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10.1

Berichte
Besprechung vergangener Veranstaltungen
Planung zukünftiger Veranstaltungen
Sonstiges

(3 Finanzbeschlüsse)
(1 Finanzbeschluss)

Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual. Es gab einige E-Mails:
• Es wurde eine Mail rumgeschickt, für finanzielle Förderung, nun ist die Frage, ob dies
sinnvoll ist für die Förderung des KlaVoWo. Wir denken dies wäre sinnvoll und gehen
davon aus, dass wir gute Chancen haben.
• Uns hat ein Regelschullehrämtler angefragt, ob jemand ihm Nachhilfe in Stochastik
geben kann. Wir wollen diese Anfrage über den Verteiler schicken.
• Die KoWis haben uns wegen einer Party am 9.1.2020 angefragt. Wir haben dort aber
bereits den Lehrstuhlabend haben.
• Es gibt einen Terminplan für das nächste Wintersemester. Vorlesungszeit ist: 19.Oktober bis 12.Februar
Über Weihnachten ist Vorlesungsfrei vom 21.Dezember bis 1.Januar
Weitere Berichte:
• Es war Institutsrat. Es wurde darüber diskutiert den angerechneten Zeitaufwand für
Professoren für Bachelor/Master-Arbeiten zu erhöhen. Es wurde über das Problem
der Anzahl der Module für Lehrämtler geredet. Prinzipiell wurden die Vorschläge
eingebracht: 9-LP Module als 6-LP Module zu hören, wenn es sinnvoll möglich ist nach
2/3 des Semesters eine Prüfung abzulegen. Des weiteren wurde überlegt Maßtheorie
für Lehrämtler zu öffen, was auch weitere Bachelor-Module für Lehrämtler öffnen
würde. Für die AG zum Thema des neuen Übungssystems müssen noch Vertreter für
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Theresa, Tine, Sabrina, Jens: Antrag
schreiben

die Studierendenschaft bestimmt werden. Ein erstes Treffen soll im Januar stattfinden.
• Letzten Mittwoch war FSR-Kom. Alle drei Anträge von uns (Erweiterung Spielesammlung, KoMa, Sportturnier) wurden ohne große Diskussion Angenommen. Des weiteren wurde Überlegt welche Kaffeemaschienen man für Veranstaltungen von FSRen
anschaffen könnte, dazu haben sich die FSRe Physik, Theologie und KoWi zusammengetan. André wirft ein: Julien hat große Kaffemaschienen, falls wir welche für
Veranstaltungen benötigen. Ansonsten haben nur noch die PoWis angemerkt, dass
sie Organisatorische Probleme beim Verleihen ihres Glühweinkochers haben und es
wurde darauf hingewiesen, dass man auf Verleihanfragen immer antworten sollte.
Ansonsten gibt es nun eine Liste der Brettspiele, welche die FSRe besitzen.
• Vorletzte Woche gab es ein Studienkommissions treffen. Es soll Chemie als Nebenfach
für Mathematik eingerichtet werden.

10.2

Besprechung vergangener Veranstaltungen

10.2.1

Weihnachtsbacken am 10.12.2019

Es waren sehr wenige Leute da, deshalb wurde auf drei Küchen aufgeteilt. Tine wirft ein,
dass es vielleicht daran, dass 16 Uhr zu früh war, da einige noch Veranstaltungen haben.
Cynthia berichtet, dass ihr Erstis berichtet haben das sie überlastet sind und Uhrzeit und
Tag für sie ungünstig sind. Leif meint, dass es vielleicht nicht gut Kommuniziert wurde,
dass es nicht schon um 18 Uhr zuende ist und man dann noch dazu kommen kann. Sabrina
meint: 16 Uhr sei zu früh, denn zu dieser Uhrzeit hat man noch Möglichkeiten Übungsserien
zu machen und 18 Uhr besser wäre da man um diese Uhrzeit ohnehin keine Lust mehr
für Übungsserien hat. Theresa erwiedert: Es dauert ohnehin schon immer bis etwa 10 Uhr,
wenn man also 2 Stunden später anfängt es zu spät werden würde.
10.2.2

Weihnachtsbasteln am 11.12.2019

Es waren 5 Personen da. Allgemein lief es ganz gut. Es wäre nur gut gewesen schon Bastelanleitungen vorzubereiten.
10.2.3

Weihnachtsvorlesung am 12.12.2019

Es wird noch das Auswertungstreffen abgewartet. Es wurde eine Rückmeldung von den
Studierenden über Instagram eingeholt, dies soll in das Auswertungstreffen einfließen. Das
Getränke warm machen hat dieses Mal sehr gut funktioniert, da jeweils permanent zwei
Personen an den beiden Stationen waren und diese die Stationen koordiniert haben. Es war
vergleichsweise ruhig. André meint, dass dies daran liegen könnte, dass möglicherweise
weniger Leute da waren. Dies lässt sich aber aufgrund des anderen Hörsaals nicht wirklich sagen. Tine meint es könnte auch daran liegen, dass beim ersten Beitrag keine absolute
Ruhe von nöten war und dies es für die anderen Beiträge entspannt hat. Des weiteren könnten die langen Pausen einen positiven Effekt gehabt haben. Jens fand allerdings die Pausen
deutlich zu lang, da er Personen gesehen hat, die sich gelangweilt haben. André lobt, dass
der Aufbau sehr gut geklappt hat. Auch war das Schild mit der Einlasszeit am Hörsaal sehr
gut und hatte einen positiven Effekt. Er bemängelt aber, dass es keinen Plan für den Abbau gab und deshalb viele Leute untätig rumstanden. Sabrina meint: Ein Konkreter Plan
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Sabrina, Antonia K,
Niklas: AG Übungen

