
Protokoll der ersten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2021/2022

Datum: 16. Oktober 2021
Zeit: 10:15 - 12:50 Uhr
Ort: EAP 2, 3319 / Digital

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein

Abwesend: Michel Buchhardt, Felix Zimmerman
Anw. freie Mitarbeiter: Rahel Koch

Sitzungsleitung: Rahel Koch
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Wahl des Sprechers und seiner Stellvertretung
TOP 4 Wahl von Finanzverantwortlichen und Stellvertretern
TOP 5 Ernennung freier Mitarbeiter
TOP 6 Ernennung von Verantwortlichen gemäß §11 der Sat-

zung
TOP 7 Ernennung von Delegierten für externe Gremien
TOP 8 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

1.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail von André zum HIT Würzburg der Agentur für Arbeit erhalten.
Dazu bräuchte er für ähnliche Aufgaben wie bei unserem HIT zwei Studis. Micha
erklärt sich bereit zu helfen. Isa fragt, was genau getan werden müsste. Micha führt
aus, dass es lediglich darumgehe Schülern der Jahrgangsstufe 12 Fragen zumStudium
zu beantworten. Michi und Leif erklären sich ebenfalls noch bereit zu helfen.

• Wir haben eine Mail vom StuRa-Vorstand erhalten, dass es eine Haushaltssperre gibt,
da keinHaushaltsverantwortlicher und keineKasse gewähltwurde und sie daher eine
Sperrung beantragt haben. Helen ergänzt, dass dadurch auch niemand mehr direkt
zugriff aufs Konto habe und der Vorstand aktuell lediglich zu je 3€ direkt bei der Bank
vor Ort Überweisungen anweisen könne. Auch läuft aktuell eine Prüfung der Innen-
revision. Helen vermutet auf Grund dessen eine Sperrung bis ins nächste Jahr. Micha
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fragt nach ob dies bedeute, dass wir keine Veranstaltungenmehrmachen können. He-
len antwortet, dass wir weiter normal Geld beschließen können, dann in Vorleistung
gehen müssen und dann vermutlich länger auf unser Geld warten müssten.

Weitere Berichte:

• Leif berichtet von der konstituierenden Sitzung des StuRas und demdortigen Versuch
der Vorstandswahlen. Demnach standen drei Kandidaten zur Wahl (Florian Rappen,
Patrick Riegner und Laura Steinbrück) von denen nur Laura Steinbrück in den Vor-
stand gewählt wurde. Da nur eine Person gewählt wurde ist damit der alte Vorstand
kommissarisch weiter im Amt, bis noch mindestens eine weitere Person gewählt wur-
de.

1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es gibt 10 gewählte Mitglieder, somit wären ab 7 anwesenden Mitgliedern 2/3 des FSRes
anwesend.
Es sind 8 gewählte Mitglieder anwesend. Somit sind 2/3 der gewählten FSR-Mitglieder an-
wesend.
Um die Rechtssicherheit (da weiterhin unklar ist, ob online Abstimmungen rechtmäßig
sind) sicher zu stellen, wählen (wie bereits auf der letzten Sitzung besprochen) nur die
anwesenden gewählten Mitglieder.
Rahel fragt, ob es Anmerkungen oder Änderungsvorschläge für die vorliegende Tagesord-
nung gibt. Helen fragt, ob wir über vergangene Veranstaltungen sprechen wollen. Antonia
entgegnet, dass dies heute zu lange dauern würde und wir es auch Dienstag besprechen
können.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.3 Wahl des Sprechers und seiner Stellvertretung

Zuletzt im Amt war Antonia R., sowie Helen als ihr Stellvertreter.
Aufgaben des Sprechers (bzw. seiner Stellvertretung) sind, dass sie Ansprechpartner für
die Uni sind, zu den Sitzungen einladen und Umlaufverfahren organisieren.

Rahel fragt ob es Vorschläge gibt. Antonia schlägt Michi vor. Leif schlägt Antonia vor, wel-
che aber lieber die Stellvertretung und jemand neuen anlernen möchte. Micha schlägt noch
Helen vor.

Wahl des Sprechers:

Michelle: 7 Stimmen Enthaltung: 0 Stimmen
Antonia: 1 Stimme
Helen: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Michelle Weise-Seidelmann als Sprecherin gewählt.

