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

Datum: 8. November 2021
Zeit: 18:15 - 19:03 Uhr
Ort: EAP 2, 3319 / Digital

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Michelle Weise-Seidelmann,
Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Antonia Runge, Helen Würflein
Anw. freie Mitarbeiter: Tina Zielinski

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls und Beschluss der Tagesordnung
TOP 4 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 5 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 6 FSR-interne Weihnachtsfeier
TOP 7 Plakat-Aushang
TOP 8 Wahlpflichtmodule LAG
TOP 9 Werbungsverteiler
TOP 10 Geschäftsordnung
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

5.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es gab eineMail zur Eval von Paul und Alex, wir sollen uns bitte alle für die Eval zum
Helfen eintragen.

alle: bei Eval als Hel-
fer eintragen

• Die BioInfos haben uns eine Anfrage zum Kickern weitergeleitet. Niklas wird dies bei
zukünftigen Veranstaltungen ansprechen, da dies bereits auf der FMI-Kom Thema
war.

• Wir haben eineMail vondenErziehungswissenschaftlern bezüglich einerWeihnachts-
party geschrieben, wir thematisieren dies in zukünftigen Veranstaltungen.

• Es gab eine Mail, dass heute die AG Vollversammlung tagt, Helen ist dort.

• Herr Richter hat uns eine Mail geschrieben, dass die Corona-Auflagen auch für den
Sozialraum gelten und dieser auch verstärkt kontrolliert wird. Wir wollen unsere Stu-
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dis nochmal konkret darauf hinweisen.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von der FMI-Kom, dass er dort angesprochen hat, dasswir die Schlüs-
selliste mal wieder aktualisieren. Micha wird sich darum kümmern unseren Teil zu
aktualisieren.

Micha: Schlüsselliste
aktualisieren

• Leif berichtet, dass zu der Sprechstunde am letzten Donnerstag eine junge Frau ge-
kommen sei, welche nicht studiert sich aber erkundigen wollte, wie man Mathe ler-
nen könne, wenn man Blind sei. Micha und er hätten schon mal verschiedene Profs
angefragt. Wenn wir noch Vorschläge/gute Ideen hätten, können wir uns gerne bei
den beiden melden, ansonsten würden die beiden ihr dann eine Mail schreiben.

5.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 7 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

5.3 Bestätigung des Protokolls und Beschluss der Tagesordnung

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
01.11.2021.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

5.4 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

5.4.1 Kneipenabend am 03.11.2021

Leif berichtet, dass der Kneipenabend, gerade von Informatikern gut besucht gewesen sei.
Es waren ungefähr 25 Personen anwesend.Manwar in der Quergasse in der obersten Etage.
Wie gesagt seien kaumMathematiker anwesend gewesen und eine Bioinformatikerin hätte
sich zu uns verirrt.

5.4.2 KlaTaMa am 05.11.-07.11

Michi berichtet, dass die Anfahrt sehr, sehr abenteuerlich gewesen sei. Isa ergänzt, dass
es schön sei, dass wir alle noch leben. Michi führt weiter aus, dass es schade gewesen sei,
dass Felix nicht dabei war. Felix wirft ein, dass er die Bilder gesehen habe und diese haben
sehr gut ausgesehen. Leif schlägt vor den TOP zu vertagen, und ihn dann mit Helen als
Hauptorga auszuwerten.

GO Antrag von Leif Jacob auf Vertagung des TOPs.
Gegenrede vonMichael May, der gegen die Vertagung ist, da er noch darauf hinweisen
will, dass die Fotos auf der Uni-Cloud seien.

Abstimmung: 7/0/0 (dafür/dagegen/enthalten) ⇒ angenommen

Damit ist der TOP zur KlaTaMa ist auf die nächste Sitzung vertagt.
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5.5 Planung zukünftiger Veranstaltungen

5.5.1 Semesteranfangsparty am 25.11.21

Der neue Termin für die Semesteranfangsparty steht fest: 25.11.2021

25.11.21: Semesteran-
fangsparty

5.5.2 Lehrstuhlabend

Micha berichtet, dass sie nun EndeNovember angesetzt hatten, am liebsten an einemDiens-
tag oder Mittwoch. Micha schlägt den 24.11 bzw. 25.11 vor. Niklas spricht sich für den 24.11
aus, da in der Woche ansonsten nur die Party sei und sonst noch keine andere Veranstal-
tung.

5.5.3 Weihnachtsfeier mit den Erziehungswissenschaften

Micha berichtet, dass der FSR Erziehungswissenschaft eine Mail rumgeschickt hat, ob wir
an einer Weihnachtsfeier = Party mitmachen wollen. Wir haben uns auf der KlaTaMa be-
reits darauf verständigt, dass wir mitmachen möchten. Helen hat auch bereits Kontakt auf-
genommen und unsere Bereitschaft mitgeteilt.

5.5.4 Weihnachtsvorlesung am 15.12.21

Leif berichtet, dassHörsäle bereits angefragtwerden, dieOrga aber angesichts der aktuellen
Zahlen bereits Überlegungen anstelle, dass man es auch kurzfristig online machen könne.
Dazu sei die aktuelle Überlegung es über Twitch zu streamen und bbb-Räume zum gemein-
samen Abhängen zu machen. Weiter könne noch jeder der Lust habe mitzumachen mit in
die Orga Gruppe kommen. Als Termin stehe nun der 15.12.2021 fest.

15.12.21: Weihnachts-
vorlesung

5.5.5 Party mit Physikern im Januar

Michi fragt, ob es etwas neues gebe. Leif fragt, wer sich darum kümmere. Helen kümmert
sich darum.

