
Protokoll der ersten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 6. April 2022
Zeit: 16:04 - 17:29 Uhr
Ort: Digital

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Antonia Runge, Helen
Würflein

Abwesend: Max Krischeu, Michelle Weise-Seidelmann, Felix
Zimmerman

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen (3 Finanzbeschlüsse)
TOP 7 Website
TOP 8 Mützen
TOP 9 Berufungskommission Wahrscheinlichkeitstheorie

TOP 10 Sitzungstermin im neuen Semester
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

1.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat uns die Masterzahlen für das neue Semester geschickt, demnach fangen in
Mathe 2 und in WiMa eine Person an.

• Die Finanzer haben uns geschrieben, dass unser Antrag auf volle Semesterzuweisung
angenommen wurde.

• Judith hat uns geschrieben, dass sie einen neuen FSR-Kom-Cloud-Kalender für ge-
meinsame FMI-Veranstaltungen und einen für Uni-Veranstaltungen erstellt hat. Wir
sollten diesen auf der Website einbinden. Niklas äußert, dass dies durchaus kompli-
ziert sein könnte, aber er wird sich dies mal anschauen Helen fragt, warum Judith

Niklas: Kalender auf
der Website einbin-
den

diese Kalender erstellt hat. Niklas führt aus, dass dies Thema auf der FMI-Kom war
und die Idee war, dass man nur einen Kalender, statt dreien pflegen müsste.

• Dienstag ist eine Einführungsveranstaltung für den CDS-Master, bei welchemwir uns
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als FSR vorstellen könnten. Helen führt aus, dass für den Studiengang eigentlich die
Infos zuständig seien, es also nicht nötig sei, dass wir uns dort vorstellen.

• Am 18. Mai ab 13 Uhr ist der nächste Data-Science-Day. Micha hat die entsprechende
Mail schon über die Verteiler geschickt.

• Herr Reimann hat uns zu einer Uni-Kooperation zwischen Halle, Leipzig und Jena
geschrieben. Niklas bittet um Weiterleitung der Mail an ihn, da uns der Inhalt etwas
unklar ist.

Micha: Mail zu Uni-
Kooperation an Ni-
klas weiterleiten

• Es gab eine Mail von den Finanzern mit neuen Regelungen, Micha hat diese bereits
über den Verteiler geschickt. Niklas stellt die Frage in den Raum, ob die neuen Re-
gelungen nicht für mehr Barzahlungen sorgen würden, was ja aber vielleicht nicht
gewollt ist. Helen führt aus, dass bei EC-Karten-Zahlung nachgewiesen werden müs-
se, das das Geld auch tatsächlich von dieser Person abgegangen sei. Aber es sei egal,
ob in Bar oder mit Karte bezahlt wird. Niklas bedankt sich für die Antwort.

• Helen führt aus, dass es eine Mail von der KoMa-Orga gebe, dass man sich zur Ko-
Ma anmelden könne und es wird bald eine Helfer-Liste geben, in welche man sich
eintragen könne (da die alte Liste nicht mehr aktuell sei).

Weitere Berichte:

• Michel berichtet, dass für dieW3Professur vonAnnkirchnermorgen früh um9:15Uhr
das nächste Treffen sei.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom. Dort wurde ein Veranstaltungsplan für das kom-
mende Semester erstellt. Die einzelnenVeranstaltungen seien auch bereitsmit konkre-
ten Terminen versehenworden, diese könnten aber bei Bedarf noch angepasstwerden.
Es sei vor allemdarumgegangen verschiedene Veranstaltungstage zu haben und auch
nach Möglichkeit keine Termine zu wählen, an denen andere (Uni-)Veranstaltungen
seien. Auf demWhiteboard im FSR-Raumwürden auch nochmal alle Veranstaltungen
mit den jeweiligen Verantwortlichen stehen, sodass man immer sehen könne, wer für
eine Veranstaltung verantwortlich sei. Dabei können sich gerne noch Leute melden,
die noch Veranstaltungen organisieren wollen, da es jetzt lediglich auf die anwesen-
den Personen aufgeteilt worden sei. Folgende Veranstaltungen seien geplant:
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Termin Veranstaltung
11.4 Grill-Abend
19.4 Spieleabend
22.4 Prof-Abend
26.4 Hörsaalquiz
1.5 Mai-Wanderung
5.5 Kickerturnier
12.5 Bastel/Kneipenabend
17.5 Casino/Poker-Abend
27.5 FMI-Ball
1.6 Selfie-Rallye
11./12.6 Sommersportfest
17.6 Inverse Stadtrallye
KW 25 Magic-Turnier
19./26.6 Fahrradtour
29.6 Fak-Fest
30.6 FUNKE-Workshop
8.7 Kastenlauf
14.7 Spieleabend
KW22-KW25 Lehrstuhlabende

Weiter würden sich die Infos um die neuen PCs kümmern und es wurde beschlossen
auf zukünftigenVeranstaltungenKronkorken getrennt zu sammeln, da sich diese zum
einen gut Recyclen ließen und der KSJ diese extra sammle (wobei diese Erlöse einem
guten Zweck zugeführt werden würden) und zum anderen würden diese dann nicht
z.B. im Para rumliegen. Zum Schluss wurde noch festgestellt, dass es nichts neues zu
den Drohnen gebe und die Blumen wurden gegossen.

• Antonia berichtet vom Gespräch vom letzten Mittwoch dazu, welche Aspekte der di-
gitalen Lehre mit in die Präsenzlehre übernommen werden sollen. Anwesend waren
Daphne, Gießen, Neumann und noch Vertreter von Info und BioInfo. Antonia habe
unsere Anregungen zu diesem Thema mit eingebracht. Hauptwünsche seien gewe-
sen: der (flächendeckende) Einsatz vonMoodle und weiterhin die Aufzeichnung von
Vorlesungen, wobei dazu die Dozenten nicht gezwungenwerden könnten, aber es soll
angeregt werden. Ein Problem sei dabei, dass aktuell nur in HS1 Abbeanum (von de-
nen von Mathe genutzten Hörsälen) die entsprechende Technik verbaut sei. Deshalb
hätte man die Frage diskutiert, obweitere Einrichtungenmöglich seien. Dabei sei aber
das Problem, dass die Hörsäle (im Abbeanum) auch von der Physik genutzt werden
bzw. denen auch gehören würden, aber wenigstens HS4 noch auszurüsten wäre ganz
praktisch, da dieser noch viel genutzt werde. Weiter würde es sich nicht lohnen die
Technik noch in die Fakultät einzubauen, aber eswäre sehr praktisch,wenndiese dann
direkt im neuen Gebäude zur Verfügung stehen würde. Alles in allem habe das Ge-
spräch echt was gebracht. Auchwurde überMethoden gesprochen, demnach sollte es
einen Workshop für Lehrende für Best Practice und ähnliches geben. Darüber hinaus
wurden auchQuiztools thematisiert, da z.B. Beyersdorf in seinenVorlesungen oft Um-
fragen macht. Es wurde festgestellt, dass die Anonymität vermutlich geholfen habe,
da viele Studis scheinbar noch vorbehalte haben Fragen/Unklarheiten offen zu klären.
Deshalb wurde diskutiert, ob man auch in Präsenzvorlesungen anonyme Umfragen
machen wolle, aber dazu wurden Vorbehalte geäußert, da wir nicht die Ängste der
Studierenden dahingehend stärken sollten, da man im Beruf auch immer Probleme
offen kommunizieren müsse.
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1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

1.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
14.03.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.4 Beschluss der Tagesordnung

Antonia ergänzt die Veranstaltungen der ersten paar Wochen. Weiter ergänzt sie noch den
TOP Berufungskommission für Wahrscheinlichkeitstheorie.

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Seit der letzten Sitzung gab es keine Veranstaltung.

1.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

1.6.1 Grillabend am 11.04.

Niklas berichtet, dass Judith den Grillabend organisiert und Helfer sich gerne noch bei ihr
melden können. 11.04.22: Grillabend

Finanzbeschluss SS22/1: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 150€ für den Grillabend am 11.04.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beantragt vom 8.4. bis 25.4. ei-
ne Bargeldkasse (ohne Wechselgeld) für den Grillabend am 11.4 und den Spie-
leabend am 19.4 und benennt Leif Jacob als Kassenverantwortliche Person.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Wir gehen nicht davon aus, dass wir Wechselgeld benötigen.

1.6.2 Spieleabend am 19.04.

Niklas berichtet, dass er am 19.04. einen Spieleabend plane.
19.04.: Spieleabend

Finanzbeschluss SS22/2: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 55€ für den Spieleabend am 19.04.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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1.6.3 Casino-Abend am 22.04.

Antonia führt aus, dass alle gerne helfen können und sich in die Helferliste eintragen sollen.
Sie seien über jeden Dankbar, der hilft. Weiter sei nächste Woche Montag das Probeessen

alle: in Helferliste für
Casino-Abend eintra-
gen

für die Snacks. Abschließend führt sie noch aus, dass es aktuell 30 Anmeldungen, sowie 10
weitere Begleitpersonen eingetragen seien.

1.6.4 Hörsaalquiz

Niklas führt aus, dass Judith noch jemanden suche, der das Hörsaalquiz organisiere. Er
ergänzt, dass Fragen erstellen nicht das Problem seien, er aber gerne auch rätseln würde.
Antonia führt aus, dass sie bis zumCasino-Abend noch genug zu tun habe, sie deshalb raus
sei.

1.6.5 Party von Helen 28.04.

Helen führt aus, dass sie für die nächste Woche vermutlich einen Kartenrückkauf und evtl.
noch einen Verkauf planen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

1.6.6 KoMa

Helen führt aus, dass die Anmeldung seit ein paar Tagen online sei und sie eine Helferlis-
te rumschicken würden. Weiter gäbe es Überlegungen das Zwischenplenum wegzulassen,
sodass die Teilnehmer mit auf den Ball gehen könnten.

1.6.7 FMI-Ball am 27.05.

Antonia führt aus, dass alles seinen Gang gehe. Helen ergänzt, dass sich Leute für das Büh-
nenstück gerne bei Antonia oder ihr melden können.

Finanzbeschluss SS22/3: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 7800€ für den FMI-Ball.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Wir müssen zusätzlich noch Beschließen, dass wir den Vertrag für Catering und Location
vom StuRa unterzeichnen lassen wollen.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt mit dem Volksbad für
den FMI-Ball einen Raumnutzungsvertrag zu schließen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt mit Event-Service Ja-
cob einen Vertrag für das Catering beim FMI-Ball zu schließen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Antonia ruft dazu auf, sich für die noch offenen Texte bei der Zeitschrift einzutragen. Niklas

alle: Texte für FMI-
Ball-Zeitschrift schrei-
ben

fragt nach, bis wann die Texte fertig sein müssen. Micha antwortet, dass die Deadline der
17.4 sei. Als letztes gibt Antonia noch die Information, dass sie sehr baldmit Reservierungen
beginnen wollen.
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1.6.8 Sommersportfest 10/11.6.

Helen führt aus, dass eine erste Band angefragt wurde, mit dem Ordnungsamt gesprochen
wurde und der USV bereits begonnen hat die Veranstaltung zu bewerben. DieWerbung für
FSRe sei bald fertig.

1.6.9 Selfie-Rallye

Antonia führt aus, dass Max sich ein paar Spots überlegt habe und mal wieder ein Treffen
stattfinden sollte.

1.6.10 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass er in die Orga-Gruppe bereits den Terminvorschlag der FMI-Kom
geschrieben habe, aber dazu noch keine Rückmeldung erhalten habe.

1.6.11 Fakultätsfest am 19.06.2022

Helen berichtet, dass für den 29. Juni das Faulloch angefragt sei und alles seinen Gang gehe.
Demnächst gebe es eine Umfrage bezüglich des Lehrpreises.

1.7 Website

Nichts neues.

1.8 Mützen

Niklas berichtet, dass er sich ein Konzept ausgedacht habe. Demnach hätten jetzt alle die
Möglichkeit sich in die Umfrage einzutragen und (sofern sich die Preise nicht ändern) eine
Mütze für 10€ zu erwerben. Weitere 10Mützen würde dann jeder FSR anschaffen. Die Müt-
zen wären in der Fakultätsfarbe und mit dem Logo bestickt. Die Mützen würden pro Stück
eigentlich knapp unter 10€ kosten, aber dazu kämen noch Vorbereitungs- und Versandkos-
ten, wodurch sie bei über 10€ lägen, aber die restliche Differenz würde dann von den FSRen
getragen.

1.9 Berufungskommission Wahrscheinlichkeitstheorie

Wir haben eineMail von Professor Annkirchner bekommen, dass für eine kleine Berufungs-
kommission zur Neubesetzung einer Stelle zur Wahrscheinlichkeitstheorie noch zwei Stu-
dentische Vertreter benötigt werden. Antonia und Niklas haben Interesse.

1.10 Sitzungstermin im neuen Semester

Antonia fragt, wie wir einen neuen Sitzungstermin bestimmen wollen. Helen spricht sich
für ein Doodle aus. Antonia fragt weiter, ob das Ergebnis dann nur für die ersteWoche oder

Michi/Antonia:
Sitzungs-Doodle

allgemein sein soll. Niklas spricht sich dafür aus, dass wir alle davon ausgehen sollten, als
sei es ein allgemeiner Termin und notfalls legt man es nach der ersten Woche nochmal um.
Antonia klärt zuletzt noch, obwir uns in Präsenz treffenwollen.Wir einigen uns aufHybrid.
Micha fragt die Technik an.

Micha: Sitzungstech-
nik bei André anfra-
gen

1.11 Sonstiges

• kein Sonstiges.
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Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung in der ersten Vorlesungswoche statt.
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Finanzplan Grillen

Finanzplan Ausgaben Einnahmen Anteil

Grillgut + Brötchen 92.00 € 92.00 €

Soßen 6.00 €

Getränke 12.00 €

Bier 40.00 € 40.00 €

FSR Mathe 7.20 € 0.4

FSR Info 7.20 € 0.4

FSR Bioinfo 3.60 € 0.2

Gesamt 150.00 € 150.00 €



Finanzplan Spieleabend 19.04.2022

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (6 Pack) 5 3,00 € -15,00 €

Bier 1 20,00 € -20,00 € 20,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 7,00 €

FSR Informatik 2 14,00 €

FSR Mathe 2 14,00 €

Gesamt

-55,00 € 55,00 €



FMI Ball – Casino Binomial

gesamt 7.800,00 € 7.800,00 €

Casino Professoren Abend 350,00 € 400,00 €
Getränke 150,00 €
Essen und Snacks 100,00 €
Materialien 100,00 €
Verkauf von Speisen und Getränken 400,00 €
Location und Technik 4.700,00 € 7.400,00 €
Raummiete 4.200,00 €
Kartenverkauf 4.390,00 €
Tischplätze (13-15 €) 3.990,00 €
Stuhlplätze (10 €) 400,00 €
Sponsoring Horbach 500,00 €
Sponsoring Innascor GmbH 900,00 €
Sponsoring Horbach 150,00 €
Spenden 500,00 €
FSR Kom 500,00 €
FSRe 460,00 €
Catering 500,00 €
Programm 2.750,00 € 0,00 €
GEMA, DJ, Band 1.000,00 €
Werbung und Duck 200,00 €
Zeitschrift Duck 600,00 €
Fotograf 250,00 €
Materialien 700,00 €



Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 15. April 2022
Zeit: 16:04 - 17:29 Uhr
Ort: Digital

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Luisa
Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Niklas Menge, Helen Würflein

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Leif Jacob

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Sprechzeiten
TOP 8 Mützen
TOP 9 Reparaturtag

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

2.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Public Climate School: Die Mail wurde über den Verteiler verschickt. Termin ist 16-
20.05, es geht Klima Themen mit Dozenten, sie haben auch Vorschläge für Werbung
für die Veranstaltung.

• Der FSR Romanistik fragt, ob sie Spiele ausleihen können.Wir sind dafür, Niklas wird
sich kümmern.

Niklas: Spiele an Ro-
manistik verleihen

• FSR Geographie: Anfrage zu Ukraine Veranstaltung: Podiumsdiskussion, Fishbowl,
Vorträge. Leif schlägt vor, dass wir mithelfen können aber nicht weiß was wir ma-
chen könnten. Micha findet es auch interessant aber weiß auch nicht was wir machen
könnten.Micha schreib eineMail die dies aussagt (wirwollen helfen aberwissen nicht
wie).

Micha: Mail
zu Ukraine-
Veranstaltung an FSR
Geographie

• Andre fragt nach Geld (15€) wegen übergebliebenen Geld bei dem Masterkneipen-
abend. Im Top wir näher dazu geredet.
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• Technik-Betreuung: Serverwartung: am 17.04 fällt alles aus.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet aus dem Institutsrat. Die BK ist beschlossen und geht in den Fakul-
tätsrat. LAGhat Seminarmangel imPro-Seminar (zu viele Studenten) eswird geplant,
dass man mit mehr Studenten planen sollte (werden deswegen online gemacht). Pro-
fessor Lindmaier versucht Lösungen zufindenundBeschwerden können ihr gemeldet
werden (Anmerkung: wir haben davon nichts im Postfach mitbekommen) .

2.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

2.3 Bestätigung des Protokolls

Das Protokoll wurde noch nicht rumgeschickt.

Niklas: Protokoll
rumschicken

2.4 Beschluss der Tagesordnung

Micha möchte den TOP 8 Website streichen. Leif meldet den Punkt Fahrrad-Reparaturtag
an.

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

2.5.1 Grillabend am 11.04.

Beim Grillen war sehr viel los, viel mehr als bei Corona. Es wurde zwei mal nachgekauft.
Anwesend waren ca. 60 Personen.

2.5.2 Masterkneipenanbend

Der Abend war sehr gut und es waren ca. 25 Personen anwesend, aber leider keine von
Mathe. Auch höhere Semester waren anwesend.

2.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.6.1 Spieleabend am 19.04.

Der Spieleabend findet in Präsenz statt. Niklas kümmert sich.

2.6.2 Casino-Abend am 22.04.

Antonia berichtet, dass am Montag Creps getestet wurden. Getränke, Preise, Schichtplan
(der noch rumgeschickt werden muss) und was gedruckt werden muss seien geplant. Ei-
nige kleine Sachen müssen noch geplant werden.
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Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik beschließt eine Kasse für den Ca-
sinoabend mit 0€ Wechselgeld und bestimmt Helen Würflein als Kassenverant-
wortliche Person.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.6.3 Hörsaalquiz

Michi fragt was das ist. Antonia antwortet, dass es ein Kneipenquiz nur eben in einemHör-
saal sei. Judith kümmert sich darum undwer interessiert ist kann sich bei ihr melden

2.6.4 Party von Helen 28.04.

Isa fragt was für Musik gespielt wird. Helen ist leider nicht da und wir wissen nicht was
dort gespielt wird.

