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

Datum: 3. Januar 2022
Zeit: 18:16 - 19:00 Uhr
Ort: Digital

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Max Krischeu, Helen Würflein,
Felix Zimmerman

Gäste: Judith Stecklina

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Website
TOP 8 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

11.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Das Lehramtsreferat hat uns bezüglich der Reform des Lehramtsstudiums geschrie-
ben. Dazu hatte Helen einen Brief geschrieben und daher soll es nun am Mittwoch
einen offenen Austausch der FSRe geben, um Meinungen zu sammeln.

• Der FSR BioInfo hat uns geschrieben, dass es dieses Semester auch wieder die Mög-
lichkeit gibt sich bis eine Woche vorher von einer Prüfung abzumelden.

• André hat uns die Ergebnisse der Studienabschlussbefragung geschickt. Micha hat
diese über den Verteiler geschickt. Weiter sei am 26.1. eine Studienkommission, auf
welcher darüber gesprochen werden soll. Helen ist dazu delegiert.

• Die StuRa Finanzen haben bezüglich der Übergabeprotokolle der Stellvertreter nach-
gefragt. Niklas fragt, seid wann dies auch für die Stellvertreter notwendig sei. Leif
stellt klar, dass dies auch für die Stellvertreter notwendig sei, wir allerdings (im Ge-
gensatz) zu den Hauptverantwortlichen nicht gesperrt werden, wenn diese Doku-
mente nicht vorliegen. Weiter würde sich Helen darum kümmern.

Helen: Übergabepro-
tokolle für Stellvertre-
ter machen
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• Der FSR PoWi hat Neujahrsgrüße geschickt. Sie seien jetzt konstituiert und würden
gerne Projekte machen und mit anderen FSRen kooperieren. Micha schlägt vor mit
ihnen gemeinsam Spieleabende zu organisieren.

• Julien hat uns geschrieben, dass dasMathe-Café aktuell online stattfindet. Niklaswird
diese Nachricht verbreiten.

Niklas: Mathe-Café-
Info verbreiten

Weitere Berichte:

• Micha berichtet vom vorweihnachtlichen Gespräch mit Dekan, Prodekan und Studi-
endekan, in welchem traditionell in lockerer Atmosphäre ein gegenseitiger Austausch
stattfinde. Themen waren dieses mal die Lehre im allgemeinen, wobei aufgefallen sei,
dass es nichts direkt zumeckern gebe, man aber nochmal eine Umfragemachen könn-
te, um ein aktuelleres Bild zu bekommen. Weiter ging es um Videotechnik in Hörsä-
len, wobei sich Neumann dazu kritisch geäußert hat Dinge hybrid zu veranstalten,
aber alle anderen standen dem aufgeschlossen gegenüber. Gießen fand die nochmal
eingebrachte Idee des Stellenportals gut und will dies mit André besprechen. Zuletzt
ging es noch um den Modulplan für zukünftige Semester. Dazu baut Marek aktu-
ell ein Tool. Auch wurde der FMI-Ball angesprochen, wozu allgemeine Begeisterung
herrschte.

• Antonia berichtet vomFakultätsrat amMittwochden 15.12.Dortwurde auchdie Lehr-
amtsumstrukturierung besprochen und die Profs waren ebenfalls der Meinung, dass
es nicht sinnvoll sei fachliche Dinge an die Didaktik abzugeben. Weiter ging es noch-
mal um den Innovationspool und das der Antrag enthalten soll, dass Andrés Stelle
aufgestockt werden soll und es möglicherweise eine extra Stelle geben soll, um Lehr-
amtsinhalte ins Grundstudium zu bringen. Ansonsten ging es auch um den wissen-
schaftlichen Beirat und was dort Thema sein soll und wie die Lehre läuft.

• Leif berichtet aus dem StuRa, dass dort der Haushalt nicht beschlossen wurde. Michi
fragt, was das für uns bedeute. Leif führt aus, dass kurzfristig nichts passiere, da wir
uns noch im alten Haushaltsjahr befinden, aber vermutlich könnten jetzt Einreiche-
zeiträume nicht eingehalten werden und daher könnte eine Sperrung des StuRa zum
Ende des Semesters auf uns zukommen.

11.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

11.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
13.12.2021.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

11.4 Beschluss der Tagesordnung

Niklas möchte bei den zukünftigen Veranstaltungen zusätzlich über das FEST-Level 4 spre-
chen. Antonia meldet den TOP Website an und Micha möchte den TOP Cloudverantwort-
licher streichen, da Michel nicht anwesend sei.
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Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung mit den vorliegenden Änderungen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

11.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

11.5.1 Weihnachtsvorlesung am 15.12.21

Leif berichtet, dass die Weihnachtsvorlesung gut lief und es lediglich hinter den Kulissen
ein, zwei Startschwierigkeiten gab. Im Zoom-Raum seien 190 Leute bis zur Pause da ge-
wesen, aber man habe auch gesehen, dass manche mit mehreren Personen an einem Gerät
geschaut haben. Er fand, dass es eine schöne Veranstaltung war und bedankt sich bei allen
Helfern. Michi fand die WVL auch toll, insbesondere das Anfangsprogramm mit Niklas
und Helen. Micha spricht sich dafür aus, dass wir noch eine interne Auswertung machen
sollten, da es noch ein paar kleine Ecken gab.

11.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.6.1 online-Spieleabend am 06.01.2021

Niklas berichtet, dass Maurice alles geplant habe und heute noch ein Plakat kommen soll.
Michi bittet darum nochmal nachzufragen, damit das Plakat zeitnah komme.

