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

Datum: 4. Oktober 2022
Zeit: 12:10 - 13:56 Uhr
Ort: online

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Jonas Fuchs, Max Krischeu,
Maya Lackner, Niklas Menge, Luisa Münch,
Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein

Abwesend: Felix Zimmerman
Anw. freie Mitarbeiter: Michael May, Jonathan Schäfer

Gäste: Christoph Seeliger

Sitzungsleitung: Michael May
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und 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 KoMa

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

1.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Niklas hat uns die Ergebnisse der Veranstaltungsplanung geschickt. Wir besprechen
diese in TOP 8.

• Wir haben ein Studiengangsreview. Dabei schauen sich externe Leute alles zum Stu-
diengang an und schreiben dazu ein Review.

• Wir haben eine Einladung zur KoMa 87 in Wien bekommen, diese findet vom 29.10-
2.11 in Wien statt. Dies besprechen wir in TOP 9.

• Der HHV hat uns geschrieben und mitgeteilt, dass wir die volle Semesterzuweisung
bekommen.

Weitere Berichte:
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• Antonia berichtet aus dem Institutsrat, dass dort nichts für uns relevantes gewesen
wäre.

• Niklas berichtet, dass zwei FSR Koms waren, welche zwar beide nicht beschlussfähig
gewesen sein, aber dennoch wurden ein paar Dinge für die WiWis beschlossen.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es gibt 10 gewählte Mitglieder, somit wären ab 7 anwesenden Mitgliedern 2/3 des FSRes
anwesend.
Es sind 8 gewählte Mitglieder anwesend. Somit sind 2/3 der gewählten FSR-Mitglieder an-
wesend.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.09.2022

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.3 Wahl des Sprechers und seiner Stellvertretung

Zuletzt im Amt war Michi, sowie Antonia als ihr Stellvertreter.
Aufgaben des Sprechers (bzw. seiner Stellvertretung) sind, dass sie Ansprechpartner für
die Uni sind, zu den Sitzungen einladen und Umlaufverfahren organisieren.

Micha schlägt Michi vor. Michi bedankt sich.

Wahl des Sprechers:

Michi: 8 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimme

⇒ Damit ist Michelle Weise-Seidelmann als Sprecherin gewählt.

Michelle nimmt die Wahl an. Jonas würde stellvertretenden Sprecher machen.

Wahl des stellv. Sprechers:

Jonas: 8 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimme

⇒ Damit ist Jonas Fuchs als stellv. Sprecherin gewählt.

Jonas nimmt die Wahl an.
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1.4 Wahl von Finanzverantwortlichen und Stellvertretern

1.4.1 Haushaltsverantwortlicher

Zuletzt im Amt war Leif mit Isa als Stellvertreter.
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.

Micha schlägt Isa vor.

GO Antrag von Michelle Weise-Seidelmann auf 5 Minuten Sitzungspause.
- Keine Gegenrede.

Die Sitzung wird bis 12:29 pausiert und dann fortgesetzt.

Niklas schlägt Helen vor.

Wahl des Haushaltsverantwortlichen:

Helen: 9 Stimmen Enthaltung: 0 Stimme
Isa: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Helen Würflein als Haushaltsverantwortlicher gewählt.

Helen nimmt die Wahl.

Wahl des stellv. Haushaltsverantwortlichen:

Isa: 9 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimme

⇒ Damit ist Luisa Münch als stellv. Haushaltsverantworlicher gewählt.

Isa nimmt die Wahl an.

Kassenverantwortlicher

Helen schlägt Niklas vor. Michel würde Stellvertretung machen.

Wahl des Kassenverantwortlicher:

Niklas: 9 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimme

⇒ Damit ist Niklas Menge als Kassenverantwortliche gewählt.

Niklas nimmt die Wahl an.

Wahl des stellv. Kassenverantwortlichen:

Michel: 9 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimme

⇒ Damit ist Michel Buchhardt als stellv. Kassenverantwortlicher ge-
wählt.

Michel nimmt die Wahl an.

3



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.

Antonia schlägt Micha und Jonathan vor.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik ernennt Michael May und Jo-
nathan Schäfer zu seinen freien Mitarbeitern

Abstimmung: 8/0/1† ⇒ angenommen

1.6 Ernennung von Verantwortlichen gemäß §11 der Satzung

In der letzten Legislatur gab es die Arbeitsbereiche:

• Dokumentation

• GNOMI

• Lehrstuhlabende

• Plakate

• Post und Mails

• Protokoll

• Social Media

• Technik

• Weihnachtsvorlesung

• Kooperationen

• Fakultätsfest

Micha stellt dieArbeitsbereiche des letzten Jahres kurz vor.Antoniameint, dasