
Protokoll der ersten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 8. Oktober 2020
Zeit: 15:45 - 17:16 Uhr
Ort: SR 114 CZS 3 / Digital

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Theresa Herrmann, Jens Lagemann, Christine
Schulze

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Wahl des Sprechers und seiner Stellvertretung
TOP 4 Wahl von Finanzverantwortlichen und Stellvertretern
TOP 5 Ernennung freier Mitarbeiter
TOP 6 Ernennung von Verantwortlichen gemäß §11 der Satzung
TOP 7 Ernennung von Delegierten für externe Gremien
TOP 8 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

1.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Keine Mails.

Weitere Berichte:

• Keine weiteren Berichte.

1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es gibt 8 gewählte Mitglieder, somit sind währen ab 6 anwesenden Mitgliedern 2/3 des
FSRes anwesend.
Es sind 6 gewählte Mitglieder anwesend (zudem ist Leif online zugeschaltet). Somit sind
2/3 der gewählten FSR-Mitglieder anwesend.
Um die Rechtssicherheit (da weiterhin unklar ist, ob online Abstimmungen rechtmäßig
sind) sicher zu stellen wählen (wie bereits auf der letzten Sitzung besprochen) nur die an-
wesenden gewählten Mitglieder.
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Theresa fragt, ob es Anmerkungen oder Änderungsvorschläge für die vorliegende Tages-
ordnung gibt. Dies ist nicht der Fall.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.3 Wahl des Sprechers und seiner Stellvertretung

Zuletzt im Amt war Antonia R., sowie Micha als ihr Stellvertreter.
Aufgaben des Sprechers (bzw. seiner Stellvertretung) sind, dass sie Ansprechpartner für
die Uni sind, zu den Sitzungen einladen und Umlaufverfahren organisieren.
Theresa schlägt Helen vor. Jens schlägt Micha vor. Theresa schlägt Antonia R. vor. Micha
würde in die Stellvertretung gehen. Antonia R. und Helen können sich das vorstellen. Kein
Widerspruch die Wahl öffentlich zu machen.

Wahl des Sprechers:

Antonia R.: 5 Stimme Enthaltung: 0 Stimmen
Helen: 1 Stimmen

⇒ Damit ist Antonia Runge als Sprecherin gewählt.

Antonia R. nimmt die Wahl an. Micha stellt sich nicht zur Wahl des Stellvertreters

Wahl des stellv. Sprechers:

Helen: 6 Stimme Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Helen Würflein als stellv. Sprecherin gewählt.

Helen nimmt die Wahl an.

1.4 Wahl von Finanzverantwortlichen und Stellvertretern

1.4.1 Haushaltsverantwortlicher

Zuletzt im Amt war Tine mit Antonia K. als Stellvertreterin.
Die Aufgaben des Haushaltsverantwortlichen bestehen darin den Haushalt und den Jah-
resabschluss zu erstellen. Außerdem hat er ein Veto-Recht bei Beschlüssen und prüft die
Finanzen auf Richtigkeit.
Tine schlägtHelen undNiklas vor. Helen schlägt Leif vor. Tine findet das keine gute Idee, da
er besser Kassenverantwortlicher werden sollte, da er das bislang schon war. Niklas würde
es auch nicht machen wollen, da er stellvertretender Kassenverantwortlicher war und dies
lieber machen würde und sich dort erst richtig einarbeiten möchte. Antonia R. schlägt Max
vor.Max undHelen stellen sich zurWahl. Helen undMax einigen sich, dassHelen zurWahl
zur Haushaltsverantwortlichen antritt und Max zur Wahl des Stellvertreters.

Wahl des Haushaltsverantwortlichen:

Helen: 6 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Helen Würflein als Haushaltsverantwortliche gewählt.
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Helen nimmt die Wahl.

Wahl des stellv. Haushaltsverantwortlichen:

Max: 6 Stimme Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Max Krischeu als stellv. Haushaltsverantworlicher gewählt.

Max nimmt die Wahl an.

Kassenverantwortlicher

Leif und Niklas stellen sich zur Wahl. Sie einigen sich, dass Leif zur Wahl des Kassenver-
antwortlichen antritt und Niklas sich der für die Wahl des Stellvertreters aufstellt.

Wahl des Kassenverantwortlicher:

Leif: 6 Stimme Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Leif Jakob als Kassenverantwortlicher gewählt.

Leif nimmt die Wahl an.

Wahl des stellv. Kassenverantwortlicher:

Niklas: 6 Stimme Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Niklas Menge als stellv. Kassenverantwortlicher gewählt.

Niklas nimmt die Wahl an.

1.5 Ernennung freier Mitarbeiter

Die Aufgaben von freien Mitarbeitern bestehen darin, dass Sie als Verantwortliche für Ar-
beitsbereiche gewählt oder ernannt werden. Außerdem haben Sie Rede- und Antragsrecht
auf Sitzungen und werden zu den Sitzungen per Mail eingeladen. Insgesamt sollen sich die
freien Mitarbeiter für das Gelingen von Veranstaltungen und die Umsetzung von Beschlüs-
sen einsetzen.
Jens schlägt vor, nur die Anwesenden als freie Mitarbeiter zu ernennen, da es leicht ist wei-
tere zu ernennen und es sinnvoll ist nur die zu ernennen, die dies auch möchten.
Antonia R. schlägt vor Tine, Jens und Theresa vor.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Jens Lagemann, Chris-
tine Schulze und Theresa Herrmann zu seinen freien Mitarbeitern

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6 Ernennung von Verantwortlichen gemäß §11 der Satzung

In der letzten Legislatur gab es die Arbeitsbereiche:

• Dokumentation

• GNOMI

• Lehrstuhlabende
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• Plakate

• Post und Mails

• Protokoll

• Social Media

• Technik

• Weihnachtsvorlesung

Theresa fragt, ob wir diese so beibehalten möchten. Antonia R. fragt, wofür der Arbeitsbe-
reich Dokumentation ist. Theresa erklärt, dass es dabei darum geht dasWiki zu vervollstän-
digen und Bereiche auf der Website zu verwalten, die nicht unter Social Media fallen (z.B.
Liste der gewählten Personen). Jens ergänzt, dass es dabei vor allem darum geht andere
daran zu erinnern entsprechende Sachen zu schreiben.

1.6.1 Dokumentation

Antonia R. kann es sich vorstellen, nur nicht alleine. Niklas würde mitmachen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Do-
kumentation“ ein und ernennt Antonia Runge und Niklas Menge zu den Ver-
antwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.2 GNOMI

Jens fragt, worin der Unterschied zu Emmbi besteht. Niklas erklärt, dass der wesentliche
Unterschied ist, dass Emmbi nur für Erstis ist und es dafür auch Geld (Mentorenstellen)
gibt, wohingegen GNOMI für alle (weiblichen) Studierenden ist.
Es wird zu bedenken gegeben, dass die letzten Male immer nur sehr wenige Studierende
zu GNOMI gekommen sind. Außerdem scheint sich niemand für GNOMI zu begeistern,
deshalb schlägt Jens vor den Arbeitsbereich nicht einzurichten.
Theresa regt an, dass man mit den Emmbi-Leuten reden könnte, ob sie Emmbi für alle öff-
nen möchten und fragt daher, wer dafür verantwortlich ist. Helen berichtet, dass es Marie
noch macht aber die Organisation von Zoe übernommen wird.

Theresa: Öffnung von
Emmbi für alle Se-
mester bei Emmbi-
Orga anregen

1.6.3 Lehrstuhlabende

Helen fragt, worum es sich bei Lehrstuhlabenden richtet. Micha berichtet, dass es Abende
mit einzelnen Profs sind, welche das Ziel haben Profs und Studierende zusammenzubrin-
gen (z.B. durch Abschlussarbeiten). Dazu war es früher so, dass die Profs Ihre Arbeits-
gebiete in Vortragsform vorgetragen haben. Im letzten Wintersemester gab es dann einen
Lehrstuhlabend in Form eines Kneipenabends mit Professor Matveev, leider kamen nicht
sehr viele Studierende zu diesem Format. Zudem äußert sich Micha kritisch, ob es zeitnah
wieder Lehrstuhlabende geben könnte. Theresa entgegnet und schlägt vor es doch online
zumachen, da dies ohne Problememöglichwäre. Zu dem kann sie sich vorstellen, dass dies
mehr Zulauf bekommen könnte, da sie auch selbst eher in einen online Lehrstuhlabendmal
reinschauen würde.
Es erklären sich Leif und Micha bereit.
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Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik richtet denArbeitsbereich „Lehr-
stuhlabende“ ein und ernennt Leif Jakob und Michael May zu den Verantwort-
lichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.4 Plakate

Theresa schlägt Helen vor. Diese kann sich das vorstellen. Auf die Nachfrage von Theresa
ob sie noch jemanden an Ihrer Seite zur Unterstützung habenmöchte, reagiert Helen ableh-
nend, da es schwierig sei sich mit jemand anderem in diese Aufgabe rein zu teilen. Theresa
bestätigt diese Einschätzung durch Ihre Erfahrung aus dem letzten Jahr.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Pla-
kate“ ein und ernennt Helen Würflein zu der Verantwortlichen in diesem Be-
reich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.5 Post und Mails

Micha kann es sich vorstellen dies weiter zu machen. Felix könnte sich darüber hinaus die
Stellvertretung vorstellen.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Post
und Mails“ ein und ernennt Michael May zu dem Verantwortlichen und Felix
Zimmermann zum Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.6 Protokolle

Niklas erklärt sich bereit weiterhin die Protokolle zu schreiben. Dazu gibt es keinen Wi-
derspruch. Weiterhin regt Niklas an, dass sich jemand als Stellvertreter meldet, um noch
jemanden einarbeiten zu können. Max meldet sich dafür.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Pro-
tokolle“ ein und ernennt Niklas Menge zu dem Verantwortlichen und Max Kri-
scheu zum Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.7 Social Media

Bei Social-Media geht es darum sich um den Instagram-, den Facebook-Account des FSRs,
sowie Telegram zu kümmern. Außerdem pflegen die Verantwortlichen die Website.
Felix hätte Interesse. Niklas kann sich auch vorstellen im Social-Media-Team zu arbeiten,
würde es aber begrüßen, wenn jemand anderes die entsprechenden Texte schreiben könn-
te. Dazu erklärt sich Jenny bereit.
Tine gibt zu bedenken, dass mittlerweile viele Leute zum Instagram Account Zugang ha-
ben und daher vllt zwei Personen (z.B. Niklas, Jenni) den Hauptcontent machen sollten
und der Rest aber einfach Storys posten kann, um auch auf aktuelle Dinge schnell reagie-

5



ren zu können (z.B. Campustüten) und so die Attraktivität des Instagram-Accountes zu
steigern.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Social-Media“ ein und ernennt Felix Zimmermann, Jennifer Frick und Niklas
Menge zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Wir verabschieden Jens.

1.6.8 Technik

Niklas erklärt sich bereit.Helen schlägtUschi vor, da er dies gerne übernehmenwürde.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik richtet denArbeitsbereich „Tech-
nik“ ein und ernennt Niklas Menge und Sebastian Uschmann zu den Verant-
wortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.6.9 Weihnachtsvorlesung

Micha, Antonia R., Tine und Leif erklären sich bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Weihnachtsvorlesung“ ein und ernennt Michael May, Antonia Runge, Leif Ja-
kob und Christine Schulze zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.7 Ernennung von Delegierten für externe Gremien

1.7.1 Institutsrat

Zuletzt im Amt waren Tine und Theresa.
Tine führt zum Institusrat aus, dass dieser aus Profs, Mitarbeitern und 2 Studierenden aus
dem Institut besteht und sich immer am Mittwoch vor dem Fakultätsrat (also einmal im
Monat) trifft. Er bespricht Anliegen aus dem Institut, welche für den Fakultätsrat vorbe-
reitet werden. Zu der Besetzung der zwei Plätze wünschen sich die Profs, dass es sich um
eine Person aus dem Lehramt und eine aus Bachelor oder Master handelt, um die beiden
verschiedenen Studiengangsarten abzubilden.
Antonia R. erklärt sich bereit. Theresa könnte es sich vorstellen auch noch weiterhin mit hin
zu gehen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Antonia Runge und
Theresa Herrmann als Delegierte in den Institutsrat.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.7.2 Studienkommission

Zuletzt im Amt war Jens.
Jens berichtet, dass es im letzten Jahr lediglich ein Treffen gab.
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Micha kann sich vorstellen es zu machen. Auch Tine hätte Lust es noch ein halbes Jahr zu
machen.

Tine und wenn Tine nicht mehr will Micha

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Christine Schulze als
Delegierte in die Studienkommission. Sollte sie nicht mehr können oder wollen,
so entsendet der Fachschaftsrat Mathematik Michael May als Deligierten in die
Studienkommission.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.7.3 Prüfungsausschuss

Micha erklärt sich bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Michael May als De-
legierten in den Prüfungsausschuss.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.7.4 FSR-Kom

Leif und Felix hätten Interesse, auch Niklas hätte Interesse es weiter zu machen. Weiterhin
schlägtNiklas vor, alle gewählten FSR-Mitglieder zu entsenden, damit notfalls jeder zu einer
FSR-Kom-Sitzung gehen kann um deren Beschlussfähigkeit sicher zu stellen und es keinen
Einfluss auf unsere eine Stimme in diesem Gremium hat.
Wir einigen uns darauf alle gewählten Mitglieder in die FSR-Kom zu entsenden. Dabei ist
Niklas Hauptabgesandter und Leif sowie Felix seineHauptvertreter und alle anderen deren
Stellvertreter.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Leif Jacob, Niklas
Menge, Helen Würflein, Michael May, Antonia Runge, Max Krischeu, Felix
Zimmermann und Jennifer Frick als Delegierte in die FSR-Kom.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

1.7.5 Lehramtsrat

Tine berichtet, dass es zwei Jahre keinen Lehramtsrat mehr gab. Der Lehramtsrat ist ein
Gremium zum zusammensetzen von allen mit Lehramtsbezug, um sich Gegenseitig auszu-
tauschen. Außerdem beton Tine, dass ein guter Kontakt zum Lehramtsreferat wichtig ist,
da diese direkten Kontakt zum Ministerium haben.

Micha, Antonia, Jenny, Max + Tine + Jens + Lisa + Felix

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Michael May, Anto-
nia Runge, Jennifer Frick,MaxKrischeu, Christine Schulze, Jens Lagemann, Lisa
Knauer und Felix Zimmermann als Delegierte in den Lehramtsrat.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
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1.8 Planung zukünftiger Veranstaltungen

1.8.1 StET

Micha berichtet, dass Menschen Ihre Mentoren-Verträge nicht fristgerecht eingereicht ha-
ben. Und fragt, was jetzt gemacht werden soll, da es laut Uni nicht möglich ist diese neu
aufzusetzen. Tine antwortet, dass man Notfalls denWeg über den StuRa gehen soll, da dies
der einzige Weg ist, auf dem es möglich ist die Uni umzustimmen. Insbesondere hat Joni
als StuRa Vorstand in letzter Zeit viel mit den entsprechend zuständigen Personen zu tun
gehabt.
Theresa fragt nach dem Finanzplan für die StET. Micha berichtet, das dieser in der Planung
ist, aber noch nicht fertig ist. Tine regt an, dass es nicht schaden kann möglichst früh Geld
dafür zu beschließen. Aktuell liegt aber noch nicht einmal ein grober Finanzplan vor, des-
halb können wir noch nicht darüber abstimmen. Daher erinnert Tine daran, dass dies dann
auch einfach per Umlaufverfahren beschlossen werden kann.
Es wird vermutlich wieder keine TShirts geben.

1.8.2 weitere Veranstaltungen

Niklas schlägt vor zukünftige Veranstaltungen auf einer nächsten Sitzung (vor dem Semes-
ter) zu planen. Tine berichtet, dass es vor zwei Jahren schon einmal so war, dass vor der
Vollversammlung ein Grobplan für das nächste Jahr gemacht wurde, indem für jedeWoche
geplant wurde, welche Veranstaltungen geplant werden könnten. Antonia R. schlägt vor
schon vor der Sitzung eine Planung aufzustellen. Dazu erklären sich Antonia R., Niklas,
Leif, Felix und Tine bereit.

Antonia R., Niklas,
Leif, Felix, Tine: Ver-
anstaltungsgrobplan
erstellen

1.8.3 Vollversammlung

Soll in der zweitenWoche stattfinden. Da diese zur Zeit derWöchentlichen Sitzung stattfin-
den soll, fragt Antonia R. ob sie bereits einen Doodle für den Sitzungstermin rumschicken
soll. Außerdem erstellt sie einen für die Sitzung vor dem Semester.

Antonia R.: Sitzungs-
doodle erstellen

1.8.4 Ersti-Fahrt und KlaVoWo

Max fragt wie es damit aussieht. Theresa berichtet, dass die Ersti-Fahrt abgesagt wurde und
das es beim KlaVoWo noch in den Sternen steht, ob und wie es ablaufen wird. Möglicher-
weise wird es in Jena und nicht in der Jugendherberge stattfinden.

1.9 Sonstiges

• Antonia R. hätte gerne einen Schlüssel, da Maike Ihren abgeben möchte ist dies kein
Problem.

• Niklas fragt wie der FSR allgemein dazu steht, wenn Unternehmen (welche etwas für
die Ersti-Beutel zur Verfügung gestellt haben) danach fragen, obwir einen Instagram-
Story-Beitrag der Art

„Vielen Dank für das Unterstützen bei den Ersti-Beuteln. Übrigens machen Sie
gerade diese Veranstaltung:“

Allgemeinwollenwir uns dazu nicht festlegen. Deshalb erörterNiklas die konkrete Si-
tuation. Es ist so, dass RedBull die Ersti-Beutel unterstützt und zu Semesterstart einen
Poetry-Slam veranstalten, für welchen auch Flyer in die Ersti-Beutel kommen sollen
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(was an sich kein Problem darstellt). Nun ist aber aktuell unklar, ob die Flyer rechtzei-
tig fertig gestellt werden, damit diese noch in die Ersti-Beutel kommen können. Daher
wurde Niklas als Ersti-Beutel verantwortlicher gefragt, ob es als Plan B möglich wäre
einen entsprechenden Instagram-(Story)Post (der obigen Form) zu erstellen. Da die
Studierenden einen Vorteil in Form des Ersti-Beutel-Inhalts davon hätten, finden wir,
dass dies als Plan B möglich wäre.

• Das Mathe Café findet in Präsensform in einem größeren Raum statt. Julien kümmert
sich darum.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung noch vor Semesterstart statt statt.

Niklas Menge Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 20. Oktober 2020
Zeit: 12:06 - 12:47 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Cynthia Buchhardt, Rahel Koch, Sebastian
Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Berufungskommission
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

2.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Herr Neumann hat uns eine Mail zu der Seite fmi.uni-jena.de/stet geschickt und geht
davon aus, dass diese von uns verwaltet wird und uns vorgeworfen, dass wir entspre-
chend notwendige Links nicht hinzugefügt haben. Darauf erwidert Helen, dass diese
nicht von uns gehostet wird. Des weiteren hat er uns auf Einführungsfolien zu der
Studienordnung und ähnlichem hingewiesen, welche verlinkt werden sollen. Helen
und Niklas erklären sich bereit das auf unsere Website zu stellen.

Helen, Niklas: In-
fos der Fakultät über
Website verbreiten.

• Wirwurden angefragt von einemStudierenden bezüglichUni-Lizenzen fürMac. Cyn-
thia schlägt vor ihn an Felix Graph weiterzuleiten.

• Cynthia war am Postfach: Es war enorm viel Zeug drin und daher sah es so aus, als sei
er ewig nicht gelehrt worden sein (viel Werbung). Micha berichtet, dass er vor zwei
Wochen gelehrt hat und dort kaum etwas drin war. Darauf hin weist Cynthia darauf
hin, dass es wöchentlich geleert werden sollte. Die beiden einigen sich darüber sich
außerhalb der Sitzung darüber austauschen.

Micha, Cynthia: über
Postfach austauschen

Weitere Berichte:

• Cynthia hat ihren Schlüssel an Max übergeben.
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2.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Antonia R. fragt, ob es sich lohnt über StET-Veranstaltungen schon zu reden. Helen stimmt
zu und merkt nur an, dass es sinnvoll wäre mal allgemein über Veranstaltungsplanung zu
reden.

Außerdem gab es ein Umlaufverfahren zum Finanzplan der StET.

Finanzbeschluss WS20/1: Der FSR Mathematik beschließt sich mit 206 Euro
an den Ausgaben von der StET 2020 der FMI des FSR Bioinformatik zu beteili-
gen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

2.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.3.1 StET

DiePlanungen laufen alle, es bedarf keinerweiteren FSR-internenAbstimmungdazu.

2.3.2 Ersti-Fahrt

Jenny berichtet zu ihren Planungen zur Ersti-Fahrt: Sie ist der Meinung, dass man diese
durchaus durchführen kann, wenn man beispielsweise folgende Regeln einhält:

• Es darf nur mitfahren, wer die letzten 7 Tage nur in Jena verbracht hat und in den
letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet war.

• Sich an das Hygienekonzept zu halten, welches wir dann von der Jugendherberge vor
Ort bekommenwürden. Dies würde insbesondere enthalten, dass eine Maskenpflicht
im großteil des Gebäudes besteht und sich verpflichtend die Hände zu desinfizieren
sind in folgenden Situationen:

– Vor dem Essen

– Nach dem Essen

– Vor dem Betreten des Saales

– Nach dem Verlassen des Saales

Des weiteren sei das Risiko bei den StEt auch nicht gerade klein, da dort viele zusammen-
kommen, die zumTeil erst vor kurzen aus allen TeilenDeutschlands hier in Jena zusammen-
gekommen sind. Helen bekräftigt, dasswir die Ersti-Fahrt organisieren sollten und findet es
eine tolle Chance für die Erstis. Sie ergänzt, dass wir es ja auch nicht auf „Teufel komm raus“
durchführen müssen, wenn die Fallzahlen weiter steigen und außerdem seien die entspre-
chenden Gruppen in Ihren Studiengängen ohnehin schon zusammen. Niklas widerspricht
dem Argument mit der StET von Jenny für die Ersti-Fahrt, da man nicht Veranstaltungen
mit einem höheren Risiko anderer Veranstaltungen legitimieren kann, da auch mit gerin-
gerem Risiko der einzelnen Veranstaltung das Gesamtrisiko größer wird. Er ist aber auch
der Meinung, dass die Erstis an einem Wochenende eine gewisse Menge an Personen tref-
fen. Wenn wir nun weniger Studierende mitnehmen, als diese Zahl, so wäre das vermutlich
sogar besser, denn in der Jugendherberge sindwir in der Gruppe nur unter uns und es kom-
men keine weiteren Personen dazu und im Gegensatz zu der freien Wochenendgestaltung
hätte man auch von allen anwesenden Personen die Kontaktdaten, was dann im Fall der
Fälle die bessere Ausgangssituation ist. Um sich eine bessere Meinung bilden zu können
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fragt Antonia R., ob man bis kurz vorher stornieren kann, bzw. ab wann wir quasi kosten-
pflichtig unterschreiben müssen, da eine Absage ja immer sein kann. Jenny antwortet, dass
sie dies gefragt hätte, aber keine klare Aussage dazu bekommen hat, dies aber nochmal
konkret nachfragt. Antonia R. fragt weiter, ob noch Helfer gebraucht werden und jemand

Jenny: Jugendherber-
ge nach kostenloser
Stornierung fragen

vom FSR komplett dagegen ist. Zum zweiten Teil meldet sich niemand. Auf den ersten Teil
reagiert Helen und berichtet, dass es noch keineHelferplanung gibt, da zunächst einmal ge-
klärt werden sollte, ob der FSR hinter der Planung steht und geschaut werden soll, wie viele
Studierende mitfahren können und wie viele Plätze wir in der Jugendherberge bekommen.
Jenny ergänzt, dass wohl bis zu 50 Personen mit in die Jugendherberge kommen könnten.
Außerdem erzählt sie, dass bislang außer Ihr Uschi, Helen, Max und Niklas beteiligt sind
und es noch gut wäre, wenn ein paar erfahrenere FSR-Mitglieder mitorganisieren möchten.
Darauf schlägt Leif vor erstmal mit in die Gruppe zu kommen, da er sich Hilfe vorstellen
könnte. Auch Antonia R. könnte sich vorstellen (als nicht-Hauptorga) mitzuhelfen. Jenny
schlägt darauf vor, die beiden erstmal in die Planungen einzubeziehen. Außerdem gebe es
zwei Mögliche Termine: Einmal Anfang November und einmal Anfang Dezember. Sie fin-
det November etwas zu kurzfristig und fragt, ob wir es deshalb Anfang Dezember machen
möchten. Daraufhin ist allgemeines Kopfnicken zu vernehmen.

2.3.3 Veranstaltungen im neuen Semester

Antonia R., Niklas, Felix, Leif und Rahel haben sich getroffen und einen Grobplan für das
nächste Semester erstellt. Antonia R. stellt den Plan vor: Es soll Spieleabende und Filmaben-
de geben (in Präsens), solange man noch Räume in der CZS3 bekommt. Darüber hinaus
sind die meisten Veranstaltungen erstmal in Präsens vorgesehen, aber es ist auch möglich
die meisten Veranstaltungen im Notfall auch online zu machen. Helen merkt an, dass wir
noch viel Grillkäse haben, dieser sollte möglichst bald verbraucht werden und das Neu-
jahrsgrillen wäre zu spät dafür. Leif schlägt die Woche des Lehrstuhlabends vor, da diese
Veranstaltungen nicht kollidieren. Damit sieht der Plan insgesamt wie folgt aus:

Veranstaltungen für das WS 20/21
Woche Geplante-Veranstaltung

02.11. - 08.11. Spieleabend
09.11. - 15.11. Animeabend
16.11. - 22.11. Skat-Turnier + Spieleabend
23.11. - 29.11. Lehrstuhlabend, Grillabend
30.11. - 06.12. Quizabend
07.12. - 13.12. Weihnachtsvorlesung (+ -backen)
14.12. - 20.12. Eislaufen
04.01. - 10.01. Neujahrsgrillen
11.01. - 17.01. Magic-Abend, Kneipenabend
18.01. - 24.01. Spieleabend, Wanderung
25.01. - 31.01. Filmeabend
01.02. - 07.02. DnD-Abend
08.02. - 13.02. Spieleabend

Antonia R. regt an, dass wir Verantwortliche festlegen sollten. Es erklären sich für die ersten
Veranstaltungen der ersten Wochen einige Leute bereit.

Niklas: Spieleabend
in der ersten VLWo-
che planen

03.11.2020: 18 Uhr
Spieleabend

Helen: Spieleabend-
plakat erstellen

Micha, Leif: Anime-
abend in der zweiten
VLWoche planen

Felix, Niklas: Skat-
Turnier + Spiele-
abend planen

Helen: Grillabend
planen

Leif schlägt vor wieder eine Weihnachtsvorlesung zu planen, er würde auch Hauptorga
machen. Antonia R. erklärt sich als Helfer bereit. Helen möchte dazu gerne 2 Sachen sa-
gen:
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1. Die Weihnachtsvorlesung ist eine der unkritischeren Sachen, da sie in einem großen
Hörsaal ist und dort dann viel Abstand herrscht. Wennman dazu noch die Glühwein-
ausgabe mit Maske macht (und sich nur mit Maske im Raum bewegt), dann wäre es
auch nicht gefährlicher als eine normale Übung oder Klausur.

2. Man hätte dann die Möglich eine online Koch/Plätzchen-Back-Veranstaltung zu ver-
anstalten.

Antonia R. gibt noch zu bedenken, dass wir entweder keinen Glühwein ausschenken (was
nicht nicht weihnachtlich wäre), oder alternativ, es hygienisch schwieriger wird, wenn wir
Glühwein ausschenken und die Leute dann potentiell betrunken werden. Leif wird es die
Anregungen mit den Helfern absprechen und Dankt Helen für die Idee einer online Koch-
Show.

Leif fragt, wie es mit dem KlaVoWo aussieht. Niklas erklärt, dass er mit Fenja, Theresa und
Maike Hauptorga ist. Die Planungen sind noch nicht im Detail gestartet worden, am besten
sei es regelmäßig nachzufragen, wie der Stand der Planung ist.

2.4 Berufungskommission

Sabrina hat uns eineMail vonGallistl weitergeleitet, in der er zwei studentischeVertreter für
eine W1 numerische Mathematik Professur sucht. Er wünscht sich dafür idealerweise 1-2
Frauen, um insgesamt die Frauenquote zu erfüllen. Cynthia ergänzt, dass es auch optima-
lerweise ein Lehramtsstudent und ein Bachelorstudent sein sollte, da es auch hauptsächlich
um die Lehramtsnumerik Vorlesung bei dieser Professur geht. Helen undAntonia R. hätten
Interesse. Damit wären auch alle Wünsche erfüllt und wir begrüßen dies.

Antonia R.: Galistl
wegen Berufungs-
kommission schreiben

2.5 Sonstiges

• Wir ernennen noch weitere freie Mitarbeiter:

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Rahel Koch und Sebas-
tian Uschmann zu seinen freien Mitarbeitern

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

• Helen berichtet, dass Sie die FMI-Seite gefunden (siehe obige Aufgabe) und verlinkt
hat.

• Antonia R. erinnert die neu gewählten Mitglieder sich von Sitzungen abzumelden,
wenn sie nicht kommen können.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung im Semester statt.
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Beschlussprotokoll Umlaufverfahren StET Finanzplan
Das Umlaufverfahren mit folgendem Beschlusstext :  „Der FSR Mathematik beschließt sich mit 206
Euro an den Ausgaben von  der StET 2020 der FMI des FSR Bioinformatik zu beteiligen.“
wurde 8/0/0 (Ja-Stimmen/Nein-Stimmen/Enthaltungen) angenommen. 

Helen Würflein 
Stellvertretende Sprecherin FSR Mathematik



Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der dritten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 6. November 2020
Zeit: 16:30 - 18:34 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Nils Berndt, Marie Rohde, Sebastian Uschmann
Gäste: André Prater

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Lehre an der FMI
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

3.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eineMail von der Studierenden-AG bekommen. Micha fragt, ob da jemand
hingehen möchte. Es meldet sich keiner.

• Wir haben wieder mal eine Mail von StudyDrive bekommen. Uschi fragt, worum es
sich dabei handelt. Micha antwortet, dass dies eine Plattform von Studis für Studis
ist, bei dem man gegenseitig Sachen teilt. André fragt nach dem Mehrwert für unsere
Studierende. Micha antwortet, dass es wohl keinen gibt, außerdem bittet er um ein
Meinungsbild in der Sache

Meinungsbild: Wer ist der Meinung, dass es sinnvoll ist mit StudyDrive zu-
sammenzuarbeiten.

Abstimmung: 0/10

• Wir haben eine Mail von der FSR-Kom bekommen, dass wir noch eine aktuelle Aus-
leihliste einreichen müssen. Niklas berichtet, dass er dies bereits erledigt hat.

• Am 24.11.20 ist der Dies Legendie (online).

24.11.20: Dies Legen-
di

• Maurice hat uns Mail geschrieben, dass wir noch Geld für die StET nachbeschließen
müssen (es wurde viel zu viel Käse gekauft).
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• Marie berichtet, dass von Emmbi folgende Veranstaltungen geplant sind: am 01.12.20
ein Weihnachtsbasteln und am 18.11.20 ein Spieleabend

01.12.20: Emmbi-
Weihnachtsbasteln

18.11.20: SpieleabendWeitere Berichte:

• Antonia R. berichtet vom Fakultätsrat. Für uns relevant war zum einen nur der Tag
der Fakultät (wo wir als FSR in diesem Jahr nicht so viel machen konnten, da alles
online war). Dort ging es auch darum, wie man zukünftig mit Absolventen beim Tag
der Fakultät verfahren könnte, da sie dort bislang ihre Urkunden bekommen haben
und verabschiedet worden sind. Dazu soll es (nach Willen der Profs) einen Format-
wechsel geben, da dort immer nicht so viele Absolventen gekommen sind und dafür
wurden wir um Vorschläge gebeten. Anregungen dazu können an Antonia R. gerich-
tet werden. Zum anderen war für uns nur noch relevant, dass das QR-Code-System

Alle: Vorschläge zur
Umgestaltung der
Absolventenehrung
an Antonia R. schi-
cken.

vorgestellt wurde. Allerdings kam dazu mittlerweile auch schon eine Mail, sodass
Antonia R. nicht näher davon berichtet.

• Leif berichtet vom StuRa. Den Dozenten ist wohl jetzt erst aufgefallen, dass ein be-
dingungsloser Drittversuch unfair ist, da nur einer pro Fach gewährt wird und das ist
recht wenig und soll daher wohl rückwirkend verändert werden. Außerdem gab es
eine kleine Debatte über (ungekennzeichnete) Werbung via Instagram, daher weißt
Leif das Social-Media-Team darauf hin in Zukunft darauf zu achten (auchwenn er bei
uns dort aktuell keinerlei Probleme sieht/befürchtet). Uschi ergänzt, dass es sich (bei
der Diskutierten Situation) wohl um eine Aktion bei einer Stadtrallye gehandelt hat.

• Uschi berichtet, ergänzend zu Leifs Bericht aus dem StuRa, aus dem Senat zu dem
Thema des Drittversuches. Ursprünglich war ein zusätzlicher Drittversuch pro Fach
geplant. Dies wurde allerdings unterschiedlich ausgelegt, weshalb es nun für jedes
Modul gelten soll. Außerdem ermuntert er dazu sich bei sämtlichen Problemen in
diesem Zusammenhang an die studentischen Senatoren zu wenden.

• André berichtet vom Tag der Fakultät. Dieser hat zwar nur 60 Minuten gedauert (ob-
wohl 90 Minuten geplant waren), aber es wurde alles unterbekommen. Es gab einen
Vortrag von Lukas Traxel, über die Einstellung von Lehramtsstudierenden zum The-
ma beweisen. André fragt, ob der FSR irgendwie für den Tag der Fakultät Werbung
gemacht hat. Niklas antwortet, dass dies nicht der Fall sei und dies auf seinen Fehler
zurück geht. Uschi fragt, ob wir angefragt wurden (als FSR) etwas zu machen, wor-
auf Antonia R. antwortet, dass dies nicht der Fall gewesen ist, da sie ihn dieses Jahr
kürzer halten wollten undwir deshalb dieses Jahr nicht angefragt worden sind. Marie
wirft ein, dass wir rückmelden sollten, dass die Einladung sehr Kurzfristig gekom-
men ist und z.B. der heutige Emmbi-Abend zu diesem Zeitpunkt bereits geplant und
beworben worden ist.

