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

Datum: 20. November 2020
Zeit: 16:30 - 17:50 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Anw. freie Mitarbeiter: Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Grillkäse
TOP 5 FMI-Kom
TOP 6 Boxen
TOP 7 Wahlbereiche bei Gremienwahlen
TOP 8 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

5.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Nächste Woche ist wieder eine Public Climateschool. Micha fragt, ob wir einen Insta-
Post machen können. Niklas stimmt dem zu.

Niklas: Insta-Post zur
Public Climateschool
machen

• Das neue CHE-Ranking geht demnächst für das nächste Jahr los. Dazu werden die
Bachelor-Studierenden im (Fach-) Semester 3 bis 8 befragt. Dazu werden vermutlich
drei E-Mails versandt. Wir haben erstmal nichts weiter zu tun, außer zu entsprechen-
der Zeit einen Insta-Post o.ä. zu machen.

• Zu demVPN-Problem:Wir haben eine Rückmeldung zu dem Thema bekommen und
es soll bis Ende nächste Woche geklärt sein.

• Wir haben die Zusage zum Kumulus-Verteiler für die Weihnachtsvorlesung.

Weitere Berichte:

• AmMittwochwar Fakultätsrat. DieW1 für Numerik wurde beschlossen. In der Philo-
Mensa wird der Saal 2 für Laptoparbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Die Poolräume
werden (zumindest für Lehrveranstaltungen) geöffnet und es soll geprüft werden,
ob dies auch für einzelne Studierende möglich ist. Der Info-FSR macht wieder eine

1



Umfrage zum online-Semester, Antonia fragt, ob wir das auch machen wollen. Helen
fände eine Umfrage auch bei uns gut und erklärt sich bereit sich daran zu beteiligen.

Helen: Daphne we-
gen Info-Umfrage an-
schreiben

5.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

5.2.1 Animeabend am 12.11.20

Micha berichtet: Es war schön und es waren bis zu 20 Leute da. Leif hat die entsprechen-
den Websiten zur Verfügung gestellt und dies wurde dann gestreamt. Micha räumt aber
ein, dass einiges auch nicht so gut gelaufen ist, z.B. hat er den Info-FSR nicht darüber in-
formiert, das der Abend auf deren Discord stattfinden soll (er hatte es nur mit Maurice
abgesprochen). Außerdem hatte er Helen die falsche Startzeit gesagt (18 Uhr statt 18:30
Uhr), da die meisten aber ohnehin zu spät gekommen sind, war dies kein großes Problem.
Aber ansonsten sei der Abend gut gelaufen.

5.2.2 Spieleabend am 19.11.20

Es wurde die Kochshow kurzfristig in einen Spieleabend umgewandelt.
Helen berichtet, dass es schwierigwar, da sie die Planungmit den Infos abgesprochen hatte,
aber nicht wusste, dass wir uns auf der letzten Sitzung gegenDiscord ausgesprochen hatten
und bbb nehmen wollten. Dann wurde der Spieleabend aber von den Infos gekapert und
sie haben ihn auf den Discord umgezogen und von den etwa 15 anwesenden Leuten waren
danndiemeisten auch nur Informatiker.Niklas ergänzt, dass er es sehr ungünstig fand, dass
am Anfang keiner von der Orga des Spieleabends anwesend war (er selbst war nur „AFK-
anwesend“) und daher die Infos den Spieleabend quasi gekapert haben. Antonia merkt an,
dass dies wohl daher kommt, dass es für den Spieleabend keine konkrete Orga gab.

5.2.3 StET

Helen berichtet, dass es vor zwei Wochen ein Treffen der StET-Orga gab. Dabei wurde be-
schlossen möglichst viel Feedback einzuholen, sowohl von Helfern, sowie von den Teil-

alle: Feedback zur
StET geben

nehmern, die Umfrage für diese wird ab heute beworben. Außerdem soll nochmal an der
Dokumentation gearbeitet werden, damit Probleme in den nächsten Jahren nicht wieder
auftreten. Weiterhin wurde sich die Frage gestellt, ob im nächsten Jahr z.T. explizit nur für
Mathe/Info gemacht werden (auch um vllt. die Gruppengröße geringer zu halten, wenn
Corona dann weiterhin ein Thema ist). Das nächste Treffen soll dann im Dezember statt-
finden, wenn dann das Feedback eingegangen ist. Dort sollen dann auch die Verantwort-
lichkeiten für die Dokumentation eingeteilt werden. Leif merkt an, dass er eine Teilung der
StET (nach Fachschaften) nicht gut fände. Helen entgegnet, dass es nicht der Plan sei die
StET teilen zu wollen, aber es soll stärker darauf geachtet werden, was genau eigentlich nur
Mathe/Info Veranstaltungen sind. Leif wiederum sieht keine Veranstaltung, bei der es sinn-
voll wäre diese zu trennen (er findet es lediglich sinnvoll bei einer Gruppeneinteilung diese
nach Studiengang vorzunehmen). Helen antwortet darauf, dass dies bereits bei dieser StET
so gemacht wurde, aber es gab z.B. Pfannkuchen nur für den Mathe-Vorkurs, da wäre eine
getrennte Planung sinnvoller gewesen. Antonia schlägt vor, dass es einfacher wäre, wenn
man einfach alle FSRe bei der Planung eingebunden werden.
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5.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

5.3.1 Pub-Quiz

Helen berichtet, dass sich Laura und Max sich nächste Woche treffen, um Fragen zu bear-
beiten, daher könnte es möglicherweise bereits übernächste Woche das Pub-Quiz geben.
Antonia fragt, ob Helen am Thema dran bleiben kann. Helen bejat dies.

