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

Datum: 17. Januar 2023
Zeit: 08:19 - 08:44 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Jonas Fuchs, Max Krischeu, Luisa Münch
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 Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 Mützen
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

12.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat uns darüber informiert, dass man nun, da es keine Papierkrankschreibun-
gen mehr gibt, im Krankheitsfall sich ein Formular vom Arzt unterschreiben lassen
muss.

• Morgen ist FSR-Kom, wozu auch explizit die FSR-Finanzer eingeladen sind, da es un-
ter anderem um den Haushalt gehen soll.

• André hat uns gefragt, ob er am 22.1 ca. 60 Becher ausleihen könne. Von unserer Seite
aus geht das in Ordnung.

• Heute Abend ist wieder StuRa. Dort soll es vor allem um den Haushalt gehen.

• Die Akademie für Lehrentwicklung erinnert daran, dass man sich noch bis zum 15.2
auf eine Förderung bewerben kann. Niklas führt aus, dass für das KlaVoWo wieder
ein Antrag geschrieben werden soll.

• DasGleichstellungsreferat hat uns geschrieben und gefragt, obwirAwareness-Westen
oder ähnliches angeschafft haben. Niklas wird antworten und ausführen, dass wir
selbstgebastelte Bändchen haben.

Niklas: Gleichstel-
lungsreferat antwor-
ten
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Weitere Berichte:

• Helen berichtet vom Institutsrat, dort ging es zunächst um Lehrbeauftragte, also dass
Lehraufträge vergeben werden. Dies könne man z.B. machen, wenn sich Professoren
in ihremForschungsfreisemester befänden und siewürden dann an Externe vergeben.
Danach ging es dann noch umdieMasterstudiengänge undwarumdiese sowenigZu-
lauf hätten. Demnach gebe es zwei Entscheidungspunkte zur Zulassung: zum einen
eine Bachelor-Note von 2,5 oder besser, zum anderen müssten Ausländische Studie-
rende einen Test ablegen, bei welchem eine gewisse Punktzahl zu erreichen sei. Dabei
gehe der Test nebenGrundlagen auch über Topologie undMaßtheorie, wo fraglich sei,
wie sinnvoll das ist, da Topologie bei uns auch kein Pflichtfach sei. Deshalb soll der
Test umgeschrieben werden und es eventuell einen Wahlpflichtbereich geben. Weiter
sei die Frage, ob man auch den NC von 2,5 herabsetzen sollte, da der deutschland-
weite Durchschnitt nur bei 3,0 liege und es ohnehin fraglich sei, ob ein NC rechtlich
überhaupt noch bestand habe.

• Niklas berichtet aus dem StuRa, dass auf der letzten Sitzungen drei weitere stellver-
tretende Haushaltsverantwortliche und eine weitere Kassenverantwortliche Person
gewählt wurden und nun hoffentlich Dinge bei den Finanzen abgearbeitet werden
können.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

12.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es sind 7 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
10.01.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

12.3.1 Tag der Fakultät

Helen berichtet, dass der Tag der Fakultät in der Aula und relativ gut besucht gewesen
sei. Es habe 2 Antrittsvorlesungen gegeben, welche normalerweise von neuen Professoren
des letzten Jahres gehalten werden, da der Tag allerdings Corona-bedingt die letzten Male
ausfallen musste hätten die Professoren Galistel und Lindmeier ihre Antrittsvorlesungen
gehalten, obwohl diese schon länger an der Fakultät sind. Die dortige FSR-Vorstellung fand
Helen eigentlich schlecht, aber sie sei wohl doch ganz gut angekommen. Ansonsten habe es
zu wenig Kuchen gegeben.
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12.3.2 How to Bachelorarbeit

Niklas berichtet, dass viele Studis da gewesen seien. Auch viele, die sonst nicht zu unseren
Veranstaltungen gekommen seien. Weiter fand er es sehr gut, auch wenn er den Eindruck
hatte es war etwas Bioinformatik bzw. Informatik lastig, hatte aber den Eindruck es habe
den Leuten gut geholfen.

12.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.4.1 Skat-Abend

Felix führt aus, dass die Werbung laufe. Niklas wirft ein, dass er auch schonmal Karten
bereit gelegt habe. Felix fährt fort, dass es wohl um 18 Uhr starte.

Finanzbeschluss WS22/16: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 50€ für
den Skatabend am 17.01.22 freizugeben.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.4.2 Mathematik und dann?

Helen führt aus, dass es „Mathematik und dann?“ vor Corona bereits regelmäßig als Ver-
anstaltung vom FSR gemeinsam mit dem Fregekolleg gegeben habe. Dabei wurden ehema-
lige Mathe-Studierende eingeladen und haben erzählt, was sie aktuell machen und wie sie
dorthin gekommen sind. Sie würde dies gerne wieder anstoßen und habe daher viele Leute
gefragt, ob sie entsprechende Personen anfragen können. Das sollte laufen. Desweiteren be-
finde sich die Finanzierung aktuell in der Klärung. Ansonsten ist grob der 12.4 geplant und
idealerweise bekommenwir die Möglichkeit dies in den Rosensälen zu veranstalten.

12.4.3 FMI-Ball

Michi berichtet, dass es nächsteWochewieder ein Treffen geben soll, ansonsten existiere ein
Plakat für die Schauspielersuche, das Theaterstück sei in Arbeit, die Website sei online und
beim Sponsoring gebe es auch schon positive Signale.

12.5 Mützen

Niklas kümmert sich, Mützen sind wohl auf dem Weg.

12.6 Sonstiges

• Niklas fragt Michi, wie der Stand ihres Vorhabens sei Erstis auf Verteiler zu packen.
Michi gibt zu dies noch tun zu müssen.

Michi: Erstis auf Ver-
teiler

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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