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

Datum: 17. Januar 2022
Zeit: 18:25 - 19:08 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
TOP 7 Cloud-Verantwortlicher
TOP 8 Website
TOP 9 Analysis 3 bei Lenz
TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

13.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es gab zwei Studierendenanfragen, die Micha bearbeitet hat.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet vom Institutsrat in der letztenWoche. Es wurde Professor Green als
Vertreter für das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) gewählt. Professor Annkirchner
habe den Vorschlag unterbreitet imWahlpflichtbereich bei den Lehrämtlern allgemei-
ne Module einzuführen, damit unterschiedliche Module dahinter stehen können und
für einmaligeModule nicht jedesMal derModulkatalog geändert werdenmüsse. Vor-
allem würde dies Karteileichen vorbeugen, die nie wieder angeboten werden. Dazu
gab es allgemeine Zustimmung. Weiter wurde besprochen, dass es vom Ministerium
die Maßgabe gibt, dass Schwangere höchstens 30 Minuten am Tag eine FFP-2-Maske
tragen dürfen, damit sei es aber schwierig in die Uni zu kommen, dafür sollen aber
Lösungen gefunden werden.
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• Michel berichtet, dass das erste Treffen für dieW3 Professur der Annkircherner Nach-
folge übernächste Woche stattfindet.

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom.Helen und er seien in den gemeinsamenAusschuss
gewählt worden. Ansonsten sei der Antrag der Infos verschärft worden, so dass die
FSR-Kom nun von der Uni allgemein online-Klausuren fordere und wenn es nicht
anders möglich sei und Präsenzklausuren geschrieben werden müssen dann aber ei-
ne Testpflicht herrschen solle. Antonia fragt nach, was der gemeinsame Ausschuss
sei. Da Niklas noch Notizen für das Protokoll anfertigt antwortet Leif, dass dieser die
Mitglieder der Schiedskommission wähle, die bei Streitigkeiten zwischen FSRen und
sonstigen urteilen.

13.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 8 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

13.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
10.01.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

13.4 Beschluss der Tagesordnung

Wir begrüßen Felix. Niklas bittet darum den TOP „Analysis 3 bei Lenz“ aufzunehmen. Mi-
chel führt aus, dass der Unterpunkt Technikveranstaltungen gestrichen werden könne, da
er dies erst in der StET tun werde. Micha würde gerne über Jitsi unter Sonstiges sprechen.
Niklas vervollständigt noch die Liste zukünftiger Veranstaltungen.

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

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

13.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

13.5.1 Lehrstuhlabend mit Professor Haroske

Micha berichtet, dass der Lehrstuhlabend besser besucht war als der letzte. Es waren 13
Besucher da, er wisse nicht, woran es gelegen habe, dass dieses Mal mehr anwesend wa-
ren, möglich seien die Beliebtheit von Haroske oder auch der neue Namen (Meet-your-
Prof).

13.5.2 Quizabend

Niklas berichtet, dass etwa 20 bis 30 Leute in etwa 7 Teams anwesend gewesen sein. Ju-
dith hätte es gut geplant und die Veranstaltung habe viel Spaß gemacht und alles wäre gut
gelaufen.
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13.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.6.1 DnD-Abend am 20.01.

Niklas berichtet, dass wohl alles geplant sei und Maurice sich darum kümmere. Die An-
meldung laufe noch bis morgen Abend. Michi bittet darum, das Niklas berichten soll, wie
es war.

13.6.2 Spieleabend am 27.01.

Niklas berichtet, dass für nächste Woche Donnerstag den 27.01. der Spieleabend mit den

27.01.2022: Spiele-
abend Mauer

Erzwis (Mauer), den anderen FSRen der FMI und PoWi (sowie weiteren, die es bewerben
wollen) geplant sei. Stattfinden solle der Spieleabend über Zoom, da an den anderen Fa-
kultäten bbb nicht so verbreitet sei. Ansonsten sei ein Plakat so gut wie fertig und mit der
Werbung könne bald begonnen werden.

13.6.3 Selfie-Rallye

Niklas berichtet, dass Helen dabei sei gute Spots zu sammeln.

13.6.4 Casino-Abend

Michi berichtet, dass der Casino-Abend aufgrund der aktuellen Situation verschoben wer-
den sollte. Isa berichtet, dass letzte Woche Dienstag ein Treffen war, bei dem die Verschie-
bung beschlossen wurde, aber sie wollten zunächst die Mail der Uni abwarten. Der Neue
Termin sei nun der 22.04. Antonia ergänzt, dass sie dazu auch eine Mail schreiben woll-

22.04.2022: Casino-
Abend

ten, aber der Cumulus war nur für 3 Tage, deshalb müsse dieser nun erst neu beantragt
werden.

