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

Datum: 22. November 2022
Zeit: 08:16 - 09:23 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Max Krischeu, Luisa Münch
Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

6.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eineMail bezüglich einer Informationsveranstaltung der Uni bezüglich der
StET nächstes Jahr bekommen. Helen führt aus, dass dies eine coole Möglichkeit sei
sich mit anderen FSRen abzusprechen, aber ansonsten wäre die Veranstaltung nicht
besonders interessant.

• Wir haben eine Mail bezüglich Ansprechpartnern bei Diskriminierung bekommen.
Helen führt dazu aus, dass dies Thema im Senat gewesen sei und es eine Antidiskri-
minierungswebsite mit Ansprechpartnern gebe. Bisher gebe es aber niemanden von
studentischer Seite. Daher hätten sie im Senat angebracht, dass es auch gutwäre,wenn
es studentische Ansprechpartner gäbe. Die Frage sei weiter, ob FSRe da nicht besser
sein, als der StuRa, da dieser jedes Jahr neu gewählt werde. Demnach könnten wir
uns dort mit drauf schreiben lassen, dann wäre die FSR-Adresse aber eine relativ an-
onyme Adresse und man könnte eine gesonderte Mail erstellen. Leif merkt an, dass
eine eigeneMail immer schön klinge es aber in der Umsetzung immer Probleme gebe,
da gerade bei Mailadressen, wo hoffentlich nur selten etwas komme, man aber falls
etwas kommt schnell reagieren sollte, unter gehen. Antonia regt an, dass wir mal mit
Info und BioInfo drüber reden sollten.
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• Aufgrund der großen Anzahl an Zahlungsaufträgen im Zusammenhangmit der StET
und der weiterhin bestehenden personellen Engpässe bei den Finanzen wird die Be-
arbeitung der Zahlungsaufträge noch einige Zeit dauern.

• Die StuRa-Finanzer bitten uns darum, dass die neuen FSR-Finanzer ein Übergabepro-
tokoll ausfüllen und die neuen Personen mitgeteilt werden, damit sie im Zahlungs-
system freigeschaltet werden können.

Helen: um Übergabe-
protokoll kümmern

Weitere Berichte:

• Helen berichtet, dass am 16.11 ein Insitutsrat war. Dort wurde berichtet, dass das Stu-
diengangsreview läuft, dazu werde sie Professor Jäger eine Mail schreiben, in der sie
einige Probleme anspreche, wie z.B. Anzahl Prüfungsversuche,Modulemüssen in Be-
legungsreihenfolge eingebracht werden, Möglichkeit der Anmeldung zum Zweitter-
min, Prüfungsanmeldung bereits im Dezember und dass man sich danach nicht wie-
der abmelden kann. Leif bietet sich als Unterstützung an.Weiter ging es in der Sitzung
auch an den Bedarf an HiWi-Mitteln, da diese Mittel nicht ausreichend sind und die
Frage sei, wasman dort tun könne.Weiter seien dieHiWi-Stellen eigentlich nur für die
reine Übung und nicht die Korrektur von Übungsserien vorgesehen. Ansonsten ging
es um das Problem, dass die Studierendenzahlen zurück gehen, weshalb sich die Uni
queer stelle bei der Besetzung der Althöfer Nachfolge. Leif merkt an, dass an der Stelle
in der Regel darüber argumentiert werde, dass wir viele Service-Veranstaltungen für
andere Fakultäten anbieten.

• Gestern gab es ein Treffen zum Gutachten zur LAR Reform, dieses soll bis Freitag
fertig sein.

• Niklas berichtet aus dem StuRa, dass es nun einen Vorstand aus 2 Personen gebe.Wei-
ter sei eine Pressemitteilung, dass jeder so schreiben kann wie er möchte und unser
Antrag für die Kosten für die KOMA beschlossen worden.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom, dass ein FMI-FSRe-intern Kalender in der fsrkom-
cloud erstellt werden soll um interne Termine wie z.B. Planungstreffen eingetragen
werden sollen.

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom, demnach gibt es nun ein aus 2 Personen bestehen-
des Sprecherteam, zu dem 2 weitere Stellvertretende gewählt werden können. Des
weiteren wurde der Antrag auf Büromaterial der WiWis angenommen.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

6.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
08.11.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.11.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

6.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

6.3.1 Auslandsinfoabend am 16.11

Felix führt aus, dass ungefähr 20 Leute da gewesen seien und die Veranstaltung etwa 2
Stunden gedauert habe, wobei es einen flüssigen Übergang aus dem Vortrag in eine lockere
Austauschrunde gegeben habe. Insgesamt sei es gut gelaufen, wobei ein Vortrag von einem
Auslandsaufenhalt von außerhalb Europas cool gewesen sei, aber die Leute die dies tun
könnten sind aktuell noch im Ausland.

6.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

6.4.1 Tischkickerturnier am 24.11

Niklas führt aus, dass alles geplant sei, es findemit den 5 FSRen: Bioinformatik, Geographie,
Informatik, Mathematik und Physik statt.

6.4.2 KlaTaMa

Antonia berichtet, dass der Vertrag unterschrieben sei. Weiter hätte sie nach Bahnverbin-
dungen geschaut und man könnte entweder etwas vor oder etwas nach 16 Uhr dort an-
kommen. Ansonsten müssten wir Bettwäsche und Handtücher selber mitbringen.

Niklas: wegen Auto
fragen

alle: Themen für Kla-
TaMa an Antonia6.4.3 Ersti-Party

Helen berichtet, dass die Anglisten doch keine Zeit hätten, obwohl es anderslautenden
Buschfunk gegeben habe.

6.4.4 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass es dieseWoche Donnerstag (voraussichtlich um 18 Uhr) wieder ein
Treffen gebe. Weiter soll es wieder einen Sortiertanz geben. Auch die Safe-The-Date-Mail
soll hoffentlich noch diese Woche raus gehen. Die Plakate seien auch bald fertig und es
fehlen leider noch Dozenten.

6.4.5 FMI-Ball

Antonia berichtet, dass nächste Woche wieder ein Treffen sei und auch hier bald eine Safe-
The-Date-Mail rausgehen soll. Stattfinden wird der Ball am 16.6 im Volksbad. Sie wendet
sich noch an die anwesenden Drittis und fragt, ob sie noch einen Dritti für die Orga gewin-
nen können. Diese werden sich mal umhören.
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6.4.6 KlaVoWo

Niklas berichtet, dass die Werbung laufe und sie aktuell in den Vorlesungen Werbung ma-
chen. Ansonsten gehe alles seinen Gang.

6.4.7 Casino-Spieleabend am 01.12.22

Niklas führt aus, dass am 1.12. ein Casino-Spieleabend stattfinden soll. Michi meldet sich
freiwillig als Helfer, coole Sache.

6.5 Sonstiges

• Kein Sonstiges.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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