2.6.5 KoMa

Leif fragt noch wer von uns dabei ist. Antonia sagt, dass Helen da noch mit macht.

2.6.6 FMI-Ball am 27.05.

Michi fragt wann das nächste Treffen ist. Antonia anwortet, dass noch nichts ausgemacht
sei, weiter arbeite Marek an dem Reservierungssystem (hat aber nicht viel Zeit), das Plakat
sei fertig (Dank an Helen), für das Bühnenstück gibt nächste Woche Dienstag ein Casting
(Helen will das machen und hat vor einen Raum zu buchen). Michi fragt nach Details zum
Bühnenstück und Antonia erläutert das Stück.

2.6.7 Sommersportfest 10/11.6.

Helen ist nicht da.

2.6.8 Selfie-Rallye

Antonia führt aus, dass da ist noch nichts weiter passiert sei.

2.6.9 Magic-Turnier

Micha berichtet, dass es noch in Planung ist, aber es gibt noch kein Termin. (25 KW geht
nicht wegen Chemikerball). Die Veranstaltung brauche aber auch nicht viel, deswegenwird
nicht viel gemacht.

2.6.10 Fakultätsfest am 19.06.2022

Es gibt auch noch nichts neues. Für ein Treffen gibt es noch kein Termin.

2.6.11 Radtour

FSRPAF fragt an eineRadtour zu organisieren.Micha/Leif begrüßendiesenVorschlag. Felix
will sich darum kümmern. Leif ergänzt, dass wir 19.06 und 26.06 ganz gut fanden.
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2.6.12 Lehrstuhlabende

Micha fragt nach Vorschlägen für Dozenten. Antonia schlägt neue Dozenten (Sauer, Süß)
vor. Leif schlägt Ersti Dozenten vor. Antonia meint, dass wir dies an Dozenten weitergeben
sollten, da einige auch nur nach Studenten für Abschlussarbeiten suchen.

2.7 Sprechzeiten

Helen hat vorgeschlagen, dasswir daswiedermachen sollten.Michi fragt obwir daswieder
über ein Doodle machen sollten. Leif schlägt vor dass wir Mathecafé-Zeiten nehmen, da
diese für Erstis besonders gut gehen. Isa schlägt eine Instaumfrage vor, damit wir uns nicht
nur nach Erstis richten. Antonia meint, dass wir nicht so viele Schichten (zwei reichen)
brauchen und wir sind auch so recht gut im FSR-Raum zu erreichen. Leif erinnert daran,
dass wir Sprechzeiten erst wegen Corona hatten, da sonst immer genug da waren. Isa hätte
14-16 Uhr Zeit für eine Schicht. Michi schlägt vor, dass wir noch mal in der Gruppe fragen
wann Personen Zeit haben. Wir werden es in die nächste Sitzung mitnehmen. Wir sind ja
erreichbar genug.

2.8 Mützen

Es gab eine Liste in die man sich eintragen kann. Keiner weiß genaueres. Micha spricht
sich dafür aus, schon mal Gelder zu beschließen. Leif fragt, ob wir wissen, wie viel wir
beschließen müssten. Micha führt aus, dass 30 (ca. 350€) für die FSRe beschlossen werden
und dazu zusätzlich private die Privat bezahlt werden kommen. Michi spricht sich dafür
aus, das Thema zu verschieben, da es nicht so dringend ist.

2.9 Reparaturtag

Leif organisiert als Leiter des Ak-Radverkehr vom StuRamit demUmweltreferat undADFC
einen Fahrrad Reparaturtag (20/23.04). Dabei geht es darum, dass sich einige Helfer mit

20/23.04.: Fahrrad-
Reparaturtag

Werkzeug ab 15:30 auf demCampus treffen und beim Reparieren von ihrem Fahrrad helfen
(Hilfe zur Selbsthilfe). Leif fragt ob der FSR-Mathe unterstützen möchte. Es geht dabei dar-
um, den Handwagen auszuleihen. Michi schlägt vor das Werbung für Radtour dort auch
gemacht werden könnte. Micha unterstützt das Vorhaben.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fahrrad Repara-
turtag zu unterstützen.

Abstimmung: 5/0/1† ⇒ angenommen

2.10 Sonstiges

• Antonia: Könnte die Sitzung früher sein (ca 12), damit wir zeit für Casinoabend ha-
ben. Max könnte da nicht. Antonia macht eine Umfrage in der Gruppe um zu schauen
ob es so passt.

• Michawünscht sich eine TeambuildingMaßnahme. Leif hatte dies gemacht und könn-
te das wieder übernehmen. Micha findet Anfang Mai gut (Aufgrund des Physiker
Balles und andere Veranstaltungen), Isa stimmt zu. Doodle für Termin kann genutzt
werden um guten Tag zu finden. Ideen für alternative Sitzungsformen wie dabei Gril-
len oder im Restaurant.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung nächste Woche Freitag statt.
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Leif Jacob Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der dritten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 22. April 2022
Zeit: 12:00 - 12:50 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Luisa
Münch, Antonia Runge, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Niklas Menge, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Leif Jacob

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 7 Sprechzeiten
TOP 8 Mützen
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

3.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der FSR BioInfo hat uns den Finanzplan für das Hörsaal-Quiz geschickt.

• Der AK-Radverkehr hat uns eine Mail zum Fahrradreperaturtag geschickt. Wir kön-
nen das bewerben.

Weitere Berichte:

• Leif berichtet, dasswir heute keinKonferenzsystemhaben, dawir beimKSZ ein Ticket
machen müssten (was wir aber nicht können). Leif kümmert sich darum.

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat. Die Berufungskommission Wahrscheinlich-
keit wurde beschlossen, Fote geht in Rente und seine Aufgaben wurden verteilt. Au-
ßerdem freut sich Giesen über den FMI-Ball.

• Auf der Fakultätsvolversammlung hatMarek sein Tool zur Planung vonVeranstaltun-
gen vorgestellt.
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3.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

3.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
06.04.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.04.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

3.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

3.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

3.5.1 Spieleabend am 19.04.

Der Spieleabend war im Sozial- und im Konferenzraum. Es waren ca. 40 Personen da, war
gut.

3.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

3.6.1 Casino-Abend am 22.04.

Crepes sind fast fertig, es ist eingekauft. Leider fehlen noch Helfer. Leif bedauert, dass man-
che Tische wohl gestrichen werden müssen. Aber wir bekommen noch weitere Helfer und
auch alle Dinge sind bereits gedruckt.

3.6.2 Hörsaalquiz

Felix hat den Finanzplan geschickt. Unser Anteil beträgt 30€ und der FSR BioInfo macht die
Abrechnung.

Finanzbeschluss SS22/4: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 155€ mit einem Eigenanteil von 30€ für das Hörsaalquiz.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Es wird 8 Kategorien geben und ein Moderator muss noch gesucht werden.

3.6.3 Party von Helen 28.04.

Der StuRa sagt, dass die Kooperation ausgelaufen sei.
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Kooperation mit
Helen Würflein für die ’How-To-Party’-Party.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

3.6.4 KoMa

Die FSR-Kom hat unseren Antrag angenommen, der StuRa muss noch abstimmen. Eine
Helfertabelle wird noch gebaut und das Programm ist auch noch nicht fest.

3.6.5 FMI-Ball am 27.05.

Marek ist noch nicht mit Reservierungstool fertig. Vertrag mit dem Volksbad ist noch nicht
fertig.

3.6.6 Sommersportfest 10/11.6.

Werbung wird gestartet, sonst läuft alles.

3.6.7 Selfie-Rallye

Nichts weiter passiert.

3.6.8 Magic-Turnier

Nichts neues.

3.6.9 Fakultätsfest am 19.06.2022

Nichts neues. Ort steht.

3.6.10 Radtour

Info und PAF haben Bock. Wir sprechen uns gegen Sonntags aus, da dort Läden zu haben,
deshalb ist Samstag besser. Es ist aber noch kein genauer Termin geplant.

3.7 Sprechzeiten

Wir einigen uns auf folgende Sprechzeiten: Wir sollten Schilder vor der Tür anbringen und

Zeit Verantwortung
Fr. 14-16 Uhr Micha, Isa
Di. 10-12 Uhr Helen, Leif

auf Socialmedia Werbung machen.

3.8 Mützen

Es gibt nichts zu besprechen.

3.9 Sonstiges

• FEST: konkreter Abholzeitvorschlag, aber PAF macht es jetzt einfach selbst.
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• Felix fragt, ob wir wieder Plakate für alle Veranstaltungen aufhängen wollen. Micha
führt aus, dass A4 an guten Stellen schon gut sei, also in unserer Fakultät / Sozialraum
/ und zweimal Abbeanum, also pauschal 5 Plakate. Zustimmung. Felix fragt, wer die
druckt. Helen führt aus, dass diese im StuRa seinen.Weiter fragt er, ob wir die Erlaub-
nis zum Aufhängen hätten. Theoretisch sei dies so, aber es interessiere niemanden.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16 Uhr statt.
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Finanzplan Hörsaalquiz 26.04.22

Ausgaben Einnahmen Anteil
Knabberzeug 30,00 €
Softdrinks 40,00 €
Preise 35,00 €
Bier 50,00 € 50,00 €         
FSR Mathe 30,00 € 2
FSR Info 30,00 € 2
FSR Bioinfo 15,00 € 1
FSR Bio/BC 30,00 € 2
Gesamt 155,00 € 155,00 €



Leif Jacob Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der vierten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 29. April 2022
Zeit: 16:31 - 17:12 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Niklas Menge, Helen
Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Michael May, Luisa Münch,
Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann

Sitzungsleitung: Helen Würflein
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Terminfindung
TOP 8 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

4.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat sich darum gekümmert, dass wir wieder das Konferenzsystem für Sitzun-
gen nutzen können.

• Die Zweitis haben eine Save the Date Mail für die Inverse Stadtrallye geschickt.

• Es gab eine Erinnerung für die KoMa, dassman sich jetzt anmeldenmuss. Helen führt
aus, dass man sich auch als Helfer anmelden muss. Leif spricht sich dafür aus, dass
man es bewerben sollte, dass man sich auch als Helfer anmelden müsse, da man dies
nicht erwarte.

• Es gibt wieder einen Hörsaal-Slam. Wir überlegen dies zu bewerben.

Weitere Berichte:

• Helen berichtet, dass der StuRa wieder eine Haushaltssperre beschlossen habe.

• Helen berichtet: habemus Wahlvorstand. Niklas dankt Leif.

• Helen berichtet aus dem StuRa, dass die Casino- und KoMa-FSR-Kom Anträge ange-
nommen wurden.
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4.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 5 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

4.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
22.04.2022.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

4.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

4.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

4.5.1 Casino-Abend am 22.04.

Helen berichtet, dass es eigentlich ganz schön war, es sei nur etwas schwierig gewesen,
dass viele Helfer wegen Corona ausgefallen seien. Es sei kritisiert worden, dass es für die
Profs nur Sterni gab und das die Preise zu hoch gewesen sein. Allerdings sei sie selbst der
Meinung, dass diese gar nicht so hoch seien und dass sie diese höher ansetzen würde. Leif
bekräftigt, dass er auch gehört habe, dass man die Preise hätte deutlich höher ansetzen
können. Helen führt weiter aus, dass etwa 30 bis 40 Leute da waren und sehr viel Poker
gespielt wurde, allerdings nicht so viel Roulette, aber es hat den meisten sehr viel Spaß
gemacht. Felix fragt, wie viel Gewinn erzeugt werden konnte. Helen führt aus, dass etwa
300€ Gewinn und 100€ Spenden für den Ball zusammen gekommen seien.

Helen berichtet noch von der letzten FMI-Ball Sitzung, dort wurde darüber gesprochen,
dass man auch Studis einbinden sollte und nicht nur Veranstaltungen für Profs/Mitarbeiter
machen sollte.

4.5.2 Hörsaalquiz

Felix berichtet, dass die Veranstaltung mit FSRen der FMI und dem FSR Bio war. Sie hätten
auf mehr Teilnehmer gehofft und es seien nur etwa 30 Studis anwesend gewesen. Weiter
hätte die Mikrophontechnik nicht gut funktioniert, aber ansonsten hätte alles geklappt. Er
bedauert noch, dassman hättemehr Leute erwarten können, die geringe Teilnehmerzahl sei
Schade gewesen, sie hätten aber auch keine Ahnung, woran es gelegen hätte. Helen fragt,
ob wir die Veranstaltung nochmal machen wollen. Felix spricht sich dafür aus, da es alle
cool fanden und das letzte Team durfte sich ein Thema wünschen. Sie hätten sich für das
nächste Mal Astronomie gewünscht.

4.5.3 Party von Helen 28.04.

Helen berichtet, dass gestern endlich die ’How-to-Party’-Party stattgefunden hätte. Sie hätte
relativ große Sorge gehabt, dass es nicht funktioniert, aber im dritten Versuch habe es ge-
klappt, auch wenn nicht so viele Leute da gewesen seien. Die meisten seien auch erst gegen
12 Uhr gekommen, dies sei aber vermutlich üblich und man sollte sich überlegen, ob man
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Specials für Leutemacht, die früher kommen. Ein Problem sei auch gewesen, dass zwischen
12 und 2 viel Elektro und wenig 80s und 90s gespielt wurde, danach wäre dann wieder 80s
und 90s gespielt worden. Sie hätte es lieber anders herumgehabt, da insbesondere zwischen
12 und 2 viele gegangen seien. Insgesamt seien die Leute vomKassa aber alle sehr nett, es sei
aber schlimm gewesen, wie viele Leute sie auf der Party kannte. Felix fragt, wie viele Leute
denn da gewesen sein. Helen führt aus, dass mal 500 Tickets verkauft wurden, aber wohl
nur etwa zwischen 300 und 400 Leute da waren. Vermutlich eher in Richtung 400.

4.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

4.6.1 KoMa

Helen berichtet, dass die KoMa wie geplant stattfinde. Uschi müsse noch eine Helferliste
rumschicken und man müsse sich auch als Helfer extra anmelden. Leif hat sich bereits als

alle: als Helfer bei der
KoMa anmelden

Helfer angemeldet. Helen führt aus, dass sie noch schauen, ob sie noch eine weitere Turn-
halle bekommen, da sie bereits über 80 Anmeldungen haben und insgesamt 100 erwarten
würden.

4.6.2 Selfie-Rallye

Helen hat sich nicht weiter gekümmert.

4.6.3 Sommersportfest 10/11.6.

Helen erstellt bald ein Plakat.

4.6.4 Fakultätsfest am 19.06.2022

Nichts neues.

4.6.5 Magic-Turnier

Niklas führt aus, dass man sich bezüglich des Termins noch nicht einig sei, aber er würde
sich darum kümmern.

4.6.6 Radtour

Helen berichtet, dass es noch nichts neues gebe, sie aber nochmal mit Samuel rede.

4.6.7 FMI-Ball am 27.05.

Helen berichtet, dass sie schauenmüssten,wie esmit denVerträgenwegenderHaushaltsper-
re sei. Weiter sei mit den Bühnenprogramm-Proben begonnen worden. Felix fragt, wie es
mit der Helferliste sei und ob sich Helfer selbst um eine Karte kümmernmüssen. Helen ant-
wortet, dass Judith die Helferliste erstelle und die Helfer müssten sich auch selbst um eine
Karte kümmern, würden aber vielleicht ein Freigetränk bekommen. Niklas wirft ein, dass
eine wichtige Information sei, dass amDienstag die Kartenreservierung gestartet sei. Helen
ergänzt noch, dass wer in den FSR Raum gehe könnte noch Plakate zum aufhängenmitneh-
men. Felix fragt, wo noch Plakate hin müssten, da er ohnehin am Montag ins Abbeanum
müsse. Helen antwortet, dass noch Plakate allgemein ins Abbeanum und in die Mensen
müsse, da bislang nur im Ernst-Abbe-Platz 2 ein paar Plakate hängen würden. Felix erklärt
sich bereit Plakate aufzuhängen, müsse aber schauen, werMontag im FSR-Raum sei. Niklas
ergänzt dazu, dass er Montag dort sei, sie aber auch Plakate rauslegen könnten.

25



4.6.8 Wanderung

Niklas führt aus, dass dieWanderung am Sonntag um 11Uhr an der Fakultät starte, etwa 17
km lang sei, durch den Jenaer Forst führe und auch zwei Abstecher zu alten Steinbrüchen
eingeplant seien, dort könnte man z.B. Pause machen.

4.6.9 Tischkickerturnier

Niklas berichtet, dass es nächsten Donnerstag sei. Die Werbung sei gestartet und weiter sei
eigentlich nichts zu planen.

4.6.10 Basteln in der Kneipe

Leif erklärt das Konzept, wonach der Name Programm sei. Bei der Planung sei überlegt
worden, was man für Veranstaltungen machen könne. Dort wurde überlegt einen Kneipen-
abend zu machen und Niklas wollte einen Bastelabend, also habe man beides kombiniert.
Das Konzept sei also einfach: Niklas nimmt Bastelpapier mit in die Kneipe. das ganze soll
in zwei Wochen stattfinden, er würde nochmal wegen dem konkreten Wochentag schau-
en.

4.7 Terminfindung

Niklas führt aus, dass er zwar gegen den aktuellen Sitzungstermin allgemein nichts habe,
das Problem an Freitag Nachmittag sei, dass wenn jemand übers Wochenende wegfährt,
dann könnte er nicht zur Sitzung kommen und ganz offensichtlich sei es ja ein Problem, da
ja immer nur die Hälfte der Leute anwesend sein kann. Bei ihm selbst sei dies z.B. bereits
einmal der Fall gewesen und auch nächste Woche wird es wieder so sein. Daher wollte er
den Sitzungstermin nochmal zur Diskussion stellen. Wir schauen in die Terminumfrage.
Felix führt aus, dass er nochmal schauen könne und vielleicht ein paar Slots aufmachen
könne. Leif führt aus, dass Michi nur in drei Slots eingetragen habe, dass sie dort könne.
Helen regt an, dass man nochmal nachfragen könne, wie es denn aktuell aussehe.

alle: schauen, ob man
weitere Sitzungszeit-
Slots hat

4.8 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass der FSR BioInfo faltbare Wasserkanister angeschafft habe, so-
dass man in Zukunft kein Wasser mehr zu kaufen brauche. Felix äußert sich ebenfalls
begeistert, da diese ein kleines Packmaß hätten, wenn diese zusammengefalten seien.
Er finde die Idee richtig gut und es sei eine gute Sache, wenn wir nicht Wasser kaufen
müssten.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge Helen Würflein
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der fünften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 6. Mai 2022
Zeit: 16:30 - 17:45 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Luisa
Münch, Michelle Weise-Seidelmann, Felix
Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Niklas Menge, Antonia Runge,
Helen Würflein

Gäste: Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Leif Jacob

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Sitzungstermin
TOP 8 Wahlen
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

5.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der FSR BioInfo fragt nach Abrechnung für den Spieleabend.

