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

Datum: 14. März 2022
Zeit: 15:00 - 16:38 Uhr
Ort: Digital

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

Gäste: Sebastian Uschmann

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 (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 7 Haushalt (1 Finanzbeschluss)
TOP 8 Website
TOP 9 Drittversuche

TOP 10 Mützen
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

17.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Wir freuen uns über Kuchen.

Es gab einige E-Mails:

• Die BioInfos haben uns geschrieben und um die Abrechnung des Spieleabends vom
21.10.21 gebeten. Micha fragt, ob das noch aktuell ist. Niklas führt aus, dass er davon
ausgehe, dass dies noch aktuell ist.

GO Antrag von Niklas Menge auf 2π Minuten Sitzungspause, damit um 15:9Uhr Ku-
chen gegessen werden kann.

- Keine Gegenrede.
Die Sitzung wird bis 15:12 pausiert und dann fortgesetzt.

• Wir haben eine Mail von André zum HIT (Hochschulinformationstag) bekommen.
Dieser soll am Samstag den 14.5 in Präsenz stattfinden und es soll Vorträge, Work-

1



shops und Führungen umfassen. In der Woche davor soll es online Veranstaltungen
geben. Bis zum 7.3 sollen wir André, ob wir etwas machen wollen/können. Die Frage
sei vor allem, ob wir wieder Studis finden, die Fragen beantworten können. Micha,
Leif, Max und (wenn noch Bedarf besteht) Antonia erklären sich bereit. Insbesonde-
re will Micha alle die Physik studieren wollen auf Mathe umpolen. Michel fragt, ob
es schon Zeiten für die online Veranstaltungen während der Woche gibt. Micha ver-
neint, vermutet aber Studi-Freundliche Zeiten. Uschi merkt an, dass ein Artikel auf
der Website zum HIT sinnvoll sei.

• Ein Studi hat uns wegen der Anrechnung seiner Prüfungsleistung geschrieben. Helen
führt aus, dass sie mit dem Studi telefoniert hatte und ausgeführt hatte, dass es eben
Fristen gebe und er schauen müsse, was er tue, sie habe ihm aber an die Rechtshilfe
von StuWe verwiesen, da er im Zweifel klagen müsse. Micha ergänzt, dass der Fall
Thema im Prüfungsausschuss war und es dem Studi ein Jahr später aufgefallen sei,
dass er sich nicht zur Prüfung angemeldet hatte und dies sei nunmal einfach zu spät.
Leif fragt, warum es ihmnicht aufgefallen sei, da die Dozenten nur zugelassene Studis
die Prüfung schreiben lassen. Micha antwortet, dass das Problem gewesen sei, dass es
ein Seminar gewesen sei und es daher eben keine direkte Prüfung gegeben habe und
es daher nicht aufgefallen sei.

• Der HHV hat uns eine wunderschöne Mail geschrieben. Da es viele Technikanschaf-
fungen gibt, daher kannman zur Technikberatung der StuRa Technik gehen. Helen er-
gänzt, dass es in der Vergangenheit immer größeres Drama nach Antragseinreichung
zu Technik gab, deshalb solle man dies lieber vorher mit der StuRa-Technik bespre-
chen.

• André hat uns eine Anfrage von der Funke-Mediengruppe weitergeleitet, welche die
Infos angeschrieben haben. Sie wollen einen Workshop veranstalten um sich mit Ar-
beitgebern im IT-Bereich zu vernetzen. Leif fragt, was genau gemeint sei: ein Work-
shop für den FSR oder sollen wir das für Studis bewerben. Micha führt aus, dass es
darumgehe sich selbst alsArbeitgeber zu präsentieren.Niklas führt aus, dass die Infos
am Mittwoch Sitzung haben und die Veranstaltung im Zweifel einfach nur bewerben.

• André hat uns eine Mail zur KSZ-Nutzung geschrieben, zur Frage warum dort aktu-
ell keine Plätze buchbar seien. Demnach wird es im SoSe wieder offene Pools geben,
wofür es demnächst wieder Ausschreibungen für HiWi-Stellen gibt.

• Max Keller hat uns geschrieben, dass wir noch keinen Haushalt beschlossen haben
und das noch tun sollen. Dies steht ohnehin auf unserer heutigen TO.

• MaxKeller hat uns geschrieben, dass es eine Inventarwebsite gibt. Helen ergänzt, dass
es diese schon länger gibt und unser Inventar dort eingepflegt ist.

Micha: Link ins Dash-
board schreiben

Weitere Berichte:

• Michel berichtet, dass EndeMärz,AnfangApril das nächste Treffen für die Berufungs-
kommission Annkirchner stattfindet.