Michelle nimmt die Wahl an.
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Wahl des stellv. Sprechers:

Helen: 3 Stimmen Enthaltung: 1 Stimmen
Antonia: 4 Stimmen

⇒ Damit ist Antonia Runge als stellv. Sprecherin gewählt.

Antonia nimmt die Wahl an.

Antonia übernimmt die Sitzungsleitung. Wir danken Rahel für das Leiten der Sitzung bis
hier her.

1.4 Wahl von Finanzverantwortlichen und Stellvertretern

1.4.1 Haushaltsverantwortlicher

Zuletzt im Amt war Helen mit Max als Stellvertreter.
Die Aufgaben des Haushaltsverantwortlichen bestehen darin, den Haushalt und den Jah-
resabschluss zu erstellen. Außerdem hat er ein Veto-Recht bei Beschlüssen und prüft die
Finanzen auf Richtigkeit.

Helen verweist auf die FinOundbegründet, dass sie gernewieder (stellv.)Haushaltsverant-
wortung im StuRa machen möchte und daher nicht gleichzeitig Haushaltsverantwortliche
bei uns im FSR sein dürfe. Leif stellt sich zur Wahl und auch Isa erklärt sich bereit.

Wahl des Haushaltsverantwortlichen:

Leif: 7 Stimmen Enthaltung: 1 Stimme
Isa: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Leif Jacob als Haushaltsverantwortlicher gewählt.

Leif nimmt die Wahl.

Wahl des stellv. Haushaltsverantwortlichen:

Isa: 7 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 1 Stimme

⇒ Damit ist Luisa Münch als stellv. Haushaltsverantworlicher gewählt.

Isa nimmt die Wahl an.

Kassenverantwortlicher

Helen und Niklas stellen sich zur Wahl. Sie einigen sich, dass Leif zur Wahl des Kassenver-
antwortlichen antritt und Niklas sich der für die Wahl des Stellvertreters aufstellt.

Wahl des Kassenverantwortlicher:

Helen: 7 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 1 Stimme

⇒ Damit ist Helen Würflein als Kassenverantwortliche gewählt.

Helen nimmt die Wahl an.
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Wahl des stellv. Kassenverantwortlichen:

Niklas: 7 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 1 Stimme

⇒ Damit ist Niklas Menge als stellv. Kassenverantwortlicher gewählt.

Niklas nimmt die Wahl an.

1.5 Ernennung freier Mitarbeiter

Die Aufgaben von freien Mitarbeitern bestehen darin, dass Sie als Verantwortliche für Ar-
beitsbereiche gewählt oder ernannt werden. Außerdem haben Sie Rede- und Antragsrecht
auf Sitzungen und werden zu den Sitzungen per Mail eingeladen. Insgesamt sollen sich die
freien Mitarbeiter für das Gelingen von Veranstaltungen und die Umsetzung von Beschlüs-
sen einsetzen.

Antonia schlägt Rahel vor. Max schlägt Uschi vor. Helen wirft ein, dass wir ihn nicht wäh-
len können, da er kein Student mehr ist. Niklas spricht sich dafür aus zunächst nur die An-
wesenden zu freien Mitarbeitern zu ernennen und alle anderen entsprechend später. Max
schlägt noch Jenny vor.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Rahel Koch und Jenny
Frick zu seinen freien Mitarbeitern

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6 Ernennung von Verantwortlichen gemäß §11 der Satzung

In der letzten Legislatur gab es die Arbeitsbereiche:

• Dokumentation

• GNOMI

• Lehrstuhlabende

• Plakate

• Post und Mails

• Protokoll

• Social Media

• Technik

• Weihnachtsvorlesung

Antonia stellt die Arbeitsbereiche des letzten Jahres kurz vor. Niklas schlägt vor, zusätzlich
den Arbeitsbereich Kooperation einzurichten.