• Es gibt wieder eine Haushaltssperre. Michi fragt, wie lange diese dauert. Leif antwor-
tet, dass sie vermutlich lange dauert, da wir keinen HHV haben.

• Der FSR PAF hat uns eine Rechnung geschickt.

• Es sind wieder Wahlen. Deadline für Wahlvorschläge ist der 23.5 14 Uhr).

• Wir haben eine Einladung zur Studierendenkonferenz vom 23.-25. Juni.

Micha: Studierenden-
konferenzeinladung
über Verteiler

• Wir habenAusleihanfragen für den 19.5 vonKoWi undGeographie für unsere Sound-
boks bekommen. Wir finden eine Lösung und verleihen die Box an die Geographie.
Leif gibt die Box raus.

Leif: Ausleihe Box
organisieren

• Der Schlüssel für den Konfi braucht einen Ansprechpartner. Paul von den Infos über-
nimmt das.
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• Ab Montag entfällt die Maskenpflicht in der Uni.

• Der FSR PC wurde eingerichtet, ist aber noch nicht fertig.

Weitere Berichte:

• Keine weiteren Berichte.

5.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

5.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
29.04.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

5.4 Beschluss der Tagesordnung

Leif ergänzt TOP 8 ’Wahlen’.

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

5.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

5.5.1 Wanderung

Keiner von uns war dabei.

5.5.2 Kickerturnier

Felix berichtet, dass es gut war, es wurde auf 3 Kickern gespielt und es waren 20 Teilnehmer
anwesend.

5.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

5.6.1 KoMa

Uschi berichtet, dass es stattfindet. Der KoMa e.V. macht die Abrechnung, die Turnhallen
laufen über den StuRa.Weiter sind die Rosensäle für AKs reserviert. Es werden noch Helfer
gesucht, insbesondere für die Nachtwache, dazu gibt es bald auch eine Mail an alle Stu-
dis. Uschi wünscht sich mehr Teilnahme vom FSR-Mitglieder, insbesondere der neueren.
Felix fragt nach den Zeiten für die Nachtwache. 0 bis 8 Uhr, kann aber auch aufgeteilt wer-
den.

5.6.2 Selfie-Rallye

Helen ist nicht da.
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5.6.3 Sommersportfest 10/11.6.

Helen ist nicht da.

5.6.4 Fakultätsfest am 19.06.2022

Judith hat den Platz angefragt, sonst wurde noch nicht viel gemacht. Uschi gibt zu beden-
ken, dassman schauenmüsse, da es dann vielleicht noch keinenHaushalt gebe. Isa ergänzt,
dass es deswegen eventuell nicht an diesem Termin stattfinden könne.

5.6.5 Magic-Turnier

Nichts neues.

5.6.6 Radtour

Nichts neues.

5.6.7 FMI-Ball am 27.05.

Uschi berichtet, dass der Vorstand den Vertrag nicht unterschreibt, wir suchen noch nach
Umsetzung. Micha führt aus, dass die Proben laufen. Die Liste mit den Verkaufsterminen
ist draußen und Helfer werden gesucht (bitte bei Judith melden). Es wird auch noch ein
DJ für Tanzmusik gesucht. Insgesamt läuft es, nur noch 10 Plätze sind frei. Felix fragt, wo
Helfer gebraucht werden. Micha antwortet, dass er am besten Judith fragen soll.

5.6.8 Basteln in der Kneipe

Es wird ein reiner Kneipenabend am Mittwoch ab 19 Uhr in der Quergasse.

5.7 Sitzungstermin

Michi führt aus, dass es keinen anderen guten Termin gibt. Micha wirft ein, dass Diens-
tags 18 Uhr gut aussieht. Leif gibt zu bedenken, dass Freitags ungünstig ist, da regelmäßig
Personen fehlen. Micha spricht sich für ein neues Doodle aus.

5.8 Wahlen

Michi führt aus, dass bis zum 23.05Wahlvorschläge abgegeben werden müssen. Wer macht
weiter? Max, Isa, Michi, Felix, Antonia, Helen, Niklas. Nachwuchs? Jonas von derzeit Info
würde mitmachen und Elli überlegt auch. Michi spricht sich dafür aus sie beim Kneipen-
abend zu überreden. Micha spricht sich dafür aus, dassMax, Niklas undMichi in Vorlesun-
gen Werbung machen. Uschi führt aus, dass man auf Veranstaltungen, wie z.B. StET und
Grillabenden Werbung machen könne. Leif macht den Vorschlag Menties anzufragen und
Socialmedia Werbung zu machen. Für die Wahl wird es knapp, aber generell sollten wir
auch weitere freie Mitarbeiter anwerben.

5.9 Sonstiges

• Uschi findet die Idee eines Kastenlauf gut und bringt als weitere Idee einen geselligen
Abend im Para ein (wie ein Grillabend, nur ohne Grill).

• HDMI-Kabel werden noch für Bildschirme gebraucht. Micha redet mit (Bio)Info und
KSZ.
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• Uschi führt aus, dass die Website langsam ist, man sollte mal das KSZ fragen. Niklas
wird beauftragt.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16:30 Uhr statt.

Leif Jacob Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der sechsten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 13. Mai 2022
Zeit: 16:38 - 17:36 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Max Krischeu, Michael May, Niklas Menge, Luisa
Münch, Michelle Weise-Seidelmann, Felix
Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Antonia Runge,
Helen Würflein

Gäste: Elisabeth Haberkorn, Maya Lackner, Achim
Schlather, Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Sitzungstermin
TOP 8 Wahlen
TOP 9 Elementare Algebra

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

6.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Die Wahlen für die kommende Legislatur stehen wieder an. Gewählt werden wie im-
mer FSRe, StuRa, Senat, Fakultätsrat,.... Micha sagt an die neuen gerichtet, dass sie die
entsprechenden Dokumente einfach googlen sollen, da diese selbsterklärend seien.
Niklas spricht sich dagegen eher dafür aus FSRler zu fragen, da nicht alles hunder-
prozentig intuitiv sei.

• Der TVStud hat uns geschrieben. Sie beschäftigen sich mit den Arbeitsbedingungen
an der Philosophischen Fakultät und wollen daher wissen, wie HiWi-Jobs an anderen
Fakultäten ausgestaltet sind und fragen konkret nach der Stundenanzahl, was man
dafür zu tun hat und wie viel man davon bezahlt bekommt. Max, Antonia und Niklas
haben Hiwi-Verträge und werden Micha (der eine Antwort schreibt) zuarbeiten.

Micha: TVStud ant-
worten

• Frau Friedel hat eine Mail wegen Helfern für die KoMa rum geschickt. alle: in Helferliste zur
KoMa eintragen
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Weitere Berichte:

• Micha führt aus, dass wir noch HDMI-Kabel für die neuen FSR-Raum Rechner benö-
tigen und diese freundlicherweise vom Dekanat angeschafft werden.

• Antonia berichtet, dass am Mittwoch im Institutsrat nichts wirklich spannendes war.
Es ging darum, dass die Profs dieses Jahr auch wieder eine Gremienwahl haben, aber
mehr interessantes war nicht.

6.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

6.3 Bestätigung des Protokolls

Wir vertagen dies auf nächste Woche.

6.4 Beschluss der Tagesordnung

Niklas würde gerne noch den TOP „Algebraische Geometrie“ aufnehmen.

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

6.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

6.5.1 Kneipenabend

Leif berichtet, dass es ein guter Abend mit etwa 20 Personen war und es im Vorfeld gerade
bei der Werbung einige Missverständnisse gegeben hätte, aber bei einem Kneipenabend
sei dies scheinbar nicht so schlecht. Weiter wurde angeregt, dass man bei gutem Wetter
vielleicht lieber eine Kneipe wählen sollte, bei der man auch draußen sitzen kann.

6.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

6.6.1 Casino-Abend

Niklas fragt, ob jemand noch Helfen könne. Maya, Elli und Achim erklären sich bereit. Ni-
klas bedankt sich. Weiter führt er aus, dass der Abend im Sozialraum und im Konfi stattfin-
den werde, dabei werde der Konfi das Casino sein und der Sozialraum für diejenigen, die
lieber Brettspiele spielen wollen. Micha fragt, ob es eine Kleiderordnung geben werde. Ni-
klas antwortet, dass er es empfehlen wird, aber natürlich hätten die Studis vorher Uni und
deshalb könne man entsprechende Kleidung schlecht verlangen. Micha hackt nach, wie es
bei denHelfern aussehe. Niklas führt aus, dass er es dort genau so handhabenwerde.

6.6.2 KoMa

Wie bereits bei den Mails angesprochen werden noch Helfer gesucht.

6.6.3 FMI-Ball

Michi führt aus, dass sie die Eintrittskarten mit Micha beschriftet habe und ab nächster
Woche starte der Kartenverkauf. Antonia erinnert daran sich in die Helferliste für den Kar-
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tenverkauf einzutragen. Weiter seien zwar noch Dinge zu planen, aber es gehe voran und Niklas: Insta-
Werbung für Ver-
kaufstermine machen

das nächste Treffen sei am nächsten Dienstag um 16:30 Uhr.

6.6.4 Selfie-Rallye

Niklas führt aus, dass nichts passiert sei.

6.6.5 Sommersportfest 10/11.6.

Niklas führt aus, dass die angekündigteWerbung noch nicht herumgeschicktwurde.

6.6.6 Fakultätsfest am 19.06.2022

Isa berichtet, dass die Abrechnung vielleicht über FoerdervereinMathematik eindeutig
logisch Jena e.V.laufen könnte, dies sei aber noch nicht sicher.

6.6.7 Magic-Turnier

Nichts neues.

6.6.8 Radtour

Nichts neues.

6.6.9 Kastenlauf

Niklas führt aus, dass er nicht die Hauptorga übernehmen möchte, da er den Bedarf und
Mengen schlecht abschätzen könne. Micha erklärt sich bereit, die Hauptorga zu überneh-
men, er könne aber erst abMitte, Ende Juni. Niklas wirft ein, dass wir das passend schieben
könnten.

6.6.10 Leute anwerben

Michi führt aus, dass wir Leute anwerben sollten, so könnten wir z.B. einen Grillabend ma-
chen, um neue Leute anzuwerben. Antonia wirft ein, dass dies für die Wahl knapp werden
könnte, allerdings ließe sich z.B. ein Spielepicknick einfach umsetzen. Michi findet die Idee
gut. Elli berichtet, dass es bei der Physik ein Grillen mit einer offenen Sitzung gab. Sie fände
dies gut, um zu zeigen, was alles so läuft. Antonia fragt nach, was genau eine offene Sitzung
sei, da ja ohnehin alle Sitzungen öffentlich seien. Elli antwortet, dass einfach derName geän-
dert wurde und es gesondert beworben wurde. Antonia schlägt daher eine Picknicksitzung
vor. Michi begrüßt diese Idee. Niklas wirft ein, dass er etwas zum Protokollschreiben be-
nötige. Max und Michi erklären sich bereit ihre Laptops zur Verfügung zu stellen. Antonia
fragt, ob und wie wir dort eine hybride Sitzung umsetzen wollen. Niklas führt aus, dass ak-
tuell Corona ja nichtmehr so das Thema sei und er daher kein Problemdarin sehe eine reine
Präsenzsitzung zu machen. Antonia wirft ein, dass wir dies auch gerade wegen möglicher
Quarantänen gemacht hätten, allerdings sollten wir auch damit durch sein.

Michi erstellt einen Plan, wer was zu Sitzung mitbringt und kümmert sich darumWerbung
für neue Leute zumachen.
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6.7 Sitzungstermin

Michi führt aus, dass es nach einigen Beschwerden einen neuen Termindoodle gegeben ha-
be, aber das Ergebnis sei wieder, dass es keinen besseren Termin als Freitags 16:30 Uhr ge-
be.

Niklas fragt, wie wir es mit der Sitzung in zwei Wochen machen wollen, da wir dort den
Ball haben. Micha spricht sich dafür aus die Sitzung ausfallen zu lassen. Michi fragt, ob wir
um 12Uhr Sitzungmachenwollen. Antonia entgegnet, dass dort Bühnenstückproben seien.
Micha bittet um ein Meinungsbild.

Meinungsbild: Wir sind dafür die Sitzung ausfallen zu lassen.

Abstimmung: 5/1

Daher lassen wir die Sitzung ausfallen.

6.8 Wahlen

Michi spricht sich dafür aus über InstaWerbung zumachen. Niklas erklärt, dass er entspre-
chende offizielle Informationen reposten wird.

6.9 Elementare Algebra

Niklas führt aus, dass sich ein Studi bei ihm gemeldet hätte und von Problemen in dem
Regelschul-Lehramtsmodul „ElementareAlgebra“ berichtet habe.Demnach empfändendie
Studis das Modul für zu theoretisch und zu anspruchvoll. Auch hätten sie große Sorge
vor der Prüfung, da im wohl letzten Jahr von 15 Personen lediglich 5 Studis die Prüfung
geschrieben hätten, dabei lediglich eine Person mit einer 4,0 bestanden hätte. Weiter wür-
den Übungsserien sehr penibel korrigiert, wodurch sie aktuell weit von der Prüfungszulas-
sung seien. Niklas habe sich dazu einigeMaterialien angeschaut und er sei zu der Einschät-
zung gekommen, dass die Inhalt prinzipiell machbar seien, aber dennoch sehr theoretisch
und er halte es eben auch nach 8 Semestern Mathe-Bachelor für machbar, für Regelschul-
Lehrämtler (Pflichtmodul im 4. Semester) sei dies aber doch etwas anderes. Auch würden
die Übungsserien zum Großteil aus Beweisaufgaben bestehen. Weiter habe er sich auch
Übungsserienkorrekturen anschauen können, diese habe tatsächlich aus mehr rot als blau
bestehen würden. Aber die Anmerkungen seien tatsächlich gerechtfertigt und der Übungs-
leiter versuche eben alle Dinge anzumerken, was ja prinzipiell ein guter Ansatz sei.

Antonia merkt an, dass man es besser machen könnte, dass es mehr Anwendungen und
weniger Beweise gebe. Max wirft ein, dass Herr King sehr auf Beweise wert lege. Micha
betont, dass wir nicht so viele Regelschuhllehrämtler haben, dann müsste man diese nicht
rauskegeln. Er schlägt vor sich vielleicht an Prof Lindmeier zu wenden. Antonia begrüßt
den Vorschlag, da sie uns Tipps geben könnte, aber prinzipiell müssten wir uns an Herrn
King wenden. Max gibt zu bedenken ob wir was tun müssten, da Niklas meint, dass das
Skript doch ok und die Übungsserienkorrektur gut seien. Antonia vergleicht mit dem Mo-
dul Algebra und Zahlentheorie für Lehramt Gymnasium. Dort würden die Übungsserien
immer aus einer einfachen Beweisaufgabe und ansonsten Rechenaufgabe bestehe. Michi
führt aus, dass ja Bachelor und Lehramt das selbe Niveau haben sollen, aber man müsse
es ja auch lernen, wie man es Leuten beibringe, dazu würde man Beweise nicht benötigen.
Antonia merkt an das wir wirklich wenige Regelschullehrämtler hätten und es echt blöd
sei, wenn sie daran rausfliegen. Michi fragt, wie wir weiter vorgehen wollen uns schlägt vor
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Prof Lindmeier um Rat zu bitten und zu fragen, ob sie uns Helfen kann. Niklas und Michi
werden so vorgehen.

Niklas, Michi: Prof
Lindmeier wg. Ele-
mentare Algebra
schreiben6.10 Sonstiges

• Antonia fragt nochmal wer die Sitzungspicknickwerbung mache. Michi führt aus,
dass sie Helen frage und es ansonsten selber machen könne. Die Werbung soll bis
Sonntag gestartet sein. Weiter beschließen wir, dass es nicht regnen wird.

Die nächste Sitzungfindet nächsteWoche Freitag um16:30Uhr imPara als Picknick statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der siebten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 20. Mai 2022
Zeit: 16:49 - 17:41 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Niklas Menge, Luisa
Münch, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Michael May, Antonia Runge
Gäste: Maya Lackner, Jonas Müller, André Prater, Pascal

Zillman
Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann

Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Wahlen
TOP 8 Elementare Algebra
TOP 9 Instagram Anfrage

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

7.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Die Wahlen für die kommende Legislatur stehen wieder an. Gewählt werden wie im-
mer FSRe, StuRa, Senat, Fakultätsrat,.... Wir sprechen darüber, wer alles Kandidiert.

• André hat uns geschrieben bezüglich StET-Mentoren-Stellen. Wir überlegen uns, wer
Stellen übernehmen könnte.

• André hat uns bezüglich einerHiWi-Stelle geschrieben, für die Umstrukturierung von
Mathe LAG.Die entsprechende Person kann auch imBachelor sein und es geht darum
zu schauen,was dieKMK-Anforderungen sind unddiesemit denModulkatalogen die
wir anbieten abgleichen. Niklas hat leider bereits zu viele Stunden. Helen und Felix
denken darüber nach. Die Stelle soll mindestens bis November laufen und beginnt ab
Juni.

Weitere Berichte:
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• Helen berichtet aus der AG SemTiX, dass es von Mitte September bis Mitte Oktober
zwischen Lobeda und der Innenstadt Bauarbeiten an der Straßenbahn gibt. Dies ist
genau während der StET, wir finden dies ungünstig.

• Weiter berichtet Helen vonAGSemTiX, dass das 9€ Ticket vomBundesrat beschlossen
wurde und für uns über die Thoska läuft.