• Felix berichtet von Anfragen von Anfragen von Hochschulgruppen, die das Social-
Media-Team erreicht haben. Es handelt sich dabei umAnfragen von „Studierende oh-
ne Grenzen“ und „Enactus“. Wobei es ersteren schlicht um Werbung geht und zwei-
tere hatten bezüglich eines Shootoutes angefragt hatten. Niklas präsentiert seine Mei-
nung, wonach er nicht weiß, was unserer Vorteil an einem Shootout mit Enactus ist,
da wir auf Instagram etwa 1,5 Mal so viele Follower haben und er auch ansonsten
keinen Mehrwert sieht. Leif merkt an, dass man sie auf den Markt der Möglichkeiten
hinweisen kann, auch wenn dieser erst im nächsten Jahr stattfindet, so soll die An-
meldung in weniger als einem Monat starten. Micha geht auf Niklas ein und stimmt
ihm in Bezug auf Enactus zu, meint aber, dass man bei SoG über Werbung nachden-
ken könnte. Uschi widerspricht Niklas und meint, dass wir und Enactus verschiede-
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ne Zielgruppen haben und wir somit auch neue Follower gewinnen könnten. Marie
wirft ein, dass Frau Haroske auch schon einmal Werbung für SoG gemacht hat, und
wir deshalb auch darüber nachdenken könnten. Niklas reagiert (auf Uschi), dass es
auf jeden Fall gut ist neue Follower zu gewinnen, er aber nicht glaubt, dass einer der
Follower von Enactus dem FSR-Mathe folgen würde (wenn er nicht zufällig Mathe-
Student ist, der das noch nicht tut). Antonia R. fragt, ob die Meinung jetzt dazu geht,
dass wir bei SoG eher dafür sind und bei Enactus eher dagegen und fragt, ob wir ein
Meinungsbild dazu machen wollen. Felix fragt, ob wir uns auf allgemeine Richtlinien
einigen wollen. Helen fragt zusätzlich, ob Enactus überhaupt eine Hochschulgruppe
ist, oder extern, da sie bei Hochschulgruppen kein größeres Problem bei Werbung
sieht, bei externen hingegen schon. Micha begrüßt diese Unterscheidung von Helen.
Uschi wirft ein, dass es sich bei Enactus tatsächlich auch um eine Hochschulgruppe
handelt. Antonia R. findet, dass wir jetzt ein Meinungsbild machen sollten.

Meinungsbild: Wir stehen der Werbungsanfrage von „Studierende ohne Gren-
zen“ positiv gegenüber.

Abstimmung: 9/0

Meinungsbild:Wir stehen der Shootout-Anfrage von „Enactus“ positiv gegen-
über.

Abstimmung: 4/2

Felix fragt, ob wir das jetzt immer abstimmen wollen. Antonia R. antwortet, dass
(wenn wir denken, das die meisten dafür sein werden) es auch reicht dies in die
Telegram-Gruppe zu fragen.

3.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

3.2.1 StET

Helen berichtet, dass am Sonntag die Nachbesprechung der StET stattfindet und erbittet
daher, dass Feedback zur StET bis Sonntag an die StET-Orga gerichtet werden. Weiterhin
erzählt sie, dass sie der Meinung ist, dass es gut gemacht wurde, obwohl nicht viel Möglich
war und das vieles noch durchgezogen werden konnte. Auch hatte sie das Gefühl, dass sich
Erstis über die Veranstaltungen auch kennengelernt haben. Fand es aber schade, dass von
unserer Fakultät so wenig kam.
Antonia R. fragt, warum wir Geld nachbeschließen sollen. Helen antwortet, dass bei dem
Grillabend (der von Maurice geplant wurde) einen Finanzplan gab, aber am Ende statt 210
Euro dann 447 Euro ausgegeben wurden, da er schlecht kalkuliert wurde und viel zu viel
Grillkäse eingekauft wurde. Antonia R. sagt, dass es sich dabei um einenmenschlichen Feh-
ler handelt und sie es gut fände, wenn wir ihn unterstützen würden. Leif bekräftigt, dass es
zwar ein großer Fehler war, aber er soll dennoch nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Uschi
ergänzt, dass nie jemand auf kosten sitzen bleiben soll, aber die Probleme die es hier gab
dennoch besprochen werden sollte, da es nicht sein kann, dass wir Geld beschließen und
dannwird einfachmehrGeld ausgegeben als geplannt und auch findet er es nicht gut, wenn
man den FSR so unter Zugzwang setzt. Auch findet er, dass man bessere Plänemachen soll-
te und diese besser kommunizieren sollte, denn am Ende ist es eigentlich nicht unser Geld
undwir sollten besser darauf aufpassen, was wir damit machen. Maxmacht den Vorschlag,
dass wir in Zukunft bei größeren Veranstaltungen besser alle über die Finanzpläne schauen
sollten. Helen weißt darauf hin, dass wir ihn ja beschlossen haben und der Finanzplan auch
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sinnvoll war und die angegebenen Preise von ihrer Seite aus auch in Ordnung waren, aber
wenn doppelt so viel Käse von einer anderen Marke als geplant gekauft werden, dann ist
das schlecht. Sie appelliert daher, dass man sich an Finanzpläne halten sollte, da sonst kein
Finanzer irgendwas gegen hohe Ausgaben machen kann. Leif erörtert nochmal das genau
Problem, wonach der eigentlich geplante Käse nicht vorrätig war und daher Maurice 100
Grillkäse einer anderenMarke geordert hat, aber 100 Packungen erhalten hat, was dann 200
Grillkäsen entsprochen hat. Nils fasst zusammen, dass wir uns alle einig sind, dassMaurice
nicht gut agiert hat und man in Zukunft nicht einfach einen anderen Käse nehmen sollte
und verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen soll, da es sich dabei eben nicht um unser
Geld handelt. Antonia R. findet, dass wir diesen Appell auch and die anderen FSRe weiter-
leiten sollten und fragt, obwir das in die Telegram-Gruppe stellenwollen. André entgegnet,
dass die Telegram-Gruppe viel zu unkonkret ist, lieber sollte man eine offizielle Mail schrei-
ben. Außerdem sei es in seiner Zeit schon etwa 300-Mal vorgekommen, dass es zu viel Käse
gab, aber dann wurde „geistesgegenwärtig“ nur die georderte Anzahl abgenommen, des-
halb sollten wir Maurice nicht unnötig in Schutz nehmen. Antonia R. fragt, wer die Mail
schreiben will. Micha erklärt sich bereit.

Micha: Mail mit Ap-
pell zum verantwor-
tungsvollen Geld-
Umgang an andere
FSRe

Finanzbeschluss WS20/2: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 301€ für
die Studieneinführungstage 2020

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

3.2.2 Spieleabend am 03.11.20

Niklas berichtet vom Spieleabend am vergangen Dienstag. Es war etwas ungünstig, dass
es neben einer Minecraft und einer AmoungUs Runde nur eine dritte Runde gibt, welche
sich bereits nach zwei Runden Codenames und drei Runden Scribble.io aufgelöst hat. Uschi
ergänzt, dass dies besonders ungünstig ist, da es sich bei den beiden verbleibenden Runden
umKaufspiele gehandelt hat und kaumFSR-Fremde Personen anwesendwaren. Antonia R.
fragt, wie viele Personen anwesend waren. Niklas Antwortet, dass es vermutlich knapp 30
Personen waren. Uschi fügt seinen ersten Kritikpunkten noch hinzu, dass er Discord auch
ungünstig findet, da es standartmäßig ohne Video ist und es somit einen großen Unter-
schied zu normalen Spieleabenden gibt und man die Leute auch nicht kennenlernt (man
würde sie nicht erkennen, wenn sie in der Stadt an einem vorbei laufen). Er spricht sich da-
her für zukünftige Spieleabende für eine mehr auf Video ausgelegte Plattform aus. Antonia
R. begrüßt den Vorschlag und ergänzt, dass insbesondere die Organisatoren von Anfang an
mit Video da sein sollten, um auch andere dazu zu motivieren.

3.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

3.3.1 Animeabend

Micha berichtet, dass der Animeabend für nächsten Donnerstag auf dem Info-Discord ge-
plant ist. Da des weiteren Helen dabei ist ein Plakat zu erstellen, läuft alles. 12.11.20: Animeabend

3.3.2 Vollversammlung

Antonia R. erinnert daran, dass nächsteWoche statt der normalen Sitzung die Vollversamm-
lung stattfinden und wir das heute beschließen müssten.
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik am 13.11.20 eine Vollversamm-
lungmit folgender Tagesordnung (1. Begrüßung undVorstellung, 2. Aktivitäten
des FSRs im vergangenen Semester, 3. Finanzübersicht, 4. Ausblick auf zukünf-
tige Veranstaltungen) zu veranstalten.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Außerdem fragt sie die Finanzer, ob sie eine Finanzübersicht von 2019 vorstellen könnten.
Helen antwortet, dass sie nicht so viel über 2019 sagen kann, aber wir aktuell immer noch
keinen genemigten Haushalt haben, da noch Rechnungen fehlen, dies ist aber in Arbeit und
die zwingend benötigten werden gerade organisiert. Antonia R. erklärt, dass genaues nicht
so wichtig ist, und ein grober Überblick über die Ausgaben reicht und man sich bei dem
Thema auch an Tine wenden kann. Leif fragt Helen, ob sie weiß, wo sich die Tabelle mit
allen Kontobewegungen befindet, Helen verneint, worauf hin Leif anbietet ihr den Ort zu
zeigen unddiese kann sie dann einfach durchgehen.Antonia R. fragt, obwir dafürWerbung
machen wollen? An Helen frag sie dazu, ob sie ein Plakat machen kann? Helen antwortet,
dass sie nicht weiß, was dort eigentlich passiert und wie sie das Plakat machen soll. Darauf
hin bietet Antonia R. an, dass die ihr das Plakat der letzten Vollversammlung schicken kann.
Helen begrüßt dies.

Antonia R.: Helen
altes Vollversamm-
lungsplakat schicken.

3.3.3 Grillabend

Erinnert, daran dass in zwei Wochen ein Grillabend geplant war, den wir nun streichen
müssen und fragt nach Vorschlägen für Ersatzveranstaltungen. Niklas antwortet, dass ein
Spieleabend natürlich immer geht, er aber dafür ist einen beliebigen anderen Vorschlag um-
zusetzen. Helen wirft die Idee der Kochshow, die für die Vorweihnachtszeit angedacht war
ein. Antonia R. fragt, ob das schon in zwei Wochen möglich wäre. Helen antwortet, dass
man die Planungen zur Kochshow mal starten könnte. Antonia R. schlägt vor die Koch-
show erstmal für in zwei Wochen festzulegen. Micha wirft ein, dass man ja auch wieder
eine online-Rallye machen könnte, da die letzte auch recht gut angekommen ist. Uschi be-
grüßt die Idee, findet aber, dass man einen gewissen Abstand zur StET-Rallye halten sollte.
Leif fragt, was eigentlich mit dem abgesagten Pub-Quiz ist. Helen antwortet, dass Max von
den Infos das geplant hat und total motiviert ist, es ist wohl auch schon fertig geplant und
müsste nur gemacht werden.

Helen: Infos fragen,
ob sie das Pub-Quiz
in zwei Wochen ma-
chen möchten

3.3.4 Weihnachtsvorlesung

Leif berichtet, dass entschieden worden ist, sie online zu machen, da es mittlerweile ein
Alkoholverbot gibt und auch ansonsten unklar ist, wie die Situation dann sein wird. Außer-
dem gibt es zeitnah ein Planungstreffen.

3.4 Lehre an der FMI

Helen berichtet, dass sie mitbekommen hat, dass einige die Lehre an der FMI nicht so gut
finden. Jenny bekräftigt mit dem Beispiel ihrer Stochastik-Vorlesung bei Herrn Neumann,
bei der es am Anfang lediglich das Skript geben sollte. Mittlerweile soll es immerhin ein
online Meeting geben, welches aber nicht aufgezeichnet werden soll. Uschi steigt entsetzt
ein, dass Herr Neumann der Studiendekan ist und er eigentlich dafür verantwortlich sein
sollte, dass die Lehre bei uns an der Fakultät gut ist. Deshalb sollten wir mit unserem Stu-
diendekan das Gespräch suchen und deutlich machen, wie wichtig die Lehre ist (bei den
Physikern hat das z.B. deutlich besser geklappt, da diese schon im Sommer gesagt haben,
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dass das Hochladen eines Skriptes nicht ausreichend ist). Antonia R. fragt, wer Herrn Neu-
mann eine Mail schreibt, sie könnte es machen, möchte es aber nicht alleine machen. Uschi
sagt seine Unterstützung an und schlägt vor eine Statistik über die digitale Lehre anzuferti-
gen undmit positiven Beispielen Verbesserungen anregen. Max kann ebenfalls bei der Mail
unterstützen.

Antonia R., Uschi,
Max: Mail an Herrn
Neumann schreiben.

Max fragt, ob es offizielle Regeln dazu gibt, ob Vorlesungen aufgezeichnet werden müssen.
Uschi antwortet, dass er dies erst nachschauen müsse, aber es für gute Lehre schon wichtig
sei. Weiterhin schlägt er vor, dass wir z.B. in den Ersti-Gruppen Probleme sammeln sollten
und uns in kleinerer Gruppe austauschen und überlegen sollte, welche Maßnahmen sinn-
voll sind. Außerdem sollte es unkritisch sein, die Fakultät zu fragen, wie die Lehre aktuell
abläuft. Maxwirft zum ersten Teil ein, dass es doch im letzten Semester eine AG gab, welche
Mindestanforderungen für die online-Lehre erarbeiten sollte und fragt, was mit dieser ist.
Helen antwortet, dass sie keine Ahnung zum Stand hat, aber weiß, dass mindestens Max,
Tine, Jens und sie selbst dabei waren (im Verlauf der Sitzung stellt sich heraus, dass diese
Aufzählung vollständig war [Anm. des Protokollanten]). Leif erklärt sich (auf den ersten
Teil des TOPs beziehend) sich ebenfalls bereit sich an einemGespräch mit Herrn Neumann
zu beteiligen, da er einige Dozenten erlebt (z.B. Herrn Örtel-Jäger), die sehr gute online-
Lehre anbieten.

Antonia R., Uschi,
Leif: Gespräch mit
Herrn Neumann su-
chen.

3.5 Sonstiges

• Antonia R. erklärt, dass Theresa und sie in den Institutsrat sollten, aber sie beide in
der entsprechendenZeit (Mittwochs 14:15Uhr) Veranstaltungen haben. Leif kann sich
vorstellen den Posten zu übernehmen. Auf Antonias frage, ob wir das beschließen
müssen antwortet André, dass wir das nicht zu beschließen brauchen, da es reicht,
wenn die studentischen Vertreter im Fakultätsrat Leif benennen.

Antonia R.: Leif als
Institutsrat-Vertreter
benennen

• Außerdem fragt Antonia R., was mit der wöchentliche Mail ist und sie weiß, dass
André das bislang gemacht hat. Micha erklärt sich bereit den Kalender zu füttern und
Niklas kümmert sich weiterhin um die Website.

• Wir ernennen weitere freie Mitarbeiter.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Nils Berndt und Marie
Rohde zu freien Mitarbeitern.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

• Helen regt an, dass wir erneut über T-Shirts und Pullis reden sollten. Dazu berichtet
sie, dass die Infos FMI-Pullis erstellen wollen, außerdem sollten für die StET FMI-T-
Shirts erstellt werden, wenigstens dieses Thema sollte jetzt endlich mal abgeschlossen
werden. Niklas erklärt sich bereit dabei zu unterstützen. Leif führt zu dem Plan der

Helen, Niklas: FMI-T-
Shirts erstellen

Infos aus, dass der Plan ist Werbung dafür zu machen und dann gibt es einen ge-
wissen Zeitraum (z.B. zwei Wochen), indem dann die Pullis bestellt werden können
und da sich der Preis nach der Anzahl der Bestellungen richtet, soll dass Geld dann
am Ende eingesammelt werden. Niklas spricht sich vehement gegen diesen Plan aus.
Zum einen findet er es nicht gut das Geld am Ende einzusammeln, da es dann ga-
rantiert Leute gibt, die dann nicht zahlen und wenn sich dadurch dann der Preis für
alle ändert es einfach nur für Probleme sorgt und man es lieber irgendwie anders re-
geln sollte. Zum anderen gibt es aktuell bereits 2 FMI-Logos gibt (das auf den alten
T-Shirts und das auf den „aktuellen“ T-Shirts) und wenn man jetzt die Pullis mit dem
FMI-Logo der Infos macht und dann die T-Shirts mit dem von der StET-Orga erarbei-
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teten Logo, so hätten wir 4 Logos, was er für viel zu viel hält und wir sollten uns da
lieber auf ein Logo einigen, bevor wir jetzt irgendwelche Dinge bedrucken. Weiterhin
hat er sich in der Vergangenheit bereits mit Paul (Pulli-Verantwortlicher der Infos)
auseinander gesetzt und lehnt seine Argumentation ab, wonach die Pullis ja für alle
Studierenden der Fakultät sind und damit mit ihrem Logo eine Abgrenzung zu den
T-Shirts mit dem anderen Logo sind, welche nur von FSRlern getragen werden. Ni-
klas Meinung nach wird diese Abgrenzung niemand verstehen, der sie nicht kennt,
sie würde nur für Verwirrung sorgen und es würde auch niemanden stören, wenn es
die gleichen Logos wären. Micha geht darauf ein und findet das die Pullis eine gute
Idee wären (worauf Niklas einwirft, das er auch dieser Meinung ist) und er Niklas
prinzipiell zustimmt, aber auch beide Logos sehr schön findet. Zu der Bezahlthema-
tik schlägt er vor, dass man ja erstmal sicher genügend Geld einsammeln könnte und
man dann einfach das überschüssige Geld zurücküberweisen könnte. Leif fragt in die
Runde ob wir uns daran jetzt beteiligen wollen. Darauf antwortet Antonia R., dass
sie bei Niklas ist und auch eher dagegen ist. Micha fragt, warum wir nicht einfach
eine große Abstimmung mit allen Studierenden unserer Fakultät machen wollen, um
uns auf ein Logo zu einigen. Leif meint dazu, dass es ja eine Arbeitsgruppe zu dem
Thema gab, in welche sich unsere Vertreter nicht so stark eingebracht haben und ver-
weist darauf, dass Uschi in dieser Gruppe war. Uschi reagiert überrascht und weiß
von keinen derartigen Planungen und berichtet, dass das Pulli-Projekt zu 100 Prozent
ein Projekt der Infos ist, es aber eigentlich immer nur um FSR-Pullis ging und nie um
FMI-Pullis. Helen gibt zu bedenken, dass es eine Abstimmung im Vorfeld der StET
gab und sich dort gegen das Info-Logo und für Ihr Logo entschieden wurde und es
egal ist, ob wir uns als FSR an der Aktion beteiligen, wenn die Infos es machen, gibt es
dann 4 Logos. Uschi reagiert darauf und findet es „frech“, wenn es eine Abstimmung
gab und dann einfach was anderes gemacht wird. Helen sagt dazu, dass sie es zum
Teil verstehen kann, wie es bei den Infos gelaufen ist, da es relativ viel Arbeit ist ein
solches Logo zu erstellen und es im Vorfeld der StET Abstimmungsprobleme gab, es
dann aber die Abstimmung gab und sich dort für „unser“ FMI-Logo ausgesprochen
wurde. Leif fasst zusammen, dass er dies jetzt so weitergeben würde, dass der FSR-
Mathe sich eine erneute Abstimmung des Logos wünscht, da es nicht mehrere Logos
geben sollte.

• Helen berichtet weiterhin, dass sich im Zuge der KoMa86 in Jena mit den WiWis ge-
meinsam eine Spülmaschine gekauft werden sollte (über die FSR-Kom). Die WiWis
wollen das weiterhin, daher die Frage, ob wir das auch noch wollen. Niklas ist der
Meinung, dass wir das nicht brauchen und es wichtiger ist, dass die Spülmaschine,
die wir nutzen können auch mal ausgeräumt wird. Außerdem fallen bei den meisten
Veranstaltungen lediglich dreckige Becher an, bei denen es aber deutlich schneller ist
die perHand abzuspülen, bevormandie dann erst zu der Spülmaschine bringt. André
ergänzt, dass dawir ja eine zur Verfügung haben und es deshalb keineNotwendigkeit
haben einen solchen Antrag zu stellen, was aber noch nichts darüber aussagt, ob man
einem solchen Antrag zustimmt.

• Leif fragt, ob man bezüglich des Masterstudiengangs nicht noch irgendwas machen
kann, da es nicht sein kann, dass man einen Nachteil davon hat, das wennman im Ba-
chelor zu viel gemacht hat. Uschi sagt, dass wir uns auf jeden Fall an den Institutsrat
und ähnliche wenden sollten. Micha fragt darauf, was genau denn das Problem ist.
Leif erörtert, dass es nach der Umstrukturierung des Masters nur noch abstrakte Mo-
dule gibt unddasman nur noch 3 (unddie auch schon nur aufAntrag) 9LP-Module in
Algebra hören darf und wenn es nur 9LP-Module gibt, so darf man diese dann nicht
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mehr hören, wenn man seine 3 Module schon gehört hat. Des weiteren enthält der
Modulkatalog nur noch die LP-Anzahl der Module und als verantwortliche Dozenten
sind alle Profs aufgelistet und das wird vermutlich auch so auf der Masterurkunde
stehen, was schlecht ist, da manwennman sich woanders bewirbt keiner weiß, was in
den entsprechendenModulen behandelt wurde. André wirft ein, dass wir das Thema
nicht in den Fakultätsrat einbringen sollten, wennwir wirklich was verändern wollen,
wir sollten uns lieber an z.B. Frau Jäger wenden. Leif entgegnet, dass er bereits bei
Frau Jäger war und ihm gesagt wurde, das es jetzt halt so ist und man es ja auch nicht
vorhersagen konnte, dass es aktuell so viele 9LP Module gibt und es ihm doch jetzt
die Möglichkeit gibt sich breit aufzustellen. Daraufhin meint André, dass man sich
dann an den Institutsrat oder eben an Herrn Neumann wenden sollte. Uschi ergänzt,
dass wir Herrn Neumann nicht überspringen sollten und damit anfangen sollten das
Problem genau aufzuschreiben. Leif, Niklas und Uschi erklären sich bereit.

Leif, Niklas, Uschi:
Masterprobleme sam-
meln und aufschrei-
ben

• André merkt zuletzt noch an, dass es schon wieder ziemlich viel Sonstiges gab, besser
wäre es seiner Ansicht nach dies vorher anzukündigen und lieber TOPs anzumelden
(und seien sie auch noch so klein). Antonia R. fragt, ob er damit eigene TOPs oder
UnterTOPs bei Sonstiges meint. Niklas spricht sich für eigene TOPs aus, da dies für
das Protokoll besser ist undman sonst dauerndhin undher springt. Uschi stimmtdem
zu, daman sie dann auch thematisch sortieren kann, dannmussman auch gedanklich
nicht so sehr rumspringen.

Antonia R.: in Tele-
gramgruppe schrei-
ben, dass man zu-
künftig lieber TOPs
anmelden soll, als es
in Sonstiges zu be-
handeln.

Die nächste Sitzung findet als Vollversammlung nächste Woche Freitag statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der Vollversammlung
der Fachschaft Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 13. November 2020
Zeit: 16:30 - 17:40 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende (Fachschaft): Theresa Herrmann, Leif Jakob, Rahel Koch, Max
Krischeu, Jens Lagemann, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Gäste (Fachschaftsfremd): Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
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
TOP 5 FMI-Pullover
TOP 6 Sprache Mathe und WiMa Master
TOP 7 Mailsignatur

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

4.1 Begrüßung und Vorstellung

Antonia begrüßt uns zur Vollversammlung. Antonia schlägt das Begrüßungsritual vor und
beginnt. Wir machen alle mit.

4.2 Aktivitäten des FSRs im vergangenen Semester

Antonia berichtet von den Aktivitäten des FSRs in den vergangenen Semestern. Zunächst
weißt sie auf die großen Veranstaltungen im WS19/20 hin:
Studieneinführungstage (waren wie in diesem Semester nur mit mehr Präsens und größe-
ren Gruppen), Weihnachtsvorlesung (in der CZS3, war sehr schön)
und im letzten Sommersemester:
Inverse Stadtrallye (fand Corona-Bedingt nicht wie üblich im Semester statt sondern erst
im August)
Außerdem wäre normalerweise noch das Fakultätsfest am Ende des SoSe, dieses ist aber
Pandemiebedingt ausgefallen. Unsere letzte große Veranstaltung waren dann die diesjähri-
gen StET, welche wir noch durchführen konnten und zum Glück auch noch mit vergleichs-
weise viel Präsens-Veranstaltungen.
Ansonsten gab es auch noch viele kleinere Veranstaltungen, im letzten Wintersemester z.B.
Spieleabende,Kneipenabende,Grillabende,Animeabende,Gnomi/Emmbi-Abendeund ein
Lehrstuhlabend.
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Im Sommersemester war dann der Großteil der Veranstaltungen online und es gab z.B. on-
line Spieleabende, online Kneipenabend (welcher sich eher zu einem Spieleabend entwi-
ckelt hat), Auslandsinfo-Abend, online Stadtrallye (welche sehr gut lief und welche wir in
diesem Semester wiederholen wollen). Außerdem gab es am Ende des Semesters eine ge-
meinsame Fahrradtour mit den Physikern.

4.3 Finanzübersicht

In diesem Jahr hatten wir keine Ausgaben, da wir immernoch keinen genemigten Haushalt
haben. Letztes Jahr hatten wir einige größere Ausgaben, wie z.B. die Mallorca-Party mit
den WiWis und das Fakultätsfest, außerdem hat Niklas mit Geldern der FSR-Kom unsere
Spielesammlung erweitert.

4.4 Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

Antonia berichtet, dass online Spieleabende, eine online Kochshow, online Pubquiz, on-
line Rallye und die Weihnachtsvorlesung geplant sind. Für die Weihnachtsvorlesung steht
mittlerweile der 16.12.2020 als Termin fest. Antonia fragt, was wir nächste Woche machen

16.12.2020: Weih-
nachtsvorlesung

möchten. Helen erklärt sich bereit eine online Kochshow zu machen. Helen: online Koch-
show organisieren

4.5 FMI-Pullover

Zu den geplanten FMI-Pullovern wird berichtet, dass es noch einmal eine Abstimmung in-
nerhalb des FSR-Infos gab, wonach sie nun doch keine Jahreszahlen auf den Pullis haben
möchten, da es vermutlich Leute gibt, die deshalb die Pullis nicht haben möchten. Daher
haben sie uns gebeten diese Frage nochmal abzustimmen.
Felix bestätigt die Auffassung des FSR-Info, da sich zwei Personen bei ihm gemeldet hat-
ten, die diese Auffassung vertreten. Jens fragt, was eigentlich genau der Hintergrund dieser
Geschichte ist. Micha berichtet, dass es mal Pullis geben sollte, außerdem hat Helen da-
von unabhängig ein FMI-Logo erstellt. Allerdings hat Paul von den Infos ein anderes Logo
erstellt und jetzt wäre es blöd, wenn es zwei FMI-Logos gäbe, daher wurde sich darauf ge-
einigt, dass Helens Logo das Hauptlogo sein soll und es jetzt Pauls-Logo als Special-Edition
gibt (eben mit Jahreszahl, aber diese ist nur sehr klein). Niklas ergänzt, dass es vor allem
sehr viele Kommunikationsprobleme gab, da die Infos angefangen hatten die Pullis zu pla-
nen und Paul ein Logo erstellt hat und da die Anfragen an den FSR-Mathe unbeantwor-
tet geblieben sind haben sie sich dann gedacht, dass wir nicht wollen und einfach alleine
die Planungen voran getrieben. Dagegen wurde dann im Vorfeld der StET ein FMI-Logo
von Helen erstellt, welches auf die StET-Tshirts kommen sollte und welches auch in der
Telegram-Gruppe vorgestellt wurde, worauf sich aber auch kein Info geäußert hat, dass es
schon von ihnen ein FMI-Logo gibt. Jens zeigt sich schockiert und findet die Lösung schlecht
und fragt, warum wir die Logos nicht einfach abstimmen und uns damit mit allen auf ein
Logo einigen, da wir es so wie es jetzt ist auch sein lassen können es überhaupt zu machen.
Außerdemwürde er die Pullis ebenfalls wegen der Jahreszahl nicht nehmen. Leif fragt Jens,
ob er sich denn jetzt zwischen Paul und Helen stellen will. Micha schlägt vor, es einfach in
der FMI-Telegram-Gruppe abzustimmen, um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen.
Antonia fragt, wie weit den die Werbung für die Pullis schon ist. Micha antwortet, dass die
Werbung jetzt draußen ist und die Pullis beworben werden. Theresa wirft ein, dass es blöd
wäre, wenn jetzt die Jahreszahl einfach rausgenommenwird, da Leute die Pullis jetzt schon
unter der Annahme das dort eine Jahreszahl drauf ist gekauft haben. Felix entgegnet, dass
er nicht glaube, dass es viele wegen der Jahreszahl gekauft haben und es nicht das Problem
sein sollte, diese rauszunehmen. Antonia schlägt vor, dass es das einfachste wäre es jetzt
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einfach bei Pauls-Logo zu lassen, da es jetzt schon verbreitet wurde. Niklas wirft ein, dass
er das „arschig“ gegenüber Helen fände, wenn jetzt einfach das Logo der Infos genommen
wird, nur weil sie damit Werbung gemacht haben. Aber eine Einigung auf ein Logo würde
er befürworten. Antonia regt an, das wir nicht weiter unter uns darüber reden sollten, son-
dern ein offenes Gespräch mit den anderen FSRen suchen sollten. Jens fragt, ob wir denn
erstmal den Konsens haben, dass die Jahreszahl sinnlos ist, oder es zumindest nicht stört
sie rauszunehmen. Außerdem findet er es sehr fragwürdig, wenn Dinge beworben werden,
welche noch nicht fertig sind und man sollte prinzipiell immer alles beschließen, damit sol-
che Probleme nicht auftreten (denn wäre das Logo von allen FSRen beschlossen worden
wäre alles klar und auch die Kommunikationsprobleme wären nicht aufgetreten). Antonia
berichtet, dass die Infos am Wochende Klausurtagung haben und sie dort eingeladen wur-
de, um unseren FSR vorzustellen, dort könnte sie das Thema ansprechen. Helen nimmt an
der Sitzung teil. Helen gibt noch ein paar zusätzliche Infos: Das Problem sei, dass sich die
Infos im Recht fühlen, da wir uns an der Orga nicht beteiligt haben. Im Verlauf der letzten
Woche gab es die Einigung die Jahreszahl drauf zu packen, allerdings gab es stimmen da-
gegen und jetzt soll die Problematik zwischen Paul, Laura und zweien aus unserem FSR
geklärt werden. Dazu erklären sich Antonia, Micha, Niklas und Helen grob bereit. Helen
führt weiter aus, dass sie sich nicht von ihrem verabschieden möchte und hinter Pauls Logo
der ganze Info-FSR steht, da dieses Logo in mehreren Auswahlrunden auf deren Klausur-
tagung ausgewählt wurde. Micha hackt nach, seit wann die Infos eigentlich daran arbeiten.
Helen antwortet, dass sie das seit letztem September machen und uns gefragt hatten, ob
wir Lust hätten Pullis zu gestalten. Dann wurde von ihnen ein Logo erstellt und Paul hat
versucht Uschi und Tine zu erreichen, diese haben sich aber nicht gemeldet und daher wur-
de von ihrer Seite alleine weiter geplant. Jens fragt nochmal nach, wie es dann eigentlich zu
dem zweiten Logo genau gekommen ist. Helen antwortet, dass dies im Vorfeld der StET oh-
ne das Wissen um das andere Logo erstellt wurde, um es auf die StET-Tshirts zu drucken.
Jens hackt nach, wer genau denn daran beteiligt war. Helen antwortet, dass es sich dabei
um die StET-Hauptorga (Micha, Max Müller, Larissa, Lukas Möller, Uschi, David, Erik und
sie selbst) gehandelt hat, außerdem wurde in die Telegram-Gruppe gefragt, wer sich noch
beteiligen möchte. Auf diese Frage hat sich dann nur Maximilian Hagner gemeldet, wel-
cher dann auchMitgemacht hat. Theresa ist verwundert, warum die beteiligten Infos nichts
davon gesagt haben, dass bereits ein Logo existiert. Helen wirft ein, dass sie das scheinbar
nicht wussten. Antonia holt ein Meinungsbild ein

Meinungsbild: Wer findet es in Ordnung, dass es zwei Logos gibt, eins für
die Pullis und eins für später. (Ablehnung des Meinungsbildes entspricht dem
Wunsch, dass sich auf ein Logo geeinigt wird.)

Abstimmung: 1/8

Antonia zieht sich aus dem Kreis der Leute die an der Diskussionsrunde mit den Infos
teilnehmen würden zurück. Daher bleiben Niklas, Micha und Helen.

4.6 Sprache Mathe und WiMa Master

Leif berichtet, dass am Mittwoch Institutsrat war und es Pläne gibt die Pools wieder zu öff-
nen. Allerdings stehen in der Uni wohl 1000 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung (welche wohl
nur eine geringe Auslastung haben). Leif fragt, ob unser Social-Media-Team das bewerben
soll. Jens ergänzt zu dem Thema, dass es nicht nur bei uns Poolräume gibt, sondern überall
in der Uni, aber die Uni betont nur, dass es sie gibt, aber wo genau, weiß niemand genau
(bzw. ist dies nicht klar).Weiter empört er sich, wie es denn sein kann, dass unsere Poolräu-
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me immer noch nicht offen sind, immerhin sind wir schon in der zweiten Vorlesungswoche
und Corona gibt es auch nicht erst sei gestern. Man hätte schon längst ein Hygienekonzept
erstellen können. Dies hätte der FSR auch schon früher thematisieren sollen. Theresa wirft
ein, dass ja sonst immer eine Aufsicht da war, und sie deshalb die die Räume nicht öffnen
wollen, da sie keine Aufsicht eingestellt haben. Jens entgegnet, dass es die Stellen ja sonst
auch immer gab und das jetzt kein Problem sein sollte. Außerdem hat Jens herausgefunden,
dass man die PC-Arbeitsplätze findet, indem man nach „uni jena studienarbeitsplätze mit
internet“ sucht, allerdings enthält diese Aufzählung auch unsere Poolräume.

