auf KlaTaMa über Vorgehen bei Studi-Beschwerden sprechen

14.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 9 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

14.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
01.07.2022

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
08.07.2022

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
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14.4 Beschluss der Tagesordnung

Michimerkt an, dassAntonia noch einen Top anbringenwollte. Antonia bestätigt dieses und
möchte gerne den Top „Awareness-Beauftragte“ direkt als ersten Top behandeln. Niklas
meldet noch den Top „Wiki“ an.

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

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

14.5 Awareness-Beauftragte

Helenwünscht sich eine kurzeÜbersicht zu Sinn undZweck der Ernennung, sowie dieAuf-
gaben der Beauftragten. Felix fragt, wie die Sichtbarkeit dann sein soll. Leif führt aus, dass
wir dazu das Gleichstellungsbüro befragen sollen. Antonia fragt, ob die Personen dann die
Verantwortung abgeben, wenn sie nicht bei einer Veranstaltung sind. Leif spricht sich daher
dafür aus, dass es dann besser sei, wenn sich der ganze FSR dafür verantwortlich fühle. Mi-
chi entgegnet, dass es schon immer einen Verantwortlichen geben sollte. Antonia hakt ein,
dass sie den entsprechenden Workshop allen empfehlen würde. Antonia und Maya erklä-
ren sich bereit. Felix ebenso. Niklas merkt an, dass man ihn immer ansprechen könne, um
Leute rauszuschmeißen, er halte es aber nicht für sinnvoll, wenn er Awareness-Beauftragter
wäre, da er in der Regel viel durch Orga-Kram und ähnliches zu tun hätte und somit dies
nicht zusätzlich leisten könne.

Leif: um Awareness
kümmern

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik bestimmt Antonia Runge, Felix
Zimmermann und Maya Lackner zu seinen Awareness-Beauftragten.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

14.6 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.6.1 Radtour am 09.07.22

Helen berichtet, dass Aufgrund des Wetters niemand mehr für die lange Tour gekommen
sei, weshalb spontan eine kürzere lange Tour gefahren worden sei. Es waren auch Leute im
Freibad. Weiter habe Niklas den Kühlschrank enteist und es gab ein Grillen, bei dem Reste
verbraucht wurden.

14.6.2 Spiele- und Casino-Abend am 15.07.22

Niklas berichtet, dass die Beteiligung mit ca. 30 Studis gut gewesen sei, allerdings habe
bis auf eine Person niemand zum Casino-Abend gewollt, weshalb dann schließlich nur der
Spieleabend stattgefunden habe. Deshalb sollte man auch überlegen, inwiefern man zu-
künftig direkt Casino-Abende plane, da wenn die Leute motiviert seien man die Spiele ja
auch so spielen könne, aber einen Casino-Abend zu veranstalten sei ein (im Vergleich zu
einem Spieleabend) relativ großer Aufwand, da man auch nach Leuten suchen müsste, die
dann Dinge wie Poker betreuen.

14.7 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.7.1 Kastenlauf

Micha kümmert sich.
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14.7.2 StET

Max berichtet, dass heute eine Sitzung stattgefunden habe und dort entschieden wurde,
dass die Nachtwanderung am Donnerstag bleiben solle. Helen habe Rücksprache mit den
Emmbi-Leuten gehalten und diese hätten alle keinen Bock. Daher habe sie mit Herrn King
geschrieben, demnach gibt es 10+1 Stellen und müssen von Frauen besetzt werden, da
männliche Personen ungünstig seien. Weiter schickt Max bald die Helferliste rum. Wenn

Max: Helferliste rum-
schicken

Coronawieder ein Thema sein sollte, dannwürde es imNotfallwie im letzten Jahrmit Bänd-
chen geregelt. Niklas spricht sich geradewegen der Nachtwanderung für Leuchtebändchen
aus. Michi entgegnet, dass wir das mit Knicklichtern machen werden.

14.7.3 Kennenlernfahrt

Niklas stellt die Frage in den Raum, ob wir wieder eine Kennenlernfahrt organisieren wol-
len. Max wirft ein, dass die Physiker auch eine machen werden, daher sollten wir zeitlich
schauen, damit diese nicht gleichzeitig stattfinden. Leif entgegnet, dass es auch nicht so
schlimm sei, wenn diese gleichzeitig stattfinden würden. Helen bietet an, dass sie die Ken-
nenlernfahrt im letzten Jahr geplant habe und sie gerne unterstützen könnte. Niklas erklärt
sich auch bereit zu unterstützen, da er aber mit Ersti-Beuteln zu tun haben wird spricht er
sich dafür aus, dass jemand anderes die Verantwortung übernimmt. Michi, Isa und Maya
erklären sich bereit die Kennenlernfahrt zu planen.

Helen: andere infor-
mieren und Gruppe
machen
Michi, Isa, Maya:
Kennenlernfahrt or-
ganisieren

14.7.4 KlaTaMa

Isa kümmert sich umdie Location für unsereKlaTaMa.Wir freuen uns darüber. Leif regt an,

Isa: um Location für
KlaTaMa kümmern

dasswir dann auf der KlaTaMa überHildegard sprechen könnten.Michimöchte nicht, dass
Isa etwas tut, wir sehen das anders. Helen unterstützt auch hier gerne. Details besprechen
wir auf der nächsten Sitzung.

14.7.5 Magic-Turnier

Das Magic-Turnier wird am 2.11. stattfinden.

14.8 Elementare Algebra

Niklas berichtet, dass er weiter darauf warte, dass sich die Studis auf einen Termin eini-
gen.

14.9 Sitzungstermine

Die nächste Sitzung wird am 22.8 um 10 Uhr stattfinden. Die Sitzung wird hybrid stattfin-
den, wenn sich Niklas darum kümmert, wenn Michi ihn erinnert.

Michi: Niklas dar-
an erinnern sich um
hybrid-Sitzung zu
kümmern

14.10 Wiki

Wir sprechen darüber, dass die Infos ohne Rücksprache ein neues Wiki aufgesetzt haben,
ohne das dies allgemeine Vorteile habe. Lediglich habe es für sie Vorteile, weshalb sie uns
einen Wechsel nahe legen. Wir erneuern unsere Forderungen, insbesondere dass sämtliche
Informationen umzuziehen sind. Die Infos sichern dies zu und sprechen sich dafür aus das
alte dann abzuschalten.
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14.11 Sonstiges

• Niklas fragt, wie es mit Planungen für das Socialising aussehe und spricht sich dafür
aus, dass wir etwas konkretes festlegen sollten. Micha kümmert sich darum.

Micha: Socialising
planen

Die nächste Sitzung findet am 22.8. 10 Uhr im Konferenzraum 3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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