1.6.1 Dokumentation

Antonia erklärt zu diesem Arbeitsbereich, dass Veranstaltungen dokumentiert werden sol-
len und entsprechende Informationen auch immer aktualisiert werden sollen. Micha und
Leif erklären sich bereit. Helen hat auch Interesse und Niklas erklärt sich bereit zu unter-
stützen.
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Do-
kumentation“ ein und ernennt Michael May und Leif Jacob zu den Verantwort-
lichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.2 GNOMI

Michi fragt, was GNOMI sei. Helen führt aus, dass dies für „Girl Night Out Mathe Info“
stehe und im wesentlichen die Weiterführung von Emmbi in den höheren Semestern sei.
Weiter habe siemit Herrn King gesprochen undwird eineHiWi-Stelle zur Kooperation zwi-
schen FSR,GNOMIundEmmbi bekommen. Rahel erklärt sich bereitHelen zuhelfen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„GNOMI“ ein und ernennt Helen Würflein und Rahel Koch zu den Verant-
wortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.3 Lehrstuhlabende

In diesem Arbeitsbereich waren im letzten Jahr Leif und Micha. Antonia fragt die beiden,
ob sie es weitermachen möchten. Helen erklärt sich bereit zu helfen. Michi und Isa fragen,
worum es sich bei den Lehrstuhlabenden handelt. Antonia führt aus, dass dies immer mit
einem Prof war, um mit ihm und seiner Forschung in Kontakt zu kommen, das letzte Mal
haben wir es als Kneipenabend veranstaltet.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik richtet denArbeitsbereich „Lehr-
stuhlabende“ ein und ernennt Leif Jacob, Michael May und Helen Würflein zu
den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.4 Plakate

Helen war im letzten Jahr in diesem Arbeitsbereich. Sie führt aus, dass sie eben Plakate
und Bändchen erstellt habe und bereit wäre jemanden anzulernen. Michi erklärt sich be-
reit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Pla-
kate“ ein und ernennt Helen Würflein und Michelle Weise-Seidelmann zu der
Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.5 Post und Mails

Micha erklärt sich bereit weiter für Post undMails verantwortlich zu sein. Niklas undHelen
erklären sich bereit als Stellvertreter zu fungieren.
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Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Post
und Mails“ ein und ernennt Michael May zu dem Verantwortlichen und Niklas
Menge und Helen Würflein zu Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.6 Protokolle

Niklas erklärt sich bereit weiter Protokolle zu schreiben, wünscht sich aber einen Stellvertre-
ter für den Fall, dass er mal nicht kann, wie z.B. auf der Sitzung am Dienstag. Helen erklärt
sich dazu bereit.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Pro-
tokolle“ ein und ernennt Niklas Menge zu dem Verantwortlichen und Helen
Würflein zur Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.7 Social Media

Bei Social-Media geht es darum, sich um den Instagram- und den Facebook-Account des
FSRs, sowie Telegram zu kümmern. Außerdem pflegen die Verantwortlichen die Website.

Bisher zuständig waren Niklas, Felix und Jenny. Niklas würde es gerne wieder machen. Isa
kann es sich ebenfalls vorstellen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Social-Media“ ein und ernennt Niklas Menge und Luisa Münch zu den Ver-
antwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.8 Technik

Bisher waren Niklas und Uschi zuständig. Niklas stellt den Arbeitsbereich vor und führt
aus, dass man sich dabei um alle Technischen Dinge kümmert wie z.B. die Website. Er er-
klärt sich auch wieder bereit, in diesem Arbeitsbereich mitzuarbeiten. Helen erklärt sich
bereit bei Mailversand und Datenbank zu helfen.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik richtet denArbeitsbereich „Tech-
nik“ ein und ernennt Niklas Menge und Helen Würflein zu den Verantwortli-
chen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.9 Weihnachtsvorlesung

Leif, Micha und Antonia erklären sich bereit. Helen weißt auf das aktuelle Alkoholverbot
in der Uni hin.
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Weihnachtsvorlesung“ ein und ernennt Michael May, Antonia Runge und Leif
Jacob zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.10 Kooperationen

Niklas begründet die Einrichtung dieses Arbeitsbereiches damit, dass Anfragen von Fir-
men/Institutionen bislang immer an ihn weitergeleitet wurden, da er sich jetzt immer um
die Ersti-Beutel gekümmert hatte, er aber offiziell nie dafür zuständig war. Micha begrüßt
den Vorschlag, einen entsprechenden Arbeitsbereich einzurichten. Leif merkt an, dass über
alles natürlich das Gremium zu unterrichten ist. Niklas stimmt dem zu. Helen erklärt sich
bereit zu unterstützen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Ko-
operationen“ ein und ernennt Niklas Menge zu dem Verantwortlichen und He-
len Würflein zur Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.6.11 Fakultätsfest