• Leif undHelen berichten aus dem StuRa, dass Leif nun Teil des Vorstandes ist und ein
paar Referate besetzt wurden. Michi fragt, wie es mit dem Haushalt aussieht. Helen
antwortet, dass es immer noch keine Hauptverantwortung gebe. Leif konkretisiert,
dass es eben eine Hauptverantwortung geben müsse, da es dort aber immer noch nie-
manden gebe, gibt es auch erstmal keinen Haushalt.

• Helen berichtet aus dem Institutsrat, demnach will Hasler Institutsdirektor und Jäger
Studiendekan.

7.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

7.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
06.05.2022.

Abstimmung: 5/0/1† ⇒ angenommen

7.4 Beschluss der Tagesordnung

Helen würde gerne noch den TOP „StET“ aufnehmen.

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

7.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

7.5.1 Casino-Abend

Niklas berichtet vom Casino-Abend. Es waren etwa 15 Leute da, wobei quasi alle bei dem
Casino-Teil und nicht beim Spieleabend-Teil waren. Die Veranstaltung war sehr cool und
wurde von den Teilnehmern sehr gelobt. Eigentlich alle sind auch passend gekleidet gewe-
sen unddie die es nichtwaren konnten sich schlicht keine passendenKlamottenmitbringen,
da die Werbung zu kurzfristig gewesen ist. Auch wurde mehrfach gefragt, wann es wieder
einen Casino-Abend geben soll und Niklas überlegt es einfach bei einem normalen Spiele-
abend mit anzubieten, da die Sachen ja da wären.

7.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

7.6.1 KoMa

Helen berichtet, dass es nächste Woche Mittwoch los geht. Helen macht dort eine Einfüh-
rung für die neuen Leute und bittet nochmal alle sich in dieHelferliste einzutragen, auch für
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den Transport von Dingen im Vorfeld. Weiter sind alle herzlich eingeladen vorbei zu kom-
men. Leif betont nochmal, dass Helfer bei der KoMa zu sein nicht schwer sei, man bräuchte
lediglich ein paar Leute.

7.6.2 FMI-Ball

Helen berichtet, dass nächsteWoche der FMI-Ball sei. Der Kartenverkauf laufe gut. Sie fragt,
ob noch jemand einen Zylinder hat. André wirft ein, dass Robert einen habe. Michi fragt, ob
bereits ein Kaninchen gefundenwurde. Helen verneint.Michi führt aus, dass sie ein Stoffka-
ninchen habe. Helen erklärt weiter, dass dieHardfacts geklärt seinen: es gebe einen Tanz-DJ,
Veranstaltungshaftpflicht,... Felix fragt, wann der Aufbau sei. Helen antwortet, dass dieser
um 16 Uhr sei und es vor allem darum gehe Zeug dort hin zu tragen und um etwas Tisch-
deko.

7.6.3 Selfie-Rallye

Helen berichtet, dass sie was gemacht habe und entschuldigt sich dafür, dass es so schlecht
laufe. Sie führt aus, dass es stattfinden solle, auch wenn jetzt wegen dem Ball niemand Zeit
habe, aber danach wäre es dann anders und sie habe bereits einen Anmeldeentwurf ge-
macht. Weiter stehe nochmal der Termin zur Debatte, da Helen und Niklas zu dem Termin
nicht können und beide in der Orga seien. Leif betont, dass die Tage ohnehin immer re-
lativ zufällig gewählt wurden und es eigentlich immer nur um die Wochenplanung ging.
Demnächst soll es ein Plakat geben und es werden wohl noch Helfer gebraucht.

7.6.4 Sommersportfest 11/12.6.

Helen führt aus, dass das Sommersportturnier am 11./12.6 (Samstag / Sonntag) in Koope-
ration mit dem USV stattfinden wird. Diese stellen alle Materialien und brauchen nur Wer-
bung und Helfer. Die Haushaltssperre blockiere uns ein paar Dinge, aber diese könnten
auch über den USV laufen. Isa fragt, ob noch Helfer gebraucht werden. Helen führt aus,
dass die Helferliste noch erstellt und rumgeschickt werde.

7.6.5 Fakultätsfest am 19.06.2022

Isa berichtet, dass geklärtwerdenmüsse, ob es überFoerdervereinMathematikeindeutig
logisch Jena e.V.laufen könnte.Helen ergänzt, dass versuchtwerde es über den StuRa laufen
zu lassen und wenn das nicht klappt, dann über Foerderverein Mathematik eindeutig
logisch Jena e.V..

7.6.6 Magic-Turnier

Nichts neues.

7.6.7 Radtour

Nichts neues.

7.6.8 Kastenlauf

Micha ist verantwortlich und alles passt terminlich super.
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7.6.9 StET

Helen führt aus, dasswirHauptorgata suchen sollten. Sie könne selber gerne helfen, sei aber
selbst nicht in Jena. Außerdem solltenwir überlegenwer dieMentorenverträge übernehmen
kann. Isa und Niklas können Verträge übernehmen. André regt an, dies mit den anderen
FSRen abzusprechen.

GO Antrag von Helen Würflein auf 10 Minuten Sitzungspause.
- Keine Gegenrede.

Die Sitzung wird bis 17:29 pausiert und dann fortgesetzt.

7.7 Wahlen

Michi erinnert daran, dass Montag 14 Uhr Deadline für Wahlvorschläge ist.

7.8 Elementare Algebra

Felix fragt worum es gehe. Michi führt aus, dass es Beschwerden zu elementare Algebra
gegeben habe, da dies für Regelschule zu theoretisch sei. Wir haben Professor Lindmeier
eine Mail geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.

7.9 Instagram Anfrage

Niklas führt aus, dass wir eine Kooperationsanfrage über Insta erhalten haben. Dies müsste
eben über den Vorstand laufen. Niklas fragt dazu den StuRa Vorstand an.

7.10 Sonstiges

• André berichtet, dass es eine Mail zu TV-Stud gegeben habe. Dies sei eine Initiati-
ve für einen Tarifvertrag für Studentische Hilfskräfte, da es aktuell nur in Berlin ei-
nen solchen haben. Diese würden deutlich mehr Geld bekommen und es sei Arbeit-
nehmerfreundlicher. Demnächst sollen erstmals Gesprächemit Arbeitgebervertretern
stattfinden.

• Felix fragt, was der Assistentenrat sei. André führt aus, dass vollkommen unklar sei,
was er tut, da es aktuell noch keinen gebe. Es habe sich auch noch niemand aufgestellt.
Prinzipiell sei es die Arbeitnehmervertretung für alle Assistenten undman könne sich
für bessere Arbeitsbedinungen auf Uni-Ebene einsetzten, aber leider seien viele Dinge
Landesregelungen. Aber man könnte sich z.B. dafür einsetzten, dass HiWis auch für
Klausurkorrekturen nach der Vorlesungszeit bezahlt werden.

• Leif berichtet, dass wir Postkarten für das Kulturticket haben (105) und fragt, was wir
damit machen wollen. Niklas führt aus, dass wir diese mit in die Ersti-Beutel packen
könnten. Michi fragt, was das Kulturticket sei. André führt aus, dass man damit kos-
tenlos in die Philharmonie, ins Theaterhaus und ins städtische Museum. Helen wirft
ein, dass es eine Umfrage zum Kulturticket und dessen Ausbau gebe. Sie schicke dies
nochmal rum.

Helen: Kulturticket-
Umfrage rumschicken

• Wir werben neue Leute an.
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Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der achten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 3. Juni 2022
Zeit: 16:30 - 18:01 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein, Felix
Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Luisa Münch
Gäste: Jonas Fuchs, Maya Lackner, Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Sitzungsformat
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

8.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben einige Mails zu den StET bekommen darunter von der Studienberatung,
André und Frau Pöhlmann, später dazu mehr.

• Der StuRa hat uns wegen dem 9€ Ticket geschrieben. Demnach gilt unsere Thoska
als 9€ Ticket. Helen ergänzt, dass zusätzlich auch noch eine Mail an alle Studis ging.
Micha fragt, wie die Rückerstattung ablaufe. Helen antwortet, dass dies noch inArbeit
sei.

• Der Wahlvorstand hat uns geschrieben und gefragt, wie viele Plakate wir für Wahl-
werbung haben möchten. Judith hat dies bereits für die FMI geklärt.

• Professor Lindmeier hat uns geschrieben, da das Regelschullehramt reformiert wird.
Dies wird neustrukturiert, da es drei neue Professuren in der Didaktik gebe, daher
soll es in dem Studiengang 30 ECTs mehr geben. Das Studium soll also 10 statt 9 Se-
mester dauern. Der Studiengang wird also um Dinge ergänzt, die eigentlich in der
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Fachdidaktik besser untergebracht wären.

• André hat uns die Nachlese zum HIT geschickt. Demnach lief es gut, es waren viele
(interessierte) Leute da, so dass jede Person 5 bis 6 intensivere Gespräche geführt hat.
Micha hat die Mail auch über den Verteiler geschickt.

• Die Technikbetreuung vom StuRa hat uns wegen der vollen FSR-KomCloud geschrie-
ben, demnach haben viele FSRe vieleDinge in Ihren Papierkörben, daherwerdendiese
ab sofort nach 14 Tagen gelöscht.

• André hat uns geschrieben, dass imAugust wieder das Informatiksommercamp statt-
findenwird. Dafürwünscht er sich eineKooperation aller drei FSRe für dasGrillen am
18. August, wobei wir Grill, Grillkamin, Becher und eventuell Outdoor-Spiele bereit
stellen sollen. Weiter würden 2-3 Helfer pro FSR benötigt. Michi und Helen können
nicht. Jonas weiß nicht, ob er Zeit hat, hätte aber Lust, genauso Max undMaya. Micha
hilft auch gerne bei Aufbau und Grillen, wenn er da ist.

• Der AK Radverkehr hat uns geschrieben, dass das Repariercafé Jena ein Lastenrad
habe, dass man sich - z.B. für größere Veranstaltungen - ausleihen kann. Micha fragt,
obwir das nutzenwollen.Helen ist dafür, sowie allgemeine Zustimmung.Micha führt
aus, dass wir uns dafür ein Account anlegen müssen. Leif klärt auf, dass der Account
lediglich für die Anmeldung (zu den Terminen) nötig sei, es aber ansonsten recht
unformal sei. Leif wird einen Account für uns anlegen.

Leif: Account Lasten-
rad anlegen

• Die Infos haben angefragt, ob sie nächstes Wochenende den Grill und die Box auslei-
hen können. Helen führt aus, dass für das Sportturnier die Box am Samstag von 10
bis 22 Uhr und am Sontag von 10 bis 18 Uhr benötigt werde. Der Grill werde nicht
benötigt. Micha wird dies den Infos antworten.

Micha: Infos bezüg-
lich Grill/Box antwor-
ten

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet vom Fakultätsrat von letzter Woche. Demnach hat Neumann im
nächsten Semester ein Forschungssemester, Annkirchner wurde in die W3 berufen,
es gibt eine neue Auschreibung für die W1 für die Didaktik in der Informatik. Weiter
wurde sie gefragt, wie die Lehre im allgemeinen laufe. Dort konnte sie von keinen Pro-
blemen berichten. Helen erinnert in dem Zusammenhang Niklas daran, dass er auf
Insta mal wieder einen FragenFreitag machen könne, ebenso einen MitgliederMon-
tag.

Niklas: Insta Fragen-
Freitag und Mitglie-
derMontag

Außerdem habe Professor Lindmeier berichtet, dass die Reform im Lehramt Regel-
schule bis zum Ende des Semesters fertig sei. Weiter habe der Dekan ein Gespräch
mit der Universitätsleitung geführt, wonach der Umzug frühestens 2024 stattfinden
werde, da lediglich das Gebäude bis 2023 fertig sein müsse, dann aber noch nicht der
Umzug stattfinden werde.
Antonia regt an, dass wir mal wieder ein Institutsgespräch machen sollten. Michi
fragt, was dies sei. Micha führt aus, dass wir mal Probleme in einem Modul hatten
und bei dessen Lösung kam die Idee auf, dass man Probleme in kleinerem Rahmen
informell und Institutsintern besprechen könnte, eben bei einem solchen Gespräch.
Niklas wirft ein, dass dies seit WS 20/21 existiere. Antonia und Michi finden das eine
gute Sache. Antonia gibt aber zu bedenken, dass wir uns dann auch Themen überle-
gen sollten. Micha erinnert daran, dass die Dozenten für die Einladung verantwort-
lich seien und wir Herrn Jäger mal daran erinnern sollten. Helen übernimmt das.

Helen: Jäger an Insti-
tutsgespräch erinnern

Leif wirft ein, dass die Prüfungsordnung immer ein gutes Thema sei. Uschi regt an,
dass man irgendwo nieder schreiben sollte, welche Institutionen und Gremien es gibt.
Helen fragt, was genau er dort hinschreiben wolle. Uschi führt aus, dass dort einfach
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aufgeschrieben werden solle, dass so Dinge wie das Institutsgespräch und das Weih-
nachtsgespräch existieren. Antonia spricht sich dafür aus einfach eine kurze Info zu
fixieren, dass es das gibt und wann es etwa stattfinden. Uschi wirft ein und spricht
sich dafür aus ebenfalls zu ergänzen, wann es stattgefunden habe. Micha übernimmt
die Aufgabe.

Micha: Gremien Do-
kumentieren

• Uschi berichtet, dass es neben der KoMa noch die Studierendenkonferenz gibt, welche
von der deutschen Mathematikervereinigung organisiert wird. Dort stellen Personen
ihre Abschlussarbeiten vor. Die Anmeldefrist sei am 16. Juni und stattfinden würde
das ganz im August in Leipzig. Der Vorteil ist, dass man da einfach hin komme und
prinzipiell jeder dort hingehen könne. Michi fragt, ob wir die Veranstaltung per Mail
bewerben sollen. Uschi gibt zu bedenken, dass die dann vermutlich niemand lesen
würde und es im Gespräch einfacher sei dafür zu begeistern. Helen wirft ein, dass sie
ein Plakat für Insta machen könne. Uschi merkt an, dass er auch fragen könne, ob es
ein Plakat gibt. Weiter erinnert er daran, dass es mal ein „Mathematik und dann?“

Uschi: Plakat für Stu-
dierendenkonferenz

gab, dies könnte man auch mal wiederbeleben.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom. Demnach wurde überlegt, dass man Studis die
Möglichkeit geben könnte ihre Kronkorken bei uns abzugeben, da der Wertstoffhof
etwas abseits liege und vielleicht könnte man damit die Kronkorken im Para auch
weiter reduzieren. Niklas kümmere sich darumdas zu organisieren und zu bewerben.
Leif ergänzt, dass auch überlegt wurde jeweils einenMonatsplan für Veranstaltungen
zu erarbeiten, damit Leute im Vorfeld schon wissen, wann welche Veranstaltungen
stattfinden werden. Allerdings sei man sich nicht ganz sicher gewesen, wie das mit
unserer Organisation vereinbar sei, aber man wolle es mal ausprobieren.

• Leif berichtet, dass die Abbe-Mensa nun wieder mehr Angebot habe und jetzt von 11
Uhr bis Abends inklusive Sonderausgabe geöffnet habe.

• Helen berichtet, dass es gestern ein Treffen mit Professor Lindmeier zum Lehramt
Regelschule gegeben habe. Dort wurde der Musterstudienplan besprochen und was
(anwesende Studierende) positiv bzw. negativ an den entsprechenden Modulen fan-
den.

• Helen berichtet, dass letzten Mittwoch die Zukunftswerkstatt der Uni gewesen sei.
Dort ging es umdas ThemaNachhaltigkeit an der Uni. Dazu könneman in AGs gehen
und aktiv mitarbeiten. Felix fragt, ob auf den Dies Academicus zu der Zeit geachtet
wurde. Niklas führt aus, dass er zu der fraglichen Zeit seine Übung ganz regulär ge-
halten habe, da er nichts davon gewusst habe. Helen regt an, dass wir vielleicht auf
Fakultätsebene anregen sollten, dass Dozenten auf solche Dinge angesprochen wer-
den. Antonia wird dies beim nächsten Fakultätsrat machen.

8.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

8.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
13.05.2022.

Abstimmung: 7/0/1† ⇒ angenommen

43



8.4 Beschluss der Tagesordnung

Helen würde gerne noch den TOP „StET“ aufnehmen. Niklas merkt an, dass unter „Nach-
besprechung vergangener Veranstaltungen“ noch die Autogrammstunde mit dem # Influ-
Mensa besprochen werden muss.

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

8.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

8.5.1 KoMa

Helen berichtet, dass die KoMa in den Rosensälen stattgefunden habe. Es waren um die
90 Personen anwesend, das Feedback sei sehr positiv gewesen und es wurden zwei Unis
gefunden, die die nächste KoMamachen wollen: erst Wien und danach Kaiserslautern oder
Bochum. Uschi ergänzt, dass es auch Resulotionen gibt, welche noch veröffentlich werden.
Weiter sei es sehr schade, dass niemand aus Jena anwesend gewesen sei, obwohl es in Jena
stattgefunden habe. Michi gibt zu bedenken, dass FMI-Ball war. Helen kritisiert, dass man
danach noch hätte hingehen können.

8.5.2 FMI-Ball

Helen berichtet, dass gestern die Nachbesprechung stattgefunden habe und führt aus, dass
es positives Feedback gegeben habe und es alle sehr toll fanden. Demnach war auch die
Location von der Größe sehr cool und der nächste Ball würde auch wieder dort stattfin-
den. Auch das Bühnenstück war super, aber das nächste mal sollte die Probenphase besser
organisiert sein und man sollte früher mit Proben anfangen und es sollte eine höhere An-
wesenheit geben. Michi ergänzt, dass die Location gut gewesen sei, aber vorne sollten die
Tische mit weg geräumt werden. Micha führt aus, dass besprochen worden sei, dass vor-
ne deutlich mehr Stühle aufgestellt werden sollen, die dann weg geräumt werden. Antonia
betont, dass der FMI-Ball weiter geführt werden soll, wobei die Planung dazu jetzt schon
starten solle. Helen wolle ein Plakat dafür machen, damit sich noch andere für die Planung
finden, damit das ganze etwas vom FSR weggehe. Weiter wurde überlegt es mal an ein Ma-
trikel zu übergeben, allerdings solle dies noch nicht jetzt stattfinden, sondern vielleicht erst
ab dem nächsten Ball. Das müsste man dann nochmal schauen. Helen ergänzt, dass dann
im Zweifel das 8te Semester genommen werde. Jonas merkt noch an, dass Leute gemeint
hätten, dass es sehr warm gewesen sei (wegen schlechter Belüftung?) und dass jemand ei-
ne Schalldruckmessung durchgeführt habe, wonach die Musik im Gesundheitsschädlichen
Bereich gewesen sei, allerdings sei es im F-Haus z.T. lauter. Helen wirft noch ein, dass über-
legt worden sei noch einen Post zumachen, dass sich Leute noch Zeitungen abholen können
und das beim nächstenMal weniger gedruckt werden sollen. Niklas gibt zu bedenken, dass
es ihn nicht wundere, dass die Zeitungen nicht mitgenommen wurden, da sie zwar für den
Abend nett seien, aber ansonsten (ohne jemandem zu nahe zu treten) eben nicht überra-
gend seien. Er finde als Anzahl die Hälfte der Gäste sinnvoll.