5.5.6 Treffen der FMI-FSRe

Niklas berichtet, dass es am Donnerstag ab 18 Uhr ein Treffen der FMI-FSRe gebe, um Ge-
genseitig die FSR-Mitglieder kennenzulernen.

5.5.7 Auslandsinfoabend am 17.11.2021

Niklas berichtet, dass Judith am 17.11.2021 wieder einen Auslandsinfoabend veranstalten
wird. Es sei alles geplant.

17.11.2021: Ausland-
sinfoabend

5.5.8 Minecraft-Abend am 18.11.2021

Niklas berichtet, dass Maurice am 18.11.2021 einen Minecraft-Abend veranstaltet. Dabei

18.11.2021: Minecraft-
Abend

soll es Minigames und vor allem Surival geben.

5.5.9 Tischkickern

Michi führt aus, dass es hier um die am Anfang besprochene Mail von den BioInfos ge-
he. Niklas berichtet, dass es darum schon auf der FMI-Kom ging und es die Anfrage eines
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Tischkicker-Vereins sei, ob wir bei Ihnen ein Tischkickerturnier veranstalten möchten. Sie
würden sich dadurch einfach Werbung und damit neue Mitglieder erhoffen. Sie würden
sich Donnerstags wünschen, daher wollten wir es gerne am 25.11. machen, dort sei nun
aber der Nachholtermin der Semesteranfangsparty, daher frage Judith nach einem Alterna-
tivtermin an.

5.5.10 KlaVoWo

Niklas berichtet, dass seit der letzten Sitzung noch nichts weiter passiert sei. Er aber die-
se Woche die Anmeldephase starten werde und nochmal einen genauen Plan aufstellen
wird.

5.5.11 Weitere Zukünftige Veranstaltungen

Michi führt aus, dass wir auf der KlaTaMa verschiedene Veranstaltungsideen hatten. Nun
sei die Frage, ob wir uns jetzt schon überlegen wollen, wann was stattfinden solle und wer
dafür zuständig sei. Isa spricht sich dafür aus, den TOP zu vertagen, wenn mehr Leute an-
wesend seien. Leif fragt, ob wir in KW48 schon eine Veranstaltung haben. Niklas antwortet,
dass dort das Kickern sein könnte. Leif führt weiter aus, dass dies die einzige freie Woche
dieses Jahr sei, wir also auch später mit Planung beginnen könnten.

Leif schlägt vor mit der Sitzung in der nächsten Woche bereits um 16 Uhr zu starten und
danach das gemeinsame Essen zu machen. Felix entgegnet, dass er bis 17 Uhr Uni habe
und erst ab etwa 18 Uhr an einer Sitzung teilnehmen könne. Leif spricht sich dafür aus, die
SitzungMontags generell früher zu machen, damit manMontags auch veranstalten könnte
und die Sitzung allgemein nicht so spät wäre. Niklas entgegnet, dass er dafür wäre bei
18 Uhr zu bleiben, damit alle auch daran teilnehmen könnten. Prinzipiell sei es auch kein
Problem danach noch Essen zu gehen und bei Veranstaltungen amMontag, könnteman die
Sitzung notfalls vorziehen. Michi spricht sich auch dagegen aus, die Sitzung vorzuziehen.
Leif kümmert sich um die Planung des gemeinsamen Essen.

Leif: Planung gemein-
sames Essen

5.6 FSR-interne Weihnachtsfeier

Leif schlägt vor Details zu einer FSR-internen Weihnachtsfeier in der Matrix-Gruppe abzu-
stimmen. Leif kümmert sich darum.

Leif: FSR-interne
Weihnachtsfeier pla-
nen

5.7 Plakat-Aushang

Niklas führt aus, dass ihm anhand des Protokolls nicht mehr klar geworden sei, warum
wir diesen TOP vertagt hätten. Michi führt aus, dass es das Problem des Druckens gegeben
habe. Leif entgegnet, dass das Problem nicht das Drucken gewesen sei, sondern ob und wo
wir die Plakate aufhängen könnten. Niklas widerspricht, dass die Orte ja eigentlich relativ
klar seien. Michi fragt, ob es also nur ums aufhängen gehe. Niklas bestätigt. Details werden
wir in der Matrix-Gruppe klären.

5.8 Wahlpflichtmodule LAG

Niklas berichtet, dass er eine Umfrage auf Insta gemacht habe und das Ergebnis sei gewe-
sen, dass 12 von 35 angegeben hätten jemanden zu kennen, der dieses Semester Seminar 2
machen wollte, aber nicht rein gekommen sei. Antonia wollte sich um weiteres kümmern. Antonia: um Seminar

2 kümmern
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5.9 Werbungsverteiler

Niklas führt aus, dass es nun einenWerbungsverteiler gebe. An diesen solle dann sämtliche
Werbungweitergeleitet werden. Dies solle unter derMaßgabe passieren, dass die Studis aus
denAngeboten/derWerbung irgendeinenVorteil haben können. Somit sei es nicht nur reine
Werbung und wenn sie wollen können die Studis dort einen Vorteil erlangen. Der Vorteil
des ganzen sei, dass man die anderen, wichtigeren Verteiler frei vonWerbung halten könne
und man müsse nicht so oft auf Sitzungen diskutieren, ob man gewisse Dinge weiterleitet
oder nicht.

5.10 Geschäftsordnung

GO Antrag von Niklas Menge auf Vertagung des TOPs, da aktuell nur 7 gewählte an-
wesend seien und er es gerne mit möglichst vielen Anwesenden besprechen möchte.

- Keine Gegenrede.
Damit ist der TOP auf die nächste Sitzung vertagt.

5.11 Sonstiges

• Kein Sonstiges.

Die nächste Sitzung findet am nächstenMontag um 18:15 Uhr im Konferenzraum 3319 und
online statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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