Helen führt aus, dass sie im letzten Jahr das Fakultätsfest organisiert habe, aber lieber einen
Arbeitsbereich habe, um es nicht alleine zu machen. Isa und Michi erklären sich zusätzlich
bereit mitzuhelfen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Fa-
kultätsfest“ ein und ernennt HelenWürflein, Luisa Münch undMichelle Weise-
Seidelmann zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7 Ernennung von Delegierten für externe Gremien

1.7.1 Institutsrat

Antonia führt aus, dass der Institutsrat aus allen Profs der Mathematik, ein paar Mitar-
beitern und normalerweise zwei Studierenden besteht. Zuletzt seien Antonia und Helen
delegiert gewesen. Antonia würde gerne wieder delegiert werden, da sie auch schon im In-
stitutsrat sei und es damit sinnvolle Synergien gebe. Es solle aber definitiv noch eine zweite
Person delegiert werden. Helen würde auch wieder gerne delegiert werden.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik schlägt den studentischen Mit-
gliedern des Fakultätsrates Antonia Runge und Helen Würflein als Delegierte
für den Institutsrat vor.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7.2 Studienkommission

Helen führt zur Studienkommission aus, dass diese dafür gemacht ist, damit Profs, Mitar-
beiter und eben Studierende den Studiendekan beraten. ImNormalfall lädt dazu der Studi-
endekan zweimal pro Semester ein. Helen führtweiter aus, dass die Studienkommission auf
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ihre Anregung hin im letzten Semester wieder zweimal stattgefunden habe und sie von nun
an hoffentlich wieder regelmäßig tagt. Ansonsten werden dort keine Beschlüsse gefasst, da
es nur ein beratendes Gremium für den Studiendekan sei. Zuletzt delegiert waren Helen
und Leif als Stellvertreter.

Helen würde es wieder machen und Max erklärt sich als Stellvertreter bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik schlägt den studentischen Mit-
gliedern des Fakultätsrates Helen Würflein als Delegierte und Max Krischeu als
stellvertretenden Delegierten für die Studienkommission vor.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7.3 Prüfungsausschuss

Micha führt aus, dass der Prüfungsausschuss aus 4 Hochschullehrern, einer Person aus
dem Mittelbau und zwei Studierenden besteht und sich um alle Prüfungsdinge, wie z.B.
Schreibzeitverlängerungen und Anträge zu Prüfungsdingen kümmert. Zuletzt war Micha
delegiert. Micha erklärt sich wieder bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik schlägt den studentischen Mit-
gliedern des Fakultätsrates Michael May als Delegierten für den Prüfungsaus-
schuss vor.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7.4 FSR-Kom

Antonia führt aus, dass wir im letzten Jahr viele Personen delegiert hatten. Niklas hält es
auch für sinnvoll, den ganzen FSR zu delegieren, damit im Fall der Fälle jeder das Stimm-
recht für den FSR wahrnehmen und damit für die Beschlussfähigkeit der FSR-Kom sorgen
kann. Leif ergänzt, dass dieses Vorgehen auch explizit vom Sprecher empfohlen wird. Ni-
klas erklärt kurz den Sinn und die Aufgaben der FSR-Kom: Die FSR-Kom wurde als Platt-
form für gemeinsame Kommunikation der FSRe gegründet, auf welcher sich die FSRe über
Probleme austauschen können, gemeinsam lösen können und gemeinsame Veranstaltun-
gen planen können. Später habe sie auch Geldmittel bekommen und seitdem gehe es mehr-
heitlich darum Geld für Dinge auszugeben, aber an sich sei es ein ganz cooles und lustiges
Gremium.

