
Protokoll der zehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 7. Januar 2020
Zeit: 18:00 - 18:52
Ort: Online

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Abwesend: Jennifer Frick
Anw. freie Mitarbeiter: Jens Lagemann, Christine Schenk

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Umfrage Online-Semester
TOP 5 GO
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

10.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab keine E-Mails

Allerdings gibt es Berichte:

• Helen:Anruf vonVertreter imFSR-Raum,wegen einerKooperation, da er Bewerbungs-
Coachings anbietet, er wollte eine Mail schreiben, es gab keine große Begeisterung

• FMI-Kom: Es wurde besprochen:

– Leif: Leif plant gemeinsammeVeranstalltung zwischen allen FSRen (Spieleabend),
dazu will er eine Terminplanung für nächste Woche auf Telegram rumschicken.
Er selbst ist nicht anwesend, Judith kümmert sich um die Durchführung.

– Niklas: Es soll aus gegebenem Anlass keine agressive Werbung für Discord ge-
macht werden ( dawir uns, unter anderem auch gegen die starke/verpflichtende
Nutzung von zoom geäußert haben).

– Helen: Protokolle der FMI Kom sind im FMI-FSR Tauschordner auf FSRKom -
Cloud
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10.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

10.2.1 Anime Abend

Micha: Es waren 10 Leute bei Anime-Abend, es wurde ein Anime von letzter Woche ge-
schaut.

10.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

10.3.1 KlaVoWo

Niklas: Die Anmeldezahlen sind über denen von den letzten Jahren (damals ca. 60). Dieses
Jahr sind es ca. 90 Anmeldungen, gut 80 davon sind bereits im Moodel-Kurs.
Niklas: Das KlaVoWo startet am Freitag, 16 Uhr soweit sei alles bekannt.
Es soll ein kleines Dankeschön für die Tutoren geben, dafür würde er gerne Geld beschlie-
ßen. Jeder Tutor soll eine Aufmerksamkeit im Wert von maximal 5 Euro bekommen, für 22
Tutoren + 2 also 120 Euro.
Jens merkt an, dass es evtl. Einschränkungen gibt undman das Geld nicht Auszahlen kann,
andere FSRe hatten damit schon Probleme, man sollte es aber vorher mit Vorstand oder
dem Finanzer des StuRA abgesprochen werden, evtl. können wir es nicht Ausgeben.

Finanzbeschluss WS20/6: Der FSR Mathematik beschließt 120 Euro für das
Klavowo im WiSe 2020/2021.

Abstimmung: dafür/dagegen/Enthaltung† ⇒ 7/0/0

10.3.2 Speileabened

Niklas: Marurice fragte an, ob Mathe sich an dem Spieleabend amMi 13.01.21mit den An-
glisten beteiligen wollen. Der Spieleabend soll auf dem Discord der Anglisten stattfinden.
Es gibt allgemeine Zustimmung.
Niklas: Evtl. gibt es kein Plakat, mit dem wir Werbung machen können.

Niklas: Nachfragen
bei den Anglisten
Helen: evtl. Plakat
machen

Leif fragt ob Maurice die Bioinforamtiker angefragt hat, Niklas will nachfragen.

10.3.3 Sporttunier mit Physikern

Antonia: Es wurde in der Telegram-Gruppe positiv aufgenommen, seit diesem Feedback
gab es, so die allgemeine Meinung der Anwesenden, keine weiteren Ergebisse.
Helen erklärt sich bereitmit denPhysikernKontaktaufzunehmenund imZweifel eineMathe-
Orga-Gruppe zu erstellen.

10.4 Umfrage Online-Semester

Antonia spricht die Nachricht vonMarek in der FMI-Gruppe an, bei der er um die Hilfe der
Auswertung der Online-Semester-Umfrage fragte.
Felix hat bereits Kontakt aufgenommen.
Felix: Es existiert ein sehr kurzfristiges Dudel mit Terminen von heute (Do, 07.10.21) bis
Samstag für eine gemeinsame Auswertung. Es kristallisiert sich der Termin Freitag Abend
um 18 Uhr heraus. Bisher gibt es 6 Auszählende, es gab rund 111 Antworten, Felix will her-
ausfinden ob dafür mehr Helfer gebraucht werden. .

Felix: Nach Abspra-
che mit Marek, in der
Mathegruppe nach
Helfern fragen

Jens wünscht sich, dass die Ergebnisse komprimiert an alle FSR-Mitglieder und -Nahen ge-
schickt werden.
Christine wünscht sich das (ausführlichere) Ergebnisse an die Studentischen Vertreter des
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Fakultätsratsgeschickt werden sollen, damit auch der Mathe FSR eine fundierte Meinung
vertreten kann.
Leif wünscht sich als Institutsratsmitglied ebenfalls diese Mail zu bekommen.
Antonia: Die Allgemienen Ergebnisse und die Ergebnisse vonMathewären Intressant, Felix
will das berücksichtigen.

