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

Datum: 1. November 2022
Zeit: 08:20 - 09:14 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Jonas Fuchs, Niklas Menge,
Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann, Felix
Zimmerman

Abwesend: Max Krischeu, Maya Lackner, Luisa Münch, Helen
Würflein

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

3.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Emmbi plant folgende Veranstaltungen: jeden ersten Dienstag im Monat gibt es ein
gemeinsames Kaffee-Trinken im Mathe-Café, am 21.11 Spieleabend im Tillis, am 9.12
Eislaufen und im Januar soll es noch einen Filmeabend geben.

• Der FSR BioInfo hat eine aktualisierte Schlüsselliste erstellt. Wir sprechen unter Sons-
tiges über FSR-Raum Schlüssel.

• Judith hat uns geschrieben, dass am 16.11 ein Auslandsinfoabend stattfinden soll und
sie noch Leute für die Orga sucht. Interessierte können sich gerne bei ihr melden.

16.11.22: Auslandsin-
foabend

• Der FSR Physik hat sich für deren Ersti-Fahrt unsere Bändchenzange ausgeliehen.

• Felix würde sich gerne für den 10.12.22 unsere Soundboks, 2 Baustrahler und 3 Lich-
terketten ausleihen. Wir haben nichts dagegen und werden ihm diese Gegenstände
verleihen.

• Der FSR Romanistik möchte sich gerne für einen Spieleabend Brettspiele für den 3.11
von uns ausleihen. Auch dies machen wir gerne. Niklas kümmert sich darum.

Niklas: Brettspiele an
Romanistik verleihen

• Der FSR BioInfo hat über ein Vernetzungstreffen für Studierende mit Kind nachge-
dacht. Wer Leute kennt oder Ideen/Anregungen hat kann sich dazu an Judith wen-
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den.

• Die Finanzer des StuRa haben uns geschrieben, dass die Studierendenschaft eine neue
Kontenstruktur haben. Dies bedeutet, dass es unser altes FSR-Konto nicht mehr gibt.
Anstelle dessen gibt es jetzt nur noch ein gemeinsamesKonto aller FSRe.Die Trennung
erfolgt dannüber dasZahlungssystem. Für uns ändert sich somit nicht viel außer einer
neuen Kontonummer (bei einer neuen Bank) und dass nun jede Überweisung an uns
explizit mit FSR Mathematik als Verwendungszweck versehen sein muss.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom. Demnach wurde unser Antrag zur KoMa ange-
nommen und muss nun noch (da über 500€) durch den StuRa bestätigt werden. Des
weiteren wurde er zum stellvertretenden Sprechi gewählt.

• Antonia berichtet aus dem Institutsrat von vor zwei Wochen. Dort wurden Kommis-
sionen besetzt und berichtet, dass Professor Hasler als Institutsdirektor bestellt wur-
de, das ZLB die Pläne zur Reform im Regelschullehramt bestätigt hat und das Frau
Friedel das Prüfungsamt zum Jahresende verlässt.

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat von letzter Woche. Dort wurde über die ak-
tuellen Probleme mit dem Personaldezernat gesprochen und dass sich die Fakultät
dort für eine Lösung/Verbesserung einsetzen will. Weiter sind die wichtigen Posten
in diesem Semester wie folgt besetzt: Dekan: Professor Giesen, Studiendekan: Profes-
sor Oertel-Jäger, Professor Prodekan: Löhne.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Auf KlaTaMa über Vorgehen bei Studi-Beschwerden sprechen, Awareness vorstellen

3.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
04.10.2022

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
17.10.2022

Abstimmung: 5/0/1† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
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3.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

3.3.1 KeFa

Niklas berichtet, dass leider nur 22mitgefahren seien. Es sei aber dennoch sehr cool gewesen
und die Orga hoffe, dass im nächsten Jahr dieWerbungwieder besser laufe. Dazu solle auch
wieder erst nach der zweiten Vorlesungswoche weggefahren werden. Dazu wurde bei der
Jugendherberge bereits für das Wochenende vom 27.10 bis 29.10 reserviert.

3.3.2 Spieleabend am 25.10

Niklas berichtet, dass ungefähr 40 Leute anwesend gewesen seien. Die Stimmung sei auch
gut gewesen.

3.3.3 Geselliger Abend am 18.10

Michi berichtet, dass es ganz gut lief, es aber leider nur in zwei Räumen gewesen sei und
in dem einen Raum am Anfang ein Beamer gefehlt habe. Nach diesen Startschwierigkeiten
sei es aber ganz cool gewesen und es waren viele Leute da.

3.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

3.4.1 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass morgen das Magic-Turnier stattfinden werde. Es sei eigentlich alles
geplant.