Wir einigen uns darauf, dass Niklas die Hauptverantwortung trägt und Leif der Hauptver-
treter sein soll.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik entsendet NiklasMenge, Leif Ja-
cob, Helen Würflein, Michelle Weise-Seidelmann, Luisa Münch, Max Krischeu,
Antonia Runge, Michael May, Michel Buchhardt und Felix Zimmermann als
Delegierte in die FSR-Kom.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7.5 Lehramtsrat

Helen fragt, ob es den Lehramtsrat noch gebe. Antonia antwortet, dass es diesen bereits letz-
tes Jahr schon zwei Jahre lang nicht mehr gegeben habe, es nun also scheinbar 3 Jahre seien.
Max fragt wer denn überhaupt dafür verantwortlich sei. Micha antwortet, dass er vermute,
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dass das Lehramtsreferat zuständig sei. Helen erklärt sich bereit bei den Lehrämtlern des
Lehramtsreferats anzufragen, ob sie wieder einen Lehramtsrat einberufen können.

Helen: Lehramtsrefe-
rat wegen Lehramts-
rat fragenBeschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Antonia Runge, Mi-

chelle Weise-Seidelmann, Luisa Münch, Max Krischeu, Michael May, Michel
Buchhardt und Felix Zimmermann als Delegierte in den Lehramtsrat.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7.6 FMI-Kom

Bislang waren Helen, Niklas und Leif delegiert. Helen führt aus, dass es Kommunikations-
probleme zwischen den FSRen der FMI gab und deshalb die FMI-Kom gegründet wurde,
um künftigen Problemen vorzubeugen. Weiter würden die Treffen i.d.R. 2 mal im Monat
stattfinden. Auf den Treffen würde über aktuelle Probleme, sowie den Veranstaltungsplan
gesprochen. Helen übernimmt die Hauptverantwortung und Niklas ist der Hauptvertre-
ter.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik entsendet NiklasMenge, Leif Ja-
cob, Helen Würflein, Michelle Weise-Seidelmann, Luisa Münch, Max Krischeu,
Antonia Runge, Michael May, Michel Buchhardt und Felix Zimmermann als
Delegierte in die FMI-Kom.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7.7 Institutsgespräche

Helen führt aus, dass die Idee gewesen sei, sich mit den Profs auch außerhalb des Insti-
tutsrates zu treffen und einfache Ansprechpartner zu haben. Die Treffen finden zweimal im
Semester statt und die Einladung erfolge über die Profs.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Michael May, Helen
Würflein, Max Krischeu und Leif Jacob als Delegierte zu den Institutsgesprä-
chen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.8 Planung zukünftiger Veranstaltungen

1.8.1 Spieleabend am 21.10.2021

Niklas berichtet, dass alles geplant sei. Stattfindenwird der Spieleabend im Sozialraumund
hier im Konferenzraum, Beginn ist 18 Uhr. Er freue sich auf den Spieleabend und lädt alle
herzlich ein. Weiter fragt er, ob noch jemand helfen möchte, auch wenn nicht viel zu tun sei.
Leif und Helen erklären sich bereit.

Finanzbeschluss WS21/1: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 35€ für den Spieleabend am 21.10.2021.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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1.8.2 Semesteranfangsparty am 28.10.2021

Helen berichtet, dass der Vorstand aktuell keine Verträge unterschreibt und keine Kassen
ausgibt. Daher veranstalte sie die Party nun privat. Die Tickets und Plakate sind gedruckt
und die Vorverkäufe starten am 21.10. Dafür wäre es super, wenn es Leute gäbe, die dort
eine Schicht von einer Stunde oder so übernehmen könnten. Rahel fragt, ob die Party nur
für Studis oder auf für externe sei. Helen antwortet, dass die Party für alle mit digitalem
2G-Nachweis sei.

Meinungsbild: Der FSR-Mathematik spricht sich dafür aus, Helen Würflein
bei ihrer Semesteranfangsparty zu unterstützen.

Abstimmung: 9/0

1.8.3 Kennenlernfahrt am 29.10-31.10.2021

Helen berichtet, dass es gestern ein Treffen mit BioInfo und Info zum groben Programm
gab. Der Plan ist aktuell Freitag Kennenlernspiele zu machen und in die Therme zu gehen.
Am Samstag soll es dann Frühsport, eine Wanderung, ein Sportturnier, sowie einen bunten
Abend geben. Am Sonntag geht es dann an die entspannte Abreise. Auch soll es einen Ku-
chenwettbewerb geben, da Kuchen einfach toll seien. Aktuell fahren 9 Betreuer mit.