Weiterhin berichtet Leif vondemVorschlagdie Sprache imMathe/WiMa-Master auf deutsch
zurückzusetzen, da ausländische Studierende ohnehin kaum durchgelassen werden und
wir vermutlich Studierende verlieren, wenn der Master nicht auf deutsch ist. Daher sollen
wir uns als FSR erkundigen, für wie viele es denn ein Grund wäre Jena zu verlassen. Anto-
nia regt an, dass es Niklas ja so viel Spaß macht mit Instagram zu experimentieren und er ja
mal eine Instagram-Umfrage zu dem Thema machen könnte. Niklas kann sich dies vorstel-
len, um an zusätzliche Informationen zu gelangen, er hält die Aussagekraft dieser Umfrage
allerdings für beschränkt. Leif fragt sich, wie gut wir damit die Zielgruppe erreichen und
wir deshalb die Personen lieber direkt anschreiben sollten. Außerdem soll eine AG (des In-
stitutsrat) gegründet werden, welche sich genauer mit der Thematik beschäftigt (wobei die
Stimmung im Institutsrat eher gegen eine Änderung war). Auf seine Frage ob sich jemand
eine Teilnahme vorstellen kann gibt es keine Reaktion.

alle: will man in
die AG zur Master-
Sprache

alle: Mathe/WiMa-
Bachelor/4.7 Mailsignatur

Micha berichtet von seinem Plan eine einheitliche Mailsignatur einzurichten, falls Mails im
Namen des FSR geschickt werden, um ein professionelles Auftreten nach außen zu haben.
Er hat dafür etwas vorbereitet. Jens findet die Idee und den konkreten Vorschlag gut, man
sollte nur Instagra und Facebook weglassen. Zusätzlich ergänzt er, dass er es schlecht fin-
det, wenn Leute bei Mails über den FSR-Mailaccount schicken ihren eigenen Namen nicht
darunter schreiben.Micha übernimmt denVorschlag Social-Mediawegzulassen, außerdem
erstellt er einen Wiki-Eintrag.

Micha: Wiki-Eintrag
zur Mailsignatur er-
stellen

alle: Mailsignatur ver-
wenden

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der fünften Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 20. November 2020
Zeit: 16:30 - 17:50 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Grillkäse
TOP 5 FMI-Kom
TOP 6 Boxen
TOP 7 Wahlbereiche bei Gremienwahlen
TOP 8 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

5.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Nächste Woche ist wieder eine Public Climateschool. Micha fragt, ob wir einen Insta-
Post machen können. Niklas stimmt dem zu.

Niklas: Insta-Post zur
Public Climateschool
machen

• Das neue CHE-Ranking geht demnächst für das nächste Jahr los. Dazu werden die
Bachelor-Studierenden im (Fach-) Semester 3 bis 8 befragt. Dazu werden vermutlich
drei E-Mails versandt. Wir haben erstmal nichts weiter zu tun, außer zu entsprechen-
der Zeit einen Insta-Post o.ä. zu machen.

• Zu demVPN-Problem:Wir haben eine Rückmeldung zu dem Thema bekommen und
es soll bis Ende nächste Woche geklärt sein.

• Wir haben die Zusage zum Kumulus-Verteiler für die Weihnachtsvorlesung.

Weitere Berichte:

• AmMittwochwar Fakultätsrat. DieW1 für Numerik wurde beschlossen. In der Philo-
Mensa wird der Saal 2 für Laptoparbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Die Poolräume
werden (zumindest für Lehrveranstaltungen) geöffnet und es soll geprüft werden,
ob dies auch für einzelne Studierende möglich ist. Der Info-FSR macht wieder eine
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Umfrage zum online-Semester, Antonia fragt, ob wir das auch machen wollen. Helen
fände eine Umfrage auch bei uns gut und erklärt sich bereit sich daran zu beteiligen.

Helen: Daphne we-
gen Info-Umfrage an-
schreiben

5.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

5.2.1 Animeabend am 12.11.20

Micha berichtet: Es war schön und es waren bis zu 20 Leute da. Leif hat die entsprechen-
den Websiten zur Verfügung gestellt und dies wurde dann gestreamt. Micha räumt aber
ein, dass einiges auch nicht so gut gelaufen ist, z.B. hat er den Info-FSR nicht darüber in-
formiert, das der Abend auf deren Discord stattfinden soll (er hatte es nur mit Maurice
abgesprochen). Außerdem hatte er Helen die falsche Startzeit gesagt (18 Uhr statt 18:30
Uhr), da die meisten aber ohnehin zu spät gekommen sind, war dies kein großes Problem.
Aber ansonsten sei der Abend gut gelaufen.

5.2.2 Spieleabend am 19.11.20

Es wurde die Kochshow kurzfristig in einen Spieleabend umgewandelt.
Helen berichtet, dass es schwierigwar, da sie die Planungmit den Infos abgesprochen hatte,
aber nicht wusste, dass wir uns auf der letzten Sitzung gegenDiscord ausgesprochen hatten
und bbb nehmen wollten. Dann wurde der Spieleabend aber von den Infos gekapert und
sie haben ihn auf den Discord umgezogen und von den etwa 15 anwesenden Leuten waren
danndiemeisten auch nur Informatiker.Niklas ergänzt, dass er es sehr ungünstig fand, dass
am Anfang keiner von der Orga des Spieleabends anwesend war (er selbst war nur „AFK-
anwesend“) und daher die Infos den Spieleabend quasi gekapert haben. Antonia merkt an,
dass dies wohl daher kommt, dass es für den Spieleabend keine konkrete Orga gab.

5.2.3 StET

Helen berichtet, dass es vor zwei Wochen ein Treffen der StET-Orga gab. Dabei wurde be-
schlossen möglichst viel Feedback einzuholen, sowohl von Helfern, sowie von den Teil-

alle: Feedback zur
StET geben

nehmern, die Umfrage für diese wird ab heute beworben. Außerdem soll nochmal an der
Dokumentation gearbeitet werden, damit Probleme in den nächsten Jahren nicht wieder
auftreten. Weiterhin wurde sich die Frage gestellt, ob im nächsten Jahr z.T. explizit nur für
Mathe/Info gemacht werden (auch um vllt. die Gruppengröße geringer zu halten, wenn
Corona dann weiterhin ein Thema ist). Das nächste Treffen soll dann im Dezember statt-
finden, wenn dann das Feedback eingegangen ist. Dort sollen dann auch die Verantwort-
lichkeiten für die Dokumentation eingeteilt werden. Leif merkt an, dass er eine Teilung der
StET (nach Fachschaften) nicht gut fände. Helen entgegnet, dass es nicht der Plan sei die
StET teilen zu wollen, aber es soll stärker darauf geachtet werden, was genau eigentlich nur
Mathe/Info Veranstaltungen sind. Leif wiederum sieht keine Veranstaltung, bei der es sinn-
voll wäre diese zu trennen (er findet es lediglich sinnvoll bei einer Gruppeneinteilung diese
nach Studiengang vorzunehmen). Helen antwortet darauf, dass dies bereits bei dieser StET
so gemacht wurde, aber es gab z.B. Pfannkuchen nur für den Mathe-Vorkurs, da wäre eine
getrennte Planung sinnvoller gewesen. Antonia schlägt vor, dass es einfacher wäre, wenn
man einfach alle FSRe bei der Planung eingebunden werden.
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5.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

5.3.1 Pub-Quiz

Helen berichtet, dass sich Laura und Max sich nächste Woche treffen, um Fragen zu bear-
beiten, daher könnte es möglicherweise bereits übernächste Woche das Pub-Quiz geben.
Antonia fragt, ob Helen am Thema dran bleiben kann. Helen bejat dies.

Helen: mit Laura und
Max zum Pub-Quiz
in Kontakt treten

5.3.2 Weihnachtsvorlesung

Leif berichtet, dass wir bereits einige Zusagen von Professoren (leider noch keiner aus der
Mathematik) gab. Es gab auch die Idee „WeihnachtsVL-Goodies“ an die Studies auszulie-
fern (also womöglich an die Wohnung). Dazu wird gefragt, ob es dazu Einwände gibt, dies
weiter zu planen. Es sind keine Einwände erkennbar.

5.3.3 weitere Veranstaltungen

Antonia fragt, ob Helen denn in der nächsten Woche die Kochshow durchführen möchte.
Helen antwortet, dass sie dies lieber längerfristig planen möchte. Antonia fragt nach, wann
Sie es denn dann gerne machen möchte. Helen verweist auf den geplanten Backabend vor
derWeihnachtsvorlesung undwürde deshalb die Kochshow gerne amMontag den 14.12.20
organisieren.

14.12.2020: Kochshow
(Backaben)

Leif schlägt vor in der nächstenWoche wieder einen Anime-Abend zu veranstalten. 26.11.2020: Anime-
Abend

Leif: Anime-Abend
organisieren

Niklas wirft ein, dass wir uns auch schon überlegen sollten, was wir übernächste Woche
machen möchten, da es doch immer recht kurzfristig ist bis Sonntag (Veranstaltungsmail-
Versand) alle Infos und Plakate zusammenzustellen. Leif schlägt einen Spieleabend vor (da
Kneipenabende ohnehin Spieleabende werden). Uschi wirft ein, dass man heute Abend
zum Kneipenabend der Physiker gehen könnte und dann dort schaut, was diese für Kon-
zepte haben und prüfen, ob man dies auch auf uns anwenden kann.

5.3.4 Fakultätsfest

Antonia merkt an, dass normalerweise um diese Zeit immer angefangen wurde das Fakul-
tätsfest zu planen und man jetzt Verantwortliche festlegen könnte und die anderen FSRe
informieren könnte, außerdem erklärt sie sich bereit dies zu übernehmen. Leif findet das
etwas ungünstig, da noch nicht absehbar ist, ob es überhaupt stattfinden kann. Antonia ent-
gegnet, dass es zunächst einmal darum geht zu klären, ob und wie man es machen kann.
Helen würde sich ebenfalls an der Organisation beteiligen und fände es auch schade, wenn
wir es nicht machen würden und am Ende würde es dann doch gehen.

5.4 Grillkäse

In der StET ist von dem Grillabend noch viel Grillkäse übrig geblieben, der ausversehen zu
viel gekauft wurde. Dieser sollte auf einem Grillabend im Semester verbraucht werden, da
dies aber aktuell nicht möglich ist muss dieser nun auf anderen Wegen verbraucht werden.
Helen schlägt dazu vor ihn einfach an die Studis zu verteilen, da dieser ohnehin von deren
Geld gekauft wurde.
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Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik beschließt den eigenenAnteil am
Grillkäse der bei der StET übrig geblieben ist an die Studierendenschaft zu ver-
schenken.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
Helen: andere FSRe
Informieren

5.5 FMI-Kom

Niklas berichtet, dass allen die Kommunikationsprobleme im Bezug auf das FMI-Logo be-
kannt sind. Daher wäre der Vorschlag die schon länger existierenden Überlegungen zu ei-
nem regelmäßigenTreffender FSRe (unserer Fakultät) jetzt endlichmal in die Tat umgesetzt
werden soll. Dort sollen sich die FSRe dann über ihre, die Fakultät betreffenden, Projekte
austauschen, auch könnte man dort (bei regelmäßigen Treffen z.B. einmal im Monat) auch
geplante Veranstaltungen besprechen, um diese langfristig planen zu können und damit
es keine Überschneidungen zwischen den Veranstaltungen der verschiedenen Fachschaf-
ten gibt. Weiterhin fände er es gut, wenn man vor großen Veranstaltungen (wie z.B. Weih-
nachtsVL, StET,...) eine FMI-Kom abhalten könnte und dort schonmal den entsprechenden
Finanzplan besprechen könnte. Denn oftmals passieren noch auf den Sitzungen noch kurz-
fristig Redaktionelle Änderungen, die beim erstellen schlicht übersehen wurden und dann
könnte man diese schon auf der FMI-Kom ausräumen und dann hoffentlich ohne weitere
Änderungen diesen in den FSRen abstimmen.Weiterhin berichtet er, dass die BioInfos zwar
den genauen Zweck noch nicht sehen (da dieser auch erst ausformuliert werden müsste)
aber der Idee nicht abgeneigt sind. Außerdem haben auch die Infos dies schon auf ihrer
Sitzung besprochen, sich dafür ausgesprochen und Larissa beauftragt haben die FMI-Kom
einzurichten.
Antonia begrüßt den Vorschlag, ist sich nur nicht sicher, ob dort dann alle Fehler in den
Finanzplänen gefunden werden und fragt sich, ob es nicht sinnvoller wäre die Finanzpläne
vor den Sitzungen in der Telegram-Gruppe zu teilen. Leif fragt, was die nächsten Schrit-
te sind. Niklas antwortet auf beide und führt aus, dass alles was er erzählt hat nur seiner
spontanen Idee entsprungen sind, als die BioInfos wissen wollten, was sie sich unter der
FMI-Kom vorzustellen haben und er sich als nächstes mit Larissa (+ einen BioInfo, falls
Interesse) zusammensetzen würde, um die genaue Ausgestaltung der FMI-Kom vorzuneh-
men. Helen erklärt sich bereit dabei zu unterstützen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt eine FMI-Kom mit
den anderen Fachschaftsräten der Fakultät (FSR Informatik und FSR Bioinfor-
matik) einzurichten und bestimmt Niklas Menge (sowie Helen als seine Stell-
vertreterin) zu den Verantwortlichen, um mit den anderen FSRen gemeinsam
dieses Gremium einzurichten.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

5.6 Boxen

Helen berichtet, dass man sich mal eine größere Box anschaffen könnte, da es immer etwas
unschön ist, wenn wir z.B. bei der StET private Boxen verwenden und es immer sein kann,
dass diese dann doch mal kaputt gehen. Dazu hat sie bereits den FSRen geschrieben, wel-
che bereits welche besitzen: Die Medis haben nur welche mit Stecker und 2/3 ihrer Boxen
sind kaputt. Die Chemiker haben nur eine kleine Box, mit der man keine größeren Flächen
bedienen kann. Sie hat auch schon mit den WiWis gesprochen und diese wären bei einem
Antrag an die FSR-Kom mit dabei. Nun fragt sie nach Meinungen zu diesem Thema. Leif
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fragt, welche Größe diese denn haben soll (insbesondere wegen des Lagerraums). Helen
antwortet, das dies noch nicht genau klar ist und diese dann entweder bei den WiWis in
einem Ihrer Räume lagern könnte oder bei uns unterm Tisch. Niklas wirft ein, dass man
die anderen FMI-FSRe fragen sollte, ob sie auch mit dabei sind (das wäre ein Thema für die
FMI-Kom), dann würden schonmal 4 FSRe diesen Antrag unterstützen. Helen erklärt sich
bereit den Antrag zu schreiben. Niklas würde sie unterstützen.

Helen, Niklas: FSR-
Kom-Antrag schrei-
ben

5.7 Wahlbereiche bei Gremienwahlen

Antonia berichtet, dassHerr Richter uns gefragt hat, wiewir es nächstes Jahrmit demWahl-
bereichen für den Fakultätsrat haben wollen. Aktuell gibt es den Wahlbereich Mathematik
und den Wahlbereich Informatik+Bioinformatik. Sie fragt, ob jemand der Meinung ist dies
ändern zu wollen. Dies scheint nicht der Fall zu sein.

5.8 Sonstiges

• Niklas berichtet, dass die Abstimmung zum FMI-Logo (welche in Folge der letzten
Sitzung angestoßen wurde) abgeschlossen ist und das Logo von Paul nun das FMI-
Logo ist und dies dann entsprechend auch auf die Pullis gedruckt wird.

• Micha macht seinem Unmut Luft, dass auf unserer Website das Impressum und die
Datenschutzerklärung oben (und nichtwie auf allen anderenWebsites) üblich amun-
teren Ende der Website. Er schlägt vor diese Menüpunkte nach unten zu verschieben.
Uschi erklärt, dass dies prinzipiell möglich sei. Niklas wirft ein, dass dies ja prinzipiell
kein Problem ist, aber ob man das auch machen kann, ohne das Dinge kaputt gehen
können. Uschi führt aus, dass dies auch geht, ohne alles kaputt zu machen. Micha
wünscht sich ein Meinungsbild:

Meinungsbild: Die Menü-Einträge „Impressum“ und „Datenschutzerklä-
rung“ sollen an das untere Ende der Website verschoben werden.

Abstimmung: 5/1

Uschi: Menü-Einträge
auf der Website ver-
schieben

• Antoniaweißt darauf hin, dass der Post und Berichte Top keineUntertops hat (also für
spezielle Berichte) und fragt, ob es diese zukünftig geben soll. Leif antwortet, dass er
dies für nicht notwendig hält und fragt, ob das jemand anders sieht. Keine Einwände.

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der sechsten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 27. November 2020
Zeit: 16:30 - 18:30 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Abwesend: Jennifer Frick
Anw. freie Mitarbeiter: Jens Lagemann

Gäste: Jonas Brauer, André Prater, Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Optimierung Althöfer
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 FMI-Logo
TOP 6 FSR-Kom (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

6.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Die Bioinfos haben beschlossen, dass sie den Grillkäse auch verschenken möchten.

• Maike hat ihren FSR-Schlüssel zurückgegeben.

• Der FSR Anglistik/Amerikaristik hat uns wegen eines Spieleabends angefragt (expli-
zit am 2.12. oder 16.12). Wir finden die Idee gut, nur die beiden Termine sind ungüns-
tig, aber im nächsten Jahr wären wir damit dabei.

Micha: FSR Anglistik
antworten

Weitere Berichte:

• Keine weiteren Berichte.

6.2 Optimierung Althöfer

Wir begrüßen unseren Gast Jonas.

Jonas fässt die Situation kurz zusammen: Bei Optimierung handelt es sich um ein Wahl-
pflichtfach von Althöfer. Bereits vor Vorlesungsbegin gab es wohl Mails von Herrn Althö-
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fer, dass für das Modul keine Werbung mehr bei Kommilitonen gemacht werden soll, da
das Modul schon „voll“ sei. Jonas fragt sich wie dies bei einem online Modul sein kann,
da es (bis auf Übungsleiterkapazitäten) keine Beschränkungen der Teilnehmerzahl für on-
line Module geben dürfte. Das Modul läuft nun so ab, dass er lediglich das Skript und die
Übungsserien hochläd und es keinerlei Live-Veranstaltungen gibt. Nun geht Jonas näher
auf die Übungsserien ein, diese geben jeweils 20 Punkte. Er zeigt uns die erste Übungsserie
des Moduls und erklärt, dass dort Octave verwendet werden soll, obwohl dies vorher vie-
len nicht bekannt ist und es keine Möglichkeit gibt Fragen dazu zu stellen. Weiterhin sollte
eine Näherung der Sterling-Formel verwendet werden, allerdings hat diese eine doch recht
große Abweichung (was in der Musterlösung aber nicht erwähnt wird) und Studierende,
welche den exakteren Vorfaktor von Wikipedia benutzt haben, um bessere Ergebnisse zu
erzielen erhielten dafür Punktabzug.

Weiter gibt es keine Möglichkeit des direkten Kontaktes mit Professor Althöfer, da dieser
auf Mailkontakt besteht. Auf eine Anfrage von Jonas und Kommilitonen mit der Bitte um
ein Gespräch wegen demAufbau der Übungsserien, bekamen sie die Antwort, dass sie Fra-
gen zur Übungsserie mit dem Übungsleiter klären sollen. Auf erneute Nachfrage besteht
er darauf Fragen weiterhin nur per Mail zu klären, da man diese dann auch einfach an al-
le weiterleiten kann, zu der Frage nach Live-Übungen hat er empfohlen sich vom Modul
abzumelden und das Modul im nächsten Jahr zu belegen, wenn man darauf besteht.

Um seine Kritik an den Übungsserien nochmal zu verdeutlichen geht Jonas nun wieder auf
Aufgaben daraus ein. So bestand eine Aufgabe der Übungsserie darin einen Text zu einem
Wettbewerb zu lesen,welcher aus 14 Seiten Fachenglisch bestand, undHerrnAlthöfer 2 Ver-
ständnisfragen per Mail zu schicken. Als zweiter Teil dieser Aufgabe sollte man angeben,
wenn aus der Fakultät man (außer die Gruppe um Herrn Althöfer) um Hilfe bei diesem
Wettbewerb fragen würde. Jonas kritisiert, dass dies 10 der 20 Punkte dieser Übungsse-
rie ausgemacht hat und er sich fragt, wer die Professoren an unserer Uni so gut kennt, dass
man den zweiten Teil gut beantworten könnte. In der zweiten Übungsserie mussteman sich
dannweiter mit diesemWettbewerb beschäftigen, dazu sollte man auf eineWebsite, welche
(sehr viele) Screenshots von den Punkteständen dieses Wettbewerbes enthält. Dort sollte
man sich welche Auswählen (seine Auswahl begründen) und einen Bericht dazu schreiben
(am besten in Form einer fesselnden Sportreportage). Dazu gab es dann Bonunspunkte für
frühes abgeben (wobei man dieses Mal im Gegensatz zur ersten Übungsserie nicht an den
Übungsleiter, sondern direkt an Herrn Althöfer abgeben sollte) da er diese Ausarbeitungen
noch für einen Bericht braucht, den er selbst noch schreiben musste (und dessen Abgabe-
Termin vor dem der Übungsserie lag). Das Problem war nun aber auch, dass der Übungs-
leiter über das entsprechendeWochende beschäftigt war und daher die Abgaben die er (für
die Bonuspunkte fristgerecht) erhalten hatte nicht an Herrn Althöfer weiterleiten konnte,
wodurch diese Studierenden auch keine Bonuspunkte erhalten haben.

Weiterhin weist Jonas darauf hin, dass Herr Althöfer bereits damit gedroht hat für sehr
ähnliche Lösungen Punkte abzuziehen, dies aber einfach daher kommt, dass die Übungs-
serien in Lerngruppen gelöst werden, bzw. es auch einen Fall gibt, bei dem zwei Studie-
rende zusammenwohnen und dementsprechend natürlich die Übungsserien gemeinsam
lösen.

Infolge dieser ganzen Punkte hat Jonas deshalb einen Beitrag in Moodle gestellt mit der
Frage, wie es die anderen Teilnehmer des Moduls finden und der nochmaligen bitte um ein
Gespräch. Darauf hat dann Herr Althöfer mit einer Mail an alle Studierenden des Moduls
geantwortet, worin er u.a. der Forderung nach online-Präsens-Formaten eine Absage erteilt
hat, da er aktuell seine Präsenzkontakte reduziert, da auch in seinem Haushalt eine Hoch-
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risikoperson lebe.

Joni geht auf die Punkte ein und sagt, dass Professor Althöfer nicht viel mit Lehre zu tun hat
und es keine Frage ist, dass wir mal ein Gespräch mit Herrn Althöfer suchen sollten. Helen
wirft ein, dass es eine AG-online-Lehre gibt, welche demnächst eine Mail an die Dozenten
schickt, in welcher sie gewisse Standarts für die online-Lehre fordern. Jens ergänzt dazu,
dass diese Mail noch in Arbeit ist, da er die Formulierung bei dieser Mail für sehr wichtig
hält und möchte sie zunächst an Herrn Neumann schicken, weshalb wir vorher schon mit
Herrn Althöfer reden sollten. Joni merkt an, dass er denkt, dass Herr Neumann dort der fal-
scheAdressat ist undwir damit lieber direkt in den Fakultätsrat sollten. Jens entgegnet, dass
wir erst zu Herr Neumann und dann damit in den Fakultätsrat sollten, da sich ansonsten
vermutlich Personen übergangen fühlen.

Joni wendet sich an Jonas und betont, dass er es gut findet, dass er die Mitteilungen so ge-
schrieben hat, da eigentlich wir als Fachschaftsrat den Kopf dafür hinhalten sollten. Weiter
fragt er, ob Jonas bei einem Gespräch mit dabei sein möchte, auch wenn dies von ihm nicht
erwartet wird. Jonas antwortet, dass er schon gerne dabei wäre, da es auch das letzte Mo-
dul ist, welches er noch benötigt und er imNotfall einfach ein anderesModul belegen kann,
wenn Herr Althöfer in Folge des Gesprächs einen stark negativen Eindruck von ihm haben
sollte.

Antonia fragt, wer das Gesprächmit Herrn Althöfer führenmöchte. Micha und Jonas erklä-
ren sich bereit. Auch Jens wäre prinzipiell bereit, schreibt aber bereits die Mail wegen der
online Lehre und findet es besser, wenn das ein wenig getrennt wäre. Weiter melden sich
auch Helen und Niklas bereit, wenn noch Personen gebraucht werden.

Micha, Jonas: Ge-
spräch mit Herrn Alt-
höfer

Joni merkt noch an, dass man auch Herrn Neumann einbinden sollte, da dieser schließlich
unser Studiendekan sei. Antonia entgegnet, dass Althöfer ihn ja schon in das Thema rein-
gezogen habe und wir ihn einfach immer in den CC setzten könnten. Jens entgegnet, dass
wir, solange es Althöfer nicht tut, uns nicht an Herrn Neumann wenden sollten und lieber
versuchen sollten das Problem direkt zu klären und ihn erst einbinden sollten, wenn Herr
Althöfer nicht von seiner Position abrückt. Jonas kann Jens Argumentation nachvollziehen,
gibt aber zu bedenken, dass sie ja bereits alles versucht haben und der Studiendekan eine
neutrale vermittelnde Position zwischenDozenten und Studierenden einnehmen sollte und
wir ihn deshalb direkt dazu nehmen sollten. Antonia entgegnet, dass wir als Fachschaftsrat
etwas offizieller sind und es daher vielleicht klappt mit ihm ein Gespräch zu führen. Dem
stimmt Micha zu. Joni betont, dass wenn er nicht auf Geprächsgesuche vom FSR reagiert,
hättenwir in unserer Fakultät ein ganz anderes Problem undmüssten das allgemein klären.
Denn es könne nicht sein, dass ein Gesprächsgesuch des Fachschaftsrates abgelehnt wird.
Allgemeine Zustimmung.

6.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

6.3.1 Animeabend am 26.11.20

Micha berichtet, dass der Anime des letzten Animeabends weiter geschaut wurde und ein
weiterer angefangen wurde. Es waren ungefähr 10 Leute da (also weniger als das letzte
Mal), aber alle hatten Spaß und es war ein schöner Abend.
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6.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

6.4.1 Kneipen-/Spieleabend

Die Psychologen haben uns angefragt, ob wir an deren Spieleabend teilnehmenwollen, die-
ser wird nächsten Freitag stattfinden. Allgemeine Zustimmung.

04.12.2020: Spiele-
abend

6.4.2 Auslandssemesterinfoabend

Felix hat Kontakt zu den BioInfos, welche nach Interesse an einem Auslandssemesterin-
foabend gefragt hatten, dieser soll nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag stattfinden.
Niklas gibt zu bedenken, das der genaue Termin bis morgen geklärt werden soll, damit das
Social-Media-Team dafür gut Werbung machen kann.

Felix: genauen Ter-
min zum Auslandsse-
mesterinfoabend mit
BioInfos abstimmen

6.4.3 Stadtrallye

Leif berichtet, dass die Infos mit dabei sein wollen und schon zwei Helfer haben. Ansons-
ten warte er noch auf die Antwort der BioInfos und wird morgen nochmal nach Helfern
fragen. Ansonsten sei nicht viel zu tun und der Termin wird vermutlich der übernächste
Donnerstag sein.

6.4.4 Weihnachtsbacken am 14.12.2020

Helen berichtet, dass sie 3 Rezepte rausgesucht hat undmöglichst Zeitnah ein Plakat erstellt,
damit möglichst viel Zeit für Werbung bleibt. Der Plan ist, dass sie dann mit Kamerabeglei-
tung backen und vorher die Rezepte ausgeben, damit dann alle mitbacken können. Dazu
werden auch Zutaten gekauft, die sich FSR-Menschen im FSR-abholen können. Die Plätz-
chen kommen dann in die Tütchen, die zur Weihnachtsvorlesung verteilt werden. (Dazu
müssen entsprechende Plätzchen Dienstag morgen in den FSR gebracht werden)

6.4.5 Weihnachtsvorlesung am 16.12.2020

Leif berichtet, dass es 18 Uhr losgehen soll. Leider seien ein paar Dozenten abgesprungen
und er hofft, dass wir noch genügend Dozenten bekommen. Auch soll es einen Bringdienst
für die besprochenen Weihnachtsvorlesungs-Goodie-Tüten geben. Micha ergänzt, dass er
die erste Einladungsmail heute schon an den Kumulus-Verteiler geschickt hat und diese
vermutlich zeitnah rausgeht. Niklas erklärt zum Finanzplan, dass der Posten Backen für das
eben beschriebeneWeihnachtsbacken ist. Die nächstenPunkte sind für dieWeihnachtsvorlesungs-
Goodie-Tüten. Dafür werden Entsprechend Tüten gebraucht, diese sollen dann mit Teelich-
tern und noch zu Bastelnden Fröbelsternen bestückt werden und auch etwas zum Basteln
für die Studies soll beigelegt werden. Falls durch das Weihnachtsbacken nicht genügend
Plätzchen zusammenkommen ist weiter nochGeld dafür eingeplant, dass Kekse noch nach-
gekauft werden müssen. Als letzter Punkt sind dann noch Fahrtkosten aufgeführt, falls
der Bringdienst ein Auto für seine Aufgabe braucht und entsprechend Fahrtkosten anfal-
len.

Finanzbeschluss WS20/3: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 136€ für
die Weihnachtsvorlesung (gemäß Finanzplan im Anhang).

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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6.4.6 KlaVoWo

Niklas berichtet, dass entschiedenwurde das KlaVoWo in diesem Semester rein online statt-
finden zu lassen. Genauere Planungen werden bei einem Treffen am nächstenMittwoch ge-
tätigt. Aktuell ist der Plan das KlaVoWo über Discord stattfinden zu lassen, da sich dort die
Studierenden einfach in kleineren Lerngruppen in Sprachkanälen zusammenfinden kön-
nen und man dann einfach zu diesen in den Sprachkanal gehen kann, um Fragen klären
zu können. Auch hofft Niklas, dass man (wie bei einem „normalen“ KlaVoWo) sich ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm umsetzen lässt, z.B. durch Spieleabende o.ä. am
Freitag- und Samstag-Abend. Weiter sei ein Vorteil, wenn es online stattfindet, dass nicht
jeder das ganze Wochende anwesend sein muss, um als Ansprechpartner für die Studies
zur Verfügung zu stehen, sondern man auch je nach Zeit nur teilweise anwesend sein kann,
auch wenn eine Grundabdeckung an Tutoren durchgehend vorhanden sein sollte. Weiter
bittet er alle Interessierten sich direkt bei ihm oder unter der KlaVoWo-Mail zu melden,
wenn sie gerne (auch gerne nur Zeitweise) beim KlaVoWo unterstützen möchten.

alle: bei Niklas mel-
den

6.5 FMI-Logo

Wie bereits letzte Woche berichtet, hat die Abstimmung zwischen den zwei Logos einen
Sieger ergeben. Dieses Logo soll nun offiziell beschlossen werden.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das FMI-Logo von
Paul (vgl. Anhang), als offizielles FMI-FSRe Logo.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

6.6 FSR-Kom

Joni berichtet, dass er sich in der letzten Zeit zu einem großen E-Bike-Fan entwickelt hat
und es aktuell eine Förderung vom Landtag für E-Lastenräder gibt. Der private Topf sei
zwar schon leer, aber in dem für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sei noch Geld
vorhanden. Zu der Frage, warum der StuRa ein E-Lastenrad haben sollte bringt er an, dass
es z.B. für den für den für die Weihnachtsvorlesung geplanten Bringdienst sehr nützlich
wäre oder auch sonstige Fahrten durch Jena, bei denen Dinge zwischen FSRen transpor-
tiert werden, oder auch wenn bei Veranstaltungen Dinge (sonst Mühsam) ist Para geschafft
werdenmüssen.Weiterhin sollte ein solches Radmöglichst Platzsparend sein und daher hat
er sich für das ausgewählte Modell entschieden, denn es hat einen zusammenklappbaren
Korb und ist nicht viel länger als ein normales Fahrrad. Außerdem bietet es eine Eurobox
unterstützung die dort einrasten und gesichert werden (diese Boxen werden u.a. von den
Wiwis genutzt). Weiter soll durch den Antrag auch noch ein zusätzlicher Akku angeschafft
werden (auch dieser wird durch das Land unterstützt) und natürlich entsprechende Ket-
tenschlösser zum sichern der Räder. Die Räder sollen auf dem Abbeplatz geparkt/gelagert
werden, sodass dann der StuRa oder die Wache die entsprechenden Schlüssel ausgibt. Da-
für soll auch eine Belchhütte angeschafft werden und daneben ein Fahrradmontageständer
(welcher eventuell auch Förderfähig ist) angebracht werden und die Hütte mit Werkzeug-
koffern und Schwerlastregalen ausgestattetwerden und auf dieGitter vor derCZS3 platziert
werden.

Insgesamt umfasst der Antrag also 11.500 € wovon 4.000 € durch Fördermittel gedeckt wer-
den sollen.

Niklas fragt nach, ob wir mit der Summe nicht über der maximal Förderfähigen Summe
liegen, da diese recht niedrig sei. Weiter fragt er, ob das Ladevolumen der vorgeschlagenen
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Räder wirklich ausreichend sei, da er der Meinung sei das in kleiner Lastenräder nicht das
meiste rein passt. Als drittes fragt er, nach dem verbauten Motor, da er mal gehört habe,
dass alles andere als Bosch-Motoren und Akkus nicht wirklich gut sei. Joni antwortet, dass
die Förderung auf 2000 pro Fahrrad gedrosselt sei, aber es sich um jeweils einzelne Anträge
handelt und somit alles im Förderfähigen Rahmen bleibt. Zur zweiten Frage, sagt er, dass
sie ein Volumen von 100L haben und man diese auch einfach hoch bauen könnte und sie
auf 70kg zugelassen seien, was ausreichend sei. Zu den Motoren sagt er, dass es sich dabei
um einen Shimano-Motor/Akku der neusten Generation handelt, welcher seiner Recherche
nach ganz gut sein soll, weiter sei Shimano eine im Radsport bekannte und gute Firma, von
welcher auch die am Fahrrad verbauten Scheibenbremsen stammen. Niklas wirft noch ein,
dass man beim beladen der Lastenräder unbedingt darauf achten sollte den Schwerpunkt
möglichst tief zu bekommen, da sich die Räder sonstmit zu hohemSchwerpunkt nichtmehr
fahrbar sind.

Weiter berichtet Joni, dass er auch schonmit demAK-Radverkehr gesprochen hat und diese
sehr angetan von der Idee waren und er auch die Idee hat um die Fahrradhütte herum ein
Reparier-Café einzurichten,welchesmehrmals in derWoche unseren Studis dieMöglichkeit
gibt ihre Fahrräder selbst zu reparieren. Helen findet die Anschaffung von E-Lastenrädern
ökologisch sinnvoll.

Finanzbeschluss WS20/4: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den An-
trag über 11500€ für Lastenräder und Zubehör in die FSR-Kom einzubringen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Außerdem gab es ein Umlaufverfahren zumAntrag vonHelen undNiklas an die FSR-Kom,
für die Beschaffung einer „New Soundboks“.