13.6.5 FEST Level 4

Hier zu gibt es nichts neues.

13.6.6 Semesteranfangsparty am 28.04.

Hier zu gibt es nichts neues.

13.6.7 FMI-Ball

Antonia berichtet, dass morgen ein Treffen sei und sie dann vonNeuigkeiten berichten kön-
ne.

13.6.8 Sommersportfest

Hier zu gibt es nichts neues.

13.6.9 NEON-Party

Hier zu gibt es nichts neues.

13.6.10 Magic-Turnier

Hier zu gibt es nichts neues.
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13.6.11 Fakultätsfest

Hier zu gibt es nichts neues.

13.6.12 Weitere Veranstaltungen

Niklas berichtet, dass morgen eine FMI-Kom sei, dort würde er die nächste Veranstaltungs-
planung ansprechen. Wenn also noch jemand Vorschläge habe könne er sich gerne an ihn
wenden.

13.7 Cloud-Verantwortlicher

Michi fragt, was der Stand der Dinge sei. Michel führt aus, dass er es sich mal angeschaut
habe, aber er habe dasDokument vonMicha noch nicht erhalten, aber erwürde die Aufgabe
übernehmen.

13.8 Website

Antonia berichtet, dass es noch nichts neues gebe, aber sie habe die Texte fertig. Michi fragt,
ob sie den TOP drin lassen oder rausnehmen solle. Antonia führt aus, dass sie es lieber drin
lassen würde, um weiter darüber zu reden. Sie wisse auch, dass Micha schon was getan
habe, aber wirklich verantwortlich sei er auch nicht. Sie habe sich auch nochmal die Aus-
landsemesterseite angeschaut und das sei eigentlich mit interaktiver Karte und insgesamt
eigentlich ganz cool, dies könnte man weiterführen und z.B. könnte dann Felix was dazu
schreiben, da er ja gerade im Ausland sei. Michi findet die Karte auch cool und fragt, ob
Felix das tun würde. Felix erklärt sich dazu bereit etwas zu schreiben, aber erst wenn er
wieder in Deutschland sei.

13.9 Analysis 3 bei Lenz

Niklas berichtet, dass an ihn Probleme mit Analysis 3 bei Professor Lenz herangetragen
wurden. Das Problem sei im wesentlichen, dass wohl das Tutorium nur in den ersten 3Wo-
chen stattgefunden habe und danach einfach gar nicht mehr. Weiter gäbe es auch Probleme
mit den Übungen, so hätte der Übungsleiter in den ersten Wochen immer keine Thoska für
die August-Bebel-Straße dabei und musste davon abgehalten werden die Übung auf dem
Flur zu halten. Ansonsten wären auch die Korrekturen von Übungsserien von Serie 7 (von
vor Weihnachten) überfällig, obwohl nun Übungsserie 9 abgegeben werden müsse. Allge-
mein wurde auch angemerkt, dass in der Vorlesung lediglich Notizen im Skript gemacht
werden, dies aber nicht leserlich sei und auch keine gute online-Lehre darstelle.

Antonia führt an, dass sie auch Leute kenne, die das Modul hören, falls wir noch weitere
Nachfragen hätten. Weiter betont sie, dass dies alles nicht so gut klinge. Michi fragt, was
wir nun tun wollen. Antonia fragt, ob sich der Studierende schon an den Professor direkt
gewendet habe. Niklas bejaht dies. Antonia gibt zu bedenken, dass wir ja auch nicht mehr
machen könnten. Michi führt an, dass wir vorschlagen könnten die Übungen aufzuteilen.
Niklas entgegnet, dass er es so verstanden habe, dass diese stattfinden und lediglich das
Tutorium ausfalle. Zu dem Einwand von Antonia führt er aus, dass wir schon mit mehr
Nachdruck Dinge bewegen könnten, als es ein einzelner Studi könne. Michi bittet Niklas
darum Professor Lenz eine Mail zu schreiben, da er sich mit der Sache schon beschäftigt
habe. Leif schlägt vor das mit dem Studierenden gemeinsam zu formulieren. Niklas führt
aus, dass er gerne eine Mail schreiben kann, diese aber noch direkt heute losschicken wolle,
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da das Semester auch nicht mehr lange gehe. Weiter fragt er, wer ihm bei der Mail unter-
stützen könne. Leif erklärt sich bereit.

Niklas, Leif: Mail
schreiben

13.10 Sonstiges

• Micha berichtet, dass seit letztemDienstag Jitsi down sei und er schlägt vor unsere Sit-
zungen in Zukunft auf bbb zumachen.Wir folgen diesemVorschlag. Antonia ergänzt,
dass der Fakultätsrat auch immer über Jitsi stattfinde und sie somit amMittwoch viel-
leicht wisse, warum Jitsi down sei.

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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