8.5.3 Autogrammstunde mit dem # InfluMensa

Michi fragt, wie es gelaufen sei. Niklas berichtet, dass etwa 30 Personen da gewesen seien
und damit eigentlich eine gut besuchte Veranstaltung. Auch hätten alle das sehr lustig ge-
funden. Es sei alles in allem eine sehr coole Veranstaltung. Uschi führt aus, dass er gerne
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noch eine Autogrammkarte hätte. Michi wirft ein, dass sie auch noch eine möchte. Niklas
denkt darüber nach, dass es sinnvoll sei noch eine Autogrammstunde zu machen. Michi
betont, dass dann aber ein anderer Termin gewählt werden solle.

8.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

8.6.1 Selfie-Rallye

Helen führt aus, dass sich auf den 1.6. geeinigt wurde, aber die Leute seien der Meinung
gewesen, dass die Studis keinen Bockmehr auf Veranstaltungen haben und deshalb habe es
nicht stattgefunden. Niklas stellt klar, dass dies lediglich dieMeinung einer einzigen Person
gewesen sei. Helen führt weiter aus, dass sie schon Bock habe die Veranstaltung noch zu
machen. Wir schauen im Kalender nach einem alternativ-Termin. Wir einigen uns auf den
23.6. 18 Uhr. Helen wird das mit den anderen absprechen.

8.6.2 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Helen führt aus, dass die Planungen laufen. Derzeit werde ohne Ausgaben über den USV
geplant. Am 7.6 sei nochmal ein Treffen bei dem dann geschaut werde, wie viele Anmel-
dungen es gebe und wenn es genügend gebe finde es statt und wenn nicht, dann würde es
ausfallen. Ansonsten gebe es demnächst eine Helferliste. Antonia fragt, was die Helfer denn
machen. Helen antwortet, dass sie am InfoPoint seien und am Anfang etwas beim Einlass
helfen. Micha fragt, wie viele Anmeldungen es gebe. Helen antwortet, dass es letzte Woche
genau 2 Teams gewesen sei und deshalb das ganze nochmal beworben werden solle. Michi
führt aus, dass es sich lohnen würde, wenn wir nochmal extra Werbung machen würden.
Helen zeigt sich verwirrt und betont, dass sie das doch gerade gesagt habe.

8.6.3 Fakultätsfest am 19.06.2022

Helen berichtet, dass sie gerade ein Treffen gehabt haben. Demnach könne es die FORMEL
nicht übernehmen, da der Verein sonst vielleicht nicht gemeinnützig werde. Die Idee sei,
dass das Institut für Informatik das übernehmen könne, dort würde noch auf Antwort ge-
wartet. Denn prinzipiell gehe das, es müsse nur geklärt werden, wie es rechtlich ist, vermut-
lich müsse es über das Kanzleramt gehen, dort fragt Helen aktuell nach, wahrscheinlich
geht es dann über die Fakultät. Ein Problem sei noch, dass die Uni keine Veranstaltungs-
haftpflicht haben dürfe.

8.6.4 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass es aktuell daran scheitere einen Planungstreffentermin zu finden,
demnach ist davon auszugehen, dass die Motivation für die Veranstaltung bei den Orga-
Leuten nicht gerade hoch sei und deshalb sei es möglich, dass die Veranstaltung ausfal-
le.

8.6.5 Radtour

Felix berichtet, dass es vermutlich auf Samstag den 9.7. hinauslaufe, aber es fehle noch das
abschließende Ok von den Physikern. Die Route sollte nach Camburg zum Freibad führen
und es solle 2 bis 3 Varianten mit verschiedenen Schwierigkeiten geben. Von dort aus gehe
es dann mit dem Zug nachhause oder an der Saale entlang. Helen ergänzt, dass es beim
ersten Mal nur eine Tour gegeben habe, dies sei ungünstig gewesen. Beim letzten Mal gab
es dann zwei Routen, das sei gut gewesen. Felix führt aus, dass es noch unklar sei, ob es
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danach ein Grillen gebe. Helen wirft ein, dass es den Vorschlag gab danach in der Rosen-
mensa zu reservieren. Niklas fragt, wann das nächste Planungstreffen sei, da er daran gerne
teilnehmen würde. Helen informiert Niklas dann darüber.

8.6.6 Kastenlauf

Michi fragt wie es aussieht. Micha führt aus, dass er die Orga übernehme, aber noch nichts
gemacht habe. Uschi wirft ein, dass er auch irgendwie mit drin stehe. Helen, Niklas und
Felix würden auch in eine Gruppe kommen.

8.6.7 StET

Micha führt aus, dass wir einige Verträge zu erfüllen haben. Stattfinden werde es vom 1.10.
bis zum 15.10. Am 4.10. finde die Begrüßung durch die Uni statt. Helen betont, dass Schuh-
macher wieder Leute für die Vorkurse suche. Micha wirft ein, dass auch noch eine Haupt-
orga gebraucht wird. Max führt aus, dass er es machen könne, aber nicht alleine machen
will. Micha unterstützt ihn.

8.7 Elementare Algebra

Michi berichtet, dass sie Email-Kontakt zu Professor Lindmeier aufgenommen hätten und
nächsteWoche ein Treffenmit ihr stattfinde. Niklas ergänzt, dass sich nun doch ein Problem
mit den Übungen ergeben habe, da der Übungsleiter in einer Übungsserie kritisiert habe,
dass eine Aufgabe nur vom Mathe-Café kopiert worden sei und mit Punktabzug gedroht.
Niklas hat aber herausgefunden, dass niemand im Mathe-Café die entsprechende Aufgabe
bearbeitet habe. Er wird dazumal mit demÜbungsleiter sprechen. Helen regt an, dass man
darüber auch mit Frau Lindmeier sprechen könnte.

8.8 Sitzungsformat

Michi fragt, ob wir zukünftig die Sitzung in Hybrid oder rein in Präsenz machen wollen,
wobei sie bei Hybrid einen Technikverantwortlichen benötige. Uschi führt aus, dass ihmdas
Format relativ egal sei, aber es sollte richtig auf der Website stehen. Niklas spricht sich für
Präsenz aus.

Meinungsbild: Wer ist dafür die Sitzungen nur in Präsenz zu machen.

Abstimmung: 7/1

Niklas ändert es auf der Website.

Niklas: Sitzungsfor-
mat auf Website än-
dern

8.9 Sonstiges

• Max berichtet, dass er von einem Studi gefragt wurde, wie man am effektivsten an
Übungsleiterstellen kommt. Leif antwortet, dass gefühlt alles unter der Hand Laufe
und z.B. Studis explizit von Dozenten angeschrieben werden, wenn sie in Modulen
aufgefallen seien, oder man schreibt Profs direkt, wenn man weiß, dass sie Module
lesen. Niklas ergänzt, dass es mit dem Stellenportal besser geworden sei. Demnach
stehen dort vieleModule bei denenÜbungsleiter gesuchtwerden undman könne dort
schauen. Ansonsten sei das Verfahren in der Vergangenheit gewesen, dass man sich
an Frau Scheffelwenden konnte und sie hat einen auf eine Liste geschrieben undwenn
noch Leute gesucht wurden hat man eine Email bekommen. Ansonsten lohnt es sich
auch zu schauen,wer bestimmteModule lesenwerde und sich danndirekt an denProf
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zuwenden. Prinzipiell sei es auch so, dass es relativ einfach sei an Übungsleiterstellen
bei Erstsemestermodulen zu kommen, da es dort sehr viel mehr Stellen gebe und es
in der Regel auch immer dauert, bis diese besetzt sind.

• Max berichtet, dass er von einem Studi nach bezahlter Nachhilfe gefragt wurde und
fragt, ob wir da vermitteln können. Helen führt aus, dass ihr beim anhören alter Pro-
tokolle aufgefallen sei, dass dies in der Vergangenheit wohl mal passiert sei. Leif ver-
weist auf dasMathe-Café.Max führt aus, dass demStudi dies nicht reiche und ermehr
möchte. Leif regt an es über den Jobs-Verteiler zu schicken.

• Leif regt an, dass man Leute zu freien Mitarbeitern ernennen könnte. Wir einigen uns
darauf dies nächste Woche zu tun, da aktuell nur noch Jonas anwesend ist. Niklas
wirft ein, dass man die Leute in dem Zusammenhang auch auf die Verteiler setzen
könnte.

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:30Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der neunten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 10. Juni 2022
Zeit: 16:34 - 17:36 Uhr
Ort: Mathe-Café 3421

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann

Abwesend: Michel Buchhardt, Helen Würflein, Felix
Zimmerman

Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner, Tina Zielinski

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Vollversammlung
TOP 9 Freie Mitarbeiter

TOP 10 Nächster Sitzungstermin (17.06 inv. Stadtreally(e)
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

9.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der StuRa hat uns geschrieben, dass es eine Inforunde zum Thema Finanzen gibt, da
dringend HHV und Kasse gesucht werden. Dort soll über die Aufgaben der Posten
informiert werden. Stattfinden soll das ganze am Dienstag den 14.6 von 14 bis 14:30
Uhr im Konferenzraum vom StuRa.

• Der Wahlvorstand hat uns geschrieben, dass wir nächste Woche Plakate für die Wahl
abholen können. Leif hat diese schon abgeholt.

• Das StudentischeGesundheitsmanagement undderUnisportwollen uns bei denErsti-
Tagen/Veranstaltungen unterstützen. Niklas kümmert sich darum.

Niklas: mit SGM und
Unisport über StET
reden

Weitere Berichte:
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• Antonia berichtet aus dem Institutsrat. Demnach ging es um die Neuordnung des
Lehramts Regelschule. Diese solle im Oktober beschlossen und abgeschlossen wer-
den. Weiter steht nächstes Jahr wieder eine Studiengangsakkredetierung an, wofür
einMathestudent von einer anderer Unimit dabei seinmuss. Dazu fragt Helen bei der
KoMa nach. Ansonsten habe Professor Lindmeier noch thematisiert, dass Lehrämtler
benachteiligt seien, was HiWi-Stellen anbelangt, da diese bis zum Ende des Studi-
ums nur Mindestlohn bekommen würden und nicht wie Studis im Bachelor/Master-
System nach dem Bachelor mehr verdienen. Wir fragen uns wie groß der Unterschied
ist. Wir stellen fest, dass es etwa 1,5 € pro Stunde sind.

GO Antrag von Antonia Runge, die Gummibärchen zu tauschen.
Gegenrede von Niklas Menge: formal.

Antonia zieht den GO-Antrag zurück.

• Leif berichtet, dass es einen Sprecherwechsel in der FSRKomgegeben habe. Demnach
ist Samuel zurückgetreten und es wurde Rudi aus der Chemie gewählt.

9.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

9.3 Bestätigung des Protokolls

Niklas vertagt den Beschluss des Protokolls vom 03.06. auf die nächste Sitzung, da er noch
Anmerkungen erhalten habe, welche er noch nicht eingearbeitet hat.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
20.05.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

9.4 Beschluss der Tagesordnung

Wir freuen uns, wie schön Max die TO angeschrieben hat.

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

9.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Keine vergangenen Veranstaltungen.

9.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

9.6.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Leif hat Urkunden gedruckt. Da es nur 4 Fußball und 5 Volleyball Anmeldungen gegeben
habe, finde die Saalemeisterschaft nur am Samstag statt.
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9.6.2 Selfie-Rallye

Micha hat soeben nach dem nächsten Planungstreffen gefragt.

9.6.3 Fakultätsfest am 19.06.2022

Nichts neues. Steht immer noch auf der Kippe.

9.6.4 Magic-Turnier

Micha und Niklas freuen sich sehr, dass ein Planungstreffen stattgefunden hat und enthül-
len mit großer Dramatik dass es nun einen Termin gibt und verkünden (mit noch mehr
Dramatik), dass dies der 2.11.22 sei. Das es erst im Wintersemester sei liege daran, dass es

02.11.22: Magic-
Turnier

aktuell eine Haushaltssperre gebe und in diesem Semester hätte auch niemand mehr Zeit
und es wurde kein möglicher Termin mehr gefunden. Niklas führt noch aus, dass der Ter-
min in der dritten Semesterwoche liege, damit man in den ersten zwei Wochen mit den
neuen Erstis noch Veranstaltungen machen könnte, welche nicht lediglich eine Nischen-
Zielgruppe hätten.

9.6.5 Radtour

Wie letzte Woche berichtet.

9.6.6 Kastenlauf

Micha macht sich Gedanken über Anmeldung und ähnliches. Er bräuchte noch eine Route
und eine Idee, was man am Ende der Route machen könnte. Weiter überlegt er, ob man
vielleicht Stationen mit Spielchen machen könnte.

9.6.7 StET

Micha berichtet, dass heute ein produktives Treffen dazuwar. Demnachwurden als „Arsch-
trittbeauftragte“ Laura (für die Infos) und Max (für uns) festgelegt. Niklas fragt, wer für
die BioInfos zuständig sei. Micha antwortet, dass diese den Infos untergeordnet seien. Mi-
cha fährt fort, dass Alex Niklas bei den Ersti-Beuteln unterstützen wird. Ansonsten ist Max

Max: StET-Head-
Head-Orga

Head-Head-Orga, es wird wie in den letzten Jahren wieder eine Tabelle für Helfermanage-
ment geben und es wird wieder Ersti-Bändchen und -Postkarten geben. Weiter kümmert
sich David um das Ersti-Heft der Infos und Antonia um das Mathe-Ersti-Heft. Micha fragt,
ob jemand Antonia dabei unterstützen kann. Michi und Isa erklären sich bereit Antonia zu
Unterstützen. Zum allgemeinen Ablauf führt Micha aus, dass es als allgemeine Veranstal-

Antonia, Michi, Isa:
Ersti-Hefte

tungen am Montag den Feiertag gibt, Dienstag sei die zentrale Unibegrüßung und es wur-
de überlegt dort Abends einen Grillabend zu veranstalten. Max wirft ein, dass er das eine
schlechte Idee findet, da sich die Erstis dann noch nicht im Vorkurs gesehen hätten. Niklas
ist verwirrt und bittet Max seine Argumente dagegen näher auszuführen. Max führt ent-
sprechend aus, dass es bis dahin nur Uni-Veranstaltungen gegeben haben wird und er dann
Sorge hat, dass entsprechend weniger Erstis kommen. Leif spricht sich dagegen klar für ein
Grillen aus, da dies leicht zu finden sei und dies wichtig für erste Veranstaltungen sei, da
er z.B. in seinen StET bei Veranstaltungen nicht war, einfach da er sie nicht gefunden habe.
Max entgegnet, dass Montag Feiertag sei und am Dienstag dann auch Veranstaltungen von
anderen FSRen seien. Niklas wirft ein, dass immer andere FSRe Veranstaltungen hätten und
es eine Veranstaltung sei, die besonders gut fürs Sociallising sei und die Erstis sich dann im
Vorkurs schonmal kennen würden. Micha fährt fort, dass am Donnerstag Fakultätsbegrü-
ßung und am Freitag Nebenfachvorstellung sei. Denn die erste und zweite Platzvergabe sei
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in der zweiten Woche und daher wird es dann auch sowohl in der ersten als auch in der
zweiten Woche eine Stundenplanhilfe geben. Micha regt noch an, dass man in den StET
auch einen Casino-Abend machen könnte. Niklas findet dies keine gute Idee, da die Veran-
staltung viel vom Casino-Flair und entsprechenden Klamotten lebe, aber die Erstis in den
StET froh seien, wenn sie überhaupt ein Bettlackenmit hätten und daher sei er für einen nor-
malen Spieleabend. Micha stimmt dem zu. Als letztes geht Micha noch darauf ein, dass uns
die URL stet.uni-jena.de von der Uni „geklaut“ wurde und nun von ihnen verwendet wird.
Daher wird Laura von den Infos eineWebsite bauen, die unter stet.meinfsr.de zu finden sei.
Niklas interveniert, dass solche Dinge auf Uni-Seiten liegen sollten und auch Uni-URLs ha-
ben sollten und er es nicht gut finde, wenn es bei meinfsr.de liegen würde. Weiter regt er an
sämtlichen möglichen und sinnvollen URLs bei der Uni zu beantragen, damit die Erstis es
in jedem Fall auf unsere Website schaffen, dabei denkt er an: stet.fmi..., stet-fmi..., stetfmi...
Michi fragt, wen sie fragen müsste, wenn sie Vorkurs machen will. Niklas antwortet, dass
sie da einfach Schuhmacher schreiben solle.

9.7 Elementare Algebra

Michi führt aus, dass sie am Mittwoch ein Gespräch mit Professor Lindmeier und einem
Studi hatten. Das Ergebnis sei, dass sich der Studierende nochmalmit seinen Kommilitonen
zusammen tut und einGesprächmitHerrnKing unddemModulverantwortlichen anstrebt.
Ansonsten geht siemit Niklas amMontag noch in eineÜbung. Einwichtiger Punkt aus dem
Gespräch sei gewesen, dass im Modulkatalog stehe, dass man es in schulischen Kontext
einordnen solle und dies sieht sie als nicht gegeben an.

9.8 Vollversammlung

Niklas regt an, dass wir mal wieder eine Vollversammlung machen sollten. Micha spricht
sich dafür aus es im Wintersemester mit den neuen Leuten zu machen. Antonia entgegnet,
dass es immer im Sommersemester gewesen sei, da es ja auch einen Rückblick geben soll.
Niklas spricht sich dafür aus zu schauen, ob wir noch im Sommersemester eine Vollver-
sammlung machen müssen und ansonsten findet er, dass sich der regelmäßige Sitzungs-
termin für die Vollversammlung (terminlich) anbietet. Antonia findet die Idee gut, keinen
zweiten Termin raussuchen zumüssen.Wir einigen uns darauf beim vorletzten Sitzungster-
min eine Vollversammlung zu machen. Antonia erinnert Michi daran, dass es dafür andere
Einladungsfristen gebe. Niklas ergänzt, dass wir die Vollversammlung auch gerne wieder
bei Insta bewerben können. Michi kümmert sich um die Vollversammlung.

