
Protokoll der vierzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2021/2022
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Zeit: 18:15 - 18:54 Uhr
Ort: Digital

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Michelle Weise-Seidelmann,
Felix Zimmerman

Sitzungsleitung: Antonia Runge
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.

14.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es war relativ ruhig im Postfach.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet aus dem letzten Fakultätsrat am Mittwoch. Dort ging es auch um
die Prüfungen. Das Präsidium empfehle online-Prüfungen, allerdings seinen Präsenz-
Klausuren nicht verboten. Einige Professoren hätten gesagt, dass sie Präsenzklausu-
ren machen werden sofern dies erlaubt sei, wohingegen andere ihre Prüfungen lieber
gleich online planen würden. Weiter wollen André und Professor Neumann noch-
mal eine Mail an alle schicken mit allen Informationen, inklusive einer Aufklärung
an Studis, was erlaubt und möglich sei und auch was ist, wenn man nicht teilneh-
men kann/darf wegen Quarantäne bzw. Risikokontakt. Weiter habe Daphne ja bereits
darüber informiert, dass es HiWi-Stellen gibt, die Dozenten bei der Erstellung von
online-Klausuren unterstützen.
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• Niklas berichtet aus der FMI-Kom. Dort wurde sich überlegt, dass man in der letzten
Woche noch einen Spieleabend veranstalten könnte.

14.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

14.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
17.01.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

14.4 Beschluss der Tagesordnung

Es gibt keine Anmerkungen zur vorliegenden Tagesordnung.

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

14.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.5.1 DnD-Abend am 20.01.

Niklas berichtet, dass alles gut geklappt habe. Es gab zwei Präsenzrunden und einige online
Runden, von denen auch nochwelche stattfindenmüssten.Wegen der online Rundenwisse
er tatsächlich auch die Gesamtteilnehmerzahl nicht.

14.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.6.1 Spieleabend am 27.01.

Niklas berichtet, dass soweit alles geplant sei. Heute hätten sie bekommen die Orga-Leute
Spielen zuzuteilen, damit sie diese anleiten können.

14.6.2 Selfie-Rallye

Helen berichtet, dass sie gerade nach Orten suche, aber noch keine Ortsvorschläge erhalten
habe, sie wolle ein Doodle machen und dann rumlaufen um Orte zu suchen. Antonia fragt,
wann die Selfie-Rallye stattfinden solle, da diese für nächste Woche angedacht war. Helen
führt aus, dass sie gerne erst einen Termin festlegen würde, wenn sie Orte habe.

14.6.3 FEST Level 4

Niklas führt aus, dass dieWerbung gestartet sei undman sich aktuell anmelden könnte. He-
len wirft ein, dass die Anmeldung aktuell nicht gehe. Niklas entgegnet, dass sie eigentlich
funktionieren sollte, nur lediglich eine Fehlermeldung komme, dass die Mail nicht versen-
det werden konnte. Dies liege an der PHP-Version, die wir nicht verändern könnten. Weiter
führt er aus, dass man das vermutlich umgehen könne, wenn man einfach keine Mail ver-
sendet. Helen schaut sich die Anmeldung nochmal an.

Helen: Anmeldung
FEST anschauen
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14.6.4 Spieleabend

Niklas übernimmtdieAufgabeden Spieleabend inder letztenWoche zu organisieren.

Niklas: Spieleabend
organisieren

14.6.5 Casino-Abend am 22.04.

Antonia berichtet, dass sie bereits 12 Zusagen haben. Eine Erinnerungsmail soll es nochmal
AnfangApril geben, dann erwarte sie konkretere Rückmeldungen.Weiter sei Freitagwieder
ein Treffen und sie bittet alle darum sich in der Helferliste einzutragen. Ansonsten frag sie

alle: in Helferliste ein-
tragen

noch, ob jemand Pokerchips zuhause habe, diese sollen am Anfang herausgegeben werden
und daher werden vermutlich sehr viele benötigt.

14.6.6 Semesteranfangsparty am 28.04.

Helen berichtet, dass es wieder Planungstreffen gegeben habe. Es wurde beschlossen den
Rückverkauf der Karten erst vor der Party zu machen, wenn alles etwas klarer sei.