Helen: mit Laura und
Max zum Pub-Quiz
in Kontakt treten

5.3.2 Weihnachtsvorlesung

Leif berichtet, dass wir bereits einige Zusagen von Professoren (leider noch keiner aus der
Mathematik) gab. Es gab auch die Idee „WeihnachtsVL-Goodies“ an die Studies auszulie-
fern (also womöglich an die Wohnung). Dazu wird gefragt, ob es dazu Einwände gibt, dies
weiter zu planen. Es sind keine Einwände erkennbar.

5.3.3 weitere Veranstaltungen

Antonia fragt, ob Helen denn in der nächsten Woche die Kochshow durchführen möchte.
Helen antwortet, dass sie dies lieber längerfristig planen möchte. Antonia fragt nach, wann
Sie es denn dann gerne machen möchte. Helen verweist auf den geplanten Backabend vor
derWeihnachtsvorlesung undwürde deshalb die Kochshow gerne amMontag den 14.12.20
organisieren.

14.12.2020: Kochshow
(Backaben)

Leif schlägt vor in der nächstenWoche wieder einen Anime-Abend zu veranstalten. 26.11.2020: Anime-
Abend

Leif: Anime-Abend
organisieren

Niklas wirft ein, dass wir uns auch schon überlegen sollten, was wir übernächste Woche
machen möchten, da es doch immer recht kurzfristig ist bis Sonntag (Veranstaltungsmail-
Versand) alle Infos und Plakate zusammenzustellen. Leif schlägt einen Spieleabend vor (da
Kneipenabende ohnehin Spieleabende werden). Uschi wirft ein, dass man heute Abend
zum Kneipenabend der Physiker gehen könnte und dann dort schaut, was diese für Kon-
zepte haben und prüfen, ob man dies auch auf uns anwenden kann.

5.3.4 Fakultätsfest

Antonia merkt an, dass normalerweise um diese Zeit immer angefangen wurde das Fakul-
tätsfest zu planen und man jetzt Verantwortliche festlegen könnte und die anderen FSRe
informieren könnte, außerdem erklärt sie sich bereit dies zu übernehmen. Leif findet das
etwas ungünstig, da noch nicht absehbar ist, ob es überhaupt stattfinden kann. Antonia ent-
gegnet, dass es zunächst einmal darum geht zu klären, ob und wie man es machen kann.
Helen würde sich ebenfalls an der Organisation beteiligen und fände es auch schade, wenn
wir es nicht machen würden und am Ende würde es dann doch gehen.

5.4 Grillkäse

In der StET ist von dem Grillabend noch viel Grillkäse übrig geblieben, der ausversehen zu
viel gekauft wurde. Dieser sollte auf einem Grillabend im Semester verbraucht werden, da
dies aber aktuell nicht möglich ist muss dieser nun auf anderen Wegen verbraucht werden.
Helen schlägt dazu vor ihn einfach an die Studis zu verteilen, da dieser ohnehin von deren
Geld gekauft wurde.
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Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik beschließt den eigenenAnteil am
Grillkäse der bei der StET übrig geblieben ist an die Studierendenschaft zu ver-
schenken.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
Helen: andere FSRe
Informieren