1.8.4 KlaTaMa am 05.11.-07.11

Helen führt aus, dass wir ein Haus haben und es inhaltlich um Teambuilding-Maßnahmen
und das Bearbeiten von FSR-Themen gehe, für welche man sich dort extra Zeit nehmen
könne. Das Haus wird etwa 570€ kosten, dazu kommen Kosten für Essen, wobei die Es-
sensteams ausgelost werden sollen. Die sollen dann jeweils einen Essensplan machen und
danachwird einkaufen gegangen. Micha fragt wo genau sich das Haus befinde. Helen führt
aus, dass dasHaus amRennsteig an einem See liege. Alle anwesendenwürdenmitkommen.
Helen wird noch einen FSR-Kom-Antrag stellen.

GO Antrag von Niklas Menge auf 5 Minuten Sitzungspause.
- Keine Gegenrede.

Die Sitzung wird bis 12:15 pausiert und dann fortgesetzt.

1.8.5 Emmbi

Rahel berichtet vom Plan von Emmbi, am 27.10 um 12 Uhr in die Mensa zu gehen, am
12.11 inklusive GNOMI bouldern zu gehen. Weiter soll es im November ins Hörsaalkino
gehen, dort gebe es aber noch keine Termine. Als weiterer Termin sei noch der 3.12. für
ein Weihnachtsbasteln oder -backen vorgesehen, aber das müsse noch genau abgestimmt
werden. Michi fragt, ob das Weihnachstbasteln offen für alle sei. Rahel führt aus, dass es
noch nicht entschieden sei. Leif führt an, dass das Basteln offen für alle sein sollte, da sonst
vermutlich kaum Leute kommen würden.

1.8.6 Lehrstuhlabend

Helen berichtet, dass Frau Lindmeier bezüglich eines Lehrstuhlabends amEnde desMonats
gefragt hat, dieser soll nicht nur exklusiv für Lehrämtler sein. Dazu habe sie gefragt, ob wir

Micha: Lehrstuhl-
abend planen

da genauere Vorstellungen haben. Micha führt aus, dass er es so verstanden habe, dass sie
ihre Forschung vorstellen möchte und daher es in der Kneipe zu machen vllt. nicht sehr
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sinnvoll sei, aber Snacks seien dennoch cool. Leif regt an, dass man es so wie früher in
einem Seminarraum erst mit Vortrag und dann mit lockerer Runde mit Snacks versuchen
könne. Antonia spricht sich dafür aus, dass die Verantwortlichen das in kleiner Runde und
nicht auf der Sitzung ausdiskutieren.

1.9 Sonstiges

• Antonia erinnert daran, dass wir ab diesem Semester nur nochMatrix und nicht mehr
Telegram benutzen. Weiter sollten die neuen Mitglieder auf der Website erscheinen.
Niklas wird sich dafür mit Helen zusammensetzen. Helen regt an, einen Fototermin

Niklas, Helen: Mit-
glieder auf Website

für ein Gruppenbild, sowie Einzelbilder zu machen. Micha: Leute als Fo-
tographen anfragen• Wir haben Spaß mit Handzeichen und führen unsere neuen Mitglieder in die wun-

derbare Welt der Sitzungshandzeichen ein.

• Helen führt aus, dass schon lange ein Förderverein fürMathe gegründetwerden sollte
und dies schon früher mal der Plan gewesen sei. Niklas und Sie wollten eine Grün-
dung bereits letztes Jahr anschieben, dazu seien sie in eine Gruppe mit Alt-FSRlern
gegangen, aber die Gründung habe sich etwas verlaufen. Nun soll es aber endlich
passieren, um mit dem Verein die Vernetzung zwischen FSR, Fakultät und Alum-
ni zu stärken. Heißen soll der Verein „FORMEL Jena e.V.“, was für Foerderverein
Mathematik eindeutig logisch Jena e.V. stehe. Die Gründungssitzung soll morgen
stattfinden.