Finanzbeschluss WS22/4: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den an-
gehängten Finanzplan für das Magic-Turnier am 02.11.22 über 50€ mit einem
Eigenanteil von 10€

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

3.4.2 KlaTaMa

Antonia berichtet, dass ihr das Haus Rosenbaum abgesagt hätte nachdem sie dort nochmal
nach der Reservierung gefragt habe. Daraufhin habe sie bei zwei anderen Jugendherbergen
angefragt und zusagen bekommen. Sie hat sich für das Haus „Hohen Eiche“ entschieden,
da dies das günstigere Angebot sei. Dort kommen Kosten in Höhe von 600€ auf uns zu, was
ungefähr 45€ pro Person bedeuten würde. Es müsse allerdings noch geklärt werden, wie
wir dorthin kommen, da man dort nicht direkt mit dem Zug hinfahren könne (man müsste
in einen Bus umsteigen), die Frage sei also ob wir mit Autos fahren könnten, da wir ja auch
noch Materialien transportieren müssten. Michi kann ein Auto bereitstellen. Niklas kann
fragen, ob er ein Auto haben kann. Antonia und Niklas sprechen nach der Sitzung über
Finanzierungsdetails.

3.4.3 Ersti-Party

Niklas führt aus, dass die Orga noch auf Rückmeldungen anderer FSRe warte.

3.4.4 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass es letzte Woche ein Treffen gegeben habe. Dabei seien noch zwei
Aufgaben offen geblieben: es fehle noch jemand der sich um das Weihnachtsbacken küm-
mern könne und es müssten noch BioInfo-Dozenten angefragt werden. Es findet sich bei
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uns leider niemand für diese Aufgaben. Stattfinden werde das ganze am 14.12 ab 18 Uhr in
einem der großen Hörsäle in der Carl-Zeiss-Straße 3. Weiter wurden auch schon erste Pro-
fessoren angefragt. Niklas fragt ob amAnfang wieder ein Basteln stattfinden wird. Antonia
antwortet, dass darüber noch nicht gesprochen wurde.

3.4.5 FMI-Ball

Michi: vorletzte Woche Treffen: Thema: Zeitreisen / bei Ideen anregungen: bitte melden /
zwei Termine: anfang Juni beim Volksbad angefragt

3.4.6 KOMA

Niklas führt aus, dass aktuell Vertreter von uns auf der KoMa sind. Wir wünschen ihnen
viel Spaß.

3.4.7 Tischkickerturnier am 24.11

Das Tischkickerturnier wird am 24.11 stattfinden.

24.11.22: Tischkicker-
turnier

Finanzbeschluss WS22/5: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 20€ für
das Tischkickerturnier am 24.11.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

3.4.8 KlaVoWo

Niklas führt aus, dass Fenja und er wieder am Planen für das KlaVoWo in diesem Semes-
ter seien. Stattfinden werde es in diesem Jahr nach der ersten Vorlesungswoche im neuen
Jahr vom 6.1-8.1. Aufgrund der gestiegenen Kosten sei ein großer FSR-Anteil eingeplant. Er
werde demnächst den Finanzplan mit den aktualisierten Kosten dem FSR zum Beschluss
vorlegen. Am 11.11 starte die Anmeldung für die dann gerne alle fleißig Werbung machen
dürfen.

3.4.9 Auslandsinfoabend

Felix berichtet, dass am 16.11 vermutlich um 18 Uhr der Auslandsinfoabend stattfinden
werde. Judith kümmere sich um eine Liste an Leuten die im Ausland waren und darüber
berichten können. Des weiteren seien hoffentlich die verantwortlichen Stellen der Uni an-
wesend. Aktuell sei die spannende Zeit bezüglich Auslandsemester, da man sich bis zum
15.1 gemeldet haben muss.

3.5 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass in der Vergangenheit immer erst auf Sitzungen darüber gespro-
chen wurde, wer welche Schlüssel bekomme. In letzter Zeit hätten sich aber einfach
Leute Schlüssel geholt. Er spricht sich dafür aus dies wieder so zu handhaben, dass
erst auf Sitzungen darüber gesprochen werde. Des weiteren werde auf der anschlie-
ßenden FMI-Kom-Sitzung über das Thema gesprochen, weshalb er dies noch abwar-
ten würde bevor er die Vorgehensweise festelegen würde. Wir begrüßen den Verfah-
rensvorschlag und warten noch die Ergebnisse der FMI-Kom ab. Felix würde gerne
einen Schlüssel haben, er könnte den von Micha haben, dem spricht nichts entgegen,
aber auch hier wollen wir die FMI-Kom abwarten.
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• Michi stellt den Sitzungstermin zur Diskussion und gibt zu bedenken, dass Max dau-
erhaft nicht kann und wir heute auch eine geringe Anwesenheitsquote haben. Felix
fragt, ob man nicht zwischenMontag Abend und Dienstag früh wechseln könnte. Mi-
chi entgegnet, dass Max da auch nicht könne. Niklas wirft ein, dass er den gewählten
Termin für ok halte und heute lediglich viele Leute z.B. wegen der KoMa nicht kön-
nen. Ein Problem sei lediglich, dass wir vermutlich nie einen freien Mitarbeiter auf
unserer Sitzung sehen werden.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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Finanzplan Magic-Turnier 02.11.2022

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (Kasten) 3 10,00 € -30,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 10,00 €

FSR Informatik 1 10,00 €

FSR Mathe 1 10,00 €

FSR PAF 1 10,00 €

FSR Chemie 1 10,00 €

Gesamt

-50,00 € 50,00 €



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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