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

Datum: 29. Januar 2021
Zeit: 16:30 - 17:04 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 Prüfungen
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

13.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der FSR Info hat eineMail an die Dozierenden geschickt und dazu aufgerufen online-
Prüfungen abzuhalten.

Micha: Mail von den
Infos rumschicken

• Julien hat uns wegen der FMI-Website geschrieben. Die von uns angemerkten Proble-
me wurden behoben, er hat aber noch ein paar kleine Bitten. Micha schickt die Mail
nochmal über den Verteiler.

Micha: Mail zur FMI-
Website rumschicken

• Das studentische Gesundheitsmanagement hat uns geschrieben, dass am nächsten
Mittwoch einUni-Sport-Talk ist.Micha fragt, ob jemanddaran Interesse hat, dies scheint
nicht der Fall zu sein.

• Leif hat Herrn Oertel-Jäger wegen der Institutsgespräche geschrieben, dieser Fragt
noch die andern Professoren an.

• Micha hatteHerrnNeumannwegen demCHE-Ranking geschrieben, dieser hat geant-
wortet, dass aktuell Studierende aus dem Bachelor Mathematik, welche sich im 3.ten
oder 8.ten Fachsemester befinden befragt werden.

• Wir haben eine Mail der KoWis erhalten, dass sie gerne mit uns am 5. oder 6. Februar
einen Spieleabend veranstalten möchten.

Weitere Berichte:
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• Niklas berichtet von der FMI-Kom amMontag. Dort wurde ein Zettel bezüglichMaß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Bezug auf den FSR-Raum aus-
gefüllt.

• Leif berichtet vom StuRa: Es wurde der Haushalt beschlossen.

• Antonia berichtet von der Veranstaltung zu digitalen Prüfungen am Mittwoch. Die
Veranstaltung war ganz interessant und die Profs scheinen auch viel mit genommen
zu haben, auch sollten sie jetzt genügend Input bekommen haben, um sich ein eigenes
Konzept auszudenken. Sie hatte weiter das Gefühl, dass die Profs es für eine gute
Veranstaltung gehalten haben.

13.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

13.2.1 Online-Bierpong am 22.01.2020

Felix berichtet, dass 7 Teams in zwei Gruppen gespielt haben und es 4 Spiele pro Team gab.
Gedauert hat das ganze von 18-21:30Uhr, damit alle auch noch vor der Ausgangssperre
nach Hause kommen konnten. Uschis Team hat gewonnen, wir gratulieren Uschi, Uschi
freut sich. Weiter berichtet Uschi, dass es funktioniert hat, er sich aber mehr Teilnehmer
gewünscht.

13.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.3.1 Anime-Abend am 29.01.2020

Antonia berichtet, dass nichts mehr geplant werden muss und alle herzlich eingeladen
sind.

13.3.2 DnD-Abend am 05.02.2020

Niklas berichtet, dass Marek das plant und er mit ihm in Kontakt ist und sich darum küm-
mert. Antonia merkt an, dass dann bis Sonntag die Infos vorhanden sein sollten.

Niklas: mit Marek
DnD-Abend planen

13.3.3 Spieleabend mit den KoWis

Micha berichtet davon, dass die KoWis in der nächsten Woche am 5. oder 6. einen Spiele-
abend planen. Niklas nimmt Kontakt mit den KoWis auf.

Niklas: Spieleabend
mit den KoWis pla-
nen

13.4 Prüfungen

Antonia fragt, ob wir schon genaueres wissen, wie die Prüfungen geplant sind. Leif berich-
tet, dass die LinA1-Klausur der Bachelor als open-Book-Moodle-Klausur geplant ist. Jenny
ergänzt das dies auch für die Ana3 Klausur der Lehrämtler so geplant sei und sogar extra
Zeit zumHochladen der Lösungen eingeplantwird. Darauf fragtUschi, ob dennmittlerwei-
le jemand herausgefunden hat, wie man es bei Zoom einstellen kann, dass nur der Dozent
die Teilnehmer sehen kann, aber sich die Teilnehmer nicht untereinander sehen können.
Das wäre sehr sinnvoll, da dann nicht jeder jedem ins Schlafzimmer schauen könnte. Lei-
der konnte das noch keiner herausfinden. Weiter wird von folgenden Modulen berichtet:
EWMS (LA) - gibt Konzept, Algebra 1 - muss sich noch was ausgedacht werden. Antonia
hat das Gefühl, dass sich die Profs dabei sind sich was auszudenken. Leif merkt an, dass
wir gerade bei den Erstsemester Vorlesungen genau fragen und schauen sollten, was da ge-
plant ist, um rechtzeitig darauf reagieren zu können. Niklas fragt mal rum. Uschi zeigt sich

Niklas: Erstsemester
wegen Prüfungsfor-
maten fragen

2



skeptisch, da das bereits bei den Vorlesungen geplant war, dort sich dann aber auch nichts
gebessert hat, aber er hofft, dass es dennoch klappt.

Helen ruft nochmal auf sich mit Problemen an sie zu wenden, da sie nur das ansprechen
kann, was ihr zugetragen wird.

13.5 Sonstiges

• Micha berichtet davon, dass die Staatsexamsprüfungen derzeit in Präsens geschrieben
werden sollen, da dieswohl das Landesprüfungsamt so fordert. DasHygiene-Konzept
sei wohl aktuell auch lediglich: lüften. Er fragt, ob wir da irgendwas machen könnten.
Leif sagt, dass man damit an den StuRa/FSRKom gehen könnte, die aber erst zu spät
tagen und außerhalb von Sitzungen ist wohl kein Beschluss zu erwarten.

• Helen bittet Micha zukünftig alle Mails zu den Finanzen direkt an sie weiterzuleiten.
Leif bittet ebenfalls darum.Antonia fragt, ob es keinen Finanzerverteiler gibt undman
den nicht einrichten könnte. Helen begrüßt die Idee und findet, dass man das mal bei
Gero anregen könnte.

• Niklas berichtet, dass er bereits Rückmeldungen erhalten hat und es aktuell so ist,
dass Ana1 sowohl bei Bachelor als auch bei Lehramt aktuell online geplant ist, aber
noch keine nähren Infos bekannt sind. Bei LinA1 für Lehrämtler gibt es aktuell noch
keine Informationen.

Niklas: bei Prüfungs-
planung der Erstse-
mester dran bleiben

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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