für den Aufbau hätte auch nochmal geholfen. Tine ergänzt: Auch ein Plan für das Getränke
erwärmen, sowie eine Abstimmung zwischen den zwei Stationen, würde helfen, dass die
Restmengen am Ende überschaubar bleiben.
Wichtiger Hinweis für die nächsten Jahre: keine Sachen an die Steckdosen hängen, welche
Grün umrandet sind, da ansonsten die Sicherungen von der Technik raus fliegen!

10.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

10.3.1

Neujahrsgrillen am 08.01.2020

Planungen laufen.
10.3.2

LAN-Party am 11.01.2020

Es fehlt an benötigter Infrastruktur, deshalb fällt die LAN-Party möglicherweise aus. Tine
schlägt vor, im KSZ nachzufragen.
10.3.3

Magic-Turnier am 14.1.2020
Finanzbeschluss WS19/15: Wir wollen 15 € für in Verbindung mit dem Finanzplan für das Magic-Turnier mit den Physikern, Chemikern und Informatikern am 14.1.2020. beschließen.
Abstimmung: 8/0/1† ⇒ angenommen

10.3.4

Animeabend

Es soll wieder ein Animeabend mit den Physikern stattfinden.
Finanzbeschluss WS19/16: Wir wollen 15 € für für den Animeabend zusammen mit den Physikern. beschließen.
Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
10.3.5

Sportturnier am 18.1.2020

Jens hofft, nachdem die Physiker den Finanzplan beschlossen haben, diese Woche den Hallenvertrag zu unterschreiben.
10.3.6

Spieleabende/DnD-Abend

Die Planung ist mit den Informatikern in diesem Semester noch zwei Spieleabende und
einen DnD-Abend zu veranstalten.
Finanzbeschluss WS19/17: Wir wollen 60 € für für die kommenden Spiele/DnD-Abende in diesem Semester. beschließen.
Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
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Sabrina: FSR Slawistik schreiben

10.3.7

Kneipenabend

Wir sprechen uns für das Zuhause“ an. Jens fragt bei der Kneipe an.
”
10.3.8

KlaTaMa

Theresa hat keine Email geschrieben, da die Anreise ungefähr 4 bis 5 Stunden dauert und
ihr das zu lange ist. Des weiteren hat Sie festgestellt, dass die Jugendherberge in Bad Sulza
an diesem Wochenende auch noch Kapazitäten hätte (für ungefähr 15€ mehr), sie würde
somit während des KlaVoWo’s anfragen, ob dies möglich wäre. Wir würden es aber begrüßen, wenn wir es doch dort (zum günstigeren Preis) ginge. Theresa möchte daher nochmal
schauen, ob es doch eine bessere Anreisemöglichkeit gäbe.

10.4

Sonstiges

• Alle Zahlungsbelege, die bis jetzt beim StuRa sind, werden dieses Jahr noch zurückgezahlt. Es soll zukünftig zwei Finanzordner geben: einen mit den Dingen, die bereits
beim StuRa gelandet sind und einen Ordner, in den man Kassenzettel in einer Klarsichtfolie einheftet und dann von den Finanzern bearbeitet werden.
• Es wird heute noch ein Doodle für die KoMa geben. Dabei geht es um die Planung,
d.h. es geht noch nicht um das konkrete Helfen an dem entsprechenden Wochenende,
auch muss man an diesem Wochenende nicht da sein. Dazu soll es bereits ein erstes
Treffen in den Gruppen im Januar geben.
• Es wurde ein Kalender für den FSR-Raum erstellt.
Finanzbeschluss WS19/18: Wir wollen 20 € für für den Kalender für den FSRRaum. beschließen.
Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
• Morgen um 13 Uhr findet im Common Room (R3524) ein Treffen zur Umgestaltung
der Homepage statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.
• Sabrina merkt an, dass neue Schwämme für die Whiteboards im Sozialraum sinnvoll
wären.
Die nächste Sitzung findet im nächsten Jahr am Montag den 6.1.2020 um 16:15 Uhr im Konferenzraum 3319 statt.
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Finanzplan Magic-Turnier

Finanzplan Magic-Turnier 14. Januar 2020
Einnahmen Freigabe
FSR Chemie 15,00 €
FSR Info*

15,00 €

FSR Mathe
FSR Physik

15,00 €
15,00 €

Ausgaben
Preise und Porto
Knabbersachen
und Getränke
Druck Plakate
Sonstiges

Gesamt

60,00 €

Gesamt

* noch keine Zusage
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Betrag
30,00 €
17,20 €

60,00 €

10,00 €
2,80 €

Niklas Menge
Protokollführung

† Ja-Stimmen

Antonia Runge
Sitzungsleitung

/ Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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