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom. Demnachwurden einige Klausurtagungen bespro-
chen. Zu unseren Anträgen: Samuel hatte Kritik an der von uns getroffenen Wahl
des Roulette-Set geäußert, daher habeNiklas etwas qualitativeres herausgesucht. Dies
konnte aber aufgrund der Kurzfristigkeit in der Sitzung noch nicht überzeugen und
wurde knapp vertagt. Bei den Handwägen wurde viel Kritik geübt, weshalb Niklas
den Antrag auf zwei Rollbretter (ohne Schiebegriff) und entsprechend 70€ reduziert
habe. Dies wurde dann angenommen. Zuletzt wurde noch der SM-Antrag diskutiert.
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Dort habe es ein Meinungsbild gegeben, wonach 5 FSRe die Ausrüstung nutzen wür-
den und 10 nicht, dennochwurde derAntragmit lediglich 5 Stimmendafür abgelehnt.
Niklas äußert sein unverständnis darüber.

• Leif berichtet aus dem StuRa: Es wurde ein Haushalt beschlossen, der aber erst vom
Präsi bestätigt werden muss.

• Antonia berichtet vom Fakultätsrat in der letzten Vorlesungswoche: Die Fakultät habe
ebenfalls ihren Haushalt beschlossen. AußerdemwurdenModulkatalogsänderungen
für LAG beschlossen und es ging um Prüfungen und online Prüfungen, aber dies sei
ja jetzt egal. Weiter sei am 20.4 um 16:15 Uhr die Fakultätsvollversammlung.

17.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

17.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
07.02.2022.

Abstimmung: 10/0/0† ⇒ angenommen

17.4 Beschluss der Tagesordnung

Helen bittet darumnoch einen Punkt zumFakultätsfest hinzuzufügen.Michel ergänzt, dass
Niklas noch über Drittversuche sprechen wollte.

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

Abstimmung: 10/0/0† ⇒ angenommen

17.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

17.5.1 Spieleabend

Niklas berichtet, dass er bislang Zoom eher so auf einer abstrakten Ebene doof fand, aber
jetzt sei er absolut überzeugt davon: ZOOM ISTWIRKLICHDOOF. Das Problem seien Ein-
stellungen gewesen, welche für einige Probleme gesorgt hätten. Ansonsten seien nicht viele
Leute da gewesen, aber die anwesenden hätten Spaß gehabt.

17.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

17.6.1 Casino-Abend am 22.04.

Antonia berichtet, dass amFreitag eine kleine Sitzung stattgefunden habe. Dort sei nicht viel
neues besprochen worden. Morgen solle das Essen für den Casino-Abend getestet werden
und geschaut werden, wie viele Zutaten benötigt werden. Ansonsten müsse nochmal eine
Mail mit Umfrage bezüglich der Teilnahme rumgeschickt werden.

alle: in Helferliste für
Casino-Abend eintra-
gen
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17.6.2 KoMa

Uschi führt aus, dass wir noch den Finanzplan und den Antrag an die Kom beschließen
müssen. Helen ergänzt, dass es vor allem auch darum ginge, dass wir sagen müssen, dass
wir die KoMa machen.

Wir diskutieren den Finanzplan. Leif fragt, ob es sicher sei, dass es vom BMBF kein Geld
gebe. Uschi antwortet, dass wir dazu ein Jahr im Voraus einen Antrag hätten stellen müs-
sen. Im letzten Jahr habe es die Förderzusage gegeben, aber bereits beim Antrag hätte die
komplette Planung stehenmüssen und dieswar einfach nichtmachbar. Niklaswundert sich
über die krummen Beträge von FSR und Verbrauchsmaterial. Uschi erklärt, dass es eine Be-
rechnungsvorschrift für Verbrauchsmaterial gebe und daher diese Werte zustande kämen.
Leif fragt noch, wo das Geld vom StuRa her komme. Helen antwortet, dass das Geld aus
dem BuFaTa-Topf kommen solle, der extra für die Organisation von BuFaTa eingerichtet
wurde.

Finanzbeschluss WS21/10: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die
KoMa 86 durchzuführen und beschließt den vorliegenden Finanzplan über
7986,66€ mit einem Eigenanteil von 186,66€

Abstimmung: 10/0/0† ⇒ angenommen

Finanzbeschluss WS21/11: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt bei der
FSR Kom 2000€ zur Unterstützung der KoMa 86 zu beantragen.