Finanzbeschluss WS20/5:Der Fachschaftsrat Mathematik beantragt 900 € für
die Anschaffung einer Soundboks für Veranstaltungen der Studierendenschaft
bei der FSR Kom am Mittwoch den 03.12.2020 zu stellen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

6.7 Sonstiges

• Niklas weißt darauf hin, dass der FSR-Mathematik auf Instagram vermutlich dem-
nächst die 400 Abonnenten erreicht und fragt, ob jemand 400-Abo-Special-Ideen hat.
Er fragt, ob man eine FSR-Raum-Roomtour machen sollte? Micha findet die Idee gut,
wobei Helen zu bedenken gibt, dass wir dann erst aufräumen sollten. Max schlägt
vor, dass man etwas verlosen könnte. Joni findet die Idee gut und spricht sich gegen
eine Roomtour aus, wenn wir auch weiterhin mehr als 400 Abonnenten haben möch-
ten. Niklas findet die Idee einer Verlosung prinzipiell gut, hat aber Sorge, da man mit
solchen Dingen recht schnell bei illegalem Glücksspiel ist. Leif schlägt vor, dass man
ja sagen könnte, dass wir aus 400 Bändern 200 Fröbelsterne für die Weihnachtsvor-
lesung basteln könnten. Niklas fand noch keine der Ideen absolut überzeugend und
bittet alle darum nachzudenken, ob sie noch weitere Ideen haben.

alle: 400-Abo-Special-
Ideen überlegen und
an Niklas schicken

• Helen berichtet, dass sich auch die anderen beiden FSRe dafür ausgesprochen haben
den übrigen Käse an Studierende zu verschenken. Niklas fragt, wie wir das Verteilen
machen wollen, da es aktuell nicht sinnvoll wäre eine große Verteilaktion zu machen.
Helen ergänzt, dass wir die Leute auch nicht zu uns zum FSR-Raum kommen lassen
sollten, da dies ein schlechtes Zeichen sei, wenn gerade die gesamte Lehre auf Online
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umgestellt wurde und wir dann Leute in die Fakultät kommen lassen. Joni schlägt
vor, dass die Studis uns schreiben sollen was und wie viel sie möchten und man wirft
es ihnen dann aus dem Fenster oder bringt es ihnen raus (das sei deutlich besser, als
die Leute reinkommen zu lassen). Antonia findet die Idee gut, wir sollten es nur ir-
gendwie einschränken (also maximale Anzahl an Käse pro Person KpP). Helen wirft
ein, dass es nicht so schwer sei ein Anmeldetool zu erstellen und würde es auf 5 KpP
beschränken. Joni findet die Idee gut, und würde einen Counter im Hintergrund lau-

Helen: Anmeldetool
auf der Website für
Käse erstellen

fen lassen, damit man weiß, was noch da ist. Helen fragt, wie gut sich ein Counter
umsetzen lässt. Niklas antwortet, dass dies prinzipiell schon geht und auch nicht so
schwer sei, aber er nicht weiß wie gut sich das in das von uns aktuell auf der Website
genutzte Tool einbinden lässt. Helen entgegnet, dass es auch nicht das Problem sei die
entsprechenden Sachen dann raus zu nehmen, wenn sie leer sind.

Helen: Kommuni-
kation mit anderen
FSRen

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

Anhänge

• Finanzplan Weihnachtsvorlesung (1 Seite)

• FMI-FSRe-Logo (1 Seite)

• Antrag an die FSR-Kom zur Anschaffung von E-Lastenrädern (20 Seiten)

• Beschlussprotokoll zum Umlaufverfahren zum FSR-Kom-Antrag (1 Seite)

• Antrag an die FSR-Kom zur Anschaffung einer New Soundboks (11 Seiten)
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Tabelle1

Seite 1

Finanzplan Weihnachtsvorlesung

Ausgaben Anzahl Preis
Backen 100
Basteln 90

Fröbelstrene 400 30
Papier 50
Rest 10

Tüten 100 20
Teelichter 200 10
Kekse 70

Kinderpunsch 30 30
Fahrtkosten? 20

gesamt 340

Anteile der FSRe

FSRe Schlüssel Geld
Bioinfo 1 68
Info 2 136
Mathe 2 136
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bMdStuRa Jonathan Schäfer i.A. FSR Mathe

bMdStuRa Jonathan Schäfer i.A. FSR Mathe

Studierendenrat und FSR-Kom
z.H. StuRa-Vorstand
Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

28. November 2020

Mittelfreigabe M-061-2020 (Anschaffung E-Lastenräder und Zubehör bzw.
Infrastruktur

Liebe MdStuRa,
liebe Delegierte der FSR-Kom,
liebe Interessierte,

seit Juli 2020 bezuschusst das Land Thüringen E-Lastenräder für Unternehmen, Privat-
personen und öffentliche Einrichtungen. Als großer Freund des Radfahrens und Inter-
essierte am Thema Elektromobilität, möchte ich dem StuRa und der FSR-Kom daher
diesen Antrag nahelegen:

Dabei handelt es sich um eine Anschaffung von zwei E-Lastenfahrrädern inklusive
der notwendigen Infrastruktur bzw. von praktischem Zubehör.

Zunächst möchte ich kurz erläutern, warum E-Lastenräder eine sinnvolle Investition
darstellen, anschließend möchte ich darlegen warum ich das E-Muli st empfehlen würde
und abschließend noch eine paar Worte über das Zubehör bzw. die Infrastruktur ver-
lieren.
Desweiteren befinden im Anhang eine Übersicht der Kosten inklusive Finanzierung, sowie
das Antragsformular und der Laufzettel.Die Bilder der Angebote sind in Anhang 4 zu
finden.

Dabei wurde der Antrag (leider mit dem E-Muli px (Vorgängermodell des E-Muli st)-
ich werde dazu auf den jeweiligen Sitzungen begründen warum der Modellwechsel) bere-
its im AK Radverkehr besprochen und fand Zustimmung. Vielen Dank an dieser Stelle
für die anwesenden (Vincent und JP) und speziell Hannah für die Organisation.



Warum der StuRa ein Lastenrad anschaffen sollte
Viele FSRe, besonders die mit viel Inventar, sind zentral im Stadtzentrum gelegen. Als

Beispiele seien die FSRe der FMI oder der FSR Wiwi genannt. Allerdings gibt es auch
FSRe die Studiengangsbedingt nicht so zentral gelegen sind und durchaus auch nen-
nenswertes Inventar besitzen (PAF oder Psychologie). Ausleihen von diesen FSRen für
(besonders größere) Veranstaltungen sind oft mit anstrengende Transporten verbunden.
Transport von Hand oder via Handwagen/Sackkarre. Bei Veranstaltungen ins Paradies
oder zum Sportforum wird dabei oft ein Transporter benötigt. Dies ist nicht nur aus
ökologischen sondern auch praktischen und ökonomischen Gründen umständlich.
Des Weiteren ist auch die Unfall- und folglich die damit verbundene Versicherungsprob-
lematik zu beachten (da oft Fahrer 6= Fahrzeugeigentümer und selbst wenn, entstehen
ggf. Ehrenamtlichen beachtliche Unkosten durch ihr Engagement.
Ferner gibt es, nach vorzeitiger Einsichtnahme in die aktuelle Umfrage zum Thema
Nahverkehr vom Studierendenbeirat, Bedarf und Wunsch nach ausleihbaren Lasten-
fahrräder. Dabei seien als Einsatzmöglichkeiten die Wohnheime Johann-Griesbach-Straße
und Friesweg. Diese liegen am Hang und sind einen Kilometer vom nächsten Einkauf-
sladen entfernt. Dabei müssen die Einkäufe bei der kürzesten Strecke 60 Höhenmeter
zurückgelegt werden. Daher wäre es auch eine gute Möglichkeit, diesem Bedarf nachzukom-
men.
Dabei werden 40% der Nettokosten der Lastenräder vom Land getragen.

Warum es eine E-Muli sein sollte
Das E-Lastenrad E-Muli ist mit seiner Länge von 195 cm kaum länger als mein nor-

males Fahrrad. Bei eingeklappten Korb ist dieser lediglich 38 cm breit. Ausgeklappt ist
der Korb 60 cm breit und fasst ein Volumen von 100 Litern. Ferner kann dieser mit bis
zu 70 kg beladen werden. Dabei ist es möglich 40×60 cm Euroboxen darin zu verstauen.
Diese werden z.B. vom FSR Wiwi (Kabelkisten) genutzt und auch für das StuRa-Lager
stehen diese m.W.n. immer noch zur Debatte. Es bietet eine elektrische Unterstützung
von 200% an, mit einer Reichweite von 100 km (504 Wh).
Gerade im von Bergen umgebenen Jena sind neben der elektrischen Unterstützung
auch gute Bremsen gefragt. Dabei sind Markenscheibenbremsen verbaut und bieten
eine sichere Fahrt. Des Weiteren ist die Höhenverstellung des Sattels werksseitig für
Radfahrende mit einer Größe zwischen 1,70 Metern und 2,00 Metern möglich (Größen-
durchschnitt Frau: 1,66 m Mann:1,80 m) und das Fahrrad ist . Dabei schlage ich vor
einen weiteren Sattel anzuschaffen (da die in der Sattelstange verbaute Federung ca.
10 cm einnimmt). Dadurch ist das Fahrrad für ziemlich alle Studierenden nutzbar. Ein
weiterer Punkt, der im Sinne von fairen Löhnen und des ökologische Gedanken steht,
ist die soweit mögliche Produktion in Deutschland. So wird beispielsweise der Rahmen
komplett in Deutschland geschweißt.
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Zubehör und Infrastruktur
Ein großes Problem der FSR-Kom der letzten Jahre war und ist die Lagerung des

Inventars. Für die Lastenpedelecs ist dabei eine Lagerung auf dem Campus angedacht.
Konkret soll ein Blechhütte auf den Gittern am Ernst-Abbe-Platz angebracht werden,
in die die beiden Fahrräder, sowie eine kleine Fahrradreparaturstation (zum Hochstellen
seines Fahrrads, so dass eine Reparatur ohne Rückenbelastung möglich ist. Diese wird zu
30% jedoch maximal 500 e vom Nettobetrag gefördert. Dadurch ergeben sich Ausgaben
in Höhe von 1983 e, die vom Land bezuschusst werden würden. Des Weiteren ist durch
eine Lagerung der Fahrräder in einer Blechhütte ein Schutz vor Witterung sichergestellt
und man könnte sicherlich noch ein (paar) Schwerlastregale einrichten, die dazu dienen,
das wichtigste Werkzeug und kleinere Ersatzteile, wie Fahrradschläuche etc., zu lagern.
Dabei sind die Angebote angehängt.

Mit freundlichem Gruß

bMdStuRa Jonathan Schäfer i.A. FSR Mathe
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Antragsübersicht
Grund Anzahl Kosten je Ausgaben Link
E-Muli 2 4708,44e 9416,88e
Angebot 1 (Muli-Cycles.de) 2 4698,49+50 e Shopseite
Angebot 2 (greenbike-shop.de) 2 4698,49+9,95 e Shopseite
Angebot 3 (mycargobike.de) 2 4702,44+96,50 e Shopseite
Ersatzakku 2 501,45e 1002,9 e Kompatibilität
Angebot 1 (REAL) 2 513,6 e Shopseite
Angebot 2 (R2-Bike.com) 2 497,50 e+3,95 e Shopseite
Angebot 3 (E-Bikes4you.com) 2 589 e Shopseite
Sichherheitsschloss 2 23,69 e 47,38 e Shopseite
Blechhütte 1 429,06 e 429,06 e
Angebot 1 (OBI) 1 429,06 e Shopseite
Angebot 2 (Globus) 1 554,66 e Shopseite
Angebot 3 (Mygardenhome) 1 569 e Shopseite
Fahrradmontageständer 2 46,99 e 93,98 e
Angebot 1 (Helo) 2 47,08 e Shopseite
Angebot 2 (Yaheetech) 2 51,99 e Shopseite
Angebot 3 (Femor) 2 46,99 e Shopseite
Werkzeug 2 77,89e 155,78e Shopseite
Schwerlastregale 3 19,44e 58,32 e Shopseite

Summe 11204,3 e

Grund Förderanteil Förderbar (Netto) Förderung
E-Muli 40 % 2*4050,42 e= 8100,84 e 3240,34 e
Akku 200 e 2 400 e
Schloss 50 e 2 100 e
Unterstand 30 % (429,06+93,98+155,78+58,32)/1,16 e=635,47 e 190,64 e
Summme 3930,98 e

Was Einnahmen Ausgaben
Fördermittel 3930,98 e
Ausgaben nach obiger Tabelle 11204,3 e
Eigenmittel 7273,32 e
Summe 11204,3 e 11204,3 e
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Antrag
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Laufzettel

Die   Studierendenschaft   der   FSU   Jena   ist   gemäß   § 79   Abs.1   ThürHG   eine   Teilkörperschaft   des   öffentlichen   Rechts. 
Bankverbindung: Commerzbank Jena · BLZ 820 800 00 · Konto-Nr. 345190200 

 

 

 

Studierendenrat  

Haushaltsverantwortliche*r Carl-Zeiss-Straße 3 
 07743 Jena 
  
                                      Telefon: 0 36 41 (9) 40 09 95 
 Telefax: 0 34 41 (9) 40 09 93 
                    finanzen@stura.uni-jena.de 

Laufzettel Mittelfreigabe / Finanzantrag M / FA _ _ _ - 2020 
Allgemeines:                                       

Eingang des Antrages:                                                                                                                                          
                       

Erfassung des Antrages:  
                   

Höhe des beantragten Betrags:  
                                         

EUR 
                                                                                                                                                                                       
Prüfung und Anmerkungen HHV :              

 Prüfung ist erfolgt:   erledigt 

Einspruch HHV:   Ja /  Nein 

Anmerkungen HHV :                                                      

                                                                  

    

   

  Unterschrift HHV 

Beschlussfassung:                                                                                 

Stellungnahme FSR-KOM:   vorhanden /  nicht notwendig 

Beschlussfassung durch:   Studierendenrat /  Vorstand 

Entscheidung:                                                                  angenommen /  abgelehnt 

Beschlossener Betrag:   EUR 

Datum der Beschlussfassung:   

   

                             Unterschrift Vorstand 

Veto HHV:   Ja /  Nein 

   

                                        Unterschrift HHV 

Abrechnung:                                                                         
Betroffene wurden Informiert:   Ja /  Nein 

Abrechnungsbogen eingereicht:   Ja /  Nein 

4-Wochen-Frist eingehalten:   Ja /  Nein 

Kopie der Originalbelege in Vorgang abgeheftet:   Ja 

Originalbelege an Kontoauszug angeheftet:   Ja 

Zahlung angewiesen am:              

   
Unterschrift Kassenverantwortliche*r   Unterschrift Haushaltsverantwortliche*r 
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Angebote
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Beschlussprotokoll vom 25.11.2020 :

Umlaufverfahren Antrag der New Soundboks über die FSR Kom
(von Sonntag dem 22.11.2020)

Das Umlaufverfahren mit folgendem Beschlusstext : 
„Finanzbeschluss: Der FSR Mathematik beantragt 900 Euro für die Anschaffung einer Soundboks 
für Veranstalltungen der Studierendenschaft bei der FSR Kom am Mittwoch dem 03.12.2020 zu 
stellen. “
wurde 8/0/0 (Ja-Stimmen/Nein-Stimmen/Enthaltungen) angenommen.

Helen Würflein
Stellvertretende Sprecherin FSR Mathematik

 



Antrag auf Mittelfreigabe aus dem 20-Cent

Topf für die Anscha�ung einer Soundboks für

Veranstaltungen der Studierendenschaft

FSR Mathematik

FSR PAF, FSR Wirtschaftswissenschaften

25. November 2020

Liebe Delegierte der FSR-Kom, liebe MdStuRa,
hiermit beantragt der Fachschaftsrat Mathematik 900 N für die Anscha�ung einer Soundboks für die
Studierendenschaft.

Inhaltsverzeichnis

1 Begründung 1

1.1 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Aktuelle Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 Produktvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.5 Erfahrungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.6 Warum jetzt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Kostenaufstellung 3

1 Begründung

1.1 Problemstellung

In der Studierendenschaft �nden regelmäÿig verschiedenste von den Fachschaftsräten organisierte Ver-
anstaltungen statt. Ein Groÿteil davon �ndet, gerade in den Sommermonaten, drauÿen statt. Insbe-
sondere der Paradies-Park ist ein beliebter Ort für solche Veranstaltungen.

Dort ist die Übertragung mit Musik mit den aktuellen Möglichkeiten der Studierendenschaft leider
nicht möglich. Es gibt zwar Möglichkeiten Boxen zu nutzen, allerdings sind diese entweder sehr klein
oder nur mit Stromanschluss nutzbar. Gerade im Paradies, aber auch an anderen Veranstaltungsorten
wären somit nur die sehr kleinen nutzbar, allerdings sind diese (von ihrer Gröÿe) nur für den Ge-
brauch in kleinen Gruppen bis 10 Personen geeignet. Selbst bei dem vom FSR Mathematik jährlich
(auÿer im nächsten Jahr) veranstalteten Neujahrsgrillen wird diese Zahl bereits deutlich überschritten.
Entsprechend gravierender ist das Problem bei gröÿeren Veranstaltungen im Sommersemester, bzw.
bei den vermutlich gröÿten Veranstaltungen während der Studieneinführungstage, wenn sich alleine
von unserer Fakultät über 100 Studierende zusammen�nden. Dies sind alleine die regelmäÿig von uns



FSR-Kom-Antrag Soundboks

organisierten Veranstaltungen, dazu kommen die Veranstaltungen der anderen Fachschaftsräte und
besondere Anlässe wie Vorträge, Fakultätsfeste, Fachschaftstagungen, bei denen eine gute, laute und
vor allem gut Verständliche Beschallung notwendig ist (und je nach Ort kein Stromanschluss verfügbar
ist).

1.2 Aktuelle Situation

Um eine vernünftige Beschallung bei Veranstaltungen, oder das Hinterlegen von Musik bei z.B. Gril-
labenden zu gewährleisten ist die Studierendenschaft derzeit auf engagierte Fachschaftsmitglieder an-
gewiesen, welche ihre privaten Boxen zur Verfügung stellen. Dies wird von den Studierenden gerne
angenommen, weshalb eindeutig ein Bedarf zu erkennen ist, dass die Studierendenschaft dies aus eige-
nen Ressourcen stemmen kann. Insbesondere wollen wir unabhängiger von dem Engagement einzelner
(das wir aktuell sehr schätzen) werden und auch ihnen das Risiko nehmen, dass ihr (hochwertiges)
Eigentum bei einer solchen Veranstaltung schaden nimmt.

1.3 Anforderungen

Wie schon eingangs erörtert wird ein Haupteinsatzgebiet von dieser entsprechenden Technik der Para-
diespark sein, daher muss sie vor allem eines sein:

transportabel

Denn nur dann wird sie zu Veranstaltungen auch mit ins Paradies oder anderen Orten genommen.
Auch macht dies das Verleihen und damit verbundene transportieren der Box zwischen verschiedenen
Fachschaftsräten deutlich einfacher. Denn natürlich darf die Box, die wir anscha�en möchten gerne
auch von anderen Fachschaften ausgeliehen werden.

Um auch den oben formulierten Anspruchs gerecht zu werden, dass sie auch für Vorträge o.ä. genutzt
werden kann muss sie folgendes leisten:

gute Lautstärke bei bestmöglicher Qualität

Eine Box die dies nicht leisten kann, wäre für den Einsatz bei Vorträgen oder anderen Anlässen bei
denen gesprochenes Wort verstärkt werden soll nicht geeignet (schlechte Beispiele in diesem Punkt sind
vermutlich jedem bekannt). Dazu muss sie natürlich auch eine gewisse Lautstärke erreichen können,
um mehrere Hundert Studierende im Paradies mit Musik abdecken zu können.

Weitere Selbsterklärende Anforderungspunkte in Hinsicht auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sind:

Robustheit

lange Akkulaufzeit

einfache Handhabung

gute Qualität

austauschbarer Akku

Wetterfest

groÿer Temperaturbereich
Bluetooth

FSRe Mathematik, PAF, WiWi 2 25. November 2020



FSR-Kom-Antrag Soundboks

1.4 Produktvorschlag

Wir schlagen zur Lösung obiger Problemstellung die Anscha�ung einer �New Soundboks� über den
20ct-Topf der FSR-Kom durch die Studierendenschaft vor. Wir haben diese ausgewählt, da sie speziell
dafür entwickelt wurde besonders transportabel zu sein. Sie wiegt lediglich 15,4kg dies entspricht
lediglich ungefähr 0,7817258883248731 Bierkästen (von konkretem Bierkasten abhängig). Auÿerdem
liefert sie guten Klang bei benötigter Lautstärke und hat einen austauschbaren Akku. Weitere positive
Aspekte dieses Produktes sind, dass sie Wetterfest ist und für einen Temperaturbereich von -10°C
(was für ein Neujahrsgrillen ausreichend sein sollte) bis 40°C (was auch Veranstaltungen Mittags im
Hochsommer absichert) geeignet ist. Eine Laufzeit von 40 Stunden (laut Hersteller), was der doppelten
Laufzeit der aktuell in der Studierendenschaft vorhandenen kabellosen Box entspricht, garantiert jede
Fachschaftsveranstaltung zu überdauern. Und sollte dies einmal nicht ausreichen (weil z.B. jemand
vergessen hat sie zu laden), kann man sie auch per Kabel mit Strom versorgen. Auch für den Gebrauch
bei Vorträgen o.ä. ist sie durch die Möglichkeit des Anschlieÿens von Musikinstrumenten, Mikrophonen,
DJ-Mixpulten, ... bestens geeignet. Positiv fällt auch auf, dass sie über Bluetooth mit Musik versorgt
werden kann, was einem das unpraktische transportieren eines Kabels erspart.

1.5 Erfahrungen

Wir konnten bereits mit einem Modell dieser Marke während der diesjährigen StET Erfahrungen
sammeln. Wie oben bereits angedeutet waren wir während der Studieneinführungstage auf eine private
Box angewiesen. Diese war während der gesamten Zeit der Studieneinführungstage in den zwei Wochen
nahezu täglich im Einsatz und hat sich sehr gut im Einsatz bewährt. Sie lieÿ sich sehr leicht an
verschiedenste Einsatzorte transportieren (z.B. Paradies-Park, Campus,...) und diese auch sehr gut
Musik abdecken. Neben den zu erwarteten Einsätzen auf unseren abendlichen Veranstaltungen, hat sie
uns auch an anderer Stelle vor unschönen Situationen bewahrt. [In der Mathematik �ndet jedes Jahr
ein Vorkurs statt. Dieser fand dieses Jahr nur vor kleiner Runde statt und wurde online gestreamt.
Um den Studierenden dennoch einen möglichst normalen Semesterstart zu ermöglichen haben wir dies
in verschiedene Hörsäle übertragen. In einem Hörsaal ist mehrfach die Soundtechnik ausgefallen, wo
dann die entsprechende Box eingesetzt werden konnte um dieses Problem zu lösen und wodurch die
Studierenden dann weiter am Vorkurs teilhaben konnten.]

1.6 Warum jetzt?

Wir be�nden uns aktuell leider wieder in einem �Lockdown� und daher könnte man sich die Frage
stellen, warum wir jetzt Gelder für Präsensveranstaltungen ausgeben möchten.

Zum einen ist dies eine Investition in Zukünftige Veranstaltungen, welche unabhängig von der ak-
tuellen Lage getro�en werden kann. Zum anderen haben unsere Studieneinführungstage gezeigt, dass
auch in Corona-Zeiten solche Veranstaltungen möglich sind, insbesondere werden sie (sobald wir wieder
eine deutliche Entspannung erreicht haben und über Fachschaftsveranstaltungen nachgedacht werden
kann) vermutlich auch weiter primär outdoor statt�nden, wo diese Box besonders gut geeignet ist (auch
wenn sie sich auch sehr gut für den Einsatz innerhalb von Gebäuden eignet).

2 Kostenaufstellung

Alle Preise aufgerufen am 22.11.2020.
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FSR-Kom-Antrag Soundboks

Produkt Preis
New Soundboks 876N
Soundboks 2 599N
ROCKSTER (Teufel) 955N

Beantragte Summe 900 N

Alle hier angegebenen Preise unterliegen den Marktüblichen Schwankungen, daher haben wir ein
gewisses Maÿ an Veränderungen eingeplant und möchten daher gerne 900N beantragen. (Insbesondere
ist nicht abzusehen, ob wir sie tatsächlich zum (scheinbar aktuell) reduzierten Preis bekommen oder
nur zu UVP von 899¿)
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THE NEW SOUNDBOKS
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Kostenloser Versand 2 Jahre Garantie
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GARANTIE & RÜCKGABEWir, SOUNDBOKS ApS, bieten dir eine 2-Jahre-Garantie für den Fall eines technischen Defekts der
bei uns gekauften SOUNDBOKS an. Im Garantiefall werden wir die SOUNDBOKS kostenlos
reparieren oder austauschen, wenn das Lieferdatum am Tag deiner Anzeige des Garantiefalls
nicht länger als zwei Jahre zurück liegt. Außerdem bieten wir dir eine 30-Tage-Geld-zurück-
Garantie an. Falls du mit der bei uns gekauften SOUNDBOKS nicht zufrieden sein solltest, kannst
du deine Bestellung innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum an uns zurücksenden und wir
erstatten dir den Kaufpreis. Willst du mehr wissen? Lese am besten unseren ganzen Artikel.
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FRAGEN? 
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Free Shipping in Continental US 2-Year Warranty

30 Day Return
Learn More

Questions? 
Contact our support

CHOOSE YOUR BATTERIES

How much power do you need?
TAKE THE QUIZ

$699

$599
excl. TAX

ADD TO CARTADD TO CART

Starting at $55/mo with 
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PACKAGE
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FSR-Kom-Antrag Soundboks

Wir ho�en auf Zustimmung und sind natürlich jederzeit für Vorschläge und Ideen o�en. Auch stehen
wir für Rückfragen zu der Soundboks jederzeit bereit.

Mit freundlichen Grüÿen

Niklas Menge und Helen Wür�ein
FSR Mathematik

FSR PAF, FSR Wirtschaftswissenschaften
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Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der siebten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 4. Dezember 2020
Zeit: 16:30 - 18:40 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Cynthia Buchhardt, Rahel Koch, Jens Lagemann,
Christine Schulze

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Althöfer
TOP 3 Austausch zur (Online-)Lehre im WS20/21
TOP 4 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 5 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 6 Vorweihnachtliches Gespräch
TOP 7 Master an der FMI
TOP 8 Haushalt
TOP 9 FMI-Kom

TOP 10 Emmbi und Gnomi
TOP 11 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

7.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail von den Finanzern vom StuRa bekommen, dass es seit dem 1.12.
eine neue Seite für das Ausführen von Zahlungsaufträgen gibt.

• Wir haben eine Mail zum Entwurf der Datenschutzempfehlung bekommen. Niklas
bittet bezüglich KlaVoWo um Weiterleitung.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet, dass gestern FSR-Kom war. Dort wurde viel Abseits der Tagesord-
nung diskutiert. Unser Antrag zur Soundboks wurde ohne Gegenstimmen angenom-
men. DerAntrag von Joni konnte leider aufgrund der Sitzungszeitbeschränkung nicht
vollständig ausdiskutiert werden und es wurde ein GO-Antrag auf sofortige Abstim-
mung gestellt, in dessen Folge wurde der Antrag dann abgelehnt.

• Helen berichtet, dass heute die Personalie zur Leitung des Prüfungsamts und für den
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Referenten für Studienangelegenheiten entschieden wurde und diese nur noch durch
den Personalrat bestätigt werden muss.

7.2 Althöfer

Micha fasst nochmal die Situation zusammen und berichtet von seiner Mail, in der er ihn
um ein Gespräch gebeten hat. Dieses Ersuchen hat er abgelehnt und uns lediglich weiteren
Mail Austausch angeboten. Uns haben einige Stellungnahmen von anderen Studierenden
erreicht, die Punkte aufgreifen, wegen welchen wir ihn aber nicht kontaktiert haben. Micha
möchte deswegen nochmal genau absprechen, weswegen wir jetzt genau mit ihm sprechen
möchten. Tine skizziert denweiterenWeg, der jetzt zu gehen ist, nachdem die ersten beiden
Schritte jetzt passiert sind (1. die Studierendenwenden sich an den Prof und 2. der FSRwen-
det sich an den Prof) und da der Prof nicht dazu bereit ist mit uns ein persönliches Gespräch
zu führen und auf weiteren Mail-Kontakt besteht, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: zum ei-
nen könnte man zu Herrn Neumann als Studiendekan gehen oder man geht den Weg im
Institut und wendet sich an Herrn Ankirchner (als Institutsleiter), dazu könnte man Herrn
Oertel-Jäger dazu bitten, da sich dieser bereits des öfteren als Vermittler angeboten hat. Sie
persönlich würde Herrn Neumann erstmal nicht dazu nehmen und würde es auch vom
Vorweihnachtlichen Gespräch entkoppeln. Nach diesem Schritt wäre der nächste Schritt
sich an den Dekan zu wenden und danach gäbe es als letzten Schritt noch die Möglichkeit
an das Vizepräsidium der Lehre zu wenden. Leider sieht sie wenig Handhabe gegen den
prinzipiellen Ansatz von Herrn Althöfer, da er über die Freiheit von Forschung und Lehre
argumentieren wird, aber wir könnten erreichen, dass er die Art seiner Kommunikation für
das Modul abändern muss. Ansonsten findet sie, dass man allgemein das Problem anspre-
chen sollte, dass einem Gesprächsersuch des FSR nicht nachgekommen wird.

Helen betont, dass die weiteren Schritte möglichst zeitnah passieren sollten, also spätestens
in der kommenden Woche, da z.B. Giesen der Meinung ist, dass es aktuell keine Probleme
mit der Lehre an der Fakultät gibt (ihm keine bekannt sind). Antonia fragt, ob wir also ein
Gespräch machen wollen. Tine wirft ein, dass wir auch Herrn Althöfer die Möglichkeit ge-
ben sollten an dem Gespräch mit Herrn Ankirchner und Oertel Jäger (und eventuell Herrn
Neumann) teilzunehmen. Jens wirft weiter ein, dass ein Hauptziel seien sollte die Kommu-
nikation zwischen Herrn Althöfer und den Studierenden zu verbessern. Tine ergänzt zum
Thema des Gespräches, dassman ansprechen sollte, dass er explizit geschrieben hat, dass er
mit Leuten, die nicht seiner Meinung sind nicht mehr persönlich kommunizieren möchte.
Auch findet sie weiterhin die Gestaltung der Übungsserien kritisch. Leif fragt, wer denn bei
einem Gespräch dabei wäre, da er selbst z.B. nur sagen könnte, was er von anderen gehört
hat und dies vielleicht nicht so das beste wäre. Jens entgegnet, dass wir dieses Problem im-
mer habenwerden, aber dies auch gerade unsere Aufgabe ist, als Unbeteiligte das Gespräch
zu suchen.

Tine geht nochmal auf die Studierenden, die sich an uns gewannt haben ein und hält diese
für nicht aussagekräftig und ist der Meinung, dass sie die Probleme der anderen Studieren-
den nicht richtig einschätzen können, da es sich bei ihnen um Informatik-Studierende han-
delt unddeshalb vieleDinge in diesemModul bereits kennen. Insbesondere haben sie schon
reichlich Erfahrung im Programmieren, von dem Herr Althöfer sagt, dass dies ein großer
Teil desModuls ist, aber scheinbar keineMöglichkeit dazu gibt dies zu erlernen, obwohl von
den 30 Leuten in diesem Modul vermutlich nur 4 bis 5 Informatik-Studierende seinen und
der Rest vermutlich noch gar nicht oder nur kaum in ihrem Leben programmiert haben.
Niklas ergänzt, dass er sich Mittwoch mit Leif und einer dieser Informatik-Studierenden
über das Thema unterhalten hat und ihre Argumente nicht nachvollziehen kann und es
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entgegen der Meinung von dieser Person für Legitim hält, dass wir uns mit diesem Thema
befassen. Micha stimmt Niklas zu und betont nochmal, dass unser Hauptpunkt auch ist,
dass er sämtliche persönlichen, nicht auf Mails basierenden Gespräche verweigert, was er
sehr bedauert. Jens reagiert auf Tines ersten Teil und betont, dass die Freiheit der Lehre am
Modulkatalog endet und wenn es in dem Modul nicht mehr um Optimierung geht, dann
geht das so nicht. Tine entgegnet, dass das Problem hier ist, dass der Modulkatalog an die-
ser Stelle so allgemein ist, dass man damit nicht argumentieren kann. Sehr problematisch
sieht sie weiterhin auch die Aussage, dass Studierende diemit demModul aktuell Probleme
haben sich einfach im nächsten Jahr in diesem Modul eintragen sollen. Denn dies kann für
die Studierenden zum Problem werden, da die Wahlpflichtmodule eng gestrickt sind und
es kaum Auswahlmöglichkeiten bei diesen gibt. Sie weißt auch darauf hin, dass die Uni da-
bei rechtlich belangt werden kann, wenn sie nicht dafür sorge trägt, dass das Studium in
Regelstudienzeit zu schaffen ist.

Antonia fragt nochmal nach, ob wir das Gespräch jetzt mit oder ohne Neumann möchten.
Niklas findet, dass man ihn mit dazu nehmen kann, damit sich niemand übergangen fühlt
und wäre bereit dieses Gespräch zu führen. Jens entgegnet, dass man es vielleicht erstmal
ohne Herrn Neumann machen sollte und erstmal Institutsintern bleiben sollte. Micha er-
klärt sich auch bereit an dem Gespräch teilzunehmen.

Micha, Niklas: Ge-
spräch zum Thema
Althöfer

Micha fragt, ob er nochmal eine Mail an Herrn Althöfer schreiben soll, um doch noch eine
Videokonferenz zu vereinbaren. Tine spricht sich dagegen aus und ist dafür eine Mail an
Herrn Oertel-Jäger und Herrn Ankirchner zu schreiben und lediglich zu sagen, dass wir
ein Problem mit einem Prof haben, ohne dessen konkreten Namen zu sagen und das wir
es gerne klären möchten. Dann läd man alle zu einem Termin ein, mit dem Vermerk, dass
sie Bescheid sagen sollen, wenn wir einen anderen Termin wählen sollen und so dann ei-
nen Termin zu wählen. Jens merkt an, dass man erstmal Vorschlagen könnte ein Gespräch
zu führen, bei dem ein Protokoll angefertigt wird, welches er dann gegenzeichnet, da er
sich scheinbar einen schriftlichen Gesprächsverlauf wünscht, um Ergebnisse davon auch
an andere Studierende weiterleiten zu können. Tine entgegnet, dass sich mit weiterenMails
alles nur verzögert und sie nicht denkt, dass ihn das zu einer veränderten Haltung bewegt.
Deshalb spricht sie sich dafür aus, dass wir ihn nur zu demGespräch (mit den anderen Pro-
fessoren) einzuladen (bei diesem könnte man dann auch ein Protokoll anfertigen). Micha
wendet sich an Herrn Oertel-Jäger.