9.9 Freie Mitarbeiter

Niklas führt daher aus, was es mit freien Mitarbeitern auf sich hat.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Maya Lackner als freie
Mitarbeiterin.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Niklas fragt, wer Maya auf den internen Verteiler setzt. Micha übernimmt das.

Micha: Maya auf Ver-
teiler

9.10 Nächster Sitzungstermin (17.06 inv. Stadtreally(e)

Wir freuen uns über die Schreibweise des TOPs an der Tafel und übernehmen diese Schreib-
weise ins Protokoll.
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Michi führt aus, dass nächste Woche die Inverse Stadtrallye sei. Isa wirft ein, dass dann
die Sitzung ausfallen solle. Micha spricht sich gegen ein Ausfallen aus und ergänzt, dass
in der Terminumfrage Freitags um 12 und 16 Uhr optimal gewesen sei. Michi merkt an,
dass sie um 12 Uhr nicht könne. Niklas schließt sich dem an und führt aus, dass er dort
Vorbereitungen für den Abend zu erledigen habe. Wir legen dennoch 12 Uhr fest. Niklas
wird Michel darüber informieren, dass er dann Protokoll schreiben muss.

Niklas: Michel dar-
über informieren,
dass er Protokoll
schreiben muss

9.11 Sonstiges

• Niklas möchte sich gerne am 17.06. den Grill ausleihen. Micha findet, dass wir Niklas
unterstützen sollten.Wir sprechen uns dafür aus, dassNiklas denGrill ausleihen darf.

• Niklas möchte weiter am 16.6 Soundboks und Baustrahler ausleihen. Auch hier sind
wir dafür.

• Micha führt aus, dass er angefangen habe für den FMI-Ball zu dokumentieren. Da er
aber nicht alles wisse motiviert er dazu, dass alle gerne etwas schreiben können und
dies an Micha weiterleiten können.

• Micha bedauert, dass wir keine Visitenkarten mehr hätten. Niklas betont, dass er vor
längerer Zeit angeregt hatte welche zu drucken dort aber die Meinung gewesen sei,
dass wir die nicht benötigen und mittlerweile sei er auch der Meinung, dass wir kei-
ne Visitenkarten brauchen.Micha hingegen beschreibt, dass die anderen FSRe bei den
letzten StET etwas hatten, was sie den Leuten in dieHand drücken konnten, wir konn-
ten dies aber leider nicht.

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:30Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 17. Juni 2022
Zeit: 16:34 - 17:36 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Max Krischeu,
Michael May, Luisa Münch, Antonia Runge, Felix
Zimmerman

Abwesend: Niklas Menge, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Michel Buchhardt

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Neuer Satzungpunkt Umlaufverfahren
TOP 9 Freie Mitarbeiter

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

10.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Samuel hat und eine Mail geschrieben, dass der Jahresabschluss 2020/2021 noch fehlt
und wir dieses dringend nachholen sollen.

• Wir haben eine Mail von Studybox bekommen, ob wir Werbung dafür machen könn-
ten.

• Herr King hat uns eine Mail geschrieben, gehen darauf später ein.

Weitere Berichte:

• Leif berichtet aus dem Stura. Demnach gab es eine Abstimmung zum Thema „Druck-
vertrag fürs Akrützel“, welcher nicht angenommen wurde.

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat. Der nächste „Dies Academicus“ (22.11.22)
soll bei denÜbungsleitern angemerktwerden, sodass dort keineÜbungen stattfinden.
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10.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

10.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
03.06.2022

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
10.06.2022

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

10.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

10.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

10.5.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Auf nächste Sitzung vertagt.

10.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

10.6.1 Selfie-Rallye

Antonia berichtet, dass es am Montag ein Planungstreffen gegeben hat, bei dem festgelegt
wurde, dass genügend Fotos gemacht werden sollen. Nach der Rallye soll es zum Abend-
essen in die Rosenmensa gehen.

10.6.2 Fakultätsfest am 19.06.2022

Isa berichtet, dass Helen das Fakultätsfest über die Fakultät machen lassen wollen. Das ist
nicht möglich, da der Dekan (und weitere Personen) keine Verträge unterschreiben wollen.
Uschi und Helen wollen einen Sonderantrag stellen, sodass die Haushaltssperre umgangen
werden kann. Leif macht allen keine Hoffnung, da schon mehrere Anträge schiefgegangen
sind und man nichts Spontanes machen soll, da dies nur schief gehen kann. Isa berichtet
noch, dass heute 13 Uhr ein Treffen der Orga vom Fakultätsfest sei.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt für das Fakultätsfest
2022 einen Kooperationsvertrag mit dem FiFi e.V.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

10.6.3 Radtour

Felix berichtet, dass das Planungstreffen ausgefallen ist, weiter gibt es nichts neues.
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10.6.4 Kastenlauf

Micha berichtet, dass er am 8.7 stattfinden sollte, jedoch ist der Termin verworfen wurden,
da am 9.7 die Radtour ist, weiter gibt es noch nichs neues.

10.6.5 StET

Max berichtet, dass es nichts neues gibt.

10.6.6 Magic-Turnier

Antonia berichtet, dass es nichts neues gibt.

10.7 Elementare Algebra

Micha berichtet aus der Mail von Herrn Prof. King, dass das Vorgehen im Bezug auf dieses
Problem nicht in Ordnungwar undman nur überHerrn Prof. King redet und nichtmit ihm.
Des Weiteren dass man beim Treffen am Montag mit dem Übungsleiter vor den Studenten
diskutiert hätte. Niklas und Michi berichteten Micha jedoch vor der Sitzung anderes. Herr
Prof. King bittet um ein klärendes Gespräch am Ende seiner Mail. Michel regt an, dass man
ein Gespräch mit Niklas, Michi, Herrn Prof. King und dem Übungsleiter machen sollen,
um alle Ungereimtheiten aus der Welt zu schaffen. Leif schlägt vor, weitere Personen zum
Gespräch zu schicken, weitere FSR-Mitglieder und Profs. Micha antwortet und schlägt Leif
vor.

Leif: um Gespräch
kümmern

10.8 Neuer Satzungpunkt Umlaufverfahren

Antonia berichtet, dass wir Umlaufverfahren mit in die Satzung aufnehmen wollen, sodass
diese beendet werden können, wenn ein klares Ergebnis feststeht, obwohl noch nichts alle
abgestimmt haben. Leif regt eine Verschiebung auf die nächste Sitzung an, da die einzelnen
Satzungen von Stura und FSR-Mathe gelesen werden müssen.

10.9 Freie Mitarbeiter

Nichts neues.

10.10 Sonstiges

• Michel regt an, dasswir einen langfristigen Planmachen sollten, fürweitere Sitzungen
in der Vorlesungsfreien Zeit. Antonia antwortet und würde es gerne auf der nächsten
Sitzung klären.

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:30Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Michel Buchhardt Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der elften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 24. Juni 2022
Zeit: 16:45 - 17:38 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Helen Würflein
Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner

Gäste: Jonas Fuchs

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Sitzungstermine
TOP 9 Freie Mitarbeiter

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

11.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Am 29.6 ist Studierenden-AG, aber dort findet auch das FakFest statt.

• Am 5.7. ist ab 18 Uhr auf dem Holzmarkt wieder ein Critical Mass. Niklas wird das
bewerben.

Niklas: Critical Mass
bewerben

• Das Akrützel hat uns geschrieben, dass sie vom 16.9 bis 18.9 Dinge von uns Ausleihen
wollen, u.a. den Grill. Niklas führt aus, dass er glaube, dass die BioInfos ebenfalls
angefragt wurden und dort schon ausgeführt hätten, dass wir einiges davon gar nicht
besitzen. Niklas wird das mit den BioInfos klären.

Niklas: Ausleihen mit
BioInfo klären
Micha: in Ausleihka-
lender eintragen

• Der StuRa Vorstand hat uns die Kooperationsverträge mit FiFi wegen dem Fakultäts-
fest geschickt.

Weitere Berichte:
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• Niklas berichtet, dass unser Ansinnen die Dozenten für Dies Academica zu sensibili-
sieren nicht funktioniere, da er gerade ein Seminar trotz Dies Academicus hatte.

11.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

11.3 Bestätigung des Protokolls

Vertagt.

11.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

11.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

11.5.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Vertagt.

11.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.6.1 Selfie-Rallye

Antonia berichtet, dass die Werbung zu spät gewesen sei und erst Dienstag rausgegangen
wäre und da die Veranstaltung Donnerstag hätte sein sollen, wäre wohl kaum jemand ge-
kommen. Dies wäre dann blöd gewesen. Dieses Semester wird es wohl auch nichts mehr
mit der Selfie-Rallye, aber sie hoffe auf das nächste Semester.

11.6.2 Fakultätsfest am 19.06.2022

Isa berichtet, dass es eine Helferliste gibt. Niklas wirft noch ein, dass Judith, Leif und er

alle: in Helferliste ein-
tragen

eine Einführung in den von Leif beworbenen Lastenanhänger hatten und es nun nutzen
könnten.

11.6.3 Radtour

Felix berichtet, dass ein Plakat erstellt worden sei. Allerdings seien zwar Infos in der Grup-
pe, aber sie wissen noch nicht, ob sie mit dabei sein wollen, deshalb müsse noch geklärt
werden, welche Logos mit aufs Plakat sollen/müssen. Jonas führt aus, dass bei Ihnen intern
nachgefragt wurde und es so aussehe, als sei man dafür.

11.6.4 Kastenlauf

Micha führt aus, dass der Kastenlauf nicht wie geplant stattfinde, da es amTag vor der Fahr-
radtour hätte stattfinden sollen. Vermutlich finde es dann im neuen Semester statt.

11.6.5 StET

Nächste Woche Dienstag um 17 Uhr sei ein Planungstreffen.
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11.6.6 Magic-Turnier

Niklas erinnert daran, dass es im November stattfinden solle.

11.7 Elementare Algebra

Michi führt aus, dass uns Herr King eine Mail mit Vorwürfen des Übungsleiters geschickt
habe, wobei dies nur bedingt stimme. So stimme aber, dass Niklas und Sie unangekündigt
in der Übung saßen, dies habe sich einfach angeboten und danach hätten sie draußen ohne
jeden Studi mit ihm gesprochen. Niklas habe des weiteren die Übung auch gut gefunden.
Sie hätten nun auf die Mail geantwortet, um die Vorwürfe zu klären und planen weiter an
einem Gespräch mit Herrn King.

Max wirft ein, dass wir vielleicht auf einer zukünftigen KlaTaMa über das generelle Vorge-
hen bei Studi-Beschwerden sprechen sollten, so spricht er sich dafür aus generell nur nach
Ankündigung in Übungen zu gehen. Michi entgegnet, dass es hier ungünstig gewesen sei,
dass derDozent jetzt überDritte erfahren habe, dass es Probleme gebe, ansonsten spricht sie
sich dafür aus, Dinge im Zweifel direkt mit dem Übungsleiter zu besprechen, als über den
Dozenten zu gehen, da man Dinge so direkter klären könne. Niklas ergänzt, dass wir auch
schon in der Vergangenheit unangekündigt in Übungen gegangen seien. Er stimmt zu, dass
man sich in diesem Fall hätte ankündigen können, da es ja auch gar nicht um die Übung ge-
gangen sei. Allgemein hingegen hält er es für Schwierig, wenn es z.B. explizite Beschwerden
zu einer Übung gebe, dann sollte man besser unangekündigt die Übung besuchen, da man
sonst ein verzerrtes Bild erhalten könnte. Weiter konkretisiert er noch, dass er im Gespräch
direkt als erstes betont habe, dass er die Übung gut gefunden habe. Antonia bringt ein, dass
eine Ankündigung schon sinnvoll gewesenwäre, insbesondere für das Gespräch, damit der
Übungsleier auch Zeit dafür hat. Max geht auf Niklas ein und gibt zu bedenken, dass wenn
sich Leute unangekündigt in eine Veranstaltung setzen würden, dann würden sich Leute
in ihrer Kompetenz angegriffen fühlen und dann würde es schnell emotional werden, was
gerade in diesem Fall nicht hätte sein müssen.

11.8 Sitzungstermine

Michi führt aus, dass sie nächste Woche nicht da sei. Niklas stellt die Zwischenfrage, ob wir
dann auch schon um 16 Uhr beginnen könnten. Keine Einwände. Am 8.7. ist unsere Voll-
versammlung. Michi fährt fort und fragt, wie viele Sitzungen wir in der Vorlesungsfreien
Zeit benötigen würden. Antonia spricht sich dafür aus zunächst eine Sitzung im August
zu machen und dann noch welche in Richtung StET. Felix fragt, ob wir diese Sitzung dann
hybrid bzw. online machen wollen für Leute in der Heimat. Michi wirft ein, dass Hybrid
kein Problem sei. Leif spricht sich dafür aus die Sitzung dann lieber gleich komplett online
zu machen. Wir einigen uns auf den 22.08. um 10 Uhr für die FSR-Sitzung. Wir fragen uns,

22.08.22: FSR-Sitzung
(online)

wann wir die Konsti machen wollen. Michi schlägt vor, dies auf der Sitzung in der Vorle-
sungsfreien Zeit zu planen und die Ämter vorzustellen. Micha spricht sich für den 4.10. als
Termin für die Konsti aus, da dort Zeit sei und er dafür sei Termine festzulegen, damit man
damit planen könne. Niklas findet den Termin wegen der StEt nicht optimal betont aber
vor allem, dass man die Ämter nicht auf einer online-Sitzung vorstellen sollte, da dort dann
niemand zuhören würde. Wir einigen uns darauf das konkrete StET-Programm abzuwar-
ten, welches Max nächste Woche festlegt und dann nächste Woche zu überlegen, wie wir
die Konsti machen wollen.

Max: Programm für
StET festlegen

Micha fragt, wer die Dinge für die Vollversammlung vorbereitet und erklärt sich selbst dazu
bereit über Veranstaltungen zu sprechen. Dann blieben noch Ausblick und Finanzen. Michi
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schaut, was genau getan werden muss und macht sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken.
Antonia wirft ein, dass wir auch die Tagesordnung beschließen müssten, die dann auch

Micha: Veranstal-
tungsüberblick vor-
bereiten
Michi: schauen wel-
che Dinge für die
Vollversammlung ge-
tan werden müssen

vorher per Mail rumgehen sollte. Michi packt die Tagesordnung bei der nächsten Sitzungs-
einladung mit in den Anhang.

Michi: Tagesordnung
für Vollversammlung
rumschicken

11.9 Freie Mitarbeiter

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Jonas Fuchs zum freien
Mitarbeiter.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

11.10 Sonstiges

• Leif berichtet, dass der Jahresabschluss fast fertig sei.

• Micha spricht sich dafür wieder ein Sociallising zumachen und schlägt dafür den 30.7
vor und fragt, was wir machen wollen. Isa fragt, ob wir einen Escape-Room machen
wollen. Micha gibt zu bedenken, dass wir dafür wohl zu viele seien. Jonas fragt, um
welche Uhrzeit es sich dabei handeln solle. Leif schlägt 18 Uhr vor. Wir einigen uns
darauf bis nächste Woche Ideen zu sammeln, was wir tun wollen.

alle: überlegen, was
man beim Sociallising
machen könnte

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:00Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zwölften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 1. Juli 2022
Zeit: 16:45 - 17:17 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Max Krischeu,
Michael May, Niklas Menge, Antonia Runge, Felix
Zimmerman

Abwesend: Luisa Münch, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein

Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner
Gäste: Isabel Pflug, Laura Schulze, Marek Sommerfeld

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Vollversammlung
TOP 9 Sitzungstermine

TOP 10 Termin Konstituierende Sitzung
TOP 11 Dinge merken
TOP 12 Socialising
TOP 13 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:

• Der FSR Biowissenschaften hat uns geschrieben und will unsere Soundboks auslei-
hen. Es ist aber unklar, wer das ist, da dieser FSR nicht existiert. Micha fragt nach,
worum es sich handelt, da die Mail auch nicht von einer Uni-Mail gekommen sei.

Micha: Mail wegen
Soundboks schreiben

• Das Akrützel hat uns geschrieben. Niklas hatte ihnen auf ihre Ausleihanfrage geant-
wortet gehabt, worauf sie Nachfragen stellten und weitere Dinge ausleihen möchten.
Wir stimmen der Ausleihe zu, Niklas wird antworten.

Niklas: Akrützel ant-
worten

• Der FSR KoWi wollte am 17.6. den Grill, Rollbretter und Soundboks ausleihen. Dies
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hatten wir wegen der Inversen abgelehnt. Nun ist die Veranstaltung aber auf den 10.7
verschoben. In dieser Zeit wollen auch die Biowissenschaften die Soundboks, auch
wenn diese Ausleihe noch unklar ist, wollen wir diesem FSR den Vortritt lassen, da
diese zuerst angefragt hatten. Alles andere können wir gerne an den FSR KoWi ver-
leihen.

• Die MaxAcademie hat uns bezüglich einer Kooperation geschrieben. Sie würden sich
wünschen, dass wir ihre Seite mit Übungsaufgaben bewerben. Micha schickt die Mail
über den internen Verteiler.

Micha:
MaxAcademie-Mail
über internen Vertei-
ler

Weitere Berichte:

• Leif berichtet aus dem StuRa. Demnach wurde ein stellvertretender HHV gewählt,
aber die Haushaltssperre bleibt weiterhin bestehen. Aber es bestehe die Hoffnung,
dass jetzt schneller Altlasten abgearbeitet werden können.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Auf KlaTaMa über Vorgehen bei Studi-Beschwerden sprechen

12.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

12.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
17.06.2022

Abstimmung: 6/0/1† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
24.06.2022

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

12.5.1 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Helen berichtet, dass der Plan gewesen sei, dass es am Samstag und Sonntag stattfinden
sollte. Allerdings gab es bei derWerbung Schwierigkeit undwegen der unklarenHaushalts-
lage (Haushaltssperre) habe die Saalemeisterschaft lediglich von 10 bis 18 Uhr am Samstag
stattgefunden. Dort hätten sich jeweils 5 Teams in Fußball und Volleyball gemessen. Es habe
allen auch relativ viel Spaß gemacht. Antonia fragt, ob es sich lohne das ganze nochmal so
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groß aufzuziehen. Helen entgegnet, dass es ja nicht groß gewesen sei. Antonia hält dage-
gen, dass es aber so geplant gewesen sei. Helen führt aus, dass sie es schon gerne nochmal
groß planenwürde, da sie und der Uni-Sport Bock hätten, es sei eben nur wegen dem StuRa
schwierig gewesen.