10.5 GO

Jens: Die GO-AG hat seit ihrer Gründung noch nicht so viel gemacht. Er will an alle eine
allgemeine Frage stellen:
Sollen TOPs wie im StuRa immer mit Antragstext, Titel und Beschlusstext angemeldet
werden?
Nachteile wären das die Entscheidungen weniger spontan wären.
Niklas: Aus Protokollanten-Sicht wäre das angenehmer.
Micha mag die Idee. Negativ sei aber die Verlangsammung, es sollte außerdem die Mög-
lichkeit geben spontan TOPs (z.B. nach der Versendung der Einladung ohne Beschlusstext
einzubringen). Jens: Idee einer

Sollte-Regelung für die Anmeldung eines TOPs mit Antragstext, Titel und Beschlusstext
und die Einführung von Sonderregelungen (z.B. Aufgrund von Kurzfristigkeit). Außerdem
soll es mündliche Änderungsanträge an Beschlusstexten etc. geben.
Eswird genauer in derGO-AGbesprochen, ob es ”Diskussios- TOPsünd ”Diskussios-Beschulluss-
TOPs geben soll.
Antonia: Aus Sprecher-Sicht hätte es auch Vorteile, wenn die Einbringer des TOPs die Be-
schlusstexte erstellen.
Jens: Vorschlag einesMusterbeschlusskatalogs (z.B für Spieleabende), dendie TOP-Einbringer
nutzen können.

10.6 Sonstiges

• Antonia:Mail an Frau Jäger: Auf Anfrage, schrieb Frau Jäger, dass dieModulplanung
für das SoSe 2021 zusammenmit der Lehrveranstalltungsplanung, demnächst auf der
FMI Website stehen.
Jens: Dieses Jahr können wir das (unter anderem weil Faru Jäger demnächst in Rente
geht) aktzeptieren können, aber nicht langfristig. Die Modulplanung sollte mindes-
tens zwei Semester vorher feststehen. Das sollte man auch an die Neubesetzung von
Frau Jäger herantragen.

• Christine: Jeder sollte nochmal darüber nachdenken, ob man einen Sitz in einem Gre-
mium wie Fakultäts- oder Institutsrat übernehmen will. Sebastian hat sich seinerzeit
sehr dafür eingesetzt, dass wir mehr Stimmrecht bekommen (inzwischen steht im
THG, dass die Professoren entscheiden können, ob die Studierenden mehr als eine
Stimmme haben, diese (zusätzliche) können wir allerdings wieder verlieren, wenn
dauerhaft nur ein Student anwesend ist).
Antonia hat in der nächsten Woche wieder mehr Zeit, da ihr Praktikum noch nicht
wieder beginnt, aber nicht längerfristig.
Helen war es unklar, dass Plätze in diesen Gremien unbesetzt sind. Christine erklärt,
dass sie und Antonia keine Zeit für die Sitzungen gehabt haben und Leif deren Platz
übernommen hat. Das funktioniert allerdings nicht auf Dauer.
Christine: Es gibt den Wunsch der Professoren, dass immer ein BcS/MA und LA -
Student in diesen Gremien sitzen sollte, man sollte außerdem zum Halbjahr je zwei
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Vertreter bestimmen, die langfristig Zeit haben. Sie würden es aber verkraften, dass
z.B. zwei BcS wärend eines Semesters in den Gremien sitzen.
Helen erklärt sich dazu bereit Antonias Institutsratssitz zu übernehmen. Antonia lei-
tet das in die Wege.
Christine erklärt was im Instituts- und Fakultätsrat wichtig ist: Auf die Rechte der Stu-
denten achten und Probleme frühzeitig ansprechen.
Antonia: Aufruf an alle, nochmal in sich zu gehen.

• Helen: Max Müller aus dem Info-FSR plant übernachste Woche am 22.01.21 einen
Online-Bierpongabend zu organisieren. Es soll jeder bei sich oder zu zweit auf Becher
vor einem Laptop spielen. Die Übertragung soll über Discord laufen, nach Vorbild der
KoWis.
Jens: Anmerkung, dass man bei der Werbung aufpassen sollte Alkohol nicht zu pro-
moten.
Christine erzählt von langen Diskussionen über die Außenwirkung von Flunkyball
und anderen Saufveranstalltungen. Man sollte aufpassen, dass man dadurch nicht
komplett unserös wird. Vielleicht hilft ein schönerer Name, der weniger zum trinken
verpflichtet.
Jens, Christine und Niklas fordern, dass es umbedingt Alkoholfreie Alternativen ge-
ben sollte.

Helen: Weitergabe an
Max

• Leif: Für die Ma/WiMa - Master AG für den englischen Master, werden noch Stu-
denten gebraucht. Die AG besteht sowohl aus Professoren und Studenten. Niklas und
Helen erinnern sich wage, sich dafür bereit erklärt zu haben. Leif wird das an die
Professoren weitergeben.

Die nächste Sitzung findet am nächsten Freitag dem 15.01 um 16:30 online statt.

Helen Würflein Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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