Micha: Oertel-Jäger
eine Mail schreiben

7.3 Austausch zur (Online-)Lehre im WS20/21

Helen berichtet, dass die Mail an die Professoren so weit fertig ist und nur noch finalisiert
werden muss und dann kann sie abgeschickt werden. Heute habe sie weiterhin festgestellt,
dass die Probleme, die wir haben, an der Fakultät nicht bekannt sind und wir das schnellst
möglich ändern sollten. Außerdembietet sie an, dass jeder der esmöchte noch über dieMail
drüber lesen kann. Leif erklärt das er den Top angemeldet hat, da nächsteWoche Institutsrat
zu dem Thema ist und er nicht Spontan überlegen wollte, was es für Probleme gibt und ob
wir eine Liste zusammenstellen könnten. Helen merkt an, dass die Mail lediglich Verbes-
serungsvorschläge enthält und keine „Mängelliste“. Tine betont, dass man im Institutsrat
auf diese Mail aufmerksam machen sollte und ist der Meinung, dass man daraus schon gut
Probleme ableiten kann, z.B. zum Thema Whiteboard sichern, wobei das KSZ in der Sache
wohl mit einer Lösung des Problems beschäftigt ist. Jens sagt, dass man auch anmerken
sollte, dass sich jeder die Frage stellen sollte, ob er die geschriebenen Anforderungen er-
füllt. Außerdemwar es im Senat Thema, wie wir es schaffen können, dass die Studierenden
kommunizieren, ohne die Bindung zur Fakultät zu verlieren, da viele Leute aktuell nicht vor
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Ort sich, sich deshalb nicht treffen und abkapseln. Tinemerkt noch an, dass akute Probleme
schwierig sind, daman dann Beispiele machenmuss und dabei konkrete Namen nennt und
das mögen Professoren in der Regel nicht, viel eher sollte man anstatt dessen nach guten
Beispielen schauen und diese dann vorstellen, dies lieben Professoren.

7.4 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

7.4.1 Auslandssemesterinfoabend am 03.12.2020

Felix war kurz anwesend und berichtet, dass zwischen 10 und 15 Leute anwesend waren
und der Chat aktiv war und Herr Dietrich anwesend war und auf Fragen geantwortet hat.
Jens fragt nach, wie es mit derWerbung gelaufen ist, da es z.B. nur sehr kurzfristig auf Face-
bookwar und nicht imTelegram-Channel. Niklas antwortet, dass das Problemwar, dass das
Plakat nicht an den Social-Media-Verteiler gegangen ist und es daher schwierig war an die
Plakate zu kommen (und er es selbst dann vergessen hatte an Felix für Facebookweiterzulei-
ten). Felix ergänzt, dass die Plakate nur direkt perMail an die FSRe gegangenwaren. Niklas
fragt, worum es sich eigentlich bei demvon Jens erwähnten Telegram-Channel handelt. Jens
antwortet, dass dieser mal (von Maike?) eingerichtet wurde, um am Tag der Veranstaltung
an eine Erinnerung zu posten. Niklas fragt, ob es generell (auch in der Whatsapp-Gruppe)
so sein soll, dass es als Erinnerung an dem Tag der Veranstaltung erfolgt. Micha ist der
Meinung das an dem Tag sinnvoll wäre.

Cynthia wirft ein, dass es noch Erstis gibt, die nichts vom KlaVoWo mitbekommen haben.
Niklas fragt sich, wie dies Möglich sei, da er bereits auf Instagram und auf der Website
dafür Werbung gemacht hat, sowie in jede der Mahte-Erstis-Gruppen bereits Nachrichten
dazu gesendet hat. Jens merkt an, dass man zu diesem Thema auch in die Ersti-Vorlesungen
gehen sollte. Niklas antwortet, das dies geplant sein, nur bislang noch nicht passiert ist, da
die Anmeldeseite noch nicht freigeschaltet war. Cynthia fragt, ob es vielleicht einfach etwas
unter geht, da die Erstis nicht wissen, wie wichtig es ist. Darauf entgegnet Niklas, dass er
Erstsemester kennt, welche sich dasWochenende schon in den Kalender eingetragen haben
und sich sogar Urlaub dafür genommen haben.

7.5 Planung zukünftiger Veranstaltungen

7.5.1 Spieleabend

Antonia erinnert an den Spieleabend heute Abend um 19:30 Uhr.

7.5.2 Stadtrallye am 09.12.2020

Leif berichtet, dass die Stadtrallye amMittwoch um 19 Uhr stattfindet und er noch dabei ist
für die Stationen Leiter zu finden, aber er sollte dafür genügend Leute haben.

09.12.2020: online-
Stadtrallye

7.5.3 Weihnachtsbacken am 14.12.2020

Helen berichtet, dass die Zutaten gekauft sind und alle die sich zum Backen abholen kann
für mehr Kekse. Auch ansonsten ist alles geklärt, es gibt Rezepte und Plakate. Die beim
Weihnachtsbacken gebackenen Plätzchen sollen dann Dienstag früh in den FSR gebracht
werden, damit diese dann noch in dieWeihnachtsvorlesungstüten kommen können.

alle: Plätzchen in den
FSR bringen!
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7.5.4 Weihnachtsvorlesung am 16.12.2020

Leif berichtet, das die meisten Punkte bereits fertig geplant sind. Lediglich an zwei stellen
fehlen noch Leute: zum einen wird noch ein Freiwilliger für die PowerPoint-Karaoke ge-
sucht und außerdem fehlt noch jemand für die Moderation. Es melden sich keine Freiwilli-
gen. Helen berichtet von demGlühweinbringdienst, derwährend derWeihnachtsvorlesung
Glühwein an die Studierenden verteilt. Dafür fragt sie, ob Leute Pumpkannen mitbringen
könnten. Antonia fragt, ob andere FSRe solche haben.Helenwill nochmal in dieAusleihliste
schauen. Jens merkt an, dass die Fakultät wohl auch solche Kannen hat.

7.5.5 KlaVoWo

Niklas berichtet von den Plänen vomKlaVoWo. Dies ist wie letzteWoche bereits dargestellt,
es haben sich schon einige als Tutoren bereit erklärt und die Anmeldung startet in Kürze
und wird bis Weihnachten laufen. Der Ablauf soll grundsätzlich dem eines normalen Kla-
VoWos folgen, da in der EVAL des letzten auch kritisiert wurde, dass die Lernzeiten zu lang
waren. Daher soll es keine längeren Arbeitsphasen geben, sondern einzelne Arbeitsphasen
mit anderen Aktionen dazwischen, z.B. will Niklas versuchen eine Art „Speeddating“ um-
zusetzen. Aber ansonsten sei er noch für weitere Vorschläge für „Zwischenprogramme“
Dankbar. Jens fragt, wie genau Niklas sich das „Speeddating“ vorstellt. Niklas antwor-

alle: Zwischenpro-
gramme fürs KlaVo-
Wo ausdenken

tet, dass es doch wohl in Discord Möglich sein muss alle Anwesenden jeweils zu zweit in
Sprachkanäle zu stecken und dann sie einfach ein gewisse Zeit lang sie sich kurz austau-
schen zu lassen.

7.6 Vorweihnachtliches Gespräch

Wir haben eine Mail zum Vorweihnachtlichen Gespräch am 11.12.20 um 16 Uhr bekom-
men. Jens führt dazu aus, dass es sich um ein Treffen mit Studiendekan, Dekan und Pro-
dekan handelt, welches sonst gemütlich bei Keksen und Kaffee als gemütlicher Austausch
stattfindet. Niklas, Helen, Leif und Micha erklären sich bereit dort hinzugehen. Jens merkt
an, dass sich die entsprechenden Personen vorher überlegen sollten, was man ansprechen
könnte und auch wer was anspricht, damit keine Stille entsteht. Insbesondere gibt er allge-
meine Tipps, dassman vielleichtmit nettenDingen und Berichten anfangen sollte und dann
schaut, ob man irgendwo Gelder rausholen kann, bevor man am Ende Probleme anspricht.

Micha: auf Mail ant-
worten und Mail wei-
terleiten

7.7 Master an der FMI

Helen berichtet, dass weder Frau Jäger noch Prof Giesen das Problem mit dem Master ken-
nen. Wir sollten daher unsere Probleme aktiver kommunizieren und das was wir schlecht
finden sollten wir mal zusammenschreiben. Jens fragt in dem Zusammenhang, was eigent-
lich aus der Lehrplanung, die von Tine/Uschi gefordert wurde geworden ist und ob diese
Existiert und ob diese den Studierenden überhaupt bekannt ist. Helen fragt, was eine Lehr-
planung ist. Jens antwortet, dass dies anstelle des Modulkataloges sagen soll, was für Mo-
dule in naher Zukunft (1,5 Jahre im Vorfeld soll dies bekannt sein) angeboten werden (mit
KonkreteremNamen und Angaben). Leif antwortet auf Jens frage, dass ihm dieser als Mas-
terstudent nicht bekannt ist (und er schon viele Dinge durchforstet habe und nicht glaubt,
dass er dies übersehen hat). Weiterhin gibt es aktuell auch noch das Problem, dass er sich
in Fridolin für das Informatik-Nebenfach nur für Module der ersten beiden Semester ein-
tragen kann und auch der Modulkatalog zu diesem Thema keine Infos sondern nur Links
auf Websites ohne weitere Infos enthält. Jens findet es bedenklich, dass alle Befürchtungen
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bereits nach einem Jahr eingetreten seien. Helen drängt nochmal darauf, dass wir das alles
möglichst Zeitnah kommunizieren sollten, auch wenn Probleme (theoretisch) noch nicht
existieren, aber vermutlich auftreten werden. Jens findet, dass der Institutsrat genau der
richtige Ort dafür ist und das sie einen Beschluss dazu fällen sollen, wie damit umgegan-
gen wird, denn auch wir Studierenden brauchen Planungssicherheit. Leif sichert zu, dies
als Top für die nächste Sitzung anzumelden.

Leif: Institutsrat-Top
zum Master anmel-
den

7.8 Haushalt

Helen präsentiert den Haushalt. Micha fragt nach, ob wir jetzt eigentlich wieder Geld aus-
geben können. Helen antwortet, dass noch auf eine Rechnung der GEMA gewartet wird
und noch die Übergabe-Zettel durch die Finanzer auszufüllen sind.

7.9 FMI-Kom

Niklas berichtet von dem Vorbereitungstreffen. Auf diesem wurde entschieden, dass sich
das Gremium am besten alle 2Wochen treffen soll, mindestens aber einmal imMonat. Dazu
können die FSRe Deligierte im Schlüssel 3:3:1 entsenden. Neben Helen und Niklas erklärt
sich auch Leif bereit. Jens fragt noch nach dem genauen Ablauf. Niklas berichtet, dass es als
nicht zielführend erachtet wurde der FMI-Kom eine Satzung oder GO zu geben, da dies zu
kompliziert sei und es sich darum ein rein informelles Treffen handle, aber vermutlich ein
Vorsitzender gewählt wird und es vielleicht auch Protokolle geben wird.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Helen Würflein, Leif
Jakob und Niklas Menge als Vertreter zur FMI-Kom, welche sich über FSR über-
greifende Themen austauscht und als FMI-Kom über Anträge sprechen, die dann
in die FSR-Sitzungen eingebracht werden können.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

7.10 Emmbi und Gnomi

Helen führt ein und erinnert, dass in letzter Zeit öfter darüber diskutiert wurde, was mit
Emmbi und Gnomi ist und vor allem, ob diese zum FSR gehören oder ob diese Extra sind,
obwir dafürWerbungmachen oder nicht. Dazu hat sie auchMarie angeschrieben, die heute
aber nicht da ist, aber immerhin ist Rahel anwesend. Rahel ergänzt, dass esGnomi eigentlich
gar nicht mehr richtig gibt, nur diese Woche sei das Weihnachtsbasteln auch für Gnomi ge-
öffnet worden, wobei nur eine (nicht mehr) Studentin (kurz) anwesend war, welche nicht
Ersti war. Antonia schlägt vor zukünftige Veranstaltungen, wie den Bastelabend, für alle
Mädels zu öffnen. Jens begrüßt den Vorschlag und ergänzt, dass man es offen für alle ma-
chen mit dem Vermerk „insbesondere für Erstis“. Leif fragt, ob nicht Zoe und Marie für
Gnomi verantwortlich waren. Antonia antwortet, dass wir dieses Jahr keine Verantwortli-
che bestimmt haben, aber sie im letzten Jahr dafür verantwortlich gewesen sei, aber dann
eigentlich alles die Emmbi Leute gemacht hätten, weswegen sie nicht so viel damit zu tun
hatte. Micha beschreibt, dass die Situation aktuell so ist, dass wir einfach nur Mails bekom-
men. Niklas ergänzt, dass diese vor allem in der Regel nur kurz vorher sind (am Tag davor)
und es auch ansonsten mit der Kommunikation nicht so gut läuft und man die Veranstal-
tungen besser synchronisieren sollte, damit man auch besser Werbung dafür machen kann.
Jens merkt an, dass wir bei Kommunikationsproblemen jemanden dahin deligieren sollten,
damit man diese Dinge vorher mitbekommt. Rahel berichtet, dass sie vorher geschaut hät-
ten, wann FSR-Veranstaltungen sind und haben versucht sich danach zu richten, aber das
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Problem sei, dass sie schon 10 Leute seien und es dann schon schwierig sei sich zu einigen
und wenn sich geeinigt wurde, wird es mit uns geteilt. Außerdem erklärt sie sich bereit da-
für verantwortlich zu sein die Kommunikation zwischen FSR und Emmbi zu gewährleisten.
Helen erwähnt nochmal, dass sie ja Marie eingeladen hat, die nun nicht da ist und es gut

Rahel: Kommunikati-
on zwischen FSR und
Emmbi

wäre, wenn wir rechtzeitig informiert werden würden. Rahel fragt nach, ob die Veranstal-
tungen jetzt immer zusammen sein sollen, oder es auch Veranstaltungen nur für Emmbi
geben soll. Jens betont, dass die Emmbi-Orga das völlig frei entscheiden kann.

7.11 Sonstiges

• Jens schlägt vor, dass wir uns eine eigene Geschäftsordnung (GO) geben sollten, da
aktuell die vom StuRa gilt und diese nicht optimal auf uns anwendbar sei. Leif schlägt
vor einen Arbeitskreis (AK) zu gründen. Niklas erklärt sich bereit. Leif bekundet
ebenfalls Interesse undwürde sichwünschen, wenn JEnsmit dabei wäre. Jens reagiert
zurückhaltend und bietet an, dass er am Ende mal darüber lesen kann und schlägt
vor einfach die vom StuRa zu nehmen und diese auf uns anzupassen. Antonia erklärt
sich auch bereit. An dieser Stelle wünscht Niklas den allgemeinenWunsch in Zukunft
auch die Tagesordnung zu beschließen. Jens schlägt vor zunächst die GO zu erstellen
und sich dann entsprechend an diese zu halten und nicht schon vorher irgendwelche
Dinge einzuführen.

Leif, Antonia, Niklas,
Jens: GO schreiben

• Felix berichtet, dass die BioInfos unglücklich darüber sind, dass sie in letzter Zeit oft-
mals nicht auf den Plakaten mit drauf waren. Helen entgegnet, dass sie die Plakate
für die FSRe macht, die ihr mitgeteilt wurden, die mit dabei sind und ruft deshalb die
BioInfos dazu auf, sich zu melden, wenn sie bei Veranstaltungen mit dabei sind. Jens
regt an, dies auf der nächsten FMI-Kom zu thematisieren. Niklas sichert dies zu. Felix

Niklas: BioInfos auf
Plakaten auf der
nächsten FMI-Kom
thematisieren

fragt weiter, warum wir nicht einfach immer alle drei FSRe mit auf die Plakate schrei-
ben. Niklas merkt an, dass er in der Vergangenheit bereits versucht hat anzuregen,
dass alle Veranstaltungen bei uns an der Fakultät generell mit allen drei FSRen statt-
finden, dies sei aber gescheitert und insbesondere machen die BioInfos ja auch eigene
Veranstaltungen nur für sich. Leif ergänzt noch, dass wir auch bereits schön von den
BioInfos dafür kritisiert wurden, dass sie mit auf einem Plakat standen, obwohl sie
das eigentlich nicht wollten. Niklas will auf der nächsten FMI-Kom nochmal generell
gemeinsame Veranstaltungen anregen.

Niklas: FMI-Kom-Top
Generelle gemeinsa-
me Veranstaltungen

• Jens ergänzt noch ein Thema, dass man beim Vorweihnachtlichen-Gespräch anspre-
chen könnte. Man könnte anregen, dass es (so wie an anderen Unis) Zeitslots für Gre-
miensitzungen geben soll. Diese Zeit bieten dann die Möglichkeit (aber keine Ver-
pflichtung) dort Gremiensitzungen abzuhalten, da in dieser Zeit keine anderen Lehr-
veranstaltungen stattfinden.

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der achten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 11. Dezember 2020
Zeit: 17:35 - 19:16 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Theresa Herrmann, Rahel Koch, Jens Lagemann
Gäste: André Prater

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: André Prater

Tagesordnung:
TOP 1 Post/Berichte
TOP 2 Institutsrat
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Datenschutz und Protokollerstellung
TOP 6 College-Blöcke
TOP 7 Haushalt
TOP 8 Sonstiges

8.1 Post/Berichte

Micha ist noch nicht da, Jens berichtet kurz aus dem Postfach. Es gibt eine Mail der StuRa-
Finanzer, dass am 16.12. Kassenschluss für dieses Jahr ist und danach keine Gelder mehr
im Jahr 2020 ausgezahlt werden. André sagt, dass trotzdem noch beschlossenes Geld aus-
gegeben werden kann, aber die Erstattung passiert dann erst später im Jahr 2021.

Prof. Neumann hat auf unsere Mail bzgl. der Situation in der Online-Lehre geantwortet.
Er schlägt einen Fragenkatalog vor, der an alle Dozierenden gesendet werden soll, um ei-
ne Übersicht über die aktuelle Ausgestaltung des Lehrangebots zu bekommen. Wir wollen
noch etwas an diesen Fragen schrauben, finden das aber grundsätzlich gut.

Niklas berichtet vonder FMI-Kom, die amMontag stattfand.Allewaren sich einig, dass die-
ses regelmäßige Zusammenkommen der drei FMI-FSRe eine gute Sache ist. Aktuell wollen
wir unsere Veranstaltungen immer gemeinsam organisieren und sollten davon ausgehen,
dass bei allen Veranstaltungen auch alle drei FSRe beteiligt sind, wenn das nicht anders
kommuniziert wird – es sollen also auch immer alle drei FSRe auf die Plakate. Jens merkt
an, dass man aber trotzdem nicht vergessen darf, geplante Veranstaltungen zu kommuni-
zieren.

Gleichzeitig zur FSR-Sitzung fand auchdas vorweihnachtlicheGesprächmit dendrei FSRen
und dem Dekanat statt. Inzwischen ist die Delegation vom FSR Mathe (Niklas, Leif, Helen,
Micha) wieder hier und berichtet davon:
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• Ein wichtiges Thema war die Online-Lehre. Es wurde darüber gesprochen, was im
nächsten Semester auf jeden Fall verbessert werden soll.

• Internationalisierung: DerMathe-Masterwirdmomentan auf Englisch angeboten, der
Info-Master auf deutsch. In derMathematikwird überlegt, zu deutsch als Unterrichts-
sprache zurückzukehren, da nach Aussage von Prof. Althöfer einige Studierende Jena
nach dem Bachelor verlassen, da Englisch als Unterrichtssprache für sie keine Opti-
on ist. Im Gegenzug überlegt die Informatik, auf Englisch zu schwenken, um mehr
Studierende erreichen zu können.

• Die FMI soll ab April eine neue Homepage bekommen. Das Dekanat möchte wissen,
welche Inforamtionen für Studis und Studieninteressierte besonders wichtig sind und
gut auffindbar sein sollen. Zuarbeit von den FSRen ist erwünscht, Helen und Daphne
haben sich dazu bereiterklärt. Jens sagt, dass die Grundsatzbeschlüsse des Prüfungs-

Helen: Zuarbeit FMI-
Homepage

ausschuss wichtig sind und nicht gut genug auffindbar sind.

• Von FSR-Mitgliedernwurde das Freihalten eines Zeitslots fürGremienarbeit angeregt.
Prof. Giesen möchte prüfen lassen, ob das möglich ist.

• Die Organisation der Studieneinführungstage und die Zusammenarbeit und Koordi-
nation zwischen Fakultät und FSRen verlief in diesem Jahr sehr holprig. Prof. Giesen
nimmt das zur Erkenntnis. Er ist sehr zuversichtlich, dass das 2021 deutlich besser
abläuft.

8.2 Institutsrat

Leif berichtet aus dem Institutsrat.

Ein großes Thema war die Online-Lehre. Die Mehrheit der Professoren ist sich einig, dass
das alleinige Hochladen eines Skriptes keine Lehre ist. Wir sind sehr dankbar, dass die Do-
zenten das sehen wie wir. Leider gibt es aber auch eine Mehrheit an Professoren, die sich
nicht zur Aufzeichnung ihrer Lehrveranstaltungen verpflichten lassen wollen.

Bzgl. der Online-Lehre für Erstsemester merkt Prof. Lenz an, dass er den FSR Mathe dazu
eingeladen hatte, an einer Vorbesprechung für alle Lehrenden des ersten Semesters teilzu-
nehmen. Dieser Einladung ist der FSR aber nicht gefolgt. Wir finden in unserem Postfach
keine Einladung dazu. Jens sagt, dass das möglicherweise nur mit Tine abgesprochen war,
die es aber vergessen hat. Das wäre sehr ungünstig! Es soll aber auch eine Nachbespre-
chung geben, die gleichzeitig als Vorbesprechung fürs zweite Semester dienen kann. Auch
bei dieser Besprechung ist studentische Teilhabe erwünscht. dazu erklären sich Max, Jen-
ny, Antonia und Niklas bereit. Antonia schickt eine Mail an Herrn Lenz mit diesen Namen.
Gleichzeitig sollte sie auch nochmal nachfragen, an wen die Einladung für die Vorbespre-
chung ging, um das Missverständnis aus der Welt zu schaffen, der FSR wollte sich nicht
daran beteiligen. Solche Anfragen sollten immer an den FSR gehen und nicht an Privatper-
sonen.

Antonia: Mail an
Lenz

Lenz sagt, der FSR soll dafür werben, dass Studierende mehr Fragen in den Vorlesungen
stellen. Wir glauben nicht, dass ein Post oder Aufruf da irgendetwas bringen wird. In per-
sönlichen Gesprächen könnten wir so etwas aber einfließen lassen. Außerdem könnten die
Dozenten auch eigene didaktische Mittel einbringen, um etwas an der aktuellen Frage-
Armut zu ändern.

Das zweite für uns wichtige Thema auf der Sitzung waren von Leif vorgebrachte Probleme
mit dem aktuellen Mathe-Master: Der eingeschränkte Modul-Katalog verhindert, dass er
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ein Modul in der Vertiefungsrichtung Algebra hören kann, weil er schon zu viele Algebra-
Module mit dieser Anzahl an Leistungspunkten gehört hat. Die Studienordnung sieht hier
keine Einschränkung vor, der Modulkatalog ermöglicht das einfach nicht. Für dieses Pro-
blem sieht sich das Institut nicht verantwortlich. Bei der Änderung der Studienordnung hat
man nicht gedacht, dass das ein Problem werden könnte und weiß auch nicht, wie man
das jetzt ändert. Nach Meinung des Institutsrates soll das Problem der Studienkommission
übergeben werden.

In der Studienkommission sitzen für uns momentan Tine und Micha, die aber beide nicht
die Zeit haben, um sich aktiv an der Studienkommission zu beteiligen.Helen undLeif bieten
an, diese Aufgabe zu übernehmen. Antonia wird diese Änderung per Mail mitteilen. Die

Antonia: Änderung
besetzung Studien-
kommission

neuenMitglieder der Studienkommission können dann eine Einberufung dieser anstreben,
um das Thema zu besprechen.

Weiterhin wurde im Institutsrat klar, dass Lehrende momentan ein Jahr im Voraus ihr ge-
plantesModulangebot ans Prüfungsamtmitteilenmüssen. Diese Informationen stehen aber
den Studierendenmomentan noch nicht zur Verfügung. Antoniamöchte eineMail ans Prü-
fungsamt schreiben und fragen, ob und wann den Studierenden diese Informationen auch
zur Verfügung gestellt werden können.

Antonia: Mail Prü-
fungsamt

Auch das kommentierte Vorlesungsverzeichnis, das im Rahmen der Studiengangsreform
angelegt werden sollte, existiert noch nicht. Niemand im Institut weiß etwas darüber, wann
und wo es abrufbar sein wird.

8.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Letzten Freitag hattenwir einen gemeinsamen Spieleabendmit den FSRen PAF, Psychologie
und Info. Leider war niemand der anwesenden FSR-Mitglieder dabei. Es waren aber wohl
sehr viele Gäste da und die Leute hatten Spaß. Wir werden es gern wiederholen.

AmMittwochhattenwir eineOnline-Stadtrallyemit 8 Stationenund 4 teilnehmendenGrup-
pen – also insgesamt ca. 30 Anwesende. Es hätten gern doppelt so viele sein dürfen, vor al-
lem für den Aufwand. Die Anwesenden hatten alle Spaß. Felix berichtet aus seiner Mentee-
Gruppe: Einige haben nicht gewusst, worum es bei der Veranstaltung überhaupt geht, und
sind (auch) deshalb nicht gekommen. Die Werbung hat also nicht gut genug geklappt. Jen-
ny sagt, bei der letzten Online-Stadtrallye wurden Bilder und Videos aufgenommen aufge-
nommen, aus denen man ein Werbe-Video schneiden könnte. Antonia fragt Micha, ob er
sich um so ein Video kümmern könnte.

Micha: Werbevideo
für Online-Stadtrallye

8.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Nächsten Montag, 14.12., findet das Online-Weihnachtsbacken statt. Die Planung steht. Im
FSR-Raum befinden sich Zutaten, die man abholen kann. Die Rezepte stehen online. Ni-
klas bittet darum, die Plätzchen nach dem Backen möglichst schnell in den FSR-Raum zu
bringen, damit er sie dann aufteilen kann.

Am Mittwoch, 16.12., findet dann die Online-Weihnachtsvorlesung statt. Es gibt genug in-
haltliche Beiträge, Max vom FSR Info wird vermutlich die Moderation übernehmen. Eine
Erinnerungs-Mail soll auch am Montag nochmal rausgehen.
ImVorauswerden die gebackenen Plätzchen verteilt, undwer sichwelche abholt, kann auch
noch Grillkäse bekommen – da haben wir ja noch Reste von den StET, die Anfang 2021 ab-
laufen.
Für den Glühweinbringdienst gibt es leider noch nicht genug Helfer, aber auch noch nicht

84



viele Anmeldungen. Dieses Angebot wurde aber auch noch nicht explizit beworben und
soll mit einem Post bei Insta weiter gepusht werden. Wir hoffen, dass sich genug Helfer

Niklas: Glühwein-
bringdienst bewerben

finden, um alle Studis zu versorgen.

Am nächsten Freitag, 18.12., findet ein Emmbi-Weihnachtsquiz statt (ab 19:00 Uhr). Es ist 18.12.: Emmbi-
Weihnachtsquiznoch nicht viel geplant. Antonia sagt, dass es gut wäre, wenn die Hard Facts bis Sonntag

stehen, damit es in der wöchentlichen Mail beworben werden kann.

Die KlaVoWo-Planung läuft. Die Einteilung der Tutor*innen soll um Weihnachten passie-
ren.

8.5 Datenschutz und Protokollerstellung

Niklas fragt, welche personenbezogenen Daten in unseren Protokollen stehen dürfen. Kon-
kret geht es darum, wann Namen von Studis im Protokoll auftauchen dürfen/sollen/müs-
sen. Jens sagt, dass jede persönliche Information, die fürs Verständnis nicht notwendig ist,
verschwiegen werden sollte. Vor allem, wenn erwähnt wird, dass wir die Meinung einer
Person nicht teilen, könnte das als Angriff gesehen werden und der Name sollte auf jeden
Fall verschwiegen werden. André ergänzt, dass er die Namen von Studis, die nicht auf der
Sitzung anwesend waren, immer aus dem Protokoll ferngehalten hat – es sei denn, diese
Studis sind explizit als Mitglieder eines FSRs/StuRa-Gremium oder einer anderen externen
Gruppierung an uns herangetreten sind.

Niklas bedankt sich für das Feedback und will das in Zukunft auch so handhaben.

Jens findet es sehr gut, wenn Leute, die sich bei einer Entscheidung nicht sicher sind, diese
als Frage auf eine FSR-Sitzung bringen. So profitieren wir einerseits vom Schwarmwissen
und andererseits werden Entscheidungen auch im Protokoll festgehalten.

8.6 College-Blöcke

Die Firma charly education möchte den drei FSRen bis zu 2000 College-Blöcke (80 Seiten)
kostenlos alsWerbematerial zurVerfügung stellen.Wir findendiesesAngebot sehr attraktiv,
haben jedoch Bedenken wegen der Lagerfläche (2000 College-Blöcke brauchen viel Platz!).
Und eine gewisse Zeitmüsstenwir diese Blöcke schon lagern, weil die Ausgabe von Blöcken
während des Lockdowns schwierig ist. Außerdem wären die Blöcke schon ein guter Start
für die nächsten Ersti-Tüten.Niklas bietet an, dass Blöcke zwischenzeitlich bei ihmzuHause
gelagert werden können. Uschi findet das sehr gut!

Der FSR Mathe spricht sich dafür aus, dass wir das Angebot von charly education anneh-
men.

8.7 Haushalt

Niklas und Helen stellen die zwei Haushaltspläne jeweils in zweiter Lesung vor. Es gibt
zwei Pläne, weil das Haushaltsjahr ab April 2021 immer April-März geht und wir noch
einen Zwischenhaushalt für Januar 2021 bis März 2021 benötigen.

Momentan haben wir relativ viel Geld auf dem Konto und können daher mit einem gewis-
sen Defizit für die nächste Zeit planen. Das ist auch notwendig, wenn wir es schaffen, doch
noch eine Präsenz-KoMa im Jahr 2021 zu organisieren.

Der vorgestellte Haushaltsplan wird um einen Posten Emmbi in Höhe von 50 Euro ergänzt.
In der Vergangenheit wurde von Emmbi zwar selten Geld abgerufen, aber wir wollen das
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Projekt gern weiterhin unterstützen und Emmbi hat kein eignes Budget. Zur Abstimmung
kommen die Haushaltspläne, die auch als Anhang an diesem Protokoll hängen.

Beschlusstext: Der FSR Mathematik beschließt den Zwischenhaushaltsplan
von Januar bis März 2021.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der FSR Mathematik beschließt den Jahreshaushaltsplan von
April 2021 bis März 2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

8.8 Sonstiges

Antonia bittet darum, dassNeuanmeldungenvonTOPs für FSR-Sitzungennachder Einladungs-
Mail als Antwort auf diese Mail geschickt werden, damit sie bei der Sitzungsplanung die
Übersicht behalten kann. Vor der Einladungs-Mail können TOPs auf den üblichen Wegen
(Mail, Verteiler, PN, FSR-Gruppe) angemeldet werden.

Helen wollte mit Daphne an einer Umfrage zur Online-Lehre arbeiten. In der Richtung ist
leider noch nichts passiert, sie kümmert sich aber drum.

Niklas plant ein Instagram-400-Abonennt*innen-Special. Er fragt nach Geld für Requisi-
ten, möchte das aber möglichst geheim halten. Der FSR möchte kein Geld ausgeben, ohne
zu wissen, wofür. Das soll noch in internen Chat-Gruppen geklärt werden und dann wird
möglicherweise nächste Woche Geld beschlossen.

In einer Ersti-Whatsapp-Gruppe hat eine Privatperson ein Nachhilfe-Job-Angebot gepos-
tet. Die mehrheitliche Meinung ist, dass diese Gruppe nicht unter FSR-Aufsicht steht und
gerade Posts von Privatpersonen kein Problem sind.

Niklas bedankt sich bei André fürs Schreiben des Protokolls.

André Prater Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

Es folgt der Anhang: Haushaltspläne (2 Seiten)

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Tabelle1

Seite 1

Haushalt 2021 Einnahmen Ausgaben Differenz (Ein-Aus)

Zwischenhaushalt 01.21 – 03.21
Vorjahresbestand 2280
Veranstaltungen

KlaVoWo 200 -200
Grillabende 100 -100
Spieleabende 100 -100
Wanderungen 50 -50
Investitionen 150 -150
KoRoMa #2 400 -400

Summe 0 1000 -1000

Kassenbestand zum Jahresende 1280

Haushalt 2021 04.21-04.22
Vorjahresbestand 1280
Semesterzuweisung 1600 1600
Veranstaltungen

Spieleabende 400 -400
GNOMI 50 -50
KeFa 540 600 -60
Grillabende 200 -200
Weihnachtsvorlesung 100 -100
Wanderungen 50 -50
Grillabende 200 -200
Fakfest 2100 2200 -100
StET 200 -200
KlaVoWo 3360 3360 0

Investitionen 400 -400
Bürobedarf 100 -100
KoMa 86 1000 -1000

0
Gesamt 7600 8860 -1260

Kassenbestand zum Jahresende 20



Tabelle1

Seite 2

Differenz (Ein-Aus)



Protokoll der neunten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 18. Dezember 2020
Zeit: 16:35 - 18:20 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Rahel Koch, Jens Lagemann, Marie Rohde,
Christine Schulze

Gäste: André Prater

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Gespräch mit Institutsleitung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Online-Lehre
TOP 6 Institutsgespräche
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

9.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail vom studentischen Gesundheitsmanagment bekommen. Es soll
eine „Weihnachtsbäckerei“ geben, bei der die Studierenden Bilder von ihren Plätzchen
einsenden. Niklas geht darauf ein und führt aus, dass wir daran nicht teilnehmen,
da wir dies mit einem „InstaBattle“ schon in der letzten Woche hatten und auch die
Einladungsmail unklar geschrieben gewesen sei.

• Wir haben eine Mail von der StuRa-Technik bekommen. Wenn wir die Server des Stu-
Ras nutzen (eine Website darüber hosten), sollen wir einen Verantwortlichen bestim-
men. André führt aus, dass wir dies nicht tun.

• Wir haben eine Mail bekommen, dass unsere Website nun umgezogen wurde, aber
noch einige Dinge gemacht werdenmüssen. Uschi kümmert sich aktuell schon darum Uschi: Website repa-

rieren

• Ein Studierender hat uns geschrieben, dass er einfach von einemModul von dem Pro-
fessor abgemeldet wurde. Jens berichtet, dass sich aktuell schon darum gekümmert
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wird. Leif ergänzt, dass er mit dem Studierenden Kontakt hatte und ihm lediglich ge-
beten hatte uns in den CC zu setzen, damit wir als FSR auch davon wissen und daher
haben wir diese Mails erhalten.
Einweiteres Problem ist, dass der Professor nur Prüfungenüber Zoomanbietenmöch-
te, aber der Studierende dies aus Datenschutzgründen nicht möchte und bbb als Tool
vorgeschlagen hat.