12.5.2 Fakultätsfest am 19.06.2022

Micha berichtet, dass er Helfer gewesen sei. Er hätte es als sehr sehr schöne Veranstaltung
empfunden und er habe als Helfer immer gewusst, was er zu tun hatte. Er selbst habe lange
gegrillt und deshalb auch nicht viel mehr mitbekommen. Er halte das Markensystem für
sinnvoll, es sei aber verwirrend gewesen. Weswegen er dafür sei, dass Essen direkt beim
Grill und nicht beim Trinken zu verkaufen. Antonia ergänzt noch, dass das Pfandsystem am
Anfang verwirrend gewesen sei und man zukünftig dieses an alle Helfer kommunizieren
sollte, damit man nicht auf mündliche Weitergabe angewiesen sei und es dann die Leute
nur halb mitbekommen. Leif regt weiter an, dass man vielleicht dafür sorgen sollte, dass
alle Leute direkt am Einlass-Tisch vorbei müssen, damit würde man vermutlich eher dafür
sorgen, dass Leute nicht dauernd hin und her rennen müssen. Marek fragt, wo das Zelt
denn gestanden habe. Micha undAntonia erklären die Platzsituation. Leif führt aus, dass es
nicht schlecht aufgestellt gewesen sei, der Platz sei einfach größer. Antonia schlägt vor, dass
man Schilder aufhängen könnte. Marek fragt, ob man nicht eine eigeneWährung einführen
könnte, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen mit normalen Geld zu bezahlen.
Micha fragt, obwir für die ZukunftHardgeld-Marken anschaffenwollen.Michel undNiklas
finden dies zu teuer.

12.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.6.1 Radtour am 09.07.22

Felix berichtet, dass es stattfinden wird wie geplant. Demnach existieren Plakate und auf
der Website der Physik gibt es auch schon einen Werbetext, der auch unseren FSRen zur
Verfügung steht. Los geht es am Samstag um 12Uhr und es gibt eine Anmeldung. Das Ende
ist dann gegen 20 Uhr bei der Physik, wo es einen Grill gibt, man muss aber das Grillgut
selber mitbringen. Die Werbung müsste noch auf unserer Website erscheinen. Niklas führt
aus, dass Felix die Infos bitte über den Social-Media-Verteiler schicken soll.

12.6.2 StET

Micha berichtet, dassDienstag ein Treffen stattgefundenhabe, beiwelchemes hauptsächlich
um die Planung der Veranstaltungen gegangen sei. Demnach ist Vormittags immer Vorkurs
und weiter:

Di: 10-15 Uhr Begrüßung Uni, 16-18 Uhr Stadtführung, Abends Grillabend

Mi: FSR-Vorstellung, ab 12 Uhr gemeinsames Mittagessen, 15 Uhr Fakultätsbegrüßung,
anschließend Spieleabend mit vorlaufendem Kaffee/Kuchen Nachmittag

Do: 10-14 Uhr Stundenplanhilfe 1, ab 16 Uhr Masterbegrüßung, ab 19 Uhr Nachtwande-
rung

Fr: 10-16 Uhr Pancakes in den Übungen, ab 16 Uhr Bouldern, ab 19 Uhr Singstar/gemüt-
licher Abend

So: ab 10 Uhr Schnitzelwanderung
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Mo: ab 16 Uhr Nebenfachvorstellung, ab 18 Uhr Casino-Abend
Niklas unterbricht und kritisiert, dass wir uns bereits in der letzten Sitzung gegen ei-
nen Casino-Abend entschieden hätten, da die Erstis noch keine passenden Klamotten
mit hätten und froh seien, wenn sie überhaupt ein Bettlacken und eine Matraze hät-
ten. Viel des Flairs des Abends aber auch über entsprechende Bekleidung zustande
komme.

Di: 10-14Uhr Stundenplanhilfe 2, ab 16:30Uhr Stadtrallyemit anschließendemGrillabend

Mi: ab 10 Uhr Studenten-Professoren-Brunch, abends Pub-Quiz

Do: ab 16 Uhr Lasertag
Marek wirft ein, dass es dies in Jena nicht mehr gebe. Micha führt aus, dass wir auch
Arrowtag machen könnten.
ab 19 Uhr Kneipenabend

Fr: ab 16:30 Uhr Selfie-Rallye, abends Kneipenabend

Sa: Schlachtnachstellung

Micha ergänzt noch, dass Emmbi vermutlich nichts machen wird, sie hätten aber noch zwei
Wochen Zeit, wenn sie eine Veranstaltung zu machen dies zu verkünden. Allerdings haben
sie bislang noch nicht geantwortet. Niklas wirft noch ein, dass eine Nachtwanderung am
Donnerstag vermutlich etwas ungünstig sei, da am nächsten Morgen wieder Vorkurs sei
und deshalb eine Nachtwanderung am Wochenende vermutlich besser sei.

12.6.3 Magic-Turnier

Alles bekannt.

12.6.4 Selfie-Rallye

Wird in der StET stattfinden.

12.6.5 Kastenlauf

Micha führt aus, dass nichts zu sagen sei.

12.7 Elementare Algebra

Niklas führt aus, dass er mit den Studis ausgemacht habe, dass diese sich mögliche Da-
ten für ein Gespräch überlegen und er dann schaue, dass er sich das einrichte. Michel er-
gänzt noch, dass es statt einer schriftlichen eine 45-60 Minütige mündliche Prüfung geben
soll.

12.8 Vollversammlung

Antonia stellt die folgende Tagesordnung für die Vollversammlung vor.

1. Begrüßung und Vorstellung

2. Aktivitäten des FSRs im vergangenen Semester

3. Finanzübersicht

4. Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen
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Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Tagesordnung für
die Vollversammlung am 08.07.22

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Antonia führt weiter aus, dass noch nicht entschieden wurde, wer was vorbereitet. Micha
macht die Veranstaltungsübersicht, Leif bereitet die Finanzübersicht vor. Bei Begrüßung
und Vorstellung machen wir unser Begrüßungsritual und jeder sagt, was er macht. Den
Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen übernimmt Antonia. Micha fragt wo die Vollver-
sammlung stattfinden soll. Wir einigen uns auf den Konferenzraum. Antonia erwähnt, dass
Michi die Einladung noch rumschicken muss.

12.9 Sitzungstermine

Es wir der 22.8 um 10 Uhr online vorgeschlagen, keine Einwände.

12.10 Termin Konstituierende Sitzung

Es wird der 4.10. vorgeschlagen. Michel wirft ein, dass er dort noch unterwegs sei und nicht
vor 12 Uhr könne. Wir einigen uns somit grob auf den 4.10. gegen 12/13 Uhr. Micha will die
Sitzung leiten.

12.11 Dinge merken

Niklas führt aus, dass im beim schreiben des letzten Protokolls aufgefallen sei, dass wir
keinen wirklichen Ort haben um sich Dinge zu merken, die man später behandeln will.
Micha betont, dass es prinzipiell zwei Möglichkeiten gebe: zum einen die Uni-Cloud und
zum anderen dasWiki. Niklas stellt die Frage in den Raum, ob wir denn dann auch merken
würden, dass wir uns daran erinnern wollten. Leif stimmt zu, dass dies schwierig sei. Mi-
cha entgegnet, dass dies im Aufgabenbereich des Cloud-Verantwortlichen liege. Max kann
sich vorstellen zukünftig die Cloud-Verantwortung zu übernehmen. Micha schlägt vor den
Punkt Uni-Cloud nach Post und Berichten einzufügen. Niklas spricht sich dafür aus dies an-
ders zu nennen.Wir führenNamensdiskussionen.Wir können uns nicht einigen undwollen
uns merken, dass wir noch einen Namen finden wollen. Niklas schleppt das im Protokoll
erstmal mit.

12.12 Socialising

Micha erinnert, dass wir was machen wollen. Michel schlägt vor Nachmittags eine Team-
buildingmaßnahme zu machen und dann abends essen zu gehen, da er es gut fände wenn
es nicht nur ein Essen wäre, sondern es auch ein Teambuilding gäbe. Antonia wirft ein,
dass das Problem sei, dass unser Termin noch in der Prüfungsphase liege und deshalb gin-
ge nur Abends, da die Leute noch am lernen seien. Michel schlägt alternativ den Freitag
vor der StET vor. Antonia gibt zu bedenken, dass sie dort nicht da seien. Micha schlägt für
unseren Termin das Zeitfenster von 18 bis 22 Uhr vor. Michel schlägt vor, dass man sich
hier hinsetzen und Pizza mitbringen könnte. Felix spricht sich dafür aus im Sommer keine
Veranstaltung drinnen zu planen, sondern lieber in den Park zu gehen.

12.13 Sonstiges

• Micha fragt, ob wir die anwesenden zu freien Mitarbeitern ernennen sollen. Niklas
lehnt ab.
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• Leif erinnert daran, dass nächsten Dienstag wieder Critical Mass ist.

• Niklas berichtet, dass die Infos ein neues Wiki aufgesetzt haben und er einen Forde-
rungskatalog aufgestellt habe, welchen die Infos (welche ausschließlich ihr Wiki nut-
zen wollen) erfüllen müssten, bevor er weiter über Wikis diskutiere und deren Wiki
(welches dann ein gemeinsames Wiki wäre) nutzen würde. Diese Forderungen sind:

(1) Es müssen alle Informationen vom alten Wiki ins neue übertragen werden und
es muss dafür jemand zuständig sein.

(2) Die einzelnen FSRe benötigen eigene FSR Bereiche, welche von den anderen FS-
Ren abgeschottet sind.

(3) Das Wiki muss auf Uni-Servern liegen.

(4) Es muss ein zukunftsfähiges Konzept für den Merge geben (da auf Git), damit
zukünftige Dokumentation nicht durch fehlende Personen unmöglich gemacht
wird.

Er wolle vor allem vorher nicht weiter darüber diskutieren, da es sonst so ausarte wie
damals bei den Pullis. Leif ergänzt, dass er gerne ein vernünftiges Argument für einen
Umzug haben möchte. Micha wirft ein, dass er das für eine dumme Idee halte, da in
dem alten sehr, sehr viel Wissen sei und er als Verantwortlicher habe viel Arbeit rein
gesteckt, das alles vernünftig zu machen und er habe keinen Bock das jetzt umzuzie-
hen. Weiter sehe er keinen Vorteil darin das neu zu machen. Antonia möchte festhal-
ten, dass insbesondere Punkt 1 definitiv erfüllt sein muss und dafür eine eindeutig
verantwortliche Person gefunden werden muss, insbesondere deshalb, weil von uns
keiner Bock dazu hätte. Niklas wirft ein, dass der Login ins Info-Wiki wirklich schön
sei. Micha führt noch aus, dass die Startseite des aktuellen Wikis nicht schön sei, aber
die Bereiche seien existent.

• Antonia stellt die Frage in den Raum, ob es nicht sinnvoll wäre Plakate in die Uni-
Cloud hochzuladen, damit auch alle anderen diese bearbeiten bzw. direkt teilen kön-
nen. Leif spricht sich allgemein dafür aus Dinge zu archivieren. Micha gibt zu beden-
ken, dass wir in der Uni-Cloud nur 10GB Speicherplatz hätten. Niklas spricht sich da-
für aus, die FSR-Kom-Cloud zunutzen.Antonia entgegnet, dass sie für aktuelles lieber
die Uni-Cloud nutzen möchte. Niklas schlägt vor, dass man das aktuelle in der Uni-
Cloud haben könnte und dann die Dateien zum archivieren in die FSR-Kom-Cloud
verschiebt. Antonia informiert Helen über diese Idee.

Antonia: Helen über
Plakatspeicherung
informieren

Die nächste Sitzung (Vollversammlung) findet am nächsten Freitag um 16:30 Uhr im Kon-
ferenzraum 3319 statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der dreizehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 8. Juli 2022
Zeit: 16:35 - 17:17 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Max Krischeu, Michael May, Niklas Menge, Luisa
Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein, Felix
Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Leif Jacob
Anw. freie Mitarbeiter: Jonas Fuchs, Maya Lackner

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung und Vorstellung
TOP 2 Aktivitäten des FSRs im vergangenen Semester
TOP 3 Finanzübersicht
TOP 4 Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

13.1 Begrüßung und Vorstellung

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Wir stellen uns zusätzlich inklusive unserer Ämter vor. Wir stellen fest Felix hat das beste
Drittfach und Helen hat ein lustiges Nebenfach.

13.2 Aktivitäten des FSRs im vergangenen Semester

Micha hat eine Präsentation vorbereitet. Er stellt sie gerne zur Verfügung.

13.3 Finanzübersicht

Helen stellt die Finanzübersicht vor.

13.4 Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

Antonia gibt eine Übersicht über zukünftige Veranstaltungen.

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:30Uhr imKonferenzraum3319 statt.
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Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der vierzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 8. Juli 2022
Zeit: 16:35 - 17:17 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Luisa Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein, Felix
Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt
Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner

Gäste: Paul Köppert, Laura Schamul, Benedikt Schmidt

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Awareness-Beauftragte
TOP 6 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 7 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 8 Elementare Algebra
TOP 9 Sitzungstermine

TOP 10 Wiki
TOP 11 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:

• Uns haben die Entwickler einer App geschrieben, die mit ihrer App in Jena an den
Start gehen wollen, ob wir ihnen Jena näher bringen können. Niklas führt aus, dass
die Infos sich dahingehend bei ihnen bereits gemeldet haben und er nicht denkt, dass
wir das auch noch tun müssen.

Weitere Berichte:

• Micha berichtet, dass gestern der Lehramtsrat gewesen sei und Max dort mehr be-
richten kann. Max führt aus, dass dort nicht viel passiert sei. Es wurde der Stand der
Regelschulreform präsentiert und das Credo sei gewesen, dass wir uns bei konkreten
Fragen an sie wenden können. Bei der StET-Planung hätte sich gezeigt, dass wir bis-
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lang der einzige FSR seien, der bereits Veranstaltungsplanung vorweisen konnte. Max
wird noch den Plan des Lehramtsreferats für die StET rum. Weiter wurden Kontakt-

Max:
Lehramtsreferats-
StET-Plan rumschi-
cken

daten ausgetauscht.

• Leif berichtet aus der FSR-Kom, dass dort die AG „Ersti-Beutel“ eingerichtet wurde
undNiklas zu dessen Vorsitz gewählt wurde. Niklas führt dazu aus, dass die Aufgabe
der AG sei Anfragen, die an die gesamte Studierendenschaft gerichtet werden zu be-
arbeiten und möglichst cooles Zeug einzusammeln. Leif fährt fort, dass bis zum 27.7
2 Awareness-Beauftragte bestimmt werden sollen und es um komische Krankschrei-
bungsformulare ging, welche Felder enthielten, was für Krankheiten der Studi habe,
bzw. mit konkreten Angaben, welche Krankenheiten ausschließlich für Krankschrei-
bungen möglich seien.

• Helen berichtet aus dem Mensaausschuss, demnach soll ab dem Wintersemester ein
Mehrwegmitnehmgeschirr-System eingeführt werden. Weiter gebe es demnächst ei-
ne Klausurtagung, auf welcher über die Finanzierung gesprochen werden soll, aber
es sehe danach aus, dass die Preise steigen werden. Weiter könne, wer Rezepte habe,
die er gerne Essen möchte, diese gerne einreichen, am besten versehen mit Zuberei-
tungshinweisen.

• Antonia berichtet vom Fakultätsrat in der letzten Woche. Dort ging es um die studen-
tische Akkreditierung, dafür werde über den Akkreditierungspool nach Personen ge-
sucht. Die Ausschreibung läuft demnach bis zum 18.7. Des weiteren wurde über die
neustrukturierung des Regelschullehramts abgestimmt. Außerdemwurde von Daph-
ne angebracht, dass abstrakte Module im Informatikstudium schlecht seien.

• Leif berichtet aus dem StuRa, dass ein Gleichstellungsbeauftragter gewählt und ein
Druckvertrag bisMärz beschlossenwurde.Dagegenwurde keineChefredakteur-Stelle
ausgeschrieben und viel über die Finanzordnung gesprochen.

• Helen berichtet vonder Studienkommission.Dort ging es nebender Lehramt-Regelschul-
Reform auch darum, dass man über die Probleme der Mastercontainermodule spre-
chen sollte.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Auf KlaTaMa über Vorgehen bei Studi-Beschwerden sprechen

14.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 9 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

14.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
01.07.2022

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
08.07.2022

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
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14.4 Beschluss der Tagesordnung

Michimerkt an, dassAntonia noch einen Top anbringenwollte. Antonia bestätigt dieses und
möchte gerne den Top „Awareness-Beauftragte“ direkt als ersten Top behandeln. Niklas
meldet noch den Top „Wiki“ an.

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

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

14.5 Awareness-Beauftragte

Helenwünscht sich eine kurzeÜbersicht zu Sinn undZweck der Ernennung, sowie dieAuf-
gaben der Beauftragten. Felix fragt, wie die Sichtbarkeit dann sein soll. Leif führt aus, dass
wir dazu das Gleichstellungsbüro befragen sollen. Antonia fragt, ob die Personen dann die
Verantwortung abgeben, wenn sie nicht bei einer Veranstaltung sind. Leif spricht sich daher
dafür aus, dass es dann besser sei, wenn sich der ganze FSR dafür verantwortlich fühle. Mi-
chi entgegnet, dass es schon immer einen Verantwortlichen geben sollte. Antonia hakt ein,
dass sie den entsprechenden Workshop allen empfehlen würde. Antonia und Maya erklä-
ren sich bereit. Felix ebenso. Niklas merkt an, dass man ihn immer ansprechen könne, um
Leute rauszuschmeißen, er halte es aber nicht für sinnvoll, wenn er Awareness-Beauftragter
wäre, da er in der Regel viel durch Orga-Kram und ähnliches zu tun hätte und somit dies
nicht zusätzlich leisten könne.

