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

Datum: 10. Januar 2023
Zeit: 08:18 - 09:00 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Jonas Fuchs, Maya Lackner, Niklas Menge, Antonia
Runge, Helen Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Max Krischeu, Luisa Münch,
Michelle Weise-Seidelmann

Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob

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 Mützen
TOP 6 Erstis auf Verteiler
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

11.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Heute findet eine StuRa-Sitzung statt, auf welcher neue stellvertretende Haushalts-
verantwortliche und Kassenverantwortliche Personen gewählt werden sollen.

• Micha würde sich gerne fürs Wochenende zwei Akku-Baustrahler ausleihen.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet vom StuRa, dass die Haushaltssperre abgelehnt wurde, da sich Per-
sonen bereit erklärt hatten sich in die Finanzen des StuRa’s wählen zu lassen.

• Maya berichtet vom Awareness-Treffen, wonach Anfang März/April Workshops ge-
ben soll, wozu man Themen vorschlagen könne. Ansonsten sei nicht viel relevantes
für uns passiert. Weiter ergänzt sie noch, dass die Workshops erstmal nur für 2 Perso-
nen pro FSR vorgesehen seien.

• Jonas berichtet, dass nun alles in der Uni-Cloud sei.

• Jonas berichtet zum FSR-Rechner, dass dieser immer aufwache, wenn jemand irgend-
was wolle. Dies könne aber auch nur irgendein Ping sein, weshalb er häufiger aufwa-
che. Man könnte allerdings noch einen Schritt hinzufügen, sodass man ihn konkret
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aufwecken müsse, dann würde er nicht alle 5 Stunden automatisch aufwachen. Leif
fragt, ob das regelmäßige aufwachen schlecht sei. Jonas führt aus, dass es wohl für
etwas mehr Verschleiß sorgen würde, aber dies sei nicht signifikant. Niklas fragt, wie
kompliziert der extra Schritt sei. Jonas führt aus, dass man zwar die Adresse benö-
tige (diese sei kompliziert), aber es ansonsten mit einem extra Tool bewerkstelligen
könnte. Niklas wirft ein, dass dies machbar klinge. Leif findet auch, dass man dies
den Leuten zumuten könne.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

11.2 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
03.01.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

11.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

11.3.1 Weihnachtsvorlesung

Antonia berichtet, dass es einAuswertungstreffen gegebenhabe.Dort seien leider nurMathe-
Leute anwesend gewesen. Es seien aber auch noch ein paar Kleinigkeiten besprochen wor-
den, dieman bessermachen könne. Das Ergebnis sei gewesen, dass es eine gelungeneNach-
besprechung gewesen sei.

11.3.2 KlaVoWo

Niklas berichtet vom KlaVoWo, dass es alles im groben und ganzen funktioniert habe und
im finanziellen Rahmen geblieben sei. Ein paar Kleinigkeiten hätten besser laufen können,
aber die Erstis schienen sehr zufrieden.

11.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.4.1 Neujahrsgrillen

Helen führt aus, dass sie es sehr schade finde, dass sich kein aktiver FSR-Mensch zumhelfen
eingetragen habe. Es habe sie traurig gemacht, dass es deshalb nun ausfallen musste. Leif
stimmt zu, dass er es auch sehr schade finde, dass es abgesagt wurde. Allerdings finde er es
auch gut, dass es dann abgesagt wurde. Helen fragt, ob das Grillen zu einem anderen Ter-
min stattfinden solle. Niklas führt aus, dass er denke, dass wir genügend Veranstaltungen
haben.
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11.4.2 FMI-Ball

Helen berichtet, dass heute noch ein Treffen stattfinden solle.

11.4.3 Skat-Abend

Felix berichtet, dass es für nächste Woche geplant gewesen sei. Problem sei, dass er auch
nicht wisse warum, aber die anderen gedacht hätten, dass es ein privater Spieleabend mit 6
Personen hätte sein sollen. Dies sei etwas problematisch. Niklas wirft ein, dass wir notfalls
auch einfach einen Spieleabend machen können. Felix bringt an, dass wir auch einen Grill-
abend machen könnten. Es finden sich spontan dazu aber auch keine Helfer. Helen spricht
sich daher dafür aus es einfach beim Spiele- und Skatabend zu belassen. Niklas spricht sich
dafür aus die Studis wie bei den Casino-Abenden auf zwei Räume aufzuteilen. Felix gibt
noch zu bedenken, dass er keine Skatkarten gefunden habe. Niklas wirft ein, dass er einige
Skatblätter besorgen könne.

11.5 Mützen

Helen hat die Mützen bestellt und gehen zeitnah in Produktion.

11.6 Erstis auf Verteiler

Michi kümmert sich. Leif wirft ein, dass man theoretisch auch das Prüfungsamt fragen kön-
ne, ob sie eine Mail an alle Studis schicken. Helen merkt an, dass früher immer zu Beginn
des Semesters in die Vorlesungen gegangen wurde.

Michi: Prüfungsamt
fragen

11.7 Sonstiges

• Helen würde gerne ein „Mathematik & dann“ machen und dazu Prof. Haroske eine
Mail geschrieben. Weiter möchte sie Leute nerven, dass sie Personen dafür anfragen.

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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