Abstimmung: 10/0/0† ⇒ angenommen

17.6.3 FMI-Ball am 27.05.

Antonia berichtet, dass es letzte Woche Dienstag ein Treffen gab, dort wurde die Antwort
vom Volksbad zu wichtigen Dingen besprochen. Morgen hätten Helen und Micha einen
Vororttermin mit der zuständigen Frau vom Volksbad. Die Finanzierung sei immer noch
etwas schwierig. Helen führt aus, dass sie bereits von FiFi die Zusage habe, dass diese den
Druck der Zeitschriften sponsorn. Weiter habe sie bereits eine Zusage, die Frage sei noch,
ob dies finanziell sei und morgen habe sie noch einen weiteren Termin. Auch hätte Sophie
von den BioInfos eine Idee für eine Band, die nicht so teuer sein sollte. Helen habe auch das
Bühnenstück fast fertig und schreibe demnächst die benötigten Personen an. Antonia merkt
an, dass im Zweifel auch alles in den Protokollen in der Cloud stehe. Niklas regt an beim
Ticketverkauf sich etwas einfallen zu lassen, was sicher stellt, das sowohl Mitarbeiter/Do-
zierende, als auch Studierende die Möglichkeit haben an Tickets zu kommen. Antonia sagt
zu die Anregung aufzunehmen.

17.6.4 Sommersportfest 10/11.6.

Helen berichtet, dass sie wieder ein Treffenmit demVerantwortlichen vomUnisport gehabt
habe unddemnächst einweiteres Treffen stattfinden solle. Konkretwurde eine nicht so teure
Band gefunden und alles weitere gehe seinen Gang.

17.6.5 Selfie-Rallye

Helen führt aus, dass sie sich mal kümmern sollte und sie müssten sich mal treffen und
weitere Spots suchen.
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17.6.6 Magic-Turnier

Niklas führt aus, dass er in derOrga-Gruppemal nachfrage, ob undwieman es durchführen
wolle.

17.6.7 Fakultätsfest

Helen berichtet, dass sie ein erstes Meeting hatten und sich für einen Termin Ende Juni
entschieden haben. Weiter wurden Aufgaben verteilt und bis zum nächsten Treffen am 16.3
sollen sich alle einarbeiten und dann solle darüber gesprochen werden, wer was machen
will. Niklas führt aus, dass es den Wunsch nach Tischkickern gebe. Helen wirft ein, dass
Judith dies auf dem Schirm habe.

17.6.8 Weitere Veranstaltungen

Niklas führt aus, dass es auf der nächsten FMI-Kom eine Veranstaltungsplanung für das
nächste Semester gemacht werden soll. Daher sollen alle gerne Vorschläge und Ideen für
Veranstaltungen an Niklas schicken.

alle: Vorschläge und
Ideen für Veranstal-
tungen im SoSe an
Niklas

17.7 Haushalt

Wir führen eine zweite Lesung durch.

FinanzbeschlussWS21/12:Der FachschaftsratMathematik beschließt den vor-
liegenden Haushalt über 29010€

Abstimmung: 10/0/0† ⇒ angenommen

17.8 Website

Michi fragt, was der aktuelle Stand sei. Micha antwortet, dass es wohl an ihm hänge und es
nichts neues gebe. Michi fragt, ob sie es in der TO lassen soll. Micha begrüßt dies.

17.9 Drittversuche

Niklas führt aus, dass er oft gefragt werde, wie der Ablauf zu Drittversuchen ist, er dies
aber eigentlich gar nicht so genau wisse. Deshalb wollte er dies mal besprechen.

Michel führt aus, dass es ein offizielles Formular gebe, dass man ausfüllen müsse, wobei es
dort wichtig sei, dass man seine Uni-Mail-Adresse verwenden müsse (damit geprüft wer-
den kann, ob man tatsächlich Studi ist) und man sollte den Hacken setzen, dass man das
Modul wiederholen möchte, dies sei sinnvoll, damit man weiter die Prüfungszulassung be-
hält. Dieses Dokument müsse spätestens 1 Monat nach Bekanntgabe der Noten (dabei sei
das Datum in Friedolin entscheident) eingereicht werden, es ist dabei Möglich das Doku-
ment persönlich im Prüfungsamt abzugeben.

Niklas fasst den Ablauf zusammen: wichtig sei also einfach das Dokument rechtzeitig aus-
zufüllen und dann sei die Frage: müsse man sich dann nochmal zu Modul und Prüfung
anmelden?Michel führt aus, dassman automatisch zur Prüfung angemeldet sei und (wenn
man denHacken gesetzt ist) auch zumModul, ansonsten könneman sich zur Veranstaltung
auch einfach in Friedolin anmelden.

Felix fragt, wie viele Drittversucheman hat und ob das viele oder wenige seien. Micha führt
aus, dass es laut Ordnung 3 Drittversuche seinen, aber wegen Corona seien es 5 (aber nur
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in verschiedenen Modulen). Helen führt aus, dass es schwer vergleichbar sei. Jena sei re-
lativ streng in Mathe im Vergleich zu anderen Unis in Deutschland in Mathe, aber in Jena
hätte man z.B. in der Medizin auch sehr viele Versuche und es sei schwierig dort rauszu-
fliegen, wohingegen in anderen Studiengängen quasi keine Drittversuche existieren. Leif er-
gänzt, dass man auch Anträge für mehr Versuche an den Prüfungsausschuss stellen kann,
dies müsste aber wirklich gut begründet sein. Michel fragt noch, was sei, wenn man die
15 Monate Frist (für den Drittversuch) z.B. durch Krankheit nicht einhalten könne. Micha
antwortet, dass dies über den Prüfungsausschuss gehen müsse, aber wenn man Krank ist,
dann wird dort eine Lösung gefunden werden.