Leif: um Awareness
kümmern

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik bestimmt Antonia Runge, Felix
Zimmermann und Maya Lackner zu seinen Awareness-Beauftragten.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

14.6 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.6.1 Radtour am 09.07.22

Helen berichtet, dass Aufgrund des Wetters niemand mehr für die lange Tour gekommen
sei, weshalb spontan eine kürzere lange Tour gefahren worden sei. Es waren auch Leute im
Freibad. Weiter habe Niklas den Kühlschrank enteist und es gab ein Grillen, bei dem Reste
verbraucht wurden.

14.6.2 Spiele- und Casino-Abend am 15.07.22

Niklas berichtet, dass die Beteiligung mit ca. 30 Studis gut gewesen sei, allerdings habe
bis auf eine Person niemand zum Casino-Abend gewollt, weshalb dann schließlich nur der
Spieleabend stattgefunden habe. Deshalb sollte man auch überlegen, inwiefern man zu-
künftig direkt Casino-Abende plane, da wenn die Leute motiviert seien man die Spiele ja
auch so spielen könne, aber einen Casino-Abend zu veranstalten sei ein (im Vergleich zu
einem Spieleabend) relativ großer Aufwand, da man auch nach Leuten suchen müsste, die
dann Dinge wie Poker betreuen.

14.7 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.7.1 Kastenlauf

Micha kümmert sich.
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14.7.2 StET

Max berichtet, dass heute eine Sitzung stattgefunden habe und dort entschieden wurde,
dass die Nachtwanderung am Donnerstag bleiben solle. Helen habe Rücksprache mit den
Emmbi-Leuten gehalten und diese hätten alle keinen Bock. Daher habe sie mit Herrn King
geschrieben, demnach gibt es 10+1 Stellen und müssen von Frauen besetzt werden, da
männliche Personen ungünstig seien. Weiter schickt Max bald die Helferliste rum. Wenn

Max: Helferliste rum-
schicken

Coronawieder ein Thema sein sollte, dannwürde es imNotfallwie im letzten Jahrmit Bänd-
chen geregelt. Niklas spricht sich geradewegen der Nachtwanderung für Leuchtebändchen
aus. Michi entgegnet, dass wir das mit Knicklichtern machen werden.

14.7.3 Kennenlernfahrt

Niklas stellt die Frage in den Raum, ob wir wieder eine Kennenlernfahrt organisieren wol-
len. Max wirft ein, dass die Physiker auch eine machen werden, daher sollten wir zeitlich
schauen, damit diese nicht gleichzeitig stattfinden. Leif entgegnet, dass es auch nicht so
schlimm sei, wenn diese gleichzeitig stattfinden würden. Helen bietet an, dass sie die Ken-
nenlernfahrt im letzten Jahr geplant habe und sie gerne unterstützen könnte. Niklas erklärt
sich auch bereit zu unterstützen, da er aber mit Ersti-Beuteln zu tun haben wird spricht er
sich dafür aus, dass jemand anderes die Verantwortung übernimmt. Michi, Isa und Maya
erklären sich bereit die Kennenlernfahrt zu planen.

Helen: andere infor-
mieren und Gruppe
machen
Michi, Isa, Maya:
Kennenlernfahrt or-
ganisieren

14.7.4 KlaTaMa

Isa kümmert sich umdie Location für unsereKlaTaMa.Wir freuen uns darüber. Leif regt an,

Isa: um Location für
KlaTaMa kümmern

dasswir dann auf der KlaTaMa überHildegard sprechen könnten.Michimöchte nicht, dass
Isa etwas tut, wir sehen das anders. Helen unterstützt auch hier gerne. Details besprechen
wir auf der nächsten Sitzung.

14.7.5 Magic-Turnier

Das Magic-Turnier wird am 2.11. stattfinden.

14.8 Elementare Algebra

Niklas berichtet, dass er weiter darauf warte, dass sich die Studis auf einen Termin eini-
gen.

14.9 Sitzungstermine

Die nächste Sitzung wird am 22.8 um 10 Uhr stattfinden. Die Sitzung wird hybrid stattfin-
den, wenn sich Niklas darum kümmert, wenn Michi ihn erinnert.

Michi: Niklas dar-
an erinnern sich um
hybrid-Sitzung zu
kümmern

14.10 Wiki

Wir sprechen darüber, dass die Infos ohne Rücksprache ein neues Wiki aufgesetzt haben,
ohne das dies allgemeine Vorteile habe. Lediglich habe es für sie Vorteile, weshalb sie uns
einen Wechsel nahe legen. Wir erneuern unsere Forderungen, insbesondere dass sämtliche
Informationen umzuziehen sind. Die Infos sichern dies zu und sprechen sich dafür aus das
alte dann abzuschalten.
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14.11 Sonstiges

• Niklas fragt, wie es mit Planungen für das Socialising aussehe und spricht sich dafür
aus, dass wir etwas konkretes festlegen sollten. Micha kümmert sich darum.

Micha: Socialising
planen

Die nächste Sitzung findet am 22.8. 10 Uhr im Konferenzraum 3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.

72



Protokoll der fünfzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 22. August 2022
Zeit: 10:00 - 10:32 Uhr
Ort: online

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Michael May, Niklas Menge, Luisa
Münch, Antonia Runge, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Max Krischeu, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein

Anw. freie Mitarbeiter: Maya Lackner

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Sitzungstermine
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

15.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Micha wird eine Zusammenfassung der Mails verschicken.

Weitere Berichte:

• Leif berichtet aus dem StuRa, dass die Haushaltssperre zu heute aufgehoben wurde,
wir dürfen also ab heute wieder finanzielle Dinge beschließen. Es wurde eine weitere
Pressemitteilung zur Veruntreuungsgeschichte beschlossen, die Chefredakteurstellen
für Campusradio und Akrützel wurden ausgeschrieben, zwei weitere Kassenverant-
wortliche und weitere Referenten wurden gewählt. Des weiteren ist ein Bankenwech-
sel geplant und eine neue Finanzordnungwurde beschlossen, wonach die FSRe etwas
mehr Geld bekommen (2,35€ statt 2€), außerdem sollte die Semesterzuweisung für
das Sommersemester sollte die Tage bei uns eingegangen sein.

• Micha berichtet, dass ein StET-Meeting stattgefunden habe. Ein Problem sei, dass nie-
mand die Finanzenmachen wolle, weshalb er zunächst dafür zuständig sei die Belege
zu sammeln, aber er werde keine Abrechnung machen, Niklas wird den Finanzplan
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erstellen.Weiterwerde demnächst dieHelferliste ausgewertet unddieVeranstaltungs-
leiter festgelegt, welche wie in den letzten Jahren Helfer suchen und einen Finanzplan
erstellen müssen. Die Organisation der Ersti-Beutel laufe und es wird wieder Bänd-
chen und Ersti-Postkarten geben.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Auf KlaTaMa über Vorgehen bei Studi-Beschwerden sprechen

15.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 6 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

15.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.07.2022

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

15.4 Beschluss der Tagesordnung

Niklasmerkt an, dasswir uns über einen nächsten Sitzungstermin verständigen sollten.

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

15.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Niklas berichtet, dass in der letzten Woche das Informatik Sommercamp stattgefunden ha-
be, bei welchem wir ja beim Grillen unterstützt haben. Das Grillen habe gut funktioniert.
Felix fragt, was genau das Informatik Sommercamp sei. Niklas antwortet, dass es sich dar-
um um ein Sommercamp für Schüler ab 14 Jahren handele, bei welchem die Schüler mit
jedem Programmierlevel Programmieren lernen, indem sie z.B. Apps entwickeln, welche
dann nach zwei Arbeitstagen vorgestellt werden.

15.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

15.6.1 Kastenlauf

Micha führt aus, dass es nichts neues gebe.

15.6.2 StET

Micha hat bereits berichtet. Ansonsten soll kommende Woche die neue Website online ge-
hen und mit Dingen bestückt werden und alle sollen sich diese anschauen und auf Fehler
korrigieren, sobald sie da ist.

alle: StET-Website auf
Fehler kontrollieren
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15.6.3 Kennenlernfahrt

Isa berichtet, dass es gestern ein Treffen gegeben habe und Aufgaben verteilt wurden. Es
gebe also Leute die es planen.

15.6.4 KlaTaMa

Wir diskutieren wer verantwortlich ist. Isa wird nach einer Location schauen, anhand derer
wir überlegen, wann wir das machen. Antonia bietet an, dass sie auch ab September nach
Locations schauen könne.

Antonia, Isa: nach
Location suchen

15.6.5 Magic-Turnier

Das Magic-Turnier wird am 2.11. stattfinden.

15.7 Elementare Algebra

Niklas fragt nochmal nach, was die Studis nun geplant hätten.

15.8 Sitzungstermine

Micha spricht sich dafür aus für die nächste Sitzung ein Doodle zu erstellen. Antonia wird
sich darum kümmern. Niklas spricht sich für eine Sitzung in der Woche vom 12.9. aus.

Antonia: Sitzungs-
doodle

Allgemeine Zustimmung.

15.9 Sonstiges

• Niklas würde gerne während der vorlesungsfreien Zeit unsere Leiblich immer Diens-
tags ausleihen. Keine Einwände.

Die nächste Sitzung findet entsprechend des Doodles im September statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der sechzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 15. September 2022
Zeit: 14:02 - 15:22 Uhr
Ort: online

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Leif Jacob, Max Krischeu,
Michael May, Niklas Menge, Luisa Münch, Antonia
Runge, Michelle Weise-Seidelmann

Abwesend: Helen Würflein, Felix Zimmerman

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Elementare Algebra
TOP 8 Awareness
TOP 9 Konstituierende Sitzung

TOP 10 Investitionen (1 Finanzbeschluss)
TOP 11 Sitzungstermine
TOP 12 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

16.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es gab eine Pressemitteilung des StuRa’s zur Veruntreuung vonGeldern. Diesewurde
schon über den Verteiler geschickt.

• Wir haben die Semesterzuweisung erhalten, die Haushaltssperre wurde aufgehoben
und es gibt eine neue Finanzordnung.

• King hat uns eine Mail geschrieben, dass für Emmbi-Stellen noch Leute gesucht wer-
den.

• Das Campus-Radio hat angefragt, wie wir es finden, dass wir nunwieder einenHaus-
halt haben. Wir denken nicht, dass wir dazu etwas sinnvoll beitragen können.

• DerAKRadverkehr hat darauf hingewiesen, dass aktuell wieder das Stadtradeln statt-
findet.
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• André hat uns Informationen zum Zwischenstand der Immatrikulationen geschickt,
demnach seien es noch deutlich weniger als im letzten Jahr, aber die Zahlen werden
noch steigen.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet, dass gestern FSR-Kom war, allerdings war sie nicht beschlussfähig,
weshalb es nur Berichte gab.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

16.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

16.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
22.08.2022

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

16.4 Beschluss der Tagesordnung

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

16.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Keine vergangenen Veranstaltungen.

16.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

16.6.1 Kastenlauf

Micha hat noch nichts dafür getan.

16.6.2 StET

Max berichtet, dass es laufe. Micha fragt, wann es Finanzpläne gebe. Max antwortet, dass
die Deadline heute sei, aber 3 Finanzpläne noch fehlen würden. Niklas merkt an, dass er
auch nochmal drüber schauen muss, allerdings müssen wir auch noch eine Bargeldkasse
beantragen.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Einrichtung einer
Bargeldkasse (ohne Wechselgeld) für die Studieneinführungstage zum Winter-
semester 2022 vom 1.10. bis 14.10 und ernennt Niklas Menge zur Kassenver-
antwortlichen Person.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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16.6.3 Kennenlernfahrt

Isa berichtet, dass sie vor 2Wochenmit der Jugendherberge telefoniert und für den 21.-23.10
für 50 Personen reserviert habe. Dort wurde ihr gesagt, dass es π·Daumen 24€ pro Nacht
kosten soll, allerdings habe sie noch eine Mail geschrieben und warte noch auf die genauen
Kosten. Außerdem existiere bereits ein Plakat.

16.6.4 KlaTaMa

Antonai fragt, wannwir die KlaTaMamachenwollen, wie vielemitkommen undwie die Er-
reichbarkeit sein soll. Wir einigen uns auf das Wochenende vom 2.-4.12. Alle 8 anwesenden
würden mitkommen. Antonia fragt auch noch die anderen Mitglieder und Leif kümmert
sich um die Finanzen.

Antonia: andere Mit-
glieder fragen, ob sie
mit zur KlaTaMa wol-
len
Leif: um Finanzen für
KlaTaMa kümmern

16.6.5 Magic-Turnier

Das Magic-Turnier wird am 2.11. stattfinden.

16.6.6 Ersti-Party

Antonia fragt, ob es irgendwelche Ideen/Planungen gibt. Isa undNiklas erklären sich bereit
eine Schlager-Ersti-Party zu organisieren. Antonia würde unterstützen.

16.7 Elementare Algebra

Es soll noch ein Treffen geben.

16.8 Awareness

Antonia berichtet von dem Awareness-Treffen mit den Vertretern mehrerer FSRen. Dabei
gab es zunächst eine Einführung, auf was man so achten muss. Demnach sollte man als
Awareness-Beauftragter nichts trinken und nicht so stark in die Veranstaltung involviert
sein. Antonia schlägt vor über die Details auf der KlaTaMa zu sprechen.Weiter ging es auch
um die StET und bei welchen Veranstaltungen man es bräuchte. Es sei auch möglich, dass
Leute von anderen FSRen kommen würden und man sich dann austauscht. Antonia fragt
bezüglich der beiden Grillabenden an. Weiter wurde darüber gesprochen, dass es sinnvoll
sei, dass wenn Leute die Hilfe wollen auch eine Stelle haben, wo sie hinschreiben können.
Für diese Zweche wären private Dinge natürlich blöd, weshalb eine Email-Adresse gezielt
für Awareness angeregt wurde. Antonia fragt, ob es für den FSR eine solche Mail-Adresse
geben soll. Niklas spricht sich dagegen aus und äußert bedenken, dasswenn Leute dem FSR
nicht schreiben würden es auch eine FSR-Awareness-Adresse nicht besser machen würde
und vorallem sei das Problem, dass wenn nur alle paar Jahr mal überhaupt eine Mail käme
das Postfach inVergessenheit geradenwürde unddann niemand reinschauenwürde. Daher
sei er für eine uniweite Awareness Adresse da dann dort mehr (auch wenn er hoffe das es
nicht notwendig sei) Mails kommen und auch besser geschulte Personen sich dann damit
befassen könnten. Michi fragt, ob man das für die ganze FMI machen könnte. Antonia wirft
noch ein, dass es auch die Idee gab Flyer in die Ersti-Beutel zu packen. Niklas, Micha und
Leif finden das unnötig und sind derMeinung, dass es kaum Effekt habe und unnötig teuer
sei. Die Anderen sind der Meinung, dass die Leute es dann wenigstens schon mal gesehen
hätten. Leif schlägt vor auf der Website einen entsprechenden Bereich einzurichten, damit
man entsprechende Informationen finden könne. Antonia spricht sich dafür aus bei der
Begrüßung auch darauf hinzuweisen
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16.9 Konstituierende Sitzung

Micha übernimmt die Leitung der konstituierenden Sitzung. Stattfindenwird diese am 4.10.
um 12 Uhr.

4.10.2022: konstituie-
rende Sitzung

16.10 Investitionen

Niklas stellt die zu tätigenden Investitionen vor.

Finanzbeschluss SS22/5: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 150€ für
Investitionen gemäß angehängter Tabelle inklusive Puffer für Preisschwankun-
gen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

16.11 Sitzungstermine

Michi macht ein Sitzungsdoodle.

16.12 Sonstiges

• Isa fragt, ob jemand etwas von der Planung für den FMI-Ball gehört habe. Antonia
antwortet, dass es eine Gruppe gebe, zu welcher sie hinzugefügt werden könne.

Die nächste Sitzung findet als konstituierende Sitzung am 4.10. um 12 Uhr statt.
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Item Kosten pro StückAnzahl Kosten FSR Link

Stoffbändchenzange 28,98 1 28,98 Mathe https://www.amazon.de/namensbaender-Zange-f%C3%BCr-Alu-Verschl%C3%BCsse-1/dp/B07FB95C88/

Klappstuhl 13,9 1 13,9 Mathe https://www.xxxlutz.de/p/klappstuhl-lederlook-schwarz-001931006705

Mini HDMI auf HDMI 19,99 1 19,99 Mathe https://www.saturn.de/de/product/_hama-high-speed-hdmi-stecker-typ-a-auf-stecker-typ-c-mini-2-m-1166862.html

Stahlwolle 3,87 5 19,35 Mathe https://www.amazon.de/Spontex-Spirinett-Edestahlspiralen-Gratis-Pack/dp/B004WMDQDA/

Wertmarken für FakFest 1€, 1000 St 18,29 1 18,29 Mathe https://www.amazon.de/Herlitz-10733368-Wertmarken-farbig-Abrisse/dp/B000YC2W3M/

Mousepad 21,42 2 12,99 Mathe https://www.amazon.de/XMONKEY-Gaming-Mauspad-Anti-Rutsch-Mauspad-gen%C3%A4hten-Schreibtisch-Pad-schwarz/dp/B08F77MT1B/

Drahtbürste 4,49 2 8,98 Mathe https://www.amazon.de/kwb-Messing-Drahtb%C3%BCrste-Holzgriff-Messingdraht-strapazierf%C3%A4hig/dp/B00FH2D4C2/

AUX-Kabel 2,98 1 2,98 Mathe https://www.amazon.de/adaptare-10001-Stereo-Aux-Kabel-5-mm-Stecker-Ultraslim-Design-Schwarz/dp/B001V5OLQC/

Mousepad-Druck 5 2 10 Mathe Decathlon

135,46

135,46



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Übersicht der Finanzbeschlüsse imSommersemester 2022

• Beschluss SS22/1: 150 € für Grillabend, beschlossen in der Sitzung vom 6. April 2022
in TOP 6.

• Beschluss SS22/2: 55 € für Spieleabend, beschlossen in der Sitzung vom 6. April 2022
in TOP 6.

• Beschluss SS22/3: 7800 € für Grillabend, beschlossen in der Sitzung vom 6. April 2022
in TOP 6.

• Beschluss SS22/4: 30 € für Hörsaal-Quiz, beschlossen in der Sitzung vom 22. April
2022 in TOP 6.

• Beschluss SS22/5: 150 € für Investitionen, beschlossen in der Sitzung vom 15. Septem-
ber 2022 in TOP 10.
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