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

Datum: 31. Januar 2023
Zeit: 08:20 - 09:01 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 Abmeldung von Prüfungen
TOP 6 Mützen
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

14.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Fenja hat uns geschrieben und möchte unseren Beamer ausleihen. Wir haben keine
Einwände.

• Am 5. Juni wird der E-Learning Tag 2023 stattfinden.

• Heute ist wieder StuRa, wo es unter anderem wieder um den Haushalt gehen wird.

• Am Freitag findet eine Begehung des Eigentümers der Fakultät statt.

• Bis zum 5. März finden immer sonntags 16 Uhr Vorträge zur Ausstellung „I IAMA.I.“
statt.

• Max soll sich um einen Lehramtsrat kümmern.

Max: um Lehramtsrat
kümmern

Weitere Berichte:

• Jonas berichtet, dass dieAnalysis 1Vorlesung vomFSRPAFvia Zettel evaluiertwurde.

• Leif berichtet, dass letzte Woche wieder eine Studienkommission stattgefunden ha-
be, bei welcher die meisten restlichen Punkte besprochen wurden. Weiter würden
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sie überlegen, wie die nächsten Schritte seien, da man vermutlich konkrete Formu-
lierungsvorschläge rein geben könnte bzw. sollte.

• Niklas berichtet aus dem StuRa, dass die Sitzung in der letztenWoche nicht beschluss-
fähig war und daher heute viele Punkte noch besprochen werden müssten.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

14.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Helen möchte den TOP „Abmeldung von Prüfungen“ einbringen.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung mit den vorliegenden Änderungen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

14.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.3.1 Emmbi

Helen führt aus, dass es ganz gut gelaufen zu sein scheint.

14.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.4.1 Mathematik und dann?

Helen führt aus, dass sie mit dem Graduiertenkolleg telefoniert habe und wir am 12.4 erst
ab 17:30 Uhr in die Rosensäle kämen. Sie müsste nachfragen, ob dies störe, ansonsten habe
sie auch den 21.4 reserviert. Auch habe sie schon eine Zusage für einen Redner und bereits
weitere Vorschläge erhalten. Das Frege-Kolleg sei noch am überlegen, ob sie Geld geben
können.

14.4.2 FMI-Ball

Antonia führt aus, dass entschieden wurde 750€ für eine Band auszugeben, dafür sei dies
aber auch eine Bigband. Bezüglich eines Fotografen werde noch diskutiert und aktuell wür-
den akut Schauspieler gesucht. Man dürfe sich gerne melden.

14.4.3 Schnuppertag Mathematik und Informatik

Niklas sollte mal André antworten.

14.4.4 Fakultätsfest

Helen berichtet, dass sie schon kurz davor gewesen sei das Haus auf der Mauer bezüglich
Gewölbekeller zu buchen, dann sei ihr aber aufgefallen, dass es noch keine Orga-Gruppe
und keinen Termin gebe. Sie werde eine Orga-Gruppe erstellen und bittet alle darum sie zu
unterstützen. Jonas F. zieht es in Erwägung.
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14.4.5 Inverse Stadtrallye

Helen führt aus, dass sich Max scheinbar auf die Suche begeben und Leute gefunden habe,
welche Bock hätten, allerdings erst nach der Prüfungsphase. Helen kümmert sich, Niklas
hat eine Gruppe gegründet.

14.4.6 Skat-Turnier

Felix führt aus, dass es noch nichts neues gebe.

14.4.7 KlaVoWo 2024

Niklas führt aus, dass er bereits in der Planung für das KlaVoWo 2024 stecke und wieder
Geld bei der Akademie für Lehrentwicklung beantragenmöchte. Dafür habe er versucht zu
gut es geht einen Finanzplan für das Wochenende zu erstellen. Dies sei mit einigen unbe-
kannten verbunden, da die Inflationsentwicklung schwer abzusehen sei und er daher die
prognostizierten Inflationsraten auf die Kosten des diesjährigen KlaVoWos geschlagen ha-
be. Im aktuellen Finanzplan habe er 450€ vom FSR eingeplant und er fragt, ob dies so in
Ordnung sei. Es gibt breite Zustimmung dafür.

14.5 Abmeldung von Prüfungen

Helen merkt an, dass wir kommunizieren sollten, dass wenn man zu viele Prüfungen in
einer Woche hat, man (ausreichenden zeitlichen Vorlauf vorausgesetzt) beantragen könne
sich von Prüfungen abmelden zu lassen unddie Prüfung dann zumZweittermin abzulegen.
Dies würde Sie auch gerne den Studierenden kommunizieren, da nur bekannt sei, dass es
möglich ist sich von einer Prüfung abzumelden, wenn man zwei Prüfungen am selben Tag
habe. Felix fragt nach, ob es dafür eine konkrete Zahl gebe und wie lange die Entscheidung
über den Antrag dauere. Leif antwortet, dass dies auf die Begründung ankomme und die
Entscheidung recht schnell gehen könne, da dies der Vorsitzende des Prüfungsausschuss
entscheiden könne. Helen ergänzt, dass 4 in einer relativ sicher ausreichend viele seien, aber
auch bei 3 Prüfungen sollte dies möglich sein.

Maya: Mail zu Prü-
fungsabmeldung über
Verteiler

14.6 Mützen

Niklas führt aus, dass er noch nicht weiter sei.

14.7 Sonstiges

• Jonas führt aus, dass er noch weiter den FSR-Raum PC einrichte und es nun einen
Gasat-Account gebe.

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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