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

Datum: 24. Januar 2023
Zeit: 08:19 - 08:44 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Jonas Fuchs, Max Krischeu,
Luisa Münch

Anw. freie Mitarbeiter: 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 Mützen
TOP 6 Erstis auf Verteiler
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

13.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat uns eineMail geschrieben, dass am 25.3 der SchnuppertagMathematik/In-
formatik stattfinden soll. Wir werden das genauer unter zukünftige Veranstaltungen

25.03.2023: Schnup-
pertag Mathema-
tik/Informatik

besprechen.

• Wir wurden zur DFM23 (Deutsche Fußballmeisterschaft der Mathematik) eingela-
den. Diese soll vom 2.6 bis 4.6 in Kiel stattfinden. Aus unseren Reihen ist niemand su-

02.06-04.06.2023:
DFM23 - Kiel

per motiviert mitzuspielen, wir wollen es aber dennoch bewerben. Niklas fragt auch
noch gezielt Leute an. Zusätzlich wurde uns auch noch geschrieben, dass die Unis

Niklas: Leute wegen
DFM23 fragen

aus Potsdam und Chemnitz eine Mini-DFM-Ost planen, um mit kurzen Anfahrtswe-
gen Leute für die DFM zu werben. Auch dies finden wir interessant.

• Die StuRa-Sitzung in dieser Woche findet am morgigen Mittwoch statt. Es wird vor-
allem wieder um den Haushalt gehen.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat, dass dort der Jahresbericht von Professor
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Neumann vorgestellt und der Haushalt beschlossen wurde. Auch wurden der 3.5.
für die Fakultätsvollversammlung und der 8.12 für den Tag der Fakultät festgelegt.

03.05.2023: Fakultäts-
vollversammlung

08.12.2023: Tag der
Fakultät

Ansonsten ging es noch um den Gesetzentwurf, der LAG, LAR und Bachelor gleich-
stellen soll und Personen den Quereinstieg als Lehrer deutlich erleichtern soll. Die
Befürchtung ist, dass dadurch die Qualtität der Lehre deutlich sinken wird, weshalb
Professor Lindmeier einen Brief dazu geschrieben habe und hoffe, dass sichmöglichst
viele Fakultäten anschließen werden.

• Michi berichtet aus der FSR-Kom, wonach es am Anfang des Sommersemesters eine
Finanzerschulung geben soll. Weiter ging es um die Semesterzuweisung und die Kap-
pungsgrenenze, demnach hat sich die FSR-Kom für eine Erhöhung des FSR-Beitrages
von aktuell 2,35€ auf maximal 2,50€, sowie eine Absenkung der Kappungsgrenze von
1,5 auf 1,2 ausgesprochen.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom, imwesentlichwurde sich darauf geeinigt, dass wir
für die Becher zuständig sind.

• Niklas berichtet aus demStuRa, dass es imwesentlichen umdenHaushalt ging, dieser
aber noch nicht beschlossen wurde und morgen weiter diskutiert werden soll.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

13.2 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
17.01.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

13.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

13.3.1 Skat-Abend

Felix berichtet, dass zu Hochzeiten ungefähr 22 bis 25 Leute da gewesen wären und es im
wesentlichen im Sozialraum stattgefunden habe. 15 Leute hätten auch wirklich Skat ge-
spielt. Im Nachhinein habe es auch schon ein Meeting gegeben, bei dem sich darauf ver-
ständigt wurde in der dritten Aprilwoche gemeinsam mit dem FSR PAF ein Skatturnier zu
veranstalten.

13.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.4.1 Mathematik und dann?

Helen berichtet, dass seit letzter Woche nichts neues passiert sei. Ihr wurden lediglich wei-
tere Personen genannt, die sie anfragen könnte.
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13.4.2 FMI-Ball

Michi führt aus, dass nachher wieder eine Sitzung stattfinde. Antonia ergänzt, dass sie be-
richten werden, sobald sich neue Dinge ergeben.

13.4.3 Schnuppertag Mathematik und Informatik

André hat gefragt, ob wir beim Schnuppertag Mathematik und Informatik unterstützen
können. Wir unterstützen gerne, wissen aber größtenteils noch nicht, ob wir dann in Jena
seinwerden. Konkreterwirft Niklas ein, dass er bestimmt irgendwie da seinwird undMichi
sowie Felix werden einen Kuchen backen, wobei Michi für Felix einspringt, sollte dieser
doch nicht in Jena sein.

13.4.4 Fakultätsfest

Helen führt aus, dass sie durchaus unterstützen könne.Michi hört sich nachweiteren Perso-
nen um. Wir wollen Michel fragen, ob er die KlaVoKa-Lösungen zusammenführen möch-

Michi: Fakultätsfest-
Orga suchen

te.

13.4.5 Inverse Stadtrallye

Niklas überlegt, den Erstis des KlaVoWo eine Mail diesbezüglich zu schreiben.

13.5 Mützen

Niklas kümmert sich, Mützen sind wohl auf demWeg.

13.6 Erstis auf Verteiler

Michi führt aus, dass sie es noch nicht geschafft habe sich zu kümmern und es auf nächstes
Semester vertage.

13.7 Sonstiges

• Niklas informiert darüber, dass die BioInfos gerne das Punktesystem vom PrüfProt
abschaffen möchten und uns dazu demnächst Informationen schicken werden.

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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