• Wir haben eine Mail aus der Mathedidaktik erhalten. Diese haben Uni-Webseiten auf
Fehler durchsucht und uns eine entsprechendeMail geschrieben.Micha leitet dieMail
anNiklasweiter. Jens führt weiter aus, dass auch festgestellt wurde, dassman von der

Niklas: Fehler korri-
gieren

Fakultätsseite nicht auf unsereWebseite kommt. André entgegnet, dass sie vorhanden
sind, aber super versteckt und das Frau Jäger wohl die richtige Ansprechpartnerin
dafür sei. Jens findet die Stelle gar nicht so unprominent und findet, dass dies Zeit
hat, bis entsprechende Personen Zeit für eine Änderung haben.

Weitere Berichte:

• Micha berichtet, dass Niklas und er weiter im Mail-Austausch mit Althöfer stehen.
Immerhin ist es ihnen durch eine Mail an den Übungsleiter gelungen zu erreichen,
dass dieser ab dem nächsten Jahr zwei mal in der Woche eine Fragestunde anbietet.

• Tine berichtet aus dem Fakultätsrat. Die neue Stelle fürs Prüfungsamtwird ab Februar
besetzt. Außerdem war die Situation in der Online-Lehre (durch die Anregung beim
Vorweihnachtlichen Gespräch) Thema. Weiter hat Daphne Werbung für den Discord
der Infos gemacht, allerdings wollen die Professoren dafür keine Werbung machen
(wegen Datenschutzbedenken). Weiter gibt es bei der nächsten Wahl im Sommerse-
mester wieder die zwei Wahlbereiche Mathematik und Informatik. Außerdem ver-
lassen Leis und Zarrieß unsere Fakultät. Wir sollten vor allem aufpassen, dass da-
durch dass Leis nun geht keine Lücke im Bereich der Datenbanken entsteht, da dies
ein Pflichtmodul für die WiMa sei und erstmal nicht zu erwarten sei, dass die Stelle
neu besetzt.

9.2 Gespräch mit Institutsleitung

Micha berichtet von dem Gespräch, dass Niklas und er mit Herrn Ankirchner und Oertel-
Jäger zum Thema Althöfer geführt haben. Dabei wurde berichtet, dass Herr Althöfer sich
nach dem Semester für wenigstens zwei Jahre beurlauben lassen möchte. Es wurden auch
die Übungsserien thematisiert, welche auch von den Professoren als sehr sonderbar einge-
schätzt wurden. Sie wollen sich nun einen Überblick verschaffen, wie groß der Anteil der
Aufgaben in dieser Art in den Übungsserien ist. Niklas ergänzt, dass sie keine weiteren
Möglichkeiten Ihrerseits sehen, aber Ihre Unterstützung zugesagt haben, sollte es Proble-
me mit der Prüfungszulassung geben. Jens fragt, wie denn nun das weitere Vorgehen sei,
also ob wir es darauf beruhen lassen, oder weitere Schritte einleiten wollen. Antonia, Mi-
cha und Niklas sind sich einig, dass wir weiter mit Althöfer in Kontakt bleiben wollen, um
doch noch bessere Lösungen zu erreichen. Tine merkt an, dass wir weiter Kontakt mit den
Studierenden in dem Modul halten sollten. Damit sie sich auch melden, wenn es mit der
Zulassung schwierig wird. Weiterhin kritisiert sie die weiterhin schlechte Kommunikati-
on mit Althöfer. Jens führt noch weiter aus, dass sich Studierende für Übungsserien Zeit
nehmen sollen und da solche Übungsserien nicht sein können. Tine ergänzt zum Verfahren
der Prüfungszulassung, dass für eine solche 50% der Punkte in den ersten 6 Übungsserien
und 50% der Punkte in den letzten 6 Übungsserien nötig seien. Weiterhin sieht sie es sehr
kritisch, dass solche Aufgaben als Prüfungszulassung eingehen, da sie mit Optimierung
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nichts mehr zu tun hätten. Jens ergänzt, dass die Freiheit der Lehre auch am Modulkatalog
endet. Er sei sich Unsicher, was nun der nächste Schritt sei, findet aber, dass wir hier noch
nicht fertig sind. Niklas betont, dass Micha und er weiter im Mailkontakt zu Althöfer ste-
hen. Micha ergänzt nochmal aus dem Gespräch, dass wir Studierende motivieren sollten
auf uns zu zu gehen, wenn sie Probleme mit der Prüfungszulassung bekommen, da wir
für solche Fälle Unterstützung zugesagt bekommen haben. Tine merkt an, dass Herr Alt-
höfer auch jederzeit die Bepunktung anpassen darf und entsprechende Aufgaben lediglich
als Zusatzpunkte werten könnte. Außerdem sollten wir uns nicht mit einer Fragestunde
zufrieden geben, die lediglich darüber hinwegtäuscht, dass es auch ganz generell zu weni-
ge Wahlpflichtmodule gibt und somit die Studierenden auch gar keine große Alternative
zu Modulen wie diesem haben. Niklas wirft ein, dass sie bei dem Gespräch auch nochmal
für das Thema der fehlendenWahlpflichtmodule für Lehrämtler sensibilisiert haben.Micha
fragt, ob er nun noch Neumann mit ins Boot holen und die Übungsserien ansprechen soll.
Dies erfährt Zustimmung und Jens hält dies für eine Option und ist der Meinung, dass wir
auch klar ansprechen sollten, dass die Freiheit der Lehre auch Grenzen hat.

9.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

9.3.1 Weihnachtsbacken am 14.12.2020

Helen berichtet, dass nicht so viele Leute da waren. Sie findet die Idee weiterhin gut, aber
man sollte es mehr bewerben, aber sie wüsste auch nicht wie und man sollte vielleicht das
Konzept anpassen.

9.3.2 Weihnachtsvorlesung am 16.12.2020

Leif berichtet, dass es anfängliche Schwierigkeiten gab (da bbb auf 150 Personen beschränkt
ist (am Anfang waren ca. 250 Personen da)) und spontan ein dritter bbb-Raum geöffnet
wurde, weshalb das Managment der Räume etwas kompliziert war. Wir sollten auch, wenn
wir es nochmal online machen sollten ein Konzept erstellen, wie man die Veranstaltung
synchronisiert bzw. es sich alle gleichzeitig anschauen können. Jens fragt, warum man sich
gegen einen Livestream für 300 Leute entschieden hat (es gibt auch Uni-interne Streaming
Plattformen). Leif antwortet, dass dies erst zu spät alsMöglichkeit in Betracht gezogenwur-
de und es dann zu kurzfristig gewesen wäre, insbesondere, da man dies noch hätte mit den
Dozenten absprechen müssen. Tine regt an, dass die WVL der Physiker scheinbar gut lief
und man sich mal mit ihnen zusammensetzen könnte. Leif wirft noch ein, dass bis zum
Ende noch 150 Leute da waren. Niklas meldet sich zu Wort und möchte betonen, dass es
eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung war und er durchweg nur positives Feedback er-
halten hat, die Beiträge cool waren und obwohl es eine 4 Stunden Veranstaltung war und
am Anfang die Technik abgestürzt ist am Ende dennoch so viele Leute noch da waren und
es damit eine Veranstaltung war die vermutlich 30 Mal so viele Teilnehmer hatte, wie an-
dere FSR-Veranstaltungen. Jens stimmt Niklas zu und kündigt an noch ein paar kleinere
Punkte direkt an die Orga zurück zumelden. André merkt an, dass man die Protokolle und
die Auswertungen in den offenen Teil des Wikis schreiben sollte. Auch er lobt nochmal die
Veranstaltung an eine tolle Veranstaltung mit sowohl fachlichen und lustigen Beiträgen, al-
so alles in allem eine richtig, richtig gute Veranstaltung, die vermutlich auch offline super
gewesen wäre mit tollen Beiträge von den Fachschaftsräten, wie dem Quiz und dem Lie-
derraten. Lediglich beim Origami kann er schlecht einschätzen, wie gut das angenommen
wurde. Niklas wirft ein, dass er von einigen weiß, die tatsächlich teilgenommen haben, was
ihn auch sehr gefreut hat. Antonia führt noch an, dass es in diesem Jahr auch Video-Beiträge
gab und fragt, ob das auch allgemein eine Option sein könnte, da es oftmals schwierig war
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an dem konkreten Termin Professoren zu finden, die dort Zeit haben. Jens kritisiert noch
die Reihenfolge der Beiträge und fand es ungünstig, dass das Origami am Anfang stattge-
funden hat, da man da schlecht nachträglich einsteigen konnte.

9.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

9.4.1 Veranstaltungen im neuen Jahr

Antonia merkt an, dass wir über Veranstaltungen im neuen Jahr sprechen sollten. Sie selbst
findet, dass ein Spieleabend immer geht, aber so Dinge wie Grillabende natürlich schwierig
sind. Niklas ergänzt, dass Veranstaltungen im neuen Jahr auch auf der nächsten FMI-Kom
Thema sein sollen. Leif fragt wie viele Wochen es denn noch im Semester sind - 6. Micha
wirft ein, dass Anime-Abende auch immer möglich sind.

9.5 Online-Lehre

Leif berichtet, dass uns Neumann eine Mail geschrieben hat, in welcher er ausführt, dass er
dieDozenten bezüglichOnline-Lehre befragt hat undnach seiner Sicht alles gut sei. Deshalb
möchte Leif Module sammeln, in denen wir Probleme sehen. Wir sammeln einige Modu-
le.

Jens wirft ein, dass er uns auch geschrieben hat, dass es keine Pflicht zur Aufzeichnung
von Vorlesungen gibt, was zwar stimme, aber dennoch keine gute Lehre sei und wir sollten
daher dabei mit Qualitätssicherung argumentieren. Leif entgegnet, dass das Problem dabei
sei, dass er es selbst nicht macht und es daher schwer sei darüber zu argumentieren. Jens
merkt an, dass wir fragen sollten, wie er sicherstellen möchte, dass alle Informationen bis
zur Prüfung zur Verfügung stehen und niemand mit schlechter Internetverbindung aus-
geschlossen wird. Leif entgegnet, dass sich die Professoren nicht vorstellen können, dass
man eine schlechte Internetverbindung haben kann. Tine findet, dass es noch einfacher ist:
Die Uni schreib es sich auf die Fahne, dass sie Studierende mit Kind fördern möchte, aber
man könne keine online Vorlesung hören, wennman gerade sein Kind betreuen muss (weil
die Kindergärten wegen Corona-Fällen oder generell geschlossen sind). An dieser Stelle
werden Leute ausgeschlossen, die nicht ausgeschlossen werden sollten (dies betreffe auch
Studierende, die Angehörige pflegen müssten, oder sich im Ausland befinden und die Vor-
lesungen aufgrund der Zeitverschiebung nicht schauen können). Jens ergänzt, dass es alles
in allem ein verlorenes Semester sei, welches aber nicht mehr ausgeglichen wird. Tine fügt
zu ihremTeil noch an, dass es vor einigen Jahren auch schonmal imFakultätsrat beschlossen
wurde Studierende mit Kind zu unterstützen und man sich darauf berufen könnte. Weiter
stehe z.B. im Grundgesetz, dass niemand von dem Zugang zu Lehre abgehalten werden
darf.

Leif undMichawürdenHerrNeumann antworten, Jenswürde gernemal drüber lesen.

Leif, Micha: Neu-
mann antworten

9.6 Institutsgespräche

Niklas berichtet von dem Gespräch mit Herrn Ankirchner und Herrn Oertel-Jäger, dass
dort der Vorschlag gemacht wurde von regelmäßigen Treffen (z.B. einmal pro Semester)
zwischen Professoren des Instituts und Vertretern des FSR (ähnlich dem Vorweihnachtli-
chen Gespräch). Zu diesen soll vom FSR aus eingeladen werden, wobei Niklas findet, dass
wir darauf hinwirken sollten, dass von Institutsseite aus eingeladenwird, um dieses Treffen
längerfristig zu sichern. Niklas bittet um ein Meinungsbild, ob wir das möchten.
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Meinungsbild: Wir befürworten den Vorschlag von Institutsgesprächen und
würden uns gerne regelmäßig mit Professoren unseres Instituts treffen.

Abstimmung: 10/0

Micha erklärt sich bereit an einem solchen Gespräch teilzunehmen und führt weiter aus,
dass wir dieses Thema in den Institutsrat einbringen sollten. Tine merkt an, dass es ge-

Leif: in den Instituts-
rat einbringen

nau so viele Studierende wie Professoren sein sollten um ein Gespräch auf Augenhöhe zu
ermöglichen. Außerdem könnte ein zusätzlicher Student Protokoll führen und man sollte
darauf achten, dass sowohl Bachelor, als auch Lehramtsstudierende mit dabei sind. Niklas
findet es nicht so günstig ein Protokoll anzufertigen, da es eher ein informelles Gespräch
sein soll. Außerdem sollten wir vorher Professoren fragen, die an dem Gespräch teilneh-
men wollen, da sich vermutlich im Institutsrat nicht so viele Professoren finden werden,
die spontan daran teilnehmen möchten. Jens ergänzt, dass er ein Protokoll auch eher un-
günstig fände,man aber Stichpunktemitschreiben sollte. Antonia fragt, wer Interesse an der
Teilnahme an den Gesprächen hätte. Micha, Niklas, Max undHelen hätten Interesse. Micha
führt weiter aus, dass man auch eine Kerngruppe machen könnte und dann immer andere
Personen mit reinholen könnte. Auch fände er einen Professor aus der Didaktik gut. Tine
merkt an, dass es das Problem geben könnte, das diese alle zu Informatik gehören könnten.
André widerspricht und geht davon aus, dass sie zu unserem Institut gehören, sagt aber
auch, dass das egal sein sollte, da Mathematik Professoren kein Problem damit haben soll-
ten, wenn jemand aus der Mathematik-Didaktik mit dabei ist. Jens führt weiter aus, dass
die Didaktik eigentlich nirgends zugeordnet sei und schlägt Frau Lindmeier vor.

Micha: Frau Lindmai-
er anfragen

9.7 Sonstiges

• Helen sagt, dass jeder der noch nicht mit seinem Geburtstag auf dem Kalender im
FSR-Raum steht und im nächsten Jahr Geburtstag hat sich bei ihr melden soll, damit
er zukünftig dort mit drauf steht.

• Helen berichtet, dass noch Geld an die GEMA gezahlt werden muss und ob dazu
jemand genaueres weiß. Dies scheint nicht der Fall. Weiter können wir hoffentlich

Helen: Gero zu Fi-
nanzen schreiben

bald wieder Geld ausgeben.

Die nächste Sitzung findet am ersten Freitag im neuen Jahr um 16:30 Uhr an.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der zehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 7. Januar 2021
Zeit: 18:00 - 18:52
Ort: Jitsi-Meet

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Abwesend: Jennifer Frick
Anw. freie Mitarbeiter: Jens Lagemann, Christine Schenk

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 4 Umfrage Online-Semester
TOP 5 Geschäftsordnung
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

10.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Es gab keine E-Mails Allerdings gibt es Berichte:

• Helen:Anruf vonVertreter imFSR-Raum,wegen einerKooperation, da er Bewerbungs-
Coachings anbietet, er wollte eine Mail schreiben, es gab keine große Begeisterung

• FMI-Kom: Es wurde besprochen:

– Leif: Leif plant gemeinsammeVeranstalltung zwischen allen FSRen (Spieleabend),
dazu will er eine Terminplanung für nächste Woche auf Telegram rumschicken.
Er selbst ist nicht anwesend, Judith kümmert sich um die Durchführung.

– Niklas: Es soll aus gegebenem Anlass keine agressive Werbung für Discord ge-
macht werden ( dawir uns, unter anderem auch gegen die starke/verpflichtende
Nutzung von zoom geäußert haben).

– Helen: Protokolle der FMI Kom sind im FMI-FSR Tauschordner auf FSRKom -
Cloud
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10.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

10.2.1 Anime Abend

Micha: Es waren 10 Leute bei Anime-Abend, es wurde ein Anime von letzter Woche ge-
schaut.

10.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

10.3.1 KlaVoWo

Niklas: Die Anmeldezahlen sind über denen von den letzten Jahren (damals ca. 60). Dieses
Jahr sind es ca. 90 Anmeldungen, gut 80 davon sind bereits im Moodel-Kurs.
Niklas: Das KlaVoWo startet am Freitag, 16 Uhr soweit sei alles bekannt.
Es soll ein kleines Dankeschön für die Tutoren geben, dafür würde er gerne Geld beschlie-
ßen. Jeder Tutor soll eine Aufmerksamkeit im Wert von maximal 5 Euro bekommen, für 22
Tutoren + 2 also 120 Euro.
Jens merkt an, dass es evtl. Einschränkungen gibt undman das Geld nicht Auszahlen kann,
andere FSRe hatten damit schon Probleme,man sollte es aber vorhermit Vorstand oder dem
Finanzer des StuRA abgesprochen werden, evtl. können wir es nicht Ausgeben.

Finanzbeschluss WS20/6: Der FSR Mathematik beschließt 120 Euro für das
Klavowo im WiSe 2020/2021.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

10.3.2 Speileabened

Niklas: Marurice fragte an, ob Mathe sich an dem Spieleabend am Mi 13.01.21 mit den An-
glisten beteiligen wollen. Der Spieleabend soll auf dem Discord der Anglisten stattfinden.
Es gibt allgemeine Zustimmung.
Niklas: Evtl. gibt es kein Plakat, mit dem wir Werbung machen können.
Leif fragt ob Maurice die Bioinforamtiker angefragt hat, Niklas will nachfragen.

Niklas: Nachfragen
bei den Anglisten

Helen: evtl. Plakat
machen10.3.3 Sporttunier mit Physikern

Antonia: Es wurde in der Telegram-Gruppe positiv aufgenommen, seit diesem Feedback
gab es, so die allgemeine Meinung der Anwesenden, keine weiteren Ergebisse.
Helen erklärt sich bereitmit denPhysikernKontaktaufzunehmenund imZweifel eineMathe-
Orga-Gruppe zu erstellen.

10.4 Umfrage Online-Semester

Antonia spricht die Nachricht vonMarek in der FMI-Gruppe an, bei der er um die Hilfe der
Auswertung der Online-Semester-Umfrage fragte.
Felix hat bereits Kontakt aufgenommen.
Felix: Es existiert ein sehr kurzfristiges Dudel mit Terminen von heute (Do, 07.10.21) bis
Samstag für eine gemeinsame Auswertung. Es kristallisiert sich der Termin Freitag Abend
um 18 Uhr heraus. Bisher gibt es 6 Auszählende, es gab rund 111 Antworten, Felix will her-
ausfinden ob dafür mehr Helfer gebraucht werden.
Jens wünscht sich, dass die Ergebnisse komprimiert an alle FSR-Mitglieder und -Nahen ge-
schickt werden.
Christine wünscht sich das (ausführlichere) Ergebnisse an die Studentischen Vertreter des
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Fakultätsratsgeschickt werden sollen, damit auch der Mathe FSR eine fundierte Meinung
vertreten kann.
Leif wünscht sich als Institutsratsmitglied ebenfalls diese Mail zu bekommen.
Antonia: Die Allgemienen Ergebnisse und die Ergebnisse vonMathewären Intressant, Felix
will das berücksichtigen.

10.5 Geschäftsordnung

Jens: Die GO-AG hat seit ihrer Gründung noch nicht so viel gemacht. Er will an alle eine
allgemeine Frage stellen:
Sollen TOPs wie im StuRa immer mit Antragstext, Titel und Beschlusstext angemeldet
werden?
Nachteile wären das die Entscheidungen weniger spontan wären.
Niklas: Aus Protokollanten-Sicht wäre das angenehmer.
Micha mag die Idee. Negativ sei aber die Verlangsammung, es sollte außerdem die Mög-
lichkeit geben spontan TOPs (z.B. nach der Versendung der Einladung ohne Beschluss-
text einzubringen). Jens: Idee einer „Sollte-Regelung“ für die Anmeldung eines TOPs mit
Antragstext, Titel und Beschlusstext und die Einführung von Sonderregelungen (z.B. Auf-
grund von Kurzfristigkeit). Außerdem soll es mündliche Änderungsanträge an Beschluss-
texten etc. geben.
Eswird genauer in derGO-AGbesprochen, ob es ”Diskussios- TOPsünd ”Diskussios-Beschulluss-
TOPs geben soll.
Antonia: Aus Sprecher-Sicht hätte es auch Vorteile, wenn die Einbringer des TOPs die Be-
schlusstexte erstellen.
Jens: Vorschlag einesMusterbeschlusskatalogs (z.B für Spieleabende), dendie TOP-Einbringer
nutzen können.

10.6 Sonstiges

• Antonia:Mail an Frau Jäger: Auf Anfrage, schrieb Frau Jäger, dass dieModulplanung
für das SoSe 2021 zusammenmit der Lehrveranstalltungsplanung, demnächst auf der
FMI Website stehen.
Jens: Dieses Jahr können wir das (unter anderem weil Faru Jäger demnächst in Rente
geht) aktzeptieren können, aber nicht langfristig. Die Modulplanung sollte mindes-
tens zwei Semester vorher feststehen. Das sollte man auch an die Neubesetzung von
Frau Jäger herantragen.

• Christine: Jeder sollte nochmal darüber nachdenken, ob man einen Sitz in einem Gre-
mium wie Fakultäts- oder Institutsrat übernehmen will. Sebastian hat sich seinerzeit
sehr dafür eingesetzt, dass wir mehr Stimmrecht bekommen (inzwischen steht im
THG, dass die Professoren entscheiden können, ob die Studierenden mehr als eine
Stimmme haben, diese (zusätzliche) können wir allerdings wieder verlieren, wenn
dauerhaft nur ein Student anwesend ist).
Antonia hat in der nächsten Woche wieder mehr Zeit, da ihr Praktikum noch nicht
wieder beginnt, aber nicht längerfristig.
Helen war es unklar, dass Plätze in diesen Gremien unbesetzt sind. Christine erklärt,
dass sie und Antonia keine Zeit für die Sitzungen gehabt haben und Leif deren Platz
übernommen hat. Das funktioniert allerdings nicht auf Dauer.
Christine: Es gibt den Wunsch der Professoren, dass immer ein BcS/MA und LA -
Student in diesen Gremien sitzen sollte, man sollte außerdem zum Halbjahr je zwei
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Vertreter bestimmen, die langfristig Zeit haben. Sie würden es aber verkraften, dass
z.B. zwei BcS wärend eines Semesters in den Gremien sitzen.
Helen erklärt sich dazu bereit Antonias Institutsratssitz zu übernehmen. Antonia lei-
tet das in die Wege.
Christine erklärt was im Instituts- und Fakultätsrat wichtig ist: Auf die Rechte der Stu-
denten achten und Probleme frühzeitig ansprechen.
Antonia: Aufruf an alle, nochmal in sich zu gehen.

• Helen: Max Müller aus dem Info-FSR plant übernachste Woche am 22.01.21 einen
Online-Bierpongabend zu organisieren. Es soll jeder bei sich oder zu zweit auf Becher
vor einem Laptop spielen. Die Übertragung soll über Discord laufen, nach Vorbild der
KoWis.
Jens: Anmerkung, dass man bei der Werbung aufpassen sollte Alkohol nicht zu pro-
moten.
Christine erzählt von langen Diskussionen über die Außenwirkung von Flunkyball
und anderen Saufveranstalltungen. Man sollte aufpassen, dass man dadurch nicht
komplett unserös wird. Vielleicht hilft ein schönerer Name, der weniger zum trinken
verpflichtet.
Jens, Christine und Niklas fordern, dass es umbedingt Alkoholfreie Alternativen ge-
ben sollte.

Helen: Weitergabe an
Max

• Leif: Für die Ma/WiMa - Master AG für den englischen Master, werden noch Stu-
denten gebraucht. Die AG besteht sowohl aus Professoren und Studenten. Niklas und
Helen erinnern sich wage, sich dafür bereit erklärt zu haben. Leif wird das an die
Professoren weitergeben.

Die nächste Sitzung findet am nächsten Freitag dem 15.01 um 16:30 online statt.

Helen Würflein Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der elften Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 15. Januar 2021
Zeit: 16:32 - 17:44 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Jens Lagemann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Kommunikation im Institut
TOP 3 Klausuren
TOP 4 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 5 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

11.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab keine wichtigen E-Mails, dafür einige Berichte:

• Helen: Bericht vom Institutsrat: Es wurde vorgestellt, wie man Informationen in das
Vorlesungsverzeichnis einträgt. Dort soll nun der Inhalt der Hülsenmodule imMaster
erklärt werden und auch Informationen über Prüfungszulassung und -form zu finden
sein, (im Master-Mathe Modulkatalog wird auf das Vorlesungsverzeichnis verwie-
sen). Helen hält es für fraglich, dass das zulässig ist, da das Vorlesungsverzeichnis ab
änderbar ist.
Außerdem ging es um die neue Besetzung des Dozenten für Mathe A und B der Wi-
wi Fakultät (Dr. Schwerdfeger (WiMa)), aktuell ist dieser dort angestellt, es soll sich
dafür eingesetzt werden, dass die Vorlesung wieder von unserer Fakultät (evtl. von
dem dann hier eingestellten Dr. Schwerdfeger) übernommen wird.
Außerdem ging es um Online-Klausuren, wobei sich die Dozenten hier z.T. an ande-
ren Unis/Instituten informieren und bereits informiert haben, wie dort damit umge-
gangen wird. Sie stehen allerdings eher negativ zu einem gemeinsamen Planen der
Klausurdurchführung.
Es soll Institutsgespräche zwischenProfessorenund Studenten geben:AmAnfang soll
es, von Professorenseite durch Prof. Lindmeier, Prof. Oertel-Jäger und Prof. Ankirch-
ner besetzt werden. Prof. Oertel-Jäger will diesen eine Mail schreiben, um das Ein-
verständnis dazu abzuklären. Von studentischer Seite haben sich bereits einige FSR-
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Mitglieder bereit erklärt. Prof. Oertel-Jäger will sich dann mit dem FSR in Kontakt
setzen.

• Leif: Bericht vom StuRa: Keine Auflösung, denn es gibt ein neues Vorstandsmitglied:
Oliver Pischke.

11.2 Kommunikation im Institut

Jens: Der Anstoßpunkt ist Prof. Lindmeiers Mail mit Fragen und Anmerkungen zum Insti-
tutsgespräch und der Planung von diesem. Früher gab es schon häufiger Versuche dieses
(bzw. ein Fakultätsgespräch) zu organisieren, dies ist an (unserer) mangelnden Kommu-
nikation gescheitert. Jens glaubt, die Professoren wissen nicht, wie sie mit den FSRen kom-
munizieren sollen oder wissen nicht, wie diese organisiert sind (daran sollten wir zwar
arbeiten, müssen aber auch Initiative ergreifen). Seine Frage:
Sollen studentische Vertreter, direkt angeschrieben oder in CC gesetzt und die Mails di-
rekt an den FSR gesendet werden?
Leif: Stimmt zu, dass die Kommunikation verbessert werden muss, am besten sei es, wenn
die Mail direkt an den FSR geht und die Vertreter nur im CC stehen, damit nichts liegen
bleibt.
Antonia: Wenn sich die Vertreter bereits bereit erklärt haben, dann sollte der FSR in CC und
der Vertreter direkt angeschrieben werden.
Micha: Zustimmung zu Antonias Vorschlag. Ein Problem, wenn alles an den FSR geht ist,
zu differenzieren, was eine allgemeine Info und was eine Aufgabe (an den Vertreter) ist,
außerdem bleibt so die Berichts-Hierarchie des FSR erhalten.
Jens: Generell gibt es Probleme mit mangelnder Kommunikation, z.B. auch bei der Organi-
sation der Besprechung mit den Dozenten von der AG Online.
Leif: Anmerkung, dass man das Gespräch mit Prof. Lenz zur Nachbesprechung von seiner
Erstsemester Vorlesung, noch einmal per Mail forcieren sollte.
Antonia und Micha argumentieren, dass es in sinnvoll ist das Gespräch erst in der vorle-
sungsfreien Zeit, also erst nach Veranstaltungsende zu führen.
Micha: Es sollte generellmehr proaktiv auf Professoren zugegangenwerden, also sollteman
möglichst schnell ein festes Prof-Studenten-Team finden, und im ersten Institutsgespräch
ein regelmäßiges Konzept erarbeiten. Die Treffen sollten vermehrt von den Profs initiiert
werden, da irgendwann alle aktuellen FSR-Mitglieder nicht mehr da sind und es generell
eine hohe Fluktuation im FSR gibt.
Jens: Anmerkung, dass man jemanden braucht, der ein Treffen einberuft, aber es sollte auch
die Möglichkeit geben, Sitzungen bei Problemen einzuberufen/anzufragen.
Helen: Ähnliche Wünsche und Vorstellungen gab es auch im Institutsrat. Außerdem wer-
denwohl auch die Plätze der drei Dozenten nicht immer von denselben Professoren besetzt
werden.
Micha: Regelmäßige Treffen, einmal in der Mitte jedes Semesters sind sinnvoll, damit man
noch eingreifen kann und nicht erst am Ende feststellt, dass es Probleme gab, außerdem ist
ein Rotieren der Studenten als auch der Dozenten sinnvoll. So sollen immer neue als auch
erfahrene studentische Vertreter teilnehmen, sonst gibt es die Gefahr, dass es sich bald ver-
läuft.

Jenny und Helen hatten sich von den Neuen dazu bereiterklärt.
Leif: Prof. Oertel-Jäger will sich um die Organisation des ersten Gesprächs kümmern, pas-
siert in der nächstenWoche nichts,will er ihn anschreibenund freundlich nachfragen.
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11.3 Klausuren

Auslöser: Es kam eine Mail vom Krisenstäbchen die in der FSR-Kom diskutiert werden soll,
außerdem erwähnte Prof. Lindmeier die Online Klausuren in ihrer Mail.
Folgende Fragenwaren in derMail.Micha undNiklaswünschen sich, dass diese imFSRdis-
kutiertwerden sollen,Michawill parallel eineMail andasKriesenstäbchen schreiben.

• Sind die Klausuren in Präsenz oder Online geplant?

• Ist es vom FSR gewünscht, dass die Klausuren Online in der Prüfungsphase oder Prä-
senz (evtl. später) stattfinden?

• Welches Mitspracherecht haben Studierende bei der Wahl des Prüfungsformates?

• Welche Information zur Klausurenphase fehlen uns noch?

Außerdem gibt es eine Frage über Insta, ob es möglich ist einfach die Übungsserien als
Prüfungsleistung einzubringen. Jens widerspricht vehement: Das geht nach Prüfungsrecht
nicht, aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes (durch das dann einfacherer Bestehen in die-
sem Jahr, wären alle alten Leistungen schlechter gestellt), außerdem sind Übungsserien bei
den entsprechenden Modulen an der FMI nur Prüfungszulassung. Ein Weglassen der Prü-
fung und dieWertung der Übungsserienwäre somit die Vergabe einer Note ohne Prüfungs-
leistung, daswäre nicht rechtens. Bei anderen Prüfungsämtern/Modulen, die anders gebaut
sind (z.B. in der Physik) mag das gehen.

Antonia: Prof. Haroske hat eine Umfrage unter ihren Studenten gestartet, ob Online oder
Präsenz gewünscht ist und nach den technischen Möglichkeiten (Vorhandensein von Web-
cam/Scanner etc.) gefragt. Sie plant auf Präsenz und wird das Konzept ändern, sollte Prä-
senz nicht mehr möglich sein. Wenn die Klausur online stattfindet, will sie für die Studen-
ten ohne (gute) technische Ausstattung eine Speziallösung finden. Bei Ausfall des WLANs
während der Prüfung, soll die Klausur nochmal komplett neu geschrieben werden.
Jens: Sowohl die Uni-Leitung, als auch er, denken, dass es keine Präsenzklausuren geben
wird (man denkt ja aktuell eher über eine Verschärfung nach). Er findet es kritisch, dass
auf Präsenz geplant wird, sieht aber auch das Problem in der Mathematik Online Klausu-
ren zu schreiben. Er findet den engen Kontakt zwischen Dozenten und Studenten wichtig.
Leif: Im Institutsrat wurde über Open-Book-Klausuren gesprochen, eine andere Idee war,
ein Foto von der Klausur zu machen und das Papier per Post in die Uni zu schicken (das
Foto soll nur gemacht werden, damit man seine Klausur nicht nachträglich überarbeitet).
Jenny: Online-Klausuren in Mathe sind schwierig, man braucht eigentlich ein Tablet oder
Stift und Papier (Sport, was deutlich einfacher umsetzbar ist, soll anscheinend in Präsenz
stattfinden).
Leif: Vorschlag, dass, da das Problem einer fehlenden Kamera (vermutlich) nur wenige be-
trifft, man diese (Menschen ohne Kamera) in einen großen Hörsaal mit viel Platz setzen
könne. Außerdem meint er, es gebe, ob mit Kamera oder ohne sehr viele Möglichkeiten bei
einer Online-Klausur zu schummeln.
Antonia: Es gibt immer Möglichkeiten zu schummeln. Ihr Vorschlag ist, dass man mit den
wenigen ohne Kamera eine mündliche Prüfung (nur mit Audio) durchführen könnte.
Helen: Gerade Erstis, könnten große Probleme mit mündlichen Klausuren haben, für sie
sollte man eine schriftliche Alternative suchen.
Jens: Es gibt Prinzipiell die Möglichkeit, dass man in der Uni Räume für die Klausuren be-
kommt. Dass aber Leute nur für eine Klausur anreisen, ist ein Problem. Es gibt scheinbar
Studenten die Couchsurfing machen, um an ihren Prüfungen teilzunehmen. Auch Jenny
erzählt, dass sie dieses Reiseproblem hat und nur für ihre Klausuren nach Jena und zurück
fahren wird.
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Felix: Es gab Probleme, dass Studenten von Dozenten gezwungen wurden, ihre komplette
Arbeitsumgebung d.h. z.T. die ganze Wohnung zu zeigen, dass wollen aber viele nicht.
Jens: Es gab bereits Diskussionen um diesen Punkt und auch schon einen Beschluss des
Rechtsamts. Jens will mit dem Kriesenstäbchen darüber sprechen.
Max: Anmerkung, dass Open-Book-Klausuren Studenten dieMöglichkeit nehmenmit Fleiß
Klausuren zu bestehen und so einige mit einer Open-Book-Klausur, die mehr Verständnis
abfragt, nicht durch die ersten Semester kommen könnten.
Helen: Sieht das Problem nur bedingt, da gerade in einemMathe-(Bachelor) Studium ja das
Verständnis wichtig sei, und man dann früher oder später an den Punkt kommt, wo man
mit Auswendiglernen nicht weiter kommt.
Antonia: Das sei im Lehramtsstudium aber anders, außerdem sei ja viel, später nicht rele-
vant für den Lehrerberuf.
Jenny: Man nimmt so einigen Chancen weg, gerade im ersten Semester sind Studenten häu-
fig noch überfordert von der neuen Denkweise.
Jens: Der Schweregrad der Klausur hängt von der Umsetzung ab. Man könne auch explizit
versuchen Aufgaben zu stellen, in denen diese Denkweise geprüft wird. Insgesamt, können
Open-Book-Klausuren Vor- und Nachteile haben.
Antonia und Leif fassen zusammen, dass die Klausur Sache des Profs ist, jeder hat einen ei-
genen Stil und jeder Student kommt verschieden gut damit klar. Generell, kann man wohl
nur sagen, dass ein reiner Ankreuztest schwierig ist. Eigentlich, könne man jetzt nur ab-
warten und sollte ein Erstversuch katastrophal ausfallen, könne man sich danach als FSR
nochmal einschalten.
Weiterer aktueller Stand zur Klausurenphase:

• Helen: Es gibt ein paar mündlich Klausuren doch ein großer Teil der Formate sind
noch unklar.

