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

Datum: 22. Januar 2021
Zeit: 16:32 - 17:44 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: Cynthia Buchhardt, Jens Lagemann, Marie Rohde,
Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Klausuren
TOP 3 Probleme beim Studium an der FMI
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

12.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige wichtige E-Mails:

• Vor einiger Zeit wurde das CHE Ranking eingeleitet. Professor Neumann hat darum
gebeten, dass wir das an die Studenten weiterleiten (jeder ab dem dritten Semester
kann bis Ende des Semesters teilnehmen). Anscheinend ging die Mail nur an Helen
über einen Uni- Mailverteiler und Felix bekam sie über die Sport-Fachschaft. Micha
schreibt deswegen noch einmal an Professor Neumann, von wem die Mail kam und
was schiefgelaufen ist, dass so wenige die Mail bekommen haben. Uschi meint, dass
man im Zweifel das Präsidium für Studium und Lehre anschreiben sollte.

• Es gab eine Mail von Gero, dass es erneut Umbuchungen von FSR Konten auf StuRa
Konto geben soll.

• Es gab eineMail vonNeumann, dass es eine Infoveranstaltung amMittwoch um 16:15
zum Thema digitale Klausuren geben soll, bei der Dozenten Interessierten erzählen,
was sie dieses Semester geplant haben.

Und auch einige Berichte:

• Niklas: FMI-Kom: Es soll nächsteWoche einenDnD-Abend geben. Außerdem soll das
FMI Logo nicht die einzelnen FSR-Logos auf den Plakaten ersetzen.

• Niklas: FSR-Kom: Aktuell sind 2 Zahlungsaufträge notwendig, um Gelder über die
FSR Kom abzurechnen.
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Das Lehramtsreferat, hat häufig Probleme, wenn sie sehr fachspezifische Anfragen
bekommen. Sie haben nachgefragt, ob die anderen FSRe auch Lehrämter beraten kön-
nen.

Frage nach der Präferenz für Open- oder Closed-Book-Klausuren in diesem Semes-
ter ergab, dass ein Großteil der FSR Kom Teilnehmer für Open Book Klausuren sind,
da man bei Closed Book Klausuren mehr Zugeständnisse machen müsse (z.B. den
Arbeitsplatz und die Wohnung abzufilmen), die im Zweifel als Präzedenzfälle gelten
können.

Es gab einen Antrag des FSR-Info, darauf, dass keine externen Dienste wie Google
Forms, Telegram, Discord oder Doodel genutzt werden sollten. Es wird überlegt, ob
es möglich ist, dass ähnliche Dienste auf den StuRa Servern gehostet werden können.

• Antonia: Fakultätsrat am Anfang wurde über die Gleichstellung z.B. bei Berufungs-
kommissionen gesprochen. (Das Problem ist, dass nicht genug weibliche Dozenten
die Plätze der Berufungskommission besetzen und so immer sie selben Personen dort
landen).

Es gibt neue Mitglieder im Prüfungsausschuss, die Professor Schukat-Talamazzini,
Professor Althöfer und Professor Külshammer ersetzen. Für diese sollen Professor
Yakimova, Professor Gallistl und Professor Beckstein sollen diese ersetzten.

Die präferierte Nachfolge für Professor Külshammer hat abgesagt. Im SoSe 2021 kann
die Nachfolge noch nicht fest angestellt werden, dafür kommt eine Vertretung (Pro-
fessor Franzen) aus Bochum. Professor Althöfer wird im kommenden Semester von
Dr Weising vertreten werden.

Frau Friedel hat die Position der Leiterin des Prüfungsamtes von Frau Jäger übernom-
men, aktuell wird sie von dieser eingearbeitet.

Es wurde die Umfrage zumOnline Semester nachbesprochen. Die Dozenten sprachen
sich dagegen aus, dass diese komplett veröffentlicht werden soll, da in der Umfrage
Module namentlich erwähnt sind und einige der Teilnehmer die Lehre in diesen kri-
tisiert haben. Außerdem könne man nicht feststellen ob diese Kritik auch berechtigt
und wahrheitsgemäß sein. Somit sollen nur die allgmeinen Informationen veröffent-
licht werden.

ProfessorNeumann hat den Jahresbericht der FMI vorgestellt. Dieser ist zu positiv for-
muliert. Tine und Antonia werden einige Verbesserungen für den Bericht erarbeiten
und per Mail an Professor Neumann schicken.

Am Mittwoch soll die oben erwähnte Infoveranstaltung zu den Online-Klausuren
stattfinden. Professor Lindmeier, Professor Fothe werden etwas zu mündlichen Klau-
suren erzählen, Professor König Ries spricht über Moodle und Professor Haroske evtl
über schriftliche Prüfungen im SoSe 2021. Es sollen auch Studierende eingeladenwer-
den, sollte keine Einladung versendet werden, wird Antonia diese über den FSR wei-
terleiten.