17.10 Mützen

Niklas führt aus, dass sie sich fürMützen die etwa der Fakultätsfarbe entsprechen entschie-
den hätten. Diese wären für die bessere Sichtbarkeit mit Bommel und würden pro Stück
unter 12€ kosten, wobei noch eine genaue Rechnung angestellt werden müsse. Niklas wird
dazu einen genaueren Plan ausarbeiten. Felix stellt die Frage in den Raum, ob die Mützen

Niklas: Mützen-
Konzept erstellen

denn dann warm seinen, da sie mit Bommel sind und daher nur für denWinter sind. Helen
wirft ein, dass es im Sommer ja die T-Shirts gebe und ansonsten gab es ja auch noch die
Überlegung Basecaps anzuschaffen. Niklas führt aus, dass die Basecaps vor allem in den
anderen FSRen ganz beliebt seien, man könne diese ja aber vielleicht in einer neuen Runde
anschaffen.

17.11 Sonstiges

• Michi führt aus, dass sie von einem Kumpel gefragt wurde, was das Datenkontroll-
blatt sei. Antonia erinnert sich daran, dass sie etwaswegen Corona ausfüllenmussten.
Micha ergänzt, dass man auch jede Prüfung schriftlich ans LPA melden, z.B. müsste
das Vorbereitungsmodul 1 muss schriftlich sein und geht über alles, das Vorberei-
tungsmodul 2 mündlich sein muss und man einen Bereich dazu angeben muss. Dies
sei auf der Seite des LPA zu finden. Michi fragt, ob man das jetzt schon machen müs-
se. Micha antwortet, dass man die Fristen auf der Seite finden könne. Antonia fragt,
ob denn schon diese Prüfungen im kommenden Semester anstehen. Michi verneint.
Antonia ergänzt, dass es dann vermutlich noch nicht akut sei.

• Niklas fragt nach, ob wir eine haushaltsfreie Zeit zu befürchten hätten und ob dies
unsere Veranstaltungsplanungen im nächsten Semester betreffe. Helen führt aus, dass
sie davon ausgehe, dass wir ganz regulär für Veranstaltungen Geld ausgeben können.

• Michi fragt, wann die nächste Sitzung stattfinden soll. Micha fragt, ob noch in den
Semesterferien oder erst imnächsten Semester. Leif spricht sich für dieVorlesungsfreie
Zeit aus, da dies für die Veranstaltung in der ersten Woche sinnvoll sei. Micha schlägt
daher dieWoche ab dem 4.4. vor. Michel schlägt den 6.4. vor. Max kann erst ab 16 Uhr,
da er vorher Blockseminar habe. Michi fragt, ob wir es online oder in Präsenz machen
wollen. Micha spricht sich für online, Michel für hybrid aus. Michi schlägt vor diese
noch online zu machen und dann im nächsten Semester in Präsenz. Antonia fragt,

6.4.22: FSR-Sitzung

wann wir den Termin für das kommende Semester besprechen wollen und schlägt
vor dies auf der Sitzung zu machen. Michel merkt an, dass an dem Dienstag ja auch
die erste Platzvergabe sei und dann sollte der Stundenplan auch schon klar sein.

Die nächste Sitzung findet am 6.4 um 16 Uhr online statt.
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Haushalt 2022 04.22-04.23 19/20/21

Einnahmen Ausgaben Differenz

Vorjahresbestand 1100 1100

Semesterzuweisung 2140 2140

Veranstaltungen

FakFest 2100 2200 -100

Gnomi 100 -100 100/50/50

KeFa 540 600 -60

Grillabende 200 300 -100 100/100/200

Spieleabende 200 400 -200 200/100/400

Weihnachtsvorlesung 180 -180 100/100/100

Sportturnier 100 300 -200 300/0/0

Parties 1200 1200 0

Wanderungen/Fahrradtour 100 -100 50/50/50

StET 1500 1700 -200 0/0/200

KlaVoWo 7480 7730 -250

Sonstiges 100 -100 0/0/200

Investitionen 400 -400 300/500/400

Bürobedarf 100 -100

KoMa 86 200 -200 0/500/1000

Sommersportfest 1300 1400 -100

FMI-Ball 11150 12000 -850

Gesamt 29010 29010 0



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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