
Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 17. Oktober 2022
Zeit: 18:11 - 18:52 Uhr
Ort: Online

Anwesende Gewählte: Lukas Fuchs, Maya Lackner, Antonia Runge,
Michelle Weise-Seidelmann, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Gäste: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Kommission Prüfungsamt
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.
Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

2.1 Berichte

Es gibt einen Antrag vonWiwi für FSR Kom für Büromaterial, wenn wir etwas für den FSR
anschaffen wollen, dann sollen wir überlegen ob wir diesem Antrag etwas hinzufügen wol-
len.

Niklas hat den Finnazplan für den Spieleabend rumgeschickt.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet, dass vor zwei Wochen Fakultätsrat war. Frau Friedel geht bald des-
halb soll eine neue Auswahlkomission gebildet werden.
Der Tag der Fakultät soll am 13. Januar stattfinden.
André will es schaffen dass auch die Lehrämter kommen können. Der Fakultät viel
es in den letzen Jahren immer schwer diese einzuladen, da es schwierig ist heraus-
zufinden wer im jeweiligen Semester einen Abschluss gemacht hat. Alternativ wollen
Antonia und Felix unter ihren Komilitonen nachfragen, damit diese eingeladen wer-
den können.

• Jonas undMaya haben in LineareAlgebra für Bachelor FSR undMathecafé vorgestellt.
In Analysis hat bereits Prof. Sauer Werbung gemacht.
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2.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es gibt 10 gewählte Mitglieder, somit wären ab 7 anwesenden Mitgliedern 2/3 des FSRes
anwesend.
Es sind 6 gewählte Mitglieder anwesend. Somit sind wir beschlussfähig.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.09.2022

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

2.3.1 StET

Max fehlt, das ist sehr schade. Jonas berichtet, dass die Erstis relativ zufrieden waren, es
gab nur kleinere Zwischenfälle mit betrunkenen Gästen, sonst lief aber alles gut. Es kamen
im Vergleich zu vergangenen Jahren deutlich weniger Leute berichtet Antonia. Es waren
auch im Verhältnis auch deutlich weniger Erstis im Vergleich zu älteren Semestern. Es gab
wenige Mathe/Mathe Lehramt Studierende bei den Veranstaltungen. Wir hoffen, dem auf
einer extra Nachbesprechung auf den Grund zu gehen.
Maya fragt, wie gut das mit den Awernessbeauftragten funktioniert hat. Antonia sagt, dass
sie das teilweise übernommen hat. Es hat noch niemand von Vorfällen gehört.
Das es die Beauftragten gibt wurde auch bei der ofiziellen Begrüßung und in denVorkursen
angekündigt.
Leif meint, dass man nocheinmal nachfragen kann ob aufgefallen ist, dass die Awernessbe-
auftragten anwesend waren.
Es wird diskutiert, ob man nochmal darauf Aufmerksam machen will.

2.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.4.1 geselliger Abend

Michi meint, dass noch gern Leute helfen können und dass sie sich nocheinmal die Räume
anschauen will. Michi will nocheinmal nachschauen, ob Softgetränke von der StET da sind
vermutlich brauchen wir aber noch ein paar Snacks und Getränke:

Finanzbeschluss WS22/1: Der FSR Mathematik beschließt 20 Euro für den
geselligen Abend am 18.10.22

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.4.2 Kastenlauf

Wir überlegen uns, die Veranstaltung nicht im Winter stattfinden zu lassen und wollen sie
im Sommer nochmal auf die TO setzen.
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2.4.3 KeFa

Helen meint dass die Anmeldezahlen bisher leider sehr gering sind und dass wir nochein-
mal verstärkt Werbung machen müssen. Sonst liefe allerdings alles ganz gut. Leif schlägt
vor, dassmanwenn die Anmeldezahlen gering bleiben, man die Fahrt für alle öffnen könne.
Das wollen wir in der kleinen Orga Gruppe nochmal diskutieren.

2.4.4 KlaTaMa

Antonia hat eine Anfrage an die Unterkunft geschickt, bisher aber noch keine Antwort be-
kommen. Helen bietet an, sich falls nötig umdie Essensorga zu kümmern. Antonia sammelt
Themen sie Besprochen werden können und freut sich über Input.

2.4.5 Magic Turnier

Die Physiker mögen gerüchten zufolge den Termin am 2.11. nicht. Da Niklas nicht da ist,
wissen wir nicht mehr.

2.4.6 Ersti Party

Chemie und Psycho wurde angefragt, und es hat noch niemand geantwortet. Helen fragt
mal bei einigen Psychologen nach, wie es aussieht. Wenn wir bis Ende der Woche keine
Antwort haben, wollen wir andere FSRe fragen.

2.4.7 Weihnachtsvorlesung

Antonia hat eine Orga Gruppe erstellt und will ein erstes Treffen machen.

2.4.8 FMI Ball

Wir treffen uns am Donnerstag um 14 Uhr in Hybrid. Antonia lädt ein dass Menschen gern
dazu kommen können um mitzuorganisieren

2.4.9 Spieleabend am 25.10.

Wir freuen uns auf den Spieleabend und wollen nun auch einen Finanzplan beschließen.

FinanzbeschlussWS22/2:Der FSRMathematik beschließt den Finanzplan für
den Spieleabend am 25.10.22 über 50 Euro.

Abstimmung: dafür/dagegen/Enthaltung† ⇒ 6/0/0

2.4.10 KoMa

Jonas würde gern noch mit auf die KoMa kommen. Das freut uns sehr.

Finanzbeschluss WS22/3: Der FSR Mathematik beschließt den Beschluss von
letzter Woche zu erweitern und den Antrag bei der FSR Kom für die Teilnahme
von 4 Personen an der KoMa 87 über 721,90 Euro bei der FSR Kom zu stellen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
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2.5 Kommission Prüfungsamt

Antonia beschreibt kurz was man in der Auswahlkomission für das Prüfungsamt machen.
Felix fragt nach, wie viel Zeitaufwand das ist. Atonia meint, dass es inetwa mit dem einer
normalen Berfufungskomission gleich kommt. Helen bietet an es zu machen, sollte sich
nicht bereits ein Info gefunden haben. Antonia fragt noch einmal bei Sophie nach.

2.6 Sonstiges

• Wir wollen die netten, anwesenden Menschen auch in unseren FSR aufnehmen.

Beschlusstext:Wir bestimmen Leif Jacob und Jonas Müller zu freien Mitarbei-
tern

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

• Helen meint, dass sie den Sitzungstermin nicht ideal findet, da sie ab nächster Wo-
che gar nicht mehr am Montag um 18 Uhr kann. Michi will das doodle noch einmal
auswerten.

Helen Würflein Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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