• Max berichtet, dass er für eine 11te Klasse eine Tour zur Uni Jena planen muss und
fragt, ob jemand Kontakt zu anderen FSRen für ein Studis-Meet-and-Greet habe. Leif
weist auf den FSR-Kom-Verteiler hin.Max führt weiter aus, dass er die Schüler erstmal
fragen müsse, für welche Fachrichtungen sie sich interessieren würden, aber er fragt,
ob wir prinzipiell Interesse hätten. Wir wären dazu bereit.

• Niklas berichtet, dass das Mathe-Café dieses Semester wieder stattfindet und regt an,
dass alle dafür Werbung machen sollen. Er selbst werde es noch über Social-Media
pushen.

Niklas: Werbung für
Mathe-Café machen

• Helen fragt, ob wir Online- oder Präsenzsitzungen machen möchten. Antonia führt
aus, dass wir gerade die Konferenztechnik benutzen, welche wir regelmäßig auslei-
hen könnten, daher seien Hybrid-Sitzungen relativ unkompliziert. Wir wollen daher
weiter Hybrid-Sitzungen machen.

• Helen regt an, wieder Sprechstunden zumachen. Sie fände dies sinnvoll, da es dies in
der Vergangenheit bereits gab. Es handelt sich dabei um Zeiten, bei welchen einfach
jemand im FSR Raum sei und Leute einfach vorbeikommen könnten. Dies sei in der
Vergangenheit relativ vernünftig angenommen. Helen fragt, ob wir Zeiten machen
wollen. Leif spricht sich dafür aus und führt an, dass Sprechzeiten früher nicht nötig
gewesen seien, da dort immer jemand imFSRgewesen sei, aber aktuellwären spezielle
Zeiten eine gute Sache, auch könne man sich an den Mathe-Café Zeiten orientieren.

• Antonia fragt, welchen Sitzungstermin wir nehmen wollen und ob wir bei Dienstag
16Uhr bleiben können. Niklas führt an, dass er Dienstags 16Uhr nicht kann, da er
dort eine Übung halte. Wir diskutieren über mögliche Sitzungstermine und einigen
uns darauf, dass es das einfachste sei ein Termin-Doodle zu erstellen.

Antonia:
Sitzungstermin-
Doodle erstellen

• Michi und Isa merken an, dass sie gerne einen FSR-Raum Schlüssel hätten. Antonia
ergänzt, dass sie auch noch einen benötige. Die drei werden sich darum kümmern.
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• Niklas führt aus, dass er beim Aufräumen die Inventaraufkleber gefunden habe und
fragt, ob die zugehörigen Listen noch existieren. Leif antwortet, dass er nicht glaube,
dass diese noch existieren. Niklas schlägt vor die Soundboks mit diesen Aufklebern
versehen zu wollen. Es gibt keinen Widerspruch.

Niklas: Soundboks
inventarisieren

• Niklas berichtet, dass Judith und er den FSR-Raum aufgeräumt haben. Im wesentli-
chen sei alles so geblieben, wie es war (nur eben aufgeräumt). Dinge die Verräumt
wurden sind:

– die Lebensmittel auf dem Sideboard, welche nun in diesem seien,

– Essensreste sollen zukünftig auf dem vorderen Tisch stehen,

– und privater Kram lande ab sofort in dem Fach über dem Grillzeug (und wird
potentiell weggeschmissen, wenn dieser dort zu lange liegt)

• Niklas fragt an, ob er am 31.10.21 folgende Dinge ausleihen könne: Soundboks, Lich-
terketten, Powerbanks, Baustrahler (beider Art), Stative, Becher, Brettspiele. Es gibt
keine Einwände.

• Micha weißt auf die Uni-Cloud (cloud.uni-jena.de) hin und wirbt dafür sich damit
vertraut zu machen, da wir diese in Zukunft nutzen möchten. Die Cloud läuft dabei
über Nextcloud, falls man es übers Handy nutzen möchte.

Die nächste Sitzung findet am nächsten Dienstag um 16:15 Uhr im Konferenzraum 3319
und online statt.
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Finanzplan Spieleabend 21.10.2021

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (6 Pack) 5 3,00 € -15,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 7,00 €

FSR Informatik 2 14,00 €

FSR Mathe 2 14,00 €

Gesamt

-35,00 € 35,00 €



Niklas Menge Rahel Koch
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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