11.6.2 KlaVoWo

Niklas berichtet, dass das KlaVoWo nun doch online stattfinde. Dies sei auch deshalb eine
gute Entscheidung gewesen, da die Raumverwaltung ihm heute mitgeteilt habe, dass sie
auch frühestens Donnerstag wissen würde, ob wir es überhaupt in Präsenz durchführen
dürften. Ansonsten hätten sie schon innerhalb eines Tages einenMoodle-Raum bekommen,
in welchen schon alle Dateien hochgeladen wurden und auch ansonsten sei eigentlich al-
les geplant, da man einfach alles aus dem letzten Jahr nehmen konnte. Weiter soll es am
Sonntag eine Probeklausur geben, welche insbesondere ein Online-Klausur-Test sein soll,
bei welchem möglichst viele Dinge gemacht werden sollen, welche bei Online-Klausuren
passieren könnten. Sollte noch jemand Vorschläge haben, so kann er sich gerne bei Niklas
melden. Micha meldet sich dazu und berichtet, dass z.T. zwei Kameras verwendet werden
müssen. Isa spricht sich für nur eine Kamera aus, die aber Arbeitsplatz und einen selber
zeigen muss. Niklas bedankt sich und läd alle noch zu den online-Spieleabenden des Kla-
VoWos ein.

11.6.3 Selfie-Rallye

Niklas berichtet, dass ermit Judith gesprochen habe, dass es auchmöglich sei das Pub-Quiz
schon in der nächsten Woche zu machen und alle weiteren Veranstaltungen würde er auf
der morgigen FMI-Kom besprechen.

11.6.4 Semesteranfangsparty am 28.04.

Hier zu gibt es nichts neues.
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11.6.5 FMI-Ball

Antonia berichtet, dass Isa und sie fleißig rumgelaufen seien undEinladungen zumMitarbeiter-
Casiono-Abend verteilt hätten und eigentlich wollten sie im neuen Jahr nochmal herumge-
hen, aber aufgrund der aktuellen Situation hätten sie dies verworfen undwollen die verblei-
benden Briefe nun in die Postfächer stecken. Ansonsten müsste aktuell der Termin (27.5)
beim Volksbad festgemacht werden. Niklas weißt darauf hin, dass 3 Mitarbeiter im FSR-
Raum gewesen sein, um sich zum Casino-Abend anzumelden, die entsprechenden Namen
stünden amWhiteboard. Antonia führt aus, dass sie ohnehin noch eine Mail mit einer kon-
kreten Umfrage schicken wollten.

11.6.6 NEON-Party

Hier zu gibt es nichts neues.

11.6.7 Sommersportfest

Termin ist der 10 und 11. Juni.

10./11.6.2022: Som-
mersportfest

11.6.8 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass es nichts neues gebe und sie auf bessere Zeiten warten.

11.6.9 Technikveranstaltung

Hier zu gibt es nichts neues.

11.6.10 Lehrstuhlabend mit Professor Haroske

Micha berichtet, dass er für den 11.1 geplant sei. Weiter sei er dran ein Plakat zu bekommen

11.01.2022: Lehrstuhl-
abend mit Professor
Haroske

und er frage noch einen Raum an. Niklas wirft ein, dass die Raumverwaltung dann ver-
mutlich frühestens am Donnerstag Antwort geben könne, ob wir einen Raum bekommen
können. Micha entscheidet, dass dann der Lehrstuhlabend online stattfinden wird.

11.6.11 FEST Level 4

Niklas berichtet, dass wieder ein FEST geplant sei, dieses mal dann Level 4 in Staffel 2. Es
soll wieder mit League gestartet werden. Geplant sei das ganze für den 4./5.2. Es gebe auch
schon einen groben Finanzplan, wonach auf jeden FSR Kosten von rund 20€ zukämen, er
schlägt vor den Finanzplan dann in der nächsten Woche zu beschließen.

11.7 Website

Antonia berichtet, dass sie bisher von allen, außer Helen, die Texte bekommen habe, die
sie schreiben sollten und diese hätte sie auch bereits überarbeitet. Weiter hätten Micha und
Helen auch schon kurz darüber gesprochen, sie müsse aber selber nochmal mit Helen spre-
chen. Micha führt aus, dass er mit Helen gesprochen habe und ein Problem sei, dass auf
der Website viele Bilder seien, die diese verlangsamen. Ansonsten sollen ja auch die Pro-
tokolle an eine andere Stelle, aber er wolle auch nichts kaputt machen, da dort Skripte ar-
beiten. Niklas führt aus, dass das mit den Protokollen funktionieren sollte, da diese nicht
direkt auf der Website liegen, sondern lediglich die Skripte auf die Datenbank zugreifen.
Antonia schlägt vor die verbleibenden Texte von Helen zu verteilen. Wir verteilen wie folgt:
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KeFa-Niklas, Fakultätsfest-Niklas, Satzung und GO-Antonia, StuRa-Leif, Senat-Leif, FMI-
Kom-Niklas. Michi fragt, ob wir den TOP nochmal auf der nächsten Sitzung haben möchte.
Antonia bejaht.

11.8 Sonstiges

• Antonia merkt an, dass wir unsere Sprechzeiten auch online machen sollten. Niklas
bewirbt das. Micha erstellt einenLink: https://talk2.fmi.uni-jena.de/FSR-Sprechstunde.

Niklas: online-
Sprechzeiten bewer-
ben

• Niklas wünscht allen fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Die nächste Sitzung findet am nächsten Montag um 18:15 Uhr online statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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