12.2 Klausuren

Niklas: Der Auslöser ist die Instagram Umfrage, die Niklas am Morgen gestartet hat. Es
kamen verschiede Antworten:

• Häufig kam die Antwort, dass die meisten Klausuren in Präsenz stattfinden
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• Bei vielen anderen ist es noch unbekannt

• Zum Teil sollen Übungsaufgaben benotet werden

• Teilweise sollen auch Klausuren online stattfinden

Antonia: Vermutlich werden die Dozenten nach der Veranstaltung am Mittwoch mehr be-
kanntgeben, auf jeden Fall haben sie die Verpflichtung spätestens 14 Tage vor der Klausur
das Prüfungsformat zu nennen. Hoffentlich steht die Planung schon ab Mittwoch. Es ist
schade, dass aktuell noch viel in Präsenz geplant ist. Professor Neumann hat auch auf dem
Fakultätsrat dazu aufgerufen die Klausuren Online stattfinden zu lassen, leider gibt es je-
doch keinen Zwang für die Dozenten.
Antonia: Tine und sie haben es bereits im Fakultätsrat angesprochen. Allerdings können sie
dort wenig erreichen, da es immer noch so etwas wie die Freiheit der Lehre gibt.
Leif: Es gibt Probleme an vielen Stellen. Die Dozenten wissen noch nicht wie die Klausuren
umsetztbar sind. Auch der FSR hat da keine wirklichen Lösungen, sondern nur Punkte, die
negativ sind (z.B. nur Kreuzklausuren etc.).
Antonia: Vorschlag die Veranstaltung am Mittwoch abzuwarten und nächste Woche nach
einer erneutenUmfrage vonNiklas über Instagram (die den aktuellen Stand abfragt) erneut
darüber zu sprechen.

12.3 Probleme beim Studium an der FMI

Helen: Seit Professor Neumann Studiendekan ist, hat noch keine Studienkommissions Sit-
zung stattgefunden. Sie hat ihm eine Mail geschrieben, woraufhin er antwortete, dass eine
Sitzung stattfinden kann, sobald durch die Studenten genug Material zusammengetragen
worden ist, über das gesprochen werden muss.
Antonia: Auf dem Fakultätsrat kam die Idee auf die Umfrage in der Studienkommission
zu besprechen. Dazu könnte Helen noch einmal mit Daphne sprechen, die die Umfrage ja
initiiert hat.
Sebastian ist dagegen Professor Neumann nochmehr Zugeständnisse zumachen, die regel-
mäßige Einberufung der Studienkomission ist seine Aufgabe als Studiendekan.
Helen: Bitte an alle sich Gedanken zu machen und herumzufragen, wo es Probleme bei
Studium und Lehre gibt.

12.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.5 Online Bierpong 22.01.

Heute um 18 Uhr startet das Online Bierpong Tunier. Die Planung dazu steht.

12.6 Anime Abend

Es wurde sich darauf geeinigt den Animeabend am Freitag ab 19 Uhr stattfinden zu las-
sen.

12.7 Fakultätsfest

Helen will mit der Planung ab Mitte Februar anfangen, dazu sollen sich alle Gedanken ma-
chen, ob sie dieses mitorganisieren wollen. Sie wird eine neue Gruppe über Telegram er-
stellen und interessierte sollen sich melden.
Die Bioinfos wollen alle bei der Planung mitmachen, da sie nur zu dritt sind.
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12.8 E-Sporttunier

Das erste E-Sporttunier soll am 12./13. März stattfinden. Die Anmeldung soll 3 Wochen
vorher starten. Das erste Spiel was gespielt wird, ist LoL. Antonia: Die Veranstaltungsmail
wird ja über die Semesterferien abgesetzt. Evtl. sollte man die Mail in der Woche vor dem
Tunier trotz Semesterferien versenden, damit die Info nochmal an alle geht.

12.9 DnD- Abend

In der FMI-Komwurde überlegt, ob übernächste Woche einen DnD Abend stattfinden soll.
Maurice will das planen.

12.10 Sonstiges

• Leif: Wir wollten Professor Jäger, wie letztes Mal besprochen, Zeit geben, die anderen
Professoren aufgrund des Institutsgesprächs zu kontaktieren.Wir haben bis jetzt noch
nichts von ihm gehört. Antonia: Man sollte bei Professor Jäger einmal nett anfragen,
ob er schon eine Antwort von den anderen Dozenten bekommen hat.

Die nächste Sitzung findet am 29.01.21 um 16:30 Uhr an.

Helen Würflein Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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