• Leif: Die Info Module von ihm sind vermutlich alle online-mündlich, bei Mathe ver-
mutlich auch (wobei überlegt wird, ob eine Präsenzlösung gefunden werden kann).

• Zusammenfassend: In vielen Modulen ist die Klausurform noch unklar.

Jens: Auf die Frage, ob verschobene Präsenz-Klausuren besser sind als sie im Februar online
durchzuführen: Verschieben sei schlecht, Jens müsste z.B. länger studieren, dies gilt jedoch
evtl. nicht für Erstiklausuren.
Dass im Februar geschrieben werden soll, trifft auf allgemeine Zustimmung.

Zusammengefasst: Online Klausuren sind sinnvoll, vorher sollte nach technischen Mög-
lichkeiten der Studenten gefragt werden und wenn es Probleme gibt können einige wenige
zur Not in Hörsälen schreiben.

11.4 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

11.5 KlaVoWo

Niklas: Das Feedback war größtenteils sehr positiv, das Kahoot am Ende war gut, es gab
genug Tutoren und das Hilfe holen durch die Erstis hat auch gut funktioniert. Am Ende
waren noch ca. 40 Teilnehmer da (gestartet wurde mit 80). Es kann aber auch sein, dass
nur zu verschiedenen Zeiten gearbeitet wurde und die Leute nicht einfach verschwunden
sind.
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11.6 Spieleabend am 13.01. mit den Anglisten

Es waren ca. 20, Teilnehmer zuerst wurde Skribble.io auf Englisch gespielt, dann spielten
einige Among Us. Die FSR Vernetzung klappte nicht wirklich, da die übrig gebliebenen
Skribble Spieler in etwa der KlaVoWo Spielerunde entsprachen.

11.7 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.8 E- Sporttunier

Helen: Das Sporttunier soll in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden, es wurden bei der letz-
ten Besprechung Spielideen gesammelt, unter anderem klassische E-Sport Spiele als auch
Spiele für Nicht-Gamer. Für Erstere werden noch Spiele-Experten gesucht. Es soll eine wie-
derkehrende Veranstaltung sein, sodass immer nur ein oder zwei Spiele an einem Termin
gespielt werden.

11.9 Bierpong Tunier

Helen: Max plant am nächsten Freitag, dem 22.01. ein Online-Bierpong-Tunier. Es soll ex-
plizit darauf hingewiesen werden, dass auch nicht-alkoholische Getränke zum Mitspielen
genauso gut sind.

11.10 Sonstiges

• Micha: Max hatte ihm wiederholt nicht auf die Frage geantwortet, ob er noch die On-
line Stadtrallye - Aufnahmen (vom 04.06.) zusammenschneiden solle. Helen erklärt
sich bereit noch einmal nachzufragen. Leif meint er habe auch noch Videos, in BBB
Qualität.

Die nächste Sitzung findet am 22.01.21 um 16:30 Uhr an.

Helen Würflein Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der zwölften Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 22. Januar 2021
Zeit: 16:32 - 17:44 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Cynthia Buchhardt, Jens Lagemann, Marie Rohde,
Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Klausuren
TOP 3 Probleme beim Studium an der FMI
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

12.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige wichtige E-Mails:

• Vor einiger Zeit wurde das CHE Ranking eingeleitet. Professor Neumann hat darum
gebeten, dass wir das an die Studenten weiterleiten (jeder ab dem dritten Semester
kann bis Ende des Semesters teilnehmen). Anscheinend ging die Mail nur an Helen
über einen Uni- Mailverteiler und Felix bekam sie über die Sport-Fachschaft. Micha
schreibt deswegen noch einmal an Professor Neumann, von wem die Mail kam und
was schiefgelaufen ist, dass so wenige die Mail bekommen haben. Uschi meint, dass
man im Zweifel das Präsidium für Studium und Lehre anschreiben sollte.

• Es gab eine Mail von Gero, dass es erneut Umbuchungen von FSR Konten auf StuRa
Konto geben soll.

• Es gab eineMail vonNeumann, dass es eine Infoveranstaltung amMittwoch um 16:15
zum Thema digitale Klausuren geben soll, bei der Dozenten Interessierten erzählen,
was sie dieses Semester geplant haben.

Und auch einige Berichte:

• Niklas: FMI-Kom: Es soll nächsteWoche einenDnD-Abend geben. Außerdem soll das
FMI Logo nicht die einzelnen FSR-Logos auf den Plakaten ersetzen.

• Niklas: FSR-Kom: Aktuell sind 2 Zahlungsaufträge notwendig, um Gelder über die
FSR Kom abzurechnen.
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Das Lehramtsreferat, hat häufig Probleme, wenn sie sehr fachspezifische Anfragen
bekommen. Sie haben nachgefragt, ob die anderen FSRe auch Lehrämter beraten kön-
nen.

Frage nach der Präferenz für Open- oder Closed-Book-Klausuren in diesem Semes-
ter ergab, dass ein Großteil der FSR Kom Teilnehmer für Open Book Klausuren sind,
da man bei Closed Book Klausuren mehr Zugeständnisse machen müsse (z.B. den
Arbeitsplatz und die Wohnung abzufilmen), die im Zweifel als Präzedenzfälle gelten
können.

Es gab einen Antrag des FSR-Info, darauf, dass keine externen Dienste wie Google
Forms, Telegram, Discord oder Doodel genutzt werden sollten. Es wird überlegt, ob
es möglich ist, dass ähnliche Dienste auf den StuRa Servern gehostet werden können.

• Antonia: Fakultätsrat am Anfang wurde über die Gleichstellung z.B. bei Berufungs-
kommissionen gesprochen. (Das Problem ist, dass nicht genug weibliche Dozenten
die Plätze der Berufungskommission besetzen und so immer sie selben Personen dort
landen).

Es gibt neue Mitglieder im Prüfungsausschuss, die Professor Schukat-Talamazzini,
Professor Althöfer und Professor Külshammer ersetzen. Für diese sollen Professor
Yakimova, Professor Gallistl und Professor Beckstein sollen diese ersetzten.

Die präferierte Nachfolge für Professor Külshammer hat abgesagt. Im SoSe 2021 kann
die Nachfolge noch nicht fest angestellt werden, dafür kommt eine Vertretung (Pro-
fessor Franzen) aus Bochum. Professor Althöfer wird im kommenden Semester von
Dr Weising vertreten werden.

Frau Friedel hat die Position der Leiterin des Prüfungsamtes von Frau Jäger übernom-
men, aktuell wird sie von dieser eingearbeitet.

Es wurde die Umfrage zumOnline Semester nachbesprochen. Die Dozenten sprachen
sich dagegen aus, dass diese komplett veröffentlicht werden soll, da in der Umfrage
Module namentlich erwähnt sind und einige der Teilnehmer die Lehre in diesen kri-
tisiert haben. Außerdem könne man nicht feststellen ob diese Kritik auch berechtigt
und wahrheitsgemäß sein. Somit sollen nur die allgmeinen Informationen veröffent-
licht werden.

ProfessorNeumann hat den Jahresbericht der FMI vorgestellt. Dieser ist zu positiv for-
muliert. Tine und Antonia werden einige Verbesserungen für den Bericht erarbeiten
und per Mail an Professor Neumann schicken.

Am Mittwoch soll die oben erwähnte Infoveranstaltung zu den Online-Klausuren
stattfinden. Professor Lindmeier, Professor Fothe werden etwas zu mündlichen Klau-
suren erzählen, Professor König Ries spricht über Moodle und Professor Haroske evtl
über schriftliche Prüfungen im SoSe 2021. Es sollen auch Studierende eingeladenwer-
den, sollte keine Einladung versendet werden, wird Antonia diese über den FSR wei-
terleiten.

12.2 Klausuren

Niklas: Der Auslöser ist die Instagram Umfrage, die Niklas am Morgen gestartet hat. Es
kamen verschiede Antworten:

• Häufig kam die Antwort, dass die meisten Klausuren in Präsenz stattfinden
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• Bei vielen anderen ist es noch unbekannt

• Zum Teil sollen Übungsaufgaben benotet werden

• Teilweise sollen auch Klausuren online stattfinden

Antonia: Vermutlich werden die Dozenten nach der Veranstaltung am Mittwoch mehr be-
kanntgeben, auf jeden Fall haben sie die Verpflichtung spätestens 14 Tage vor der Klausur
das Prüfungsformat zu nennen. Hoffentlich steht die Planung schon ab Mittwoch. Es ist
schade, dass aktuell noch viel in Präsenz geplant ist. Professor Neumann hat auch auf dem
Fakultätsrat dazu aufgerufen die Klausuren Online stattfinden zu lassen, leider gibt es je-
doch keinen Zwang für die Dozenten.
Antonia: Tine und sie haben es bereits im Fakultätsrat angesprochen. Allerdings können sie
dort wenig erreichen, da es immer noch so etwas wie die Freiheit der Lehre gibt.
Leif: Es gibt Probleme an vielen Stellen. Die Dozenten wissen noch nicht wie die Klausuren
umsetztbar sind. Auch der FSR hat da keine wirklichen Lösungen, sondern nur Punkte, die
negativ sind (z.B. nur Kreuzklausuren etc.).
Antonia: Vorschlag die Veranstaltung am Mittwoch abzuwarten und nächste Woche nach
einer erneutenUmfrage vonNiklas über Instagram (die den aktuellen Stand abfragt) erneut
darüber zu sprechen.

12.3 Probleme beim Studium an der FMI

Helen: Seit Professor Neumann Studiendekan ist, hat noch keine Studienkommissions Sit-
zung stattgefunden. Sie hat ihm eine Mail geschrieben, woraufhin er antwortete, dass eine
Sitzung stattfinden kann, sobald durch die Studenten genug Material zusammengetragen
worden ist, über das gesprochen werden muss.
Antonia: Auf dem Fakultätsrat kam die Idee auf die Umfrage in der Studienkommission
zu besprechen. Dazu könnte Helen noch einmal mit Daphne sprechen, die die Umfrage ja
initiiert hat.
Sebastian ist dagegen Professor Neumann nochmehr Zugeständnisse zumachen, die regel-
mäßige Einberufung der Studienkomission ist seine Aufgabe als Studiendekan.
Helen: Bitte an alle sich Gedanken zu machen und herumzufragen, wo es Probleme bei
Studium und Lehre gibt.

12.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.5 Online Bierpong 22.01.

Heute um 18 Uhr startet das Online Bierpong Tunier. Die Planung dazu steht.

12.6 Anime Abend

Es wurde sich darauf geeinigt den Animeabend am Freitag ab 19 Uhr stattfinden zu las-
sen.

12.7 Fakultätsfest

Helen will mit der Planung ab Mitte Februar anfangen, dazu sollen sich alle Gedanken ma-
chen, ob sie dieses mitorganisieren wollen. Sie wird eine neue Gruppe über Telegram er-
stellen und interessierte sollen sich melden.
Die Bioinfos wollen alle bei der Planung mitmachen, da sie nur zu dritt sind.
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12.8 E-Sporttunier

Das erste E-Sporttunier soll am 12./13. März stattfinden. Die Anmeldung soll 3 Wochen
vorher starten. Das erste Spiel was gespielt wird, ist LoL. Antonia: Die Veranstaltungsmail
wird ja über die Semesterferien abgesetzt. Evtl. sollte man die Mail in der Woche vor dem
Tunier trotz Semesterferien versenden, damit die Info nochmal an alle geht.

12.9 DnD- Abend

In der FMI-Kom wurde überlegt, ob übernächste Woche einen DnD Abend stattfinden soll.
Maurice will das planen.

12.10 Sonstiges

• Leif: Wir wollten Professor Jäger, wie letztes Mal besprochen, Zeit geben, die anderen
Professoren aufgrund des Institutsgesprächs zu kontaktieren.Wir haben bis jetzt noch
nichts von ihm gehört. Antonia: Man sollte bei Professor Jäger einmal nett anfragen,
ob er schon eine Antwort von den anderen Dozenten bekommen hat.

Die nächste Sitzung findet am 29.01.21 um 16:30 Uhr an.

Helen Würflein Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der dreizehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 29. Januar 2021
Zeit: 16:30 - 17:04 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Sebastian Uschmann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Prüfungen
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

13.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der FSR Info hat eineMail an die Dozierenden geschickt und dazu aufgerufen online-
Prüfungen abzuhalten.

Micha: Mail von den
Infos rumschicken

• Julien hat uns wegen der FMI-Website geschrieben. Die von uns angemerkten Proble-
me wurden behoben, er hat aber noch ein paar kleine Bitten. Micha schickt die Mail
nochmal über den Verteiler.

Micha: Mail zur FMI-
Website rumschicken

• Das studentische Gesundheitsmanagement hat uns geschrieben, dass am nächsten
Mittwoch einUni-Sport-Talk ist.Micha fragt, ob jemanddaran Interesse hat, dies scheint
nicht der Fall zu sein.

• Leif hat Herrn Oertel-Jäger wegen der Institutsgespräche geschrieben, dieser Fragt
noch die andern Professoren an.

• Micha hatteHerrnNeumannwegen demCHE-Ranking geschrieben, dieser hat geant-
wortet, dass aktuell Studierende aus dem Bachelor Mathematik, welche sich im 3.ten
oder 8.ten Fachsemester befinden befragt werden.

• Wir haben eine Mail der KoWis erhalten, dass sie gerne mit uns am 5. oder 6. Februar
einen Spieleabend veranstalten möchten.

Weitere Berichte:
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• Niklas berichtet von der FMI-Kom amMontag. Dort wurde ein Zettel bezüglichMaß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Bezug auf den FSR-Raum aus-
gefüllt.

• Leif berichtet vom StuRa: Es wurde der Haushalt beschlossen.

• Antonia berichtet von der Veranstaltung zu digitalen Prüfungen am Mittwoch. Die
Veranstaltung war ganz interessant und die Profs scheinen auch viel mit genommen
zu haben, auch sollten sie jetzt genügend Input bekommen haben, um sich ein eigenes
Konzept auszudenken. Sie hatte weiter das Gefühl, dass die Profs es für eine gute
Veranstaltung gehalten haben.

13.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

13.2.1 Online-Bierpong am 22.01.2020

Felix berichtet, dass 7 Teams in zwei Gruppen gespielt haben und es 4 Spiele pro Team gab.
Gedauert hat das ganze von 18-21:30Uhr, damit alle auch noch vor der Ausgangssperre
nach Hause kommen konnten. Uschis Team hat gewonnen, wir gratulieren Uschi, Uschi
freut sich. Weiter berichtet Uschi, dass es funktioniert hat, er sich aber mehr Teilnehmer
gewünscht.

13.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.3.1 Anime-Abend am 29.01.2020

Antonia berichtet, dass nichts mehr geplant werden muss und alle herzlich eingeladen
sind.

13.3.2 DnD-Abend am 05.02.2020

Niklas berichtet, dass Marek das plant und er mit ihm in Kontakt ist und sich darum küm-
mert. Antonia merkt an, dass dann bis Sonntag die Infos vorhanden sein sollten.

Niklas: mit Marek
DnD-Abend planen

13.3.3 Spieleabend mit den KoWis

Micha berichtet davon, dass die KoWis in der nächsten Woche am 5. oder 6. einen Spiele-
abend planen. Niklas nimmt Kontakt mit den KoWis auf.

Niklas: Spieleabend
mit den KoWis pla-
nen

13.4 Prüfungen

Antonia fragt, ob wir schon genaueres wissen, wie die Prüfungen geplant sind. Leif berich-
tet, dass die LinA1-Klausur der Bachelor als open-Book-Moodle-Klausur geplant ist. Jenny
ergänzt das dies auch für die Ana3 Klausur der Lehrämtler so geplant sei und sogar extra
Zeit zumHochladen der Lösungen eingeplantwird. Darauf fragtUschi, ob dennmittlerwei-
le jemand herausgefunden hat, wie man es bei Zoom einstellen kann, dass nur der Dozent
die Teilnehmer sehen kann, aber sich die Teilnehmer nicht untereinander sehen können.
Das wäre sehr sinnvoll, da dann nicht jeder jedem ins Schlafzimmer schauen könnte. Lei-
der konnte das noch keiner herausfinden. Weiter wird von folgenden Modulen berichtet:
EWMS (LA) - gibt Konzept, Algebra 1 - muss sich noch was ausgedacht werden. Antonia
hat das Gefühl, dass sich die Profs dabei sind sich was auszudenken. Leif merkt an, dass
wir gerade bei den Erstsemester Vorlesungen genau fragen und schauen sollten, was da ge-
plant ist, um rechtzeitig darauf reagieren zu können. Niklas fragt mal rum. Uschi zeigt sich

Niklas: Erstsemester
wegen Prüfungsfor-
maten fragen
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skeptisch, da das bereits bei den Vorlesungen geplant war, dort sich dann aber auch nichts
gebessert hat, aber er hofft, dass es dennoch klappt.

Helen ruft nochmal auf sich mit Problemen an sie zu wenden, da sie nur das ansprechen
kann, was ihr zugetragen wird.

13.5 Sonstiges

• Micha berichtet davon, dass die Staatsexamsprüfungen derzeit in Präsens geschrieben
werden sollen, da dieswohl das Landesprüfungsamt so fordert. DasHygiene-Konzept
sei wohl aktuell auch lediglich: lüften. Er fragt, ob wir da irgendwas machen könnten.
Leif sagt, dass man damit an den StuRa/FSRKom gehen könnte, die aber erst zu spät
tagen und außerhalb von Sitzungen ist wohl kein Beschluss zu erwarten.

• Helen bittet Micha zukünftig alle Mails zu den Finanzen direkt an sie weiterzuleiten.
Leif bittet ebenfalls darum.Antonia fragt, ob es keinen Finanzerverteiler gibt undman
den nicht einrichten könnte. Helen begrüßt die Idee und findet, dass man das mal bei
Gero anregen könnte.

• Niklas berichtet, dass er bereits Rückmeldungen erhalten hat und es aktuell so ist,
dass Ana1 sowohl bei Bachelor als auch bei Lehramt aktuell online geplant ist, aber
noch keine nähren Infos bekannt sind. Bei LinA1 für Lehrämtler gibt es aktuell noch
keine Informationen.

Niklas: bei Prüfungs-
planung der Erstse-
mester dran bleiben

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

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der vierzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 5. Februar 2021
Zeit: 16:30 - 16:50 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Felix
Zimmermann

Abwesend: Helen Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

14.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es gab keine Mails.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von seinemKenntnisstand zu den Prüfungen in den Erstsemestermo-
dulen:

Bachelor LinA1 Niklas ist nicht bekannt, dass sich am Plan einer Open-Book-Online-
Klausur etwas geändert hat (ist aber auch noch nicht so festgelegt wor-
den).

Ana1 210 Minuten Open-Book-Online-Klausur, davon 3h Arbeitsphase
Lehramt LinA1 Es wird eine Open-Book-Online-Klausur in der Größenordnung von 3h

geben. Es wird wohl keine explizite Video-Überwachung geben.
Ana1 Es wird eine Open-Book-Online-Klausur geben. Dabei soll eine Video-

Überwachung stattfinden (einfach per Webcam), zusätzlich sollen sie ei-
ne Selbständigkeitsklausel und einen Scan ihrer Thoska hochladen, an-
hand derer sie mit dem Video verifiziert werden.

Leif fragt ob man es bei der Überwachung von allen Studis so einstellen kann, dass
nur die Dozenten/Helfer die Studis (aber sich die Studis nicht untereinander) sehen.
Wir sollten vllt. die entsprechenden Professoren anschreiben und freundlich nachfra-
gen, ob es möglich wäre es entsprechend einzustellen. Antonia fragt nach, ob dass
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nicht eher die Studierenden aus dem Modul anregen sollten. Niklas entgegnet, dass
wir einfach als FSR die Profs freundlich anschreiben sollten und es einfach anregend
sollten, dass darüber nachzudenken. Max fragt, ob Leifs Vorschlag denn überhaupt
technisch umsetzbar ist. Leif entgegnet, dass wir es deshalb sehr höflich formulieren
sollten und einfach nur darauf hinweisen wollen, damit es nicht erst durch die Studis
am Prüfungstag angemerkt wird.

Leif: Mail an Profs
schreiben

• Niklas berichtet von der FMI-Kom amMontag: Es wurde die Mail von Julien zur neu-
en Website besprochen. Insbesondere wurde festgestellt, dass das jetzige Bild erstmal
in Ordnung ist, aber prinzipiell ein Bild mit Menschen besser wäre. Aktuell gibt es
aber kein gutes Bild von einer Sitzung, es soll dann (sobald es wieder möglich ist)
ein Bild von einer Sitzung (idealerweise von der FMI-Kom) entstehen. Weiter ist die
Sitzung der BioInfos zukünftig Donnerstags.

• Leif berichtet, dass am Mittwoch um 15:15 Uhr Studienkommisions-Sitzung ist. Leif
ist dort aktuell der Vertreter und Helen wird am Mittwoch nur als Gast dabei sein,
zukünftig soll dann aber Helen die Vertreterin sein und Leif nur die Stellvertretung.

14.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.2.1 Anime-Abend am 29.01.2020

Micha berichtet vom Anime-Abend: Er war sehr schlecht besucht und es waren lediglich 8
Personen anwesend. Antonia merkt an, dass es vielleicht daran liegt, dass die Leute bereits
am Lernen sind. Micha ergänzt, dass die Infos leider keine Werbung gemacht haben und
die Zielgruppe ja auch nicht so groß ist.

14.2.2 DnD-Abend am 04.02.2020

Es waren etwa 13 Leute in drei Runden da.

14.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.3.1 Spieleabend mit vielen anderen FSRen

Niklas berichtet, dass die FSRe KoWi, SpoWi, Psychologie, Info und BioInfo mit dabei sind.
Es wurde dafür ein neuer Discord erstellt, welcher zukünftig bei FSR-Übergreifenden Spie-
leabenden genutzt werden soll. Alles weitere sollte geplant sein.

14.3.2 Weitere Veranstaltungen

Da zum Teil die Prüfungen schon anfangen, planen wir keine Veranstaltung mehr für die
nächste Woche.

Weiter wird dann in der Vorlesungsfreien Zeit das Sportturnier stattfinden.

14.4 Sonstiges

• Antonia erinnert daran, dass die nächste Woche die letzte Vorlesungswoche ist und
sie dort noch eine Sitzung ansetzen würde. Danach schlägt sie eine Pause während
der Prüfungsphase vor und danach eine Sitzung, dazu fragt sie, bis wann wir unsere
Prüfungen haben. Scheinbar haben die meisten bis Mitte März Prüfungen. Antonia
schlägt dieWoche vom15.März vor. Leif undMicha sprechen sich dafür aus, zunächst
den Tag und dann die Zeit zu doodlen.

Antonia: Sitzungs-
doodle erstellen
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Die nächste Sitzung findet nächste Woche Freitag um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der fünfzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 12. Februar 2021
Zeit: 16:30 - 17:06 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Abwesend: Jennifer Frick
Anw. freie Mitarbeiter: Sebastian Uschmann

Gäste: Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Red Bull-Campus Clutch
TOP 5 Hüpfburg
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

15.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail von Campusheld bekommen, in der wir gefragt wurden, ob wir
Ersti-Tüten für das Sommersemester haben möchten. Im Gegenzug sollen wir diese
selber packen und dann Bilder vom verteilen machen. Micha fragt, ob wir das wollen.
Niklas ist immer für Gratis-Geschenke. Joni merkt an, dass man darauf achten sollte,
dass man darauf achten ob man die Tüten an unter 18 Jährige verteilen kann. Micha
nimmt das auf und würde sich mit Niklas zusammensetzen um zu schauen, wann
und wie viele Tüten wir bräuchten. Antonia fragt, ob wir denn Lagermöglichkeiten

Micha: mit Niklas
Ersti-Tüten planen

außer unserem FSR-Raum und bei Niklas haben. Joni antwortet, dass wir lieb beim
StuRa fragen könnten.

• HerrNeumann hat eineMail an die Dozierenden geschickt, dass die Uni 400Hilfkraft-
stunden, zum erstellen von Vorlesungsmaterialien, zur Verfügung gestellt. Die Infos
haben sich wohl überlegt, welche Dozierenden Hilfe gebrauchen könnten und welche
Studierenden Interesse an solchen Stellen hätten. Micha schlägt vor eine Mail über
den Job-Verteiler zu schicken. Antonia findet das ein wenig verfrüht, gerade da wir
nicht wissen ob und wo es tatsächlich solche Stellen geben wird. Leif findet es am
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sinnvollsten, zunächst Neumann zurück zu melden, dass wir (wenn Bedarf besteht)
versuchen könnten entsprechende Studierende zu finden.

• Das Lehramtsreferat hat eine Stellungnahme zuder Präsens-Prüfungssituation bezüg-
lich LPA geschreiben. Joni ergänzt, dass die Uni und das Ministerium wohl kritisch
finden und der Minister auf das LPA einwirken soll.

• Wir haben Spam erhalten. Uschi merkt dazu an, dass man bei verdächtigen Mails im-
mer den Quelltext anschauen sollte.

Weitere Berichte:

• Helen berichtet aus der Studienkommission vom Mittwoch.

– Online Lehre: Die Dozierenden sehen ein, dass Aufzeichnungen sinnvoll sind,
aber eine Pflicht sei nicht machbar, da Aufzeichnungen auch aufwändiger seien
(Gerade bei bbb können wir das leider nicht nachvollziehen). Weiter ist man
sich einig, dass das ausschließliche hochladen von Skripten nicht ausreichend ist
und es muss etwas gesichert werden, dass alle Informationen für die Prüfungen
enthält.

– Strategien für Studierende, die Probleme mit Dozierenden haben: Es wird sich
gewünscht, dass freundlicher auf sie zugegangen wird und aus kleinen Proble-
men nicht gleich ein großes Drama gemacht wird. Dies könne z.B. dadurch er-
reicht werden, indem Studierende mit kleineren Problemen direkt auf die Pro-
fessoren zugehen.
Wenn wir oder Studierende Probleme haben, die wir nicht alleine lösen können,
sollen wir uns am besten direkt an André oder Herrn Neumannwenden, da dies
die richtigen Ansprechpartner seien.

– Wahlpflichtfächer: Helen hat mit Studierenden aus den verschiedenen Studien-
gängen gesprochen und kam zu dem Ergebnis, dass überall Wahlpflichtfächer
fehlen. Dieses Problem sei bekannt. Als Kompromiss wurde gefunden eine Um-
frage zu erstellen und die Studierenden zu fragen, welche Wahlpflichtfächer ge-
wünscht sind, damit sich dieDozenten daran orientieren können.Helen hat diese
Umfrage bereits erstellt, aber noch nicht veröffentlicht.

Leif ergänzt zum Thema zusätzliche bedingungslose Drittversuche wegen Corona,
dass dargestellt wurde, dass die Anzahl der Drittversuche an unserer Fakultät absolut
ausreichend sei und schon höher als an anderen Fakultäten sei und dies wiege mehr
als die Höhere Zahl an Drittversuchen in Mathematik an anderen deutschen Univer-
sitäten. Außerdem könne man sich immer mit Anträgen ans Prüfungsamt wenden.
Weiter merkt Leif an, dass wir die Studierenden ermuntern sollten, wenn sie irgend-
welche Probleme haben (z.B auch, wenn die VL nicht aufgezeichnet wird), dass sie
sich an unswenden können undwir uns dann einfach direkt anHerrnNeumann oder
André wenden können.

• Joni berichtet von der gestrigen Corona-AG. Dort wurde der Plan der Studiendekane
(an welchem sie auch festhalten) vorgestellt: Nach diesem wird was Corona angeht
weiter auf „Sicht gefahren“ und es wird das Sommersemester als normales Präsens-
semester geplant und lediglich an die Dozierende appelliert wird ihre Inhalte auch
online vorzubereiten, aber sie werden explizit nicht dazu verpflichtet. Weiter gibt es
wohl Landesregelungen mit denen diese Planung nicht im Einklang ist, aber gegen
diese möchte unsere Uni protestieren. Auch würden jetzt nur noch 100 Präsensprü-
fungen stattfinden (im Vergleich zu über 500 die noch vor ein paar Wochen geplant
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gewesen seinen), allerdings sind die verschobenen wohl nicht mitgezählt. Micha kri-
tisiert die Planungen sehr stark und trifft damit auf breite Zustimmung, weiter fragt
er sich, weshalb die Uni davon ausgeht, dass das Sommersemester als normales Prä-
senssemester möglich ist. Joni antwortet, dass die Uni davon ausgeht, dass die Zahlen
im Sommer runter gehen, zusätzlich werden die Anzahl der Impfungen steigen und
es werden keine Probleme in den auftretenden Mutationen gesehen.

15.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

15.2.1 Spieleabend mit vielen anderen FSRen

Niklas berichtet, dass der Discord auf dem es stattgefunden hat neu war und man somit
gut nachvollziehen kann, dass über 50 Studierende den Weg dorthin gefunden haben. Er
schätzt selber, dass mindestens 30-40 auch wirklich anwesend waren. Insbesondere waren
(in verschiedenen Konstellationen, aber relativ konstant) 20 Studierende anwesend gewe-
sen und es wurden viele verschiedene Spiele gespielt. Es war ein sehr schöner Abend und
eine vergleichsweise sehr gut besuchte Veranstaltung, weshalb es eine gute Idee wäre einen
Spieleabend mit vielen FSRen auch in der Zukunft zu wiederholen.

15.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

15.3.1 E-Sport-Turnier

Es scheint keinen weiteren Planungsbedarf zu geben.

15.3.2 HIT

Leif berichtet vom Planungstreffen von gestern. Es wurden zwei Termine im Zeitraum vom
17. bis 31. Mai festgelegt (welches ein ungünstiger Zeitraum ist, da dieser genau in die Ab-
iturprüfungen fallen, aber er war so vorgegeben). Es wird etwas von Studierendenseite ge-
ben und es wird Vorträge geben. Die Helfer werden später angefragt, da es erstmal nur um
die Festlegung des Termins ging.

15.4 Red Bull-Campus Clutch

Niklas wurde angefragt, ob der FSR ein Special zu dem Red Bull-Campus Clutch machen
möchte, da dies in diesem Jahr in Deutschland startet. Er hat nachgefragt, was sich darunter
so vorgestellt wird und es wurde ihm gesagt, dass es z.B. in Form einer Verlosung von Red-
Bull sein könnte, wo den RedBull dann Werbeflyer beigelegt werden. Leif merkt an, dass
wir auf jeden Fall darauf achten sollten, dass es einen Vorteil für die Studierenden gibt.
Niklas sichert zu darauf zu achten und sieht diesen Vorteil klar bei dem vorgeschlagenen
Event. Weiter gibt es dazu Zustimmung, solange es einen Vorteil für unsere Studierenden
gibt.

15.5 Hüpfburg

Leif berichtet, dass in der FSR-Kom nach dem aktuellen Stand der Hüpfburg gefragt wurde.
Joni erläutert, dass es ein klarerGarantie-Fall sei und sich seinKontakt seit 1,5 Jahrenweigert
zu handeln. Auch gibt es bereits die Erlaubnis durch einen Beschluss des StuRa-Vorstands
sich rechtlicheHilfe zu holen. Leif fragt nach, obwir als FSR also jetzt nichtsmachen können
und den StuRa-Vorstand daran erinnern müssen etwas zu machen. Joni stimmt dem zu
und vermutet, dass es beim Amtswechsel auf dem Tisch liegen geblieben ist. Leif erklärt
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sich bereit eine Mail zu schreiben und Joni schickt ihm das entsprechende Protokoll der
Vorstandssitzung.

Leif: Mail an StuRa-
Vorstand wegen
Hüpfburg schicken

Joni: Leif StuRa-
Vorstandsbeschluss
schicken

15.6 Sonstiges

• Antonia hat gestern das Sitzungsdoodle für die nächste Sitzung rumgeschickt.

Die nächste Sitzung findet nach Auswertung des Termindoodles in der Vorlesungsfreien
Zeit statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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Protokoll der sechzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2020/21

Datum: 19. März 2021
Zeit: 16:00 - 18:24 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Rahel Koch, Marie Rohde
Gäste: André Prater, Jonathan Schäfer, Johanna Wüst

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge und Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Lehre in Pandemiezeiten
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 Frauen an der FMI und die Rolle von Emmbi
TOP 6 Gleichstellungsverteiler der FMI
TOP 7 Antrag an die FSR-Kom „Beantragung des Aufbaus der

Hüpfburg“
TOP 8 Stellenausschreibungen
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

16.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat mit dem Helpdesk der Uni gesprochen bezüglich Internetzugang im FSR-
Raum und uns dazu eine Mail geschrieben. Helen berichtet, dass die Rechner wieder
funktionieren (und auch wieder Internet haben) und der Eval-Server auch schon län-
ger wieder online ist.
Michamerkt an, dass wir die FSR-Rechner ausmisten undwichtige Daten sichern soll-
ten, außerdem sollten wir zeitgemäßere Technik anschaffen.

Micha: mit anderen
FSRen bzgl. Rechner
ausmisten in Verbin-
dung setzen.

• Es gibt eine Lehrauszeichnung über 1000€, die besonders online Lehre auszeichnen
soll. Die Mail mit der Bitte um Vorschläge ging auch schon über den Verteiler an die
Studies und wird im nächsten Top behandelt.

• Wir haben eine Mail zur Umsatzsteuersonderprüfung des StuRas bezüglich 2016 er-
halten. Joni undUschi haben sich darum gekümmert und es scheint zufriedenstellend
zu sein.
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• Helen berichtet, dass wir wohl bald einen Jahresabschluss für 2019 haben. Allgemeine
Freude.