5.5 FMI-Kom

Niklas berichtet, dass allen die Kommunikationsprobleme im Bezug auf das FMI-Logo be-
kannt sind. Daher wäre der Vorschlag die schon länger existierenden Überlegungen zu ei-
nem regelmäßigenTreffender FSRe (unserer Fakultät) jetzt endlichmal in die Tat umgesetzt
werden soll. Dort sollen sich die FSRe dann über ihre, die Fakultät betreffenden, Projekte
austauschen, auch könnte man dort (bei regelmäßigen Treffen z.B. einmal im Monat) auch
geplante Veranstaltungen besprechen, um diese langfristig planen zu können und damit
es keine Überschneidungen zwischen den Veranstaltungen der verschiedenen Fachschaf-
ten gibt. Weiterhin fände er es gut, wenn man vor großen Veranstaltungen (wie z.B. Weih-
nachtsVL, StET,...) eine FMI-Kom abhalten könnte und dort schonmal den entsprechenden
Finanzplan besprechen könnte. Denn oftmals passieren noch auf den Sitzungen noch kurz-
fristig Redaktionelle Änderungen, die beim erstellen schlicht übersehen wurden und dann
könnte man diese schon auf der FMI-Kom ausräumen und dann hoffentlich ohne weitere
Änderungen diesen in den FSRen abstimmen.Weiterhin berichtet er, dass die BioInfos zwar
den genauen Zweck noch nicht sehen (da dieser auch erst ausformuliert werden müsste)
aber der Idee nicht abgeneigt sind. Außerdem haben auch die Infos dies schon auf ihrer
Sitzung besprochen, sich dafür ausgesprochen und Larissa beauftragt haben die FMI-Kom
einzurichten.
Antonia begrüßt den Vorschlag, ist sich nur nicht sicher, ob dort dann alle Fehler in den
Finanzplänen gefunden werden und fragt sich, ob es nicht sinnvoller wäre die Finanzpläne
vor den Sitzungen in der Telegram-Gruppe zu teilen. Leif fragt, was die nächsten Schrit-
te sind. Niklas antwortet auf beide und führt aus, dass alles was er erzählt hat nur seiner
spontanen Idee entsprungen sind, als die BioInfos wissen wollten, was sie sich unter der
FMI-Kom vorzustellen haben und er sich als nächstes mit Larissa (+ einen BioInfo, falls
Interesse) zusammensetzen würde, um die genaue Ausgestaltung der FMI-Kom vorzuneh-
men. Helen erklärt sich bereit dabei zu unterstützen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt eine FMI-Kom mit
den anderen Fachschaftsräten der Fakultät (FSR Informatik und FSR Bioinfor-
matik) einzurichten und bestimmt Niklas Menge (sowie Helen als seine Stell-
vertreterin) zu den Verantwortlichen, um mit den anderen FSRen gemeinsam
dieses Gremium einzurichten.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

5.6 Boxen

Helen berichtet, dass man sich mal eine größere Box anschaffen könnte, da es immer etwas
unschön ist, wenn wir z.B. bei der StET private Boxen verwenden und es immer sein kann,
dass diese dann doch mal kaputt gehen. Dazu hat sie bereits den FSRen geschrieben, wel-
che bereits welche besitzen: Die Medis haben nur welche mit Stecker und 2/3 ihrer Boxen
sind kaputt. Die Chemiker haben nur eine kleine Box, mit der man keine größeren Flächen
bedienen kann. Sie hat auch schon mit den WiWis gesprochen und diese wären bei einem
Antrag an die FSR-Kom mit dabei. Nun fragt sie nach Meinungen zu diesem Thema. Leif
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fragt, welche Größe diese denn haben soll (insbesondere wegen des Lagerraums). Helen
antwortet, das dies noch nicht genau klar ist und diese dann entweder bei den WiWis in
einem Ihrer Räume lagern könnte oder bei uns unterm Tisch. Niklas wirft ein, dass man
die anderen FMI-FSRe fragen sollte, ob sie auch mit dabei sind (das wäre ein Thema für die
FMI-Kom), dann würden schonmal 4 FSRe diesen Antrag unterstützen. Helen erklärt sich
bereit den Antrag zu schreiben. Niklas würde sie unterstützen.

Helen, Niklas: FSR-
Kom-Antrag schrei-
ben

5.7 Wahlbereiche bei Gremienwahlen

Antonia berichtet, dassHerr Richter uns gefragt hat, wiewir es nächstes Jahrmit demWahl-
bereichen für den Fakultätsrat haben wollen. Aktuell gibt es den Wahlbereich Mathematik
und den Wahlbereich Informatik+Bioinformatik. Sie fragt, ob jemand der Meinung ist dies
ändern zu wollen. Dies scheint nicht der Fall zu sein.

5.8 Sonstiges

• Niklas berichtet, dass die Abstimmung zum FMI-Logo (welche in Folge der letzten
Sitzung angestoßen wurde) abgeschlossen ist und das Logo von Paul nun das FMI-
Logo ist und dies dann entsprechend auch auf die Pullis gedruckt wird.

• Micha macht seinem Unmut Luft, dass auf unserer Website das Impressum und die
Datenschutzerklärung oben (und nichtwie auf allen anderenWebsites) üblich amun-
teren Ende der Website. Er schlägt vor diese Menüpunkte nach unten zu verschieben.
Uschi erklärt, dass dies prinzipiell möglich sei. Niklas wirft ein, dass dies ja prinzipiell
kein Problem ist, aber ob man das auch machen kann, ohne das Dinge kaputt gehen
können. Uschi führt aus, dass dies auch geht, ohne alles kaputt zu machen. Micha
wünscht sich ein Meinungsbild:

Meinungsbild: Die Menü-Einträge „Impressum“ und „Datenschutzerklä-
rung“ sollen an das untere Ende der Website verschoben werden.

Abstimmung: 5/1

Uschi: Menü-Einträge
auf der Website ver-
schieben

• Antoniaweißt darauf hin, dass der Post und Berichte Top keineUntertops hat (also für
spezielle Berichte) und fragt, ob es diese zukünftig geben soll. Leif antwortet, dass er
dies für nicht notwendig hält und fragt, ob das jemand anders sieht. Keine Einwände.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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