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

Datum: 10. Januar 2022
Zeit: 18:15 - 19:19 Uhr
Ort: Digital

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

Abwesend: Helen Würflein

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 (1 Finanzbeschluss)
TOP 7 Cloud-Verantwortlicher
TOP 8 Website
TOP 9 Präsenzklausuren
TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

12.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben keine Post erhalten.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom. Dort wurden imwesentlichen die Veranstaltungen
der nächsten Wochen geplant.

12.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 8 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.
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12.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
03.01.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

12.4 Beschluss der Tagesordnung

Niklas möchte noch den TOP Präsenzklausuren hinzufügen. Wir begrüßen Felix.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung mit den vorliegenden Änderungen.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

12.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

12.5.1 online-Spieleabend am 06.01.2021

Isa schätzt, dass zwischen 10 und 20 Leuten anwesend wird.

12.5.2 KlaVoWo

Niklas berichtet, dass am Wochenende das KlaVoWo online gewesen sei. Insgesamt sei es
gut gelaufen und alles habe geklappt. Es hätten sich ungefähr 80 Studis angemeldet, zur
Begrüßung anwesend seien etwa 60 Accounts gewesen und dann durchweg immer so 30,
wobei sich einige auch getroffen hätten und somitmehr Studis da gewesen seien. Ansonsten
schienen die Studismotivierter als im letzten Jahr, vermutlich da sie schon Lerngruppen bil-
den konnten und somit nicht so alleine gewesen seien, und dieses Mal wurden auch wieder
Lernentwicklungsgespräche geführt. Zu den Freizeitgestaltungen ist zu sagen, dass zwar
nicht viele zu den Spieleabenden gekommen seien, dafür aber lange geblieben seien. Das
Kahoot wurde wieder gut angenommen und das Bieryoga von Judith sei zwar gut gewesen
und man könnte überlegen dazu auch mal eine FSR-Veranstaltung zu machen, aber leider
nicht gut besucht.

Michel berichtet, dass ihm sein Mentee gesagt hätte, dass er es gut organisiert fand und
alles gut geklappt habe. Weiter regt er an, dass alle ihr Mentees fragen sollten, wie sie es
fanden. Antonia fragt, ob wir das auch nochmal auf Insta nachfragen sollen. Niklas führt
aus, dass er das nicht für nötig halte, aber die Mentees zu fragen sei vermutlich sinnvoll.
Niklas entschuldigt sich, dass er vergessen habe nach der Lehre auf Insta zu fragen.

Niklas: nach Proble-
men in der Lehre auf
Insta fragen

12.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.6.1 Lehrstuhlabend mit Professor Haroske

Micha berichtet, dass der Lehrstuhlabend morgen 18 Uhr auf Zoom stattfinden werde, Ni-
klas habe schon Werbung gemacht und ansonsten sollte alles laufen. Antonia ruft nochmal
alle auf dafür zu werben, damit möglichst viele Leute kommen. Micha fragt, ob Niklas das
nochmal bewirbt. Niklas bejaht dies.

Niklas: nochmal für
Lehrstuhlabend wer-
ben

12.6.2 Selfie-Rallye

Hier zu gibt es nichts neues. Helen erstellt ein Grundkonzept.
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12.6.3 Semesteranfangsparty am 28.04.

Hier zu gibt es nichts neues.

12.6.4 FMI-Ball

Micha berichtet, dass er den 27. Mai als Termin festgemacht habe, dies sei ein Freitag. Anto-
nia ergänzt, dass die Einladungsmail für den Casino-Abend letzteWoche rumgegangen sei,
sie fürchte aber, dass der Termin verschoben werden müsse, aber das Konzept sei bislang
ganz gut angenommen. Felix fragt ob nochmal jemand das Konzept zusammenfassen kön-
ne. Micha führt aus, dass die Mitarbeiter der FMI in Vorbereitung zum FMI-Ball Casino-
und Brettspiele spielen sollen, um auch die Vernetzung zwischen FSR und Mitarbeitenden
zu stärken. Felix fragt noch nach, fürwann dieser geplant sei. Antonia antwortet, dass dieser
aktuell für den 4.2. geplant sei.

12.6.5 NEON-Party

Hier zu gibt es nichts neues.

12.6.6 Sommersportfest

Hier zu gibt es nichts neues.

12.6.7 Magic-Turnier

Hier zu gibt es nichts neues.