14.6.7 FMI-Ball am 27.05.

Antonia berichtet, dass am letzten Dienstag ein Treffen stattgefunden habe. Es gebe ein An-
gebot vom Volksbad und die Frage sei dort möglichst viele Personen reinzubekommen und
was man sonst noch so gebrauche. Als nächstes wäre eine Finanzplanung wichtig, um zu
klären wie man es mit der Musik mache und ob Catering möglich sei.

14.6.8 Sommersportfest

Helen berichtet, dass alles seinen Gang gehe und sie nochmal Rücksprache mit dem USV
halten müsse.

14.6.9 NEON-Party

Helen führt aus, dass zuletzt beschlossen wurde die Party in der Rose zu machen. In der
Orga-Gruppe wurde aber beschlossen die Planungen zunächst auf Eis zu legen.

14.6.10 Magic-Turnier

Hier zu gibt es nichts neues.

14.6.11 Fakultätsfest

Helen berichtet, dass Judith und Sophie von den BioInfos mit in der Orga Gruppe seinen.
Demnächst solle einAnfangstreffen stattfinden solle. Die Infos fehlen aber noch in derOrga-
Gruppe. Niklas wird das bei ihnen nochmal ansprechen.

Niklas: Fakultätsfest-
Orga bei den Infos
ansprechen

14.6.12 Weitere Veranstaltungen

Für dieses Semester planen wir keine weiteren Veranstaltungen.

14.7 Cloud-Verantwortlicher

Da Michel nicht da ist besprechen wir dies auf der nächsten Sitzung.
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14.8 Website

Antonia führt aus, dass sie gerne klären wolle, wer sich dafür verantwortlich fühle. Micha
merkt an, dass er den Großteil bereits umstrukturiert habe und regt an, dass man Bilder
von derWebsite runternehmen sollte um Speicherplatz zu sparen. Helen wirft ein, dass wir
dort aufpassen sollten, nicht das dann etwas nicht mehr angezeigt werden könnte. Niklas
ergänzt, dass dies vermutlich tatsächlich ungünstig wäre, da vermutlich die meisten davon
verwendet werden und es blödwäre, wenn die dann bei alten Beiträgen fehlen würden. Mi-
cha entgegnet, dass sich das ohnehin niemand durchlesen würde. Niklas meint hingegen,
dass ein Archiv auch für externe zu haben schon cool wäre. Micha kritisiert, dass die Bei-
träge niemand finden würde. Antonia bittet darum die Diskussion außerhalb der Sitzung
zu führen. Weiter bittet sie alle darum, wenn Micha die Seite fertig hat nochmal drüber zu
schauen und korrektur zu lesen.

14.9 Analysis 3 bei Lenz

Niklas führt aus, dass er gemeinsam mit Leif eine Mail geschrieben habe, worauf Professor
Lenz schnell geantwortet und zugesichert habe sich darum zu kümmern. Niklas wird das
weiter beobachten.

Niklas: Situation be-
obachten

14.10 Sonstiges

• Isa weißt auf die Mail vom Präsidium hin, wonach Präsenz-Lehre wieder möglich
sei. Daher wollte sie nun fragen, ob wir unsere Sitzung weiter online oder wieder
in Präsenz zu machen. Sie selber sei aber weiterhin für online. Antonia spricht sich
auch für online aus, da viele Studis auch noch zuhause seien. Niklas stellt die Frage
in den Raum, ob die Regelungen der Uni für Lehre für uns überhaupt gelten würden,
oder die allgemeinen Regeln für private Treffen auf uns anzuwenden sein. Dies sei
zwar egal, wennwir die Sitzungen onlinemachenwürden, er fände es aber interessant
zu wissen. Leif antwortet, dass er dies leider auch nicht wisse und dies sei im StuRa
auch noch nie Thema gewesen, er sei aber auch für online Sitzungen. Helen ergänzt,
dass wir zwar nicht zur Uni gehören, aber an der Uni seien und es womöglich als
Arbeitstreffen gewertet werden könne und damit würden die Uni-Regelungen gelten.

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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