• Der StuRa hat uns darüber informiert, dass der Übergangshaushalt für 2021 genemigt
worden ist, es für den StuRa aber finanziell noch eng ist, woran z.T. auch die FSRe
Schuld seinen. Daher soll zukünftig darauf geachtet werden, dass man in Protokoll
und auf Plakaten vermerkt ob eine Veranstaltung offen (für alle zugänglich) oder ge-
schlossen (nur für Studierende zugänglich) sind. Joni erklärt, dass sie sonst mit 400
Leuten und entsprechenden Einnahmen rechnen, auch wenn wir z.B. Spieleabende
für die Studierende kostenfrei organisieren. Weiter ist es nach wie vor wichtig immer
die Umsatzsteuer auszuweisen.

• Es gab eine Mail zum neuen Entwurf der Datenschutzempfehlung des StuRa.

• Wir haben eine Anfrage zu einer Kooperation von CUPGRADE erhalten, welche Ein-
wegbecher durchMehrwegbecher ersetzen wollen. Sie könnten sich eine Kooperation
vorstellen und z.B. Becher mit unserem Fachschaftslogo bedrucken. Leif findet die
Idee gut, fände nur das FSR-Mathe-Logo ungünstig und es sollte sich besser um das
FMI-Logo handeln.

Leif: Kooperations-
angebot in die FMI-
Kom tragen

• Das Lehramtsreferat hat uns geschrieben und nach unserem Programm für den HIT
gefragt, da sie einen Kalender für die Lehrämtler erstellen wollen. Helen antwortet,
dass es noch kein festes Programm gibt, da es dazu noch ein Treffen geben wird. Leif
ergänzt, dass es bislang nur jeweils Planungen gibt, was an welchem Tag stattfinden
soll.

Leif: Planung für HIT
an Lehramtsreferat
weiterleiten

• Es gibt eine Studienstarthilfe vom Land Thüringen über 500€ für Studienanfänger.
Micha regt an, dafürWerbung auf Insta zumachen. Joni ergänzt noch, dass dieseHilfe

Niklas: Werbung für
Studienstarthilfe ma-
chendeutlich Bürokratischer sei, als die anderen und speziell für Ersits ist und der Plan ist

es bei ggf. (bei anderen Fachschaften) stattfindenden StET (zum Sommersemester)
zu bewerben.

• Die vorläufigen Ergebnisse des CHE Rankings sind da. Bei Mathe und Wirtschafts-
mathe waren dabei so wenige Teilnehmer, dass eine Auswertung nicht möglich war.
Michamerkt dazu an, dass dies auch nicht überraschend sei, wenn lediglich zwei Jahr-
gänge überhaupt befragt wurden.

• Wir haben eine Mail von einem Studierenden bezüglich des Moduls Geometrie für
Lehrämtler bekommen. Das Problem sei gewesen, dass z.T. während der Klausur Auf-
gaben geändert wurden, sodass er Dinge neu rechnenmusste und es auch eine schwe-
re Aufgabe gab, die einen großen Teil der zu erhaltenden Punkte ausgemacht hat. Er
würde sich wünschen dass der Bewertungsmaßstab herunter gesetzt wird, dahinge-
hend hat er auch schon eine Mail an den Dozenten geschrieben. Leif fragt, ob wir
auch demDozenten eineMail schreiben wollen. Johanna meldet sich zuWort und be-
richtet, dass sie auch das Modul gehört und die Prüfung geschrieben habe und kann
bestätigen, dass die Klausur währenddessen geändert wurde und prangert an, dass
die Noten in Friedolin eingetragen wurden und eine Woche später eine Mail mit der
Information kam, dass nun doch der ursprüngliche Bewertungsmaßstab angewendet
wir (statt des heruntergesetzten) und darauf hin wurden die Noten im Friedolin nach
unten korrigiert. Micha fragt, ob es überhaupt erlaubt sei Noten nach unten zu korri-
gieren (da dies z.B. in der Schule nicht erlaubt sei). Joni antwortet, dass die Rechts-
lage dazu schwierig sei. Micha erkundigt sich, warum der Bewertungsmaßstab dann
wieder hoch gesetzt wurde. Johanna antwortet, dass sie die Aufgaben nochmal durch-
gegangen sind und beschlossen haben, dass die Aufgaben zwar anspruchsvoll, aber
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machbar gewesen seien. Leif schlägt vor sich in der Thematik mit Jens zusammen zu
setzen, da er sich bei soetwas sehr gut auskennt. Helen merkt an, dass wir auch dem
Studi schreiben sollten, dass wir jetzt an der Sache dran sind und wir sollten ihn be-
ruhigen. Joni regt zusätzlich an, sich mit den Infos in Verbindung zu setzen, da sie

Helen: Studierendem
schreiben

Micha: Jens schreibenin einem Modul vor kurzen auch Probleme mit dem verändern von Noten hatten.

Helen: Kontakt zu
Infos aufnehmen

• Herr Jäger hat uns wegen des Institutsgespräches geschrieben und bittet um Bestäti-
gung des Termins am Dienstag. Die Beteiligten bestätigen den Termin

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat: Der Haushalt wurde beschlossen und sieht
7000€ fürMathe-Café undKlaVoWovor (sofern diese keine Finanzierung aus anderen
Quellen erhalten).Weiterhin ist am 25.3 die Fakultätsvollversammlung, bei welcher es
zunächst eine Sicherheitsbelehrung gibt, dann soll es um denWeb-Auftritt gehen und
zuletzt soll sich über Probleme ausgetauscht werden (insbesondere solche, welche
mit dem Präsidenten besprochen werden müssen). Dazu sollten auch die FSRe eine
Einladung erhalten, welche wir bislang noch nicht erhalten haben.

Micha: Mail wegen
Einladung zur Fa-
kulätsvollversamm-
lung schreiben

• Joni berichtet, dass es eine online KoMa im Zeitraum vom 9.4 bis 11.4 geben wird.
Dabei soll es um die Zukunft der KoMa, sowie um die Frage wie es mit Corona an
den Unis im Sommer weiter geht gehen.

Joni: Mail zur KoMa
über Verteiler schi-
cken

16.2 Lehre in Pandemiezeiten

Joni führt zu oben erwähnten Lehrpreis näher aus, dass es sich um einen Lehrpreis vonALE
handelt, da es viele Veränderungen in der Lehre in Pandemie Zeiten gab und sie ein paar
Leute vorstellen wollen, die gute Lehre gehalten haben, damit andere auch sehen, wie man
gute online Lehremachen kann Micha fragt, obwir die Vorschläge besser privat einreichen

alle: gute online Leh-
re weiterleiten

Niklas: Lehrpreis be-
werben

sollten oder als FSR, um den Vorschlägen mehr Gewicht zu verleihen. Joni antwortet, dass
die Vorschläge ohnehin zunächst Fakultätsintern gesammelt werden und aufgrund der Zeit
sollten wir es lieber privat machen.

Micha: Erinnerungs-
mail über Verteiler
schicken

16.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

16.3.1 FEST am 12.03./13.03.2021

Helen berichtet, dass beim ersten FEST (Friedrichs-E-Sport-Turnier) League of Legendsmit
den FSRen Physik, Germanistik, Informatik und Bioinformatik gespielt wurde. Es ist gut ge-
laufen, es gab 100 Anmeldungen zu 20 Teams. Gespielt wurde am Freitag und am Samstag
und die Rückmeldungenwaren sehr gut. Es gab lediglich ein paar interne Probleme, welche
aber nicht gravierendwaren. Niklas ergänzt, dass es am Samstag auch einen Livestream der
Finalrunden gab, der zwar leider gar nicht beworben wurde, aber dennoch waren noch zu-
sätzlich zu den Finalteams 30 Leute im Stream. Joni merkt dazu an, dass man imHinterkopf
behalten sollte, dass auch gemeinsames E-Sports schauen eine mögliche Veranstaltung ist,
die andere Fachschaften an anderen Unis so praktizieren. Micha wirft ein, dass man das ja
dann Deutschlandweit mit anderen FSRen an anderen Unis machen könnte, um sich außer-
halb der KoMa zu vernetzen. Joni geht darauf ein und wirbt für die Deutsche Fußballmeis-
terschaft der Mathematiker (DFM) und dass Jens mal Interesse hatte daran teilzunehmen.
Micha und Niklas zeigen sich interessiert.

119



16.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

16.4.1 FEST Level 2 am 26.03./27.03.2021

Helen berichtet, dass bei FEST Level 2 am 26.03./27.03.2021 CS:GO gespielt werden soll.

26.03./27.03.2021:
FEST Level 2

Die Werbung dafür läuft schon, es soll wieder Preise geben und es können sich Teams und
Einzelpersonen anmelden. Weiter gibt es wegen der Preise einen Finanzplan.

Finanzbeschluss WS20/7: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 16€ für
Friedrichs-E-Sport-Turnier am 26.03./27.03.2021

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

16.4.2 FEST Level 3 am 12.04./13.04.2021

Helen berichtet weiter, dass bereits FEST Level 3 am 12.04./13.04.2021 in Planung ist und an
jeweils einem Tag Age of Empires und Rocked League gespielt werden soll.

12.04./13.04.2021:
FEST Level 3

16.4.3 Fakultätsfest

Antonia berichtet, dass es eine Orga Gruppe gibt, in welche alle interessierten kommen
können.

alle: Interessierten
in die Orga-Gruppe
kommen

16.5 Frauen an der FMI und die Rolle von Emmbi

Niklas gibt Emmbi das Wort. Marie möchte zwei Punkte ansprechen: zum einen, wie sich
Frauen an der FMI fühlen und dazu, was Niklas angeregt hat. Niklas führt dazu aus, was
er bei Emmbi angeregt hat: Zunächst aber kritisiert er, dass er dies gerne auf einer Emmbi-
Sitzung angesprochen hätte, aber nicht zur Sitzung kommen durfte und jetzt auch lediglich
3 Personen von Emmbi anwesend sind. Nun geht er darauf ein, was er bei Emmbi anregen
wollte, dazu führt er zunächst aus, dass er schon zwei Frauen beobachten konnte, welche
große Inhaltliche Probleme hatten, diese aber (selbst bei Nachfrage) in keinerlei Form ge-
äußert haben, im Gegensatz dazu kommunizieren Männer Probleme sehr viel Deutlicher,
würden auch von sich aus Fragen stellen und vorallem würden sie Hilfsangebote anneh-
men,welche von den beiden Frauen komplett abgelehntwurden.Weiter sei es ja ein bekann-
tes Problem, dass im Verlauf des Semesters immer weniger Frauen zu den Emmbi-Treffen
kommen, sich zwar manche darüber kennen lernen, aber z.B. soetwas wie Nachhilfe ange-
boten werden könnte, da Frauen sich dort dann vllt. trauen würden Fragen zu stellen und
man dann die Frauen bei den Treffen besser halten könne.

Leif fragt nach, ob er denn auf Emmbi hingewiesen hätte. Niklas verneint und führt aus,
dass ihm die Probleme nicht im vollen Umfang bewusst waren und er nur seine Hilfe an-
geboten habe.

Marie geht auf Niklas ein und erklärt, dass eigentlich kein Treffen von Emmbi mehr geplant
gewesen sei und deshalb Niklas abgesagt wurde und führt aus, was die Überlegungen von
Emmbi zu jenem Thema waren: Zum einen sei Emmbi für dieses Jahr durch und es habe
lediglich noch eine Abschlussveranstaltung gegeben, und weiter seien sie kein Nachhilfe-
programm, sondern nur zurVernetzungdaund es gebeAngebote der Fakultät, da dies nicht
nur ein Problem sei, dass nur Frauen betrifft undman solle das Problem lieber Fakultätsweit
ansprechen. Weiter sieht Marie die Aufgabe der Übungsleiter eine angenehme Atmosphäre
in ihren Übungen zu schaffen, die zum mitarbeiten und Fragen stellen anregt. Außerdem
würden die Übungen nicht immer so laufen, wie dies von den Studierenden gewünscht sei.
Rahel ergänzt, dass sich Studierende auch so mit Fragen an sie gewannt hätten.
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Helen fragt nach, was Marie mit ihrem letzten Punkt meint und findet es gut, dass bei Em-
mbi es möglich ist in geschütztem Raum fragen zu stellen. Niklas geht auf Marie ein und
merkt an, dass man ihn dann zu der doch stattfindenden Sitzung hätte einladen können.
Weiter hat er die Beobachtung gemacht, dass der Grund nicht zu Emmbi zu gehen oftmals
sei, dass noch Übungsserien zu erledigen seien. Weiter sei Nachhilfe vllt. ein falscher Be-
griff gewesen und man solle vllt. eher einen Raum schaffen, um gemeinsam Übungsserien
zu machen. Außerdem habe er noch nicht erlebt, dass Männer weniger Fragen stellen. Ab-
schließend führt er aus, dass er seine eigene Übung nicht einschätzen kann und daher nicht
weiß inwieweit obige Kritik zutrifft. Leif regt an, dass Emmbi eine Brücke zur Nachhilfe
bilden sollte, da in der Übung die Hürde zum Übungsleiter recht hoch sei, da dieser als
Autoritätsperson angesehen wird und Emmbi diese Hürde verringern könnte und an ent-
sprechende Personen verweisen könnte.

Marie führt aus, dass sie am Anfang sagen, dass auch Fragen stellen möglich ist und sie
auch schon die Idee hatten Frauen Übungsgruppen zu machen, hatten sich aber dagegen
entschieden, da sie Emmbi eher als Austausch Plattform sehen und nicht primär als Platt-
form zum beantworten von Fragen. Weiter sei ihr auch bekannt, dass der Zulauf rückläufig
ist, hatte aber gehofft, dass dies daran liege, dass sich die Situation gebessert habe, was aber
scheinbar nicht der Fall sei.

Niklas führt aus, dass seiner Auffassung Emmbi ein anderes Ziel hat. Seiner Auffassung
nach soll der Frauenanteil gehalten werden und verhindert werden, dass Frauen ihr Studi-
um vorzeitig beenden. Weiter habe er den Eindruck, dass Vernetzung sehr wichtig sei und
dort insbesondere die StET für alle Studierenden sehr wichtig und sehr hilfreich sei, hat
aber nicht das Gefühl, dass es am Ende an der Vernetzung, sondern am fachlichen schei-
tere. Helen widerspricht und sieht auch das Problem mit der Vernetzung und nicht nur
dem fachlichen. Rahel merkt an, dass die Vermittlerrolle von Emmbi zu verbessern leicht
umsetztbar sei und dies zukünftig verstärkt gemacht wird.

Marie merkt an, dass es im Sommersemester kein Emmbi gebe und führt zu ihrem zweiten
Thema aus, dass es an der Fakultät weniger Frauen gibt und es zu sexueller Belästigung
kam (wobei auch ihr diese Informationen nur stark anonymisiert vorliegen). Dabei han-
delt es sich wohl um 2-3 Fälle, in welchem die Betroffenen von einem „unwohlen“ Gefühl
berichteten, auch wenn sie es selbst nicht so beschreiben würden, seien die Situationen als
sexuelle Belästigung einzustufen. Eine solche Situation sei bei einer Abendveranstaltung
während einer StET passiert. Die Emmbi Gruppe sei ratlos, wie man mit der Situation um-
gehen soll.

Micha fragt nach, ob ihr weitere Details bekannt seien. Marie verneint und führt aus, dass
ihr lediglich noch bekannt sei, dass es in zwei Situationen zu mehrfachen solchen Vorfäl-
len gekommen ist. Niklas wirft ein, dass die Häufigkeit vollkommen egal ist und so etwas
unabhängig von der Häufigkeit nicht akzeptabel sei. Weiter führt er aus, dass es sich bei
der Veranstaltung während der StET vermutlich um eine Veranstaltung von uns gehandelt
haben müsse und es gut wäre zu wissen, ob es jemand von der Fakultät war oder jemand
fremdes „Scheiße“ gebaut hat. Leif fragt, was der FSR denn mache könne und fragt wei-
ter, in welche anderen Gremien man gehen müsse, wenn dies auch im Uni-Alltag passiere.
Auch sollten wir bei unseren Veranstaltungen mehr Präsenz zeigen. Helen führt aus, dass
man das Gespräch mit den Beteiligten suchen sollte, um die Punkte zu klären, außerdem
sollte man bei Veranstaltungen einen Beauftragten benennen, auf den Frauen zugehen kön-
nen, wenn es Probleme gibt. Leif fragt nach, ob wirklich eine Person verantwortlich sein
soll, oder nicht einfach jeder FSRler verantwortlich sein sollte. Niklas fragt bei Helen nach,
wie genau es in der Rose laufe. Helen antwortet, dass das Barpersonal drauf achte, es aber

121



eben auch einen Ansprechpartner dafür gebe. Andre schreibt: „Ich denke, es ist auf jeden
Fall ein enormes Problem, wenn es zu Belästigung auf FSR-Veranstaltungen gekommen ist,
ganz gleich, ob das jemand aus der Fachschaft war oder jemand, der vorbeigelaufen ist.
FSR-Veranstaltungen sollten als Safe Space gelten und das muss man auch durchsetzen.“
Niklas stellt klar, dass er es für das gleiche Problem hält egal wäre auf FSR-Veranstaltungen
Mist baut, aber wenn es jemand von der Fakultät wäre, müsste man weitere Schritte einlei-
ten. Das Gleichstellungsreferat hat früher regelmäßige Awareness-Schulungen angeboten.
So etwas in der Richtung wäre gut. Eine Einzelperson für Partys ist das eine. Das andere ist,
dass man auch lernen kann, wachsam durch die Gegend zu laufen und zu sehen, falls es
zu Problemen kommen könnte. Helen meint, dass es eine offenere Kommunikation geben
sollte, dass es immer die Möglichkeit zum Ansprechen gebe. Niklas kann sich vorstellen,
dass es eine Person mit evtl. einer Awareness-Schulung gibt, welche zur Erkennung eine
Weste trägt, damit Leute sie ansprechen können. Er könne sich das auch vorstellen das zu
machen. Micha merkt dazu an, dass man die Idee der T-Shirts weiter vorantreiben sollte,
dann könnte alle mit einem solchen angesprochen werden. Marie entgegnet Niklas, dass Micha: FMI-T-Shirts

sie eine einzelne Person mit einer Weste für schwierig halte, da dann andere direkt sehen
würden, wenn die Person irgendwo eingreift und es das für die Beteiligten Frauen noch
schwerer macht und vermutlich die Hürde des Ansprechens hebt. Antonia merkt dazu an,
dass wir dann öfter FSR-T-Shirts tragen sollten, da wir generelle Ansprechpartner, auch für
Awareness wären. André wirft ein, dass vorallem die Kommunikation dessen sehr wichtig
sei. Niklas stimmt André zu und hält Kommunikation auch für sehr wichtig und schlägt
dafür z.B. die Ersti-Briefe vor. Außerdem sieht er ein, dass eine Weste nicht die beste Idee
sei, hätte aber den Vorteil, dass diese einfach im FSR-Raum sein könnte und T-Shirts hät-
ten die Leute oftmals nicht an, oder sie ziehen einen Pullover drüber, wenn es abends kalt
wird. Außerdem geht er nicht davon aus, dass sexuell belästigte von alleine auf die An-
sprechpartner zugehen und hofft eher auf Leute die es mitbekommen. Micha wirft als Al-
ternatives Erkennungszeichen FMI-Mützen ein. Niklas ist direkt begeistert und wird das in
der FMI-Kom ansprechen. Helen ergänzt, dass man gerade bei Emmbi und bei „Gefahren-

Niklas: FMI-Mützen
in der FMI-Kom an-
sprechen

veranstaltungen“ gezielt kommunizieren könnte und sollte, dass man sich immer an Leute
des FSR wenden kann. Leif merkt abschließend zu obigen Awarenessschulungen noch an,
dass es sicher irgendwann wieder entsprechende Angebote per Mail geben wird.

16.6 Gleichstellungsverteiler der FMI

Niklas berichtet vom Gleichstellungsverteiler der FMI und hält diesen prinzipiell für eine
gute Sache, den man auch bewerben könnte, allerdings findet er die aktuelle Form alles an-
dere als ansprechend. Marie fragt nach, ob der Verteiler für alle oder nur intern sei. Niklas
antwortet, dass er für alle zu sein scheint. Micha ergänzt, dass die Einladungsmail dazu di-
rekt an Studentinnen und Mitarbeiterinnen gerichtet sei. Leif fragt, ob man die Anregung

Micha: wei-
terleiten der
Gleichstellungsverteiler-
Mail an Emmbi

der ansprechenderen Gestaltung mit ins Institutsgespräch nehmen sollte (da dort Herr Jä-
ger anwesend sein wird) oder sich an die Verantwortlichen (u.a. Herr Jäger) wenden sollte.
Niklas schlägt vor beim Institutsgespräch schonmalHerrn Jäger zu informieren und danach
den Verantwortlichen eine Mail zu schreiben.

Leif: Organisation
Kontakt zum Gleich-
stellungsverteiler

16.7 Antrag andie FSR-Kom„BeantragungdesAufbausderHüpfburg“

Niklas berichtet, dass 2019 eine Hüpfburg mit Mitteln der FSR-Kom angeschafft wurde,
diese dann beschädigt wurde und seitdem als kaputt gilt. Damals wurden zwei Bilder der
Beschädigungen geteilt und da er damals bereits Zweifel daran gehegt hat, dass sie wirklich
kaputt sei, aber damals Joni die reparieren wollte und jetzt die Auseinandersetzungen mit
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demHersteller laufen (in demAntrag soll esweder darumgehen, noch umdie Schuldfrage)
möchte er sie nun einmal aufbauen, um das genaue Schadensbild zu begutachten und zu
dokumentieren. Insbesondere könnte man (wenn man feststellt, dass die Hüpfburg noch
einsatzfähig ist) dieHüpfburg zukünftig dannwenigstenswieder für Kinder nutzen.

Antonia entgegnet, dass es ja eine Erwachsenenhüpfburg sei und daher die Nutzung nur
für Kinder nicht zielführend sei und wir sie daher reparieren sollten. Leif führt näher aus,
dass sie eigentlich für Erwachsene sein sollte, uns aber anscheinend eine verkauft wurde,
welche nur für Kinder zugelassen ist. Helen ergänzt, dass wir einen Gutachter bezüglich
der Schäden fragen sollten, da es wie bei abgelaufenen Lebensmitteln sei, dass wir keine
Kaputte Hüpfburg nutzen dürfen, da wir dahingehend nicht abgesichert sind.

Niklas geht darauf ein und betont, dass er sich ja gerade um das beurteilen zu können einen
Überblick über die Schäden machen möchte und es doch bestimmt Leute mit rechtlichem
Sachverstand an der Uni gibt (z.B. den entsprechenden FSR, oder das Rechtsamt der Uni),
die einem sagen können, ob eine (vermutlich kostenpflichtige) Begutachtung durch einen
Sachverständigen überhaupt nötig sei. Niklas, Leif undHelen erklären sich bereit darum zu
kümmern.

Niklas, Leif, Helen:
Zustand + rechtliches
Hüpfburg klären

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik stellt den Antrag zur „Beantra-
gung des Aufbaus der Hüpfburg“ an die FSR-Kom.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Micha beantragt 5 Minuten Pause. Keine Gegenrede.

— 5 Minuten Pause —

16.8 Stellenausschreibungen

Micha berichtet, dass er auf der FSR-Mail, regelmäßig Anfragen von Dozenten erhält, wel-
che Studierende für HiWi-Stellen suchen, diese Art der Stellenausschreibung funktioniere
relativ gut, aber es gebe auch Stellen die leider unbesetzt bleiben. Deshalb hatte er die Idee
ein Stellenportal zu erzeugen, das Studierende besuchen könnten und sehen könnten, wel-
che Stellen gesucht werden. Er zeigt dazu wie der FSR Physik dies umsetzt. Weiter hatte er
die Idee das bei dem Institutsgespräch anzusprechen und fragt, zeigt prinzipiell zwei Mög-
lichkeiten auf: dass wir das auf der FSR-Website publizieren, oder dass es auf der Fakul-
tätswebsite vertreten sein wird. Niklas sieht es eher Fakultätsseitig, da das große Problem
wäre es aktuell zu halten und die Fakultät könnte dies viel direkter ändern. Antonia hält es
für eine gute Idee. Leif ergänzt, dass man es auch in Instituts- und Fakultätsrat ansprechen
könnte.

Leif, Antonia: Stel-
lenportal in Instituts-
und Fakultätsrat an-
sprechen

16.9 Sonstiges

16.10 Kontaktformular

Micha berichtet, dass unsereWebsite scheinbar ein Kontaktformular zu haben scheint, fragt
sich aber, wo sich dieses befinden soll und spricht sich dafür aus, dass es präsenter sein
sollte.Wir finden es schließlich unter FAQ.Helen erklärt sich bereit einen neuenMenüpunkt
mit dem Kontaktformular anzulegen.

Helen: neuen Menü-
punkt mit Kontaktfor-
mular erstellen

Weiter ist Micha aufgefallen, dass die Verlinkung zum Mailverteiler auf der Website kaputt
ist. Weiter regt er an, dassman sich die gesamteWebsite nochmal anschauen könnte. Niklas

Niklas: Mailverteiler-
Verlinkung reparie-
ren und evtl. weitere
sinnvolle Mailvertei-
ler hinzufügen

wirft ein, dass dazu eine KlaTaMa gut wäre. Leif regt an, die Website zeitnah anzugehen,
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solange wir uns noch in der Vorlesungsfreien Zeit befinden. Micha regt an, dass man gene-
rell regelmäßige (z.B. einmal pro Halbjahr) machen könnte um solche Dinge außerhalb von
Sitzungen behandeln zu können. Antonia fände es besser so etwas immer dann zu planen,
wenn etwas größeres ansteht. Leif entgegnet, dass wir dadurch aber nicht anfangen sollten
Dinge immer nur zu verschieben.

Helen, Leif, Micha und Niklas erklären sich zur Website-Überarbeitung bereit.

Niklas: Pla-
nung Website-
Überarbeitung

• Leif berichtet, dass am Dienstag Vormittag das Institutsgespräch stattfindet. alle: Themenvorschlä-
ge für Institutsge-
spräch an Leif• Antonia fragt, ob wir noch eine Sitzung vor Beginn des Semesters machenwollen. Mi-

cha und Leif sprechen sich dafür aus, dass eine Sitzung in der ersten Vorlesungswo-
che ausreichend sei. Niklas fragt, was für Veranstaltungen wir in den ersten beiden
Wochen machen möchten und schlägt einen Spieleabend vor. Micha wirft ein, dass
ein Anime-Abend immer möglich sei. Antonia entgegnet, dass ein Anime-Abend als
Auftaktveranstaltung schlecht sei. Micha fragt, ob etwas gegen eine „Talkrunde“, al-
so ein gemütliches zusammensein und Reden spreche. Antonia findet, dass die Leute
das wohl eher unter sich machen würden. Niklas nimmt die Anregungen mit in die
nächste FMI-Kom.

Niklas: Veranstal-
tungsplanung auf der
nächsten FMI-Kom

Die nächste Sitzung findet nach Auswertung des Termindoodles zu Beginn der Vorlesungs-
zeit statt.
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Einnahmen Freigabe Ausgaben Betrag
FSR Bioinformatik 16,00 € Preise 80,00 €

FSR Germanistik 16,00 €

FSR Infomatik 16,00 €

FSR Mathematik 16,00 €

FSR Physik 16,00 €

Gesamt 80,00 € Gesamt 80,00 €

Finanzplan FEST: CS:GO-Turnier 26./27.3.

Für die zweite Rundes des FEST möchte wir gerne als Preise für die Gewinner Skins innerhalb des 

Spiels vergeben. Die Kosten dafür werden von allen ausrichtenden FSRen getragen. 



Beantragung des Aufbaus der Hüpfburg

FSR Mathematik

16. März 2021

Liebe Delegierte der FSR-Kom, liebe MdStuRa,
hiermit beantragt der Fachschaftsrat Mathematik die von FSR-Kom-Geldern angescha�te, im Besitz
des FSR Mathematik be�ndliche und aktuell als kaputt geltende Hüpfburg zum Zwecke der Beurteilung
des tatsächlich vorherrschenden Schadensumfang aufzubauen. Dazu sollen insbesondere die anderen
FSRe, welche diese genutzt hatten eingeladen werden, um bezeugen zu können, dass der Aufbau keine
weiteren Schäden anrichtet, deren Schuld dem FSR Mathematik zugeschrieben wird.
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1 Begründung

1.1 Ausgangslage (kurz)

Mit Mitteln der FSR-Kom wurde 2019 eine Hüpfburg für Veranstaltungen angescha�t. Diese wurde
dann im Frühsommer desselben Jahres auch von verschiedenen Fachschaften für verschiedene Veranstal-
tungen genutzt. Nach wenigen Benutzungen wurde die Hüpfburg allerdings beschädigt und gilt seither
als kaputt (i). Darauf hin sollte sie repariert werden und aktuell be�ndet sich der StuRa-Vorstand (so
er arbeitsfähig ist) in Auseinandersetzung mit dem Verkäufer, da es sich dabei nach entsprechender
Darstellung um einen Garantiefall handelt (ii). Dabei geht es unter anderem auch um die Frage, ob
die Hüpfburg überhaupt für die Nutzung durch Erwachsene zugelassen war.
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1.2 Schadensbild

Die Hüpfburg wurde seit der Feststellung des Schadens nicht wieder aufgebaut und die Tatsache, dass
diese kaputt sei beruht auf den Aussagen von einem kleinen Kreis von Personen und diesen Bildern:
Auf diesen Bildern ist ein Schaden an Nähten der Hüpfburg zu erkennen, welche vermutlich auf die

Abbildung 1: Hüpfburgschadensbild 1
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Abbildung 2: Hüpfburgschadensbild 2

Benutzung von (zu vielen) Erwachsenen auf der Hüpfburg zurück zu führen ist. Besonders deutlich
wird dies in 2.

FSR Mathematik 3 16. März 2021



FSR-Kom-Antrag Aufbau Hüpfburg

1.3 Ziel des Antrags

Die Hüpfburg gilt seit diesem Zeitpunkt als unbenutzbar. Allerdings haben viele ältere Hüpfburgen
über die Zeit ähnlich belastete Nähte wie in 1 und selbst das groÿ�ächige Auftreten von Nähten wie in
2 sollte einem ordnungsgemäÿen und sicheren Aufbau der Hüpfburg nicht im Wege stehen. Gerade für
Kinder sollte die Hüpfburg (zumindest bei einem Schadensbild wie auf den Bildern) uneingeschränkt
nutzbar sein (insbesondere ist sie scheinbar ohnehin nicht für Erwachsene zugelassen (ii)). Um dies
genauer klären zu können, soll die Hüpfburg einmal aufgebaut werden, damit das genau Ausmaÿ des
Schadens deutlich wird und beurteilt, sowie dokumentiert werden kann.

1.4 Und was bringt das dann?

Es ergeben sich zwei Mögliche Szenarien:

1. Die Hüpfburg weiÿt doch drastische Schäden auf:
Sollte dies so sein, so könnte man diese dann nochmal ausführlich dokumentieren und hätte
Möglicherweise eine bessere Ausgangssituation in den Verhandlungen mit dem Verkäufer.

2. Die Hüpfburg ist weitesgehend einsetzbar:
In diesem Fall würde man feststellen, dass die Hüpfburg doch verwendbar wäre, man könnte
sie (zumindest für Kinder) wieder einsetzen und die Hüpfburg würde nicht weiter vollkommen
ungenutzt bleiben.

In beiden Fällen hätte also ein Aufbau positive Auswirkungen.

1.5 Warum ist das ein FSR-Kom-Antrag?

Aktuell befasst sich der StuRa-Vorstand mit diesem Thema (ii). Weiterhin gibt es zwischen den be-
teiligten FSRen noch Streit über die Schuldfrage (i). Daher möchte der FSR-Mathematik mit einem
Aufbau keinen Alleingang starten, sich mit den anderen FSRen Rückversichern und insbesondere die
beteiligten FSRe einladen dem Aufbau beizuwohnen, sodass bezeugt werden kann, dass dieser erneute
Aufbau keine weiteren Schäden erzeugt, welche dem FSR Mathematik angelastet würden (i).

1.6 Warum gibt es den Antrag gerade jetzt?

Zum einen sind seit dem letzten Zeitpunkt des Aufbaus beinahe 2 Jahre vergangen und somit viele
neue Leute in den FSRen aktiv, welche damals noch nicht (so stark) im FSR aktiv waren. Zum anderen
ist dieses Thema jetzt durch die Übertragung an den StuRa-Vorstand wieder aktuell.
Daher erscheint eine erneute Begutachtung der Schäden sinnvoll.

2 Aber Corona!

Ein Aufbau in der aktuellen Situation ist nicht akut, daher ist er in der aktuellen Situation absolut
verzichtbar. Allerdings soll dieser Antrag schon jetzt behandelt werden, damit sobald die Situation
es dann zulässt die Hüpfburg aufgebaut werden kann. Natürlich werden dabei die dann geltenden
Hygiene-Richtlinien eingehalten und umgesetzt.

3 Disclaimer

Folgende Punkte sollten beachtet werden:

(i) In diesem Antrag soll es nicht um die Schuldfrage gehen.
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(ii) In diesem Antrag soll es nicht um etwaige noch laufende Auseinandersetzungen mit dem Verkäufer
gehen.

Abbildungsverzeichnis

1 Hüpfburgschadensbild 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Hüpfburgschadensbild 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Abschlussformel

Wir ho�en auf Zustimmung und sind natürlich jederzeit für Vorschläge und Ideen o�en. Auch stehen
wir für Rückfragen zum Aufbau der Hüpfburg jederzeit bereit.

Mit freundlichen Grüÿen

Niklas Menge
FSR Mathematik
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Niklas Menge und Helen Würf-
lein

Antonia Runge

Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Übersicht der Finanzbeschlüsse imWintersemester 2020/21

• Beschluss WS20/1: 206 € für StET 2020, beschlossen in der Sitzung vom 20. Oktober
2020 in TOP 2.

• Beschluss WS20/2: 301 € für StET 2020, beschlossen in der Sitzung vom 6. November
2020 in TOP 2.

• Beschluss WS20/3: 136 € für Weihnachtsvorlesung, beschlossen in der Sitzung vom
27. November 2020 in TOP 4.

• Beschluss WS20/4: 11500 € für Lastenräder + Zubehör, beschlossen in der Sitzung
vom 27. November 2020 in TOP 6.

• Beschluss WS20/5: 900 € für Soundboks, beschlossen in der Sitzung vom 27. Novem-
ber 2020 in TOP 6.

• Beschluss WS20/6: 120 € für KlaVoWo WiSe 2021, beschlossen in der Sitzung vom 7.
Januar 2021 in TOP 3.

• Beschluss WS20/7: 16 € für FEST, beschlossen in der Sitzung vom 19. März 2021 in
TOP 4.
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