12.6.8 Technikveranstaltung

Michel berichtet, dass er letzte Woche Kontakt mit Erstis und anderen Studis Kontakt hatte
und hat sie gefragt, wie sie mit der Technik im Allgemeinen klar kommen. Er sei zu der
Meinung gelangt, dass es nicht notwendig sei jetzt noch eine Technikveranstaltung ins Se-
mester rein zu stopfen. Erwürde sich die Veranstaltung aber für die StET vormerken und sie
dann dort durchführen. Michi fragt, ob die Veranstaltung am Ende des Semesters nicht we-
gen möglicher online-Klausuren sinnvoll sei, da es auch beim KlaVoWo einige technische
Schwierigkeiten gegeben habe. Michel fragt nach, ob sie das in Bezug auf Moodle meine
oder allgemein mit Technik. Michi konkretisiert, dass sie den Umgangmit Moodle, bbb u.ä.
meine. Michel führt aus, dass es auch eher um Technik der Uni im Allgemeinen gehen soll-
te, also z.B. Microsoft-, Uni-Cloud und Zoom-Zugang, sowie ergänzend dazu Dinge wie
Moodle und Co. Antonia führt aus, dass sie mit den Dingen wie Moodle, bbb und Zoom,
die sie für die Prüfung benötigen klarkommen sollten und es im Zweifel auch noch Pro-
beklausuren gebe. Lediglich den Prüfprot könnte man den Erstis noch zeigen, aber diesen
könnte man auch einfach so bewerben. Michel stimmt diesem zu.

12.6.9 FEST Level 4

Niklas demonstriert und erklärt den Finanzplan zum FEST-Level 4.

Finanzbeschluss WS21/9: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan für das FEST-Level 4 über 100€.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
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12.6.10 Fakultätsfest

Antonia erinnert daran, dass wir mit der Planung anfangen wollten. Isa stimmt zu, dass sie
anfangen sollten das Fakultätsfest zu planen.

12.6.11 Weitere Veranstaltungen

Micha berichtet, dass er auf der Website entdeckt habe, dass früher mal Absolventen an die
Uni geholt wurden und diese dann erzählt haben, was sie aktuell so machen. Dies könnte
man mal wieder machen. Michi findet die Idee gut, Leif ebenfalls, er vermutet allerdings,
das dies einiges an Vorlauf benötige, da man Leute anfragen müsste. Micha erklärt sich
bereit sich darum zu kümmern. Antonia und Leif würdenMicha dabei unterstützen.

Micha: Absolventen-
Vorstellung planen

12.7 Zukünftige Veranstaltungen

Niklas berichtet, dass in der FMI-Kom für diese Woche Donnerstag ein Quizabend geplant
sei, um den sich Judith kümmert. In der nächsten Woche soll es einen DnD-Abend geben,
umden sichMaurice kümmert und einHow-To-Bachelorarbeit, umdas sich ebenfalls Judith
kümmere. In der Woche danach sei dann ein Online-Spieleabend mit den Erzwis geplant,
worum er sich selbst kümmere.

12.8 Cloud-Verantwortlicher

Michi bittet Micha etwas dazu zu sagen. Micha führt aus, dass wir Michel darum bitten
würden sich für die Cloud verantwortlich zu fühlen. Michel fragt, ob Micha dies genauer
ausführen könnte. Micha führt aus, dass er sichmit Leif folgende Aufgaben überlegt hatten:
Pflege des Boardes, neue Karten erstellen (die Aufgaben im Protokoll sollten dann dort auf-
tauchen und Personen zugeordnet werden müssten), Board sauber halten (z.B. vergangene
Veranstaltungen entfernen), Karten löschen und archivieren.Michel überlegt es sich.

12.9 Website

Antoniat berichtet, dass sie mittlerweile alle Texte habe. Lediglich ein paar wenige müssten
noch korrigiert werden. Als nächstes müsste die Website dann tatsächlich umgestaltet wer-
den. Sie fragt, wer dafür zuständig sei. Micha führt aus, dass er sich um die Umgestaltung
kümmere und er auch schon einiges gemacht habe, aber es eben seine Zeit dauere.

12.10 Präsenzklausuren

Niklas berichtet, dass die Infos einen Antrag an die FSR-Kom stellen wollen, wonach diese
eine Stellungnahme abgibt und sich für eine Testpflicht (auch für geimpfte und genese) bei
sämtlichen Präsenzklausuren einsetzt. Niklas fragt in Vorbereitung auf die FSR-Kom nach
Meinungen dazu. Leif führt aus, dass er recht zwiegespalten sei, da ein Test schon recht
praktisch sei, aber es gebe online Rechner (zwar zu alten Varianten), wonach wenn alle Ab-
stand hielten, Maske tragen und nichts sagen das Infektionsrisiko quasi Null sei. Er wisse
nicht, was dann eben sei wenn einfach nur ein Test daneben lag, also ein Test falsch Posi-
tiv sei und die Person dann weggeschickt werden müsse. Micha findet die Idee hingegen
super, da gerade Omikron noch ansteckender sei und er stimme zu, dass es falsch Positive
und falsch Negative Tests gebe, aber dies sei nur marginal, wobei die konkrete Umsetzung
an der Uni schwierig durchzusetzen sein könnte. Antonia wirft ein, dass falsch Negative
Ergebnisse gerade bei geboosternden wohl gar nicht so selten seien, aber wenn es um Prä-
senzklausuren gehe, dann sei es schon sinnvoll, aber die Frage sei auch, ob wir nicht auch
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online-Prüfungen fordern sollten. Michel fragt sich, was wir tun sollen, da es in der Hand
der Profs liege die Klausuren online zu machen und ansonsten ohnehin die 3G Regeln der
Uni gelten würden und wir doch eine der höchsten Impfquoten an deutschen Hochschulen
hätten. Niklas stellt klar, dass es bei dem Antrag der Infos gerade darum gehe, dass sich
jeder unabhängig von Impf- und Genesenenstatus testen lassen müsste. Helen ist der Mei-
nung, dass es dann auch immer eine online-Alternative geben solle. Niklas dankt für die
Anregung und sichert zu, dass sich die FSR-Kom deligierten danach richten werden und
regt darüber hinnaus, dass unsere Vertreter in den Gremien der Fakultät sich für eine sol-
che Regelung an der Fakultät starkmachen, falls es zu keiner Uni-weiten Regelung kommen
sollte.

