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

Datum: 5. Februar 2021
Zeit: 16:30 - 16:50 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Abwesend: Helen Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

14.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es gab keine Mails.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von seinemKenntnisstand zu den Prüfungen in den Erstsemestermo-
dulen:

Bachelor LinA1 Niklas ist nicht bekannt, dass sich am Plan einer Open-Book-Online-
Klausur etwas geändert hat (ist aber auch noch nicht so festgelegt wor-
den).

Ana1 210 Minuten Open-Book-Online-Klausur, davon 3h Arbeitsphase
Lehramt LinA1 Es wird eine Open-Book-Online-Klausur in der Größenordnung von 3h

geben. Es wird wohl keine explizite Video-Überwachung geben.
Ana1 Es wird eine Open-Book-Online-Klausur geben. Dabei soll eine Video-

Überwachung stattfinden (einfach per Webcam), zusätzlich sollen sie ei-
ne Selbständigkeitsklausel und einen Scan ihrer Thoska hochladen, an-
hand derer sie mit dem Video verifiziert werden.

Leif fragt ob man es bei der Überwachung von allen Studis so einstellen kann, dass
nur die Dozenten/Helfer die Studis (aber sich die Studis nicht untereinander) sehen.
Wir sollten vllt. die entsprechenden Professoren anschreiben und freundlich nachfra-
gen, ob es möglich wäre es entsprechend einzustellen. Antonia fragt nach, ob dass
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nicht eher die Studierenden aus dem Modul anregen sollten. Niklas entgegnet, dass
wir einfach als FSR die Profs freundlich anschreiben sollten und es einfach anregend
sollten, dass darüber nachzudenken. Max fragt, ob Leifs Vorschlag denn überhaupt
technisch umsetzbar ist. Leif entgegnet, dass wir es deshalb sehr höflich formulieren
sollten und einfach nur darauf hinweisen wollen, damit es nicht erst durch die Studis
am Prüfungstag angemerkt wird.

Leif: Mail an Profs
schreiben

• Niklas berichtet von der FMI-Kom amMontag: Es wurde die Mail von Julien zur neu-
en Website besprochen. Insbesondere wurde festgestellt, dass das jetzige Bild erstmal
in Ordnung ist, aber prinzipiell ein Bild mit Menschen besser wäre. Aktuell gibt es
aber kein gutes Bild von einer Sitzung, es soll dann (sobald es wieder möglich ist)
ein Bild von einer Sitzung (idealerweise von der FMI-Kom) entstehen. Weiter ist die
Sitzung der BioInfos zukünftig Donnerstags.

• Leif berichtet, dass am Mittwoch um 15:15 Uhr Studienkommisions-Sitzung ist. Leif
ist dort aktuell der Vertreter und Helen wird am Mittwoch nur als Gast dabei sein,
zukünftig soll dann aber Helen die Vertreterin sein und Leif nur die Stellvertretung.

14.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.2.1 Anime-Abend am 29.01.2020

Micha berichtet vom Anime-Abend: Er war sehr schlecht besucht und es waren lediglich 8
Personen anwesend. Antonia merkt an, dass es vielleicht daran liegt, dass die Leute bereits
am Lernen sind. Micha ergänzt, dass die Infos leider keine Werbung gemacht haben und
die Zielgruppe ja auch nicht so groß ist.

14.2.2 DnD-Abend am 04.02.2020

Es waren etwa 13 Leute in drei Runden da.

14.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.3.1 Spieleabend mit vielen anderen FSRen

Niklas berichtet, dass die FSRe KoWi, SpoWi, Psychologie, Info und BioInfo mit dabei sind.
Es wurde dafür ein neuer Discord erstellt, welcher zukünftig bei FSR-Übergreifenden Spie-
leabenden genutzt werden soll. Alles weitere sollte geplant sein.

14.3.2 Weitere Veranstaltungen

Da zum Teil die Prüfungen schon anfangen, planen wir keine Veranstaltung mehr für die
nächste Woche.

Weiter wird dann in der Vorlesungsfreien Zeit das Sportturnier stattfinden.

14.4 Sonstiges

• Antonia erinnert daran, dass die nächste Woche die letzte Vorlesungswoche ist und
sie dort noch eine Sitzung ansetzen würde. Danach schlägt sie eine Pause während
der Prüfungsphase vor und danach eine Sitzung, dazu fragt sie, bis wann wir unsere
Prüfungen haben. Scheinbar haben die meisten bis Mitte März Prüfungen. Antonia
schlägt dieWoche vom15.März vor. Leif undMicha sprechen sich dafür aus, zunächst
den Tag und dann die Zeit zu doodlen.

Antonia: Sitzungs-
doodle erstellen
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Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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