12.11 Sonstiges

• Niklas berichtet, dass der FSR-BioInfo sich eine Mikrowelle angeschafft hat und be-
tont, dass sie immer nach Benutzung zu reinigen sei. Weiter sei er der Aufforderung
(durch einen Zettel an unserer Tür) nachgekommen die Teeküche aufzuräumen. Er
habe alles in den FSR-Raum getan, sei sich aber nicht sicher, ob das auch alles uns
gehöre, falls mal jemand frage.

• Michel erinnert, dass es vor längeremmal um die Schlüssel des FSR-Raumes ging und
fragt, was dort der aktuelle Stand sei. Antonia berichtet, dass Jens ihr heute geschrie-
ben habe, dass er seinen Schlüssel heute zurück gegeben habe. Tine konnte sie leider
nicht erreichen. Helen schreibt nochmal Tine an.

Helen: Tine wegen
FSR-Raum-Schlüssel
schreiben

• Helen berichtet, dass es Montag ein Treffen mit dem Lehramtsreferat gegeben habe,
bei dem es um die Situation ging, dass die Erziehungswissenschaften mehr Punkte
haben wollten und deshalb die Erziehungswissenschaften 5 Punkte von den Fachwis-
senschaften bekommen sollten. Dazu hatte sie ja mit verschiedensten FSRen Kontakt
und diese waren alle der Meinung, dass sie insbesondere die Fachdidaktik für sehr
wichtig erachten. Deshalb hatte sie einen Brief geschrieben und nun wollte das Lehr-
amtsreferat ein Treffen mit allen FSRen, um nochmal darüber zu sprechen. Bei dem
Treffen habe aber das Lehramtsreferat wieder betont, dass sie den Planwichtig finden,
allerdings sei es in manchen Fächern auch z.T. gar nicht möglich Punkte abzugeben.
Weiter möchte das Lehramtsreferat möglicherweise demnächst wieder einen Lehr-
amtsrat einberufen. Helen habe darüber hinaus mit dem Leiter des LBA gesprochen
und demnach sei die Lage gar nicht so verfahren, wie sie dargestellt wird und der Plan
5 Punkte zu nehmen sei dort gar nicht mehr aktuell und das „schlimmste“ aktuell sei,
dass man einen Wahlpflichtbereich öffnen müsste, damit man dort auch Erziehungs-
wissenschaftsmodule hören kann. Ansonsten wünsche er sich mehr Kommunikation
mit Lehramtsreferat und FSRen. Zum Lehramtsrat soll es dann auch noch ein Doodle
geben und vermutlich solle dieser dann antizyklisch zur FSR-Kom stattfinden. Felix
fragt, ob die 5 Punkte dann insgesamt oder von jedem Fach genommenwerden sollen.
Helen antwortet, dass dies von jedem Fach sei, also insgesamt 10 Punkte. Felix spricht
sich gegen eine Kürzung der Fachdidaktik aus. Helen führt aus, dass es aktuell auch
Pläne gebe (z.B. bei uns und in der Physik) mehr Fachdidaktik in die Fachwissen-
schaften einzubauen. Felix betont nochmal, dass er die Fachdidaktik den sinnvollsten
Teil seines Studiums fand und diese auf keinen Fall kürzen wollen würde.

Die nächste Sitzung findet am nächsten Montag um 18:15 Uhr online statt.
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Posten Bemerkung Kosten [€] Quelle Bemerkung Betrag [€]

Preise 1. Platz 5 Tassen 26,30 FSR Bioinfo 25,00 €

Preise 2. Platz 5 Tassen 26,30 FSR Info 25,00 €

Preise 3. Platz 5 Tassen 26,30 FSR Mathe 25,00 €

Gurkengläser 5 Stück 6,00 FSR PAF 25,00 €

Plakate 10,00 

Puffer 5,10 

100,00 100,00 Summe: Summe:

Preise: 15 Tassen mit unterschiedlichem Motiv - 5,26€/St.;

https://www.wir-machen-druck.de/fototasse-topseller-bedruckt-in-

brillanter-fotoqualitaet-mit-ihrem-motiv.html

Finanzplan

FEST Level 4
04.-05. Februar 2022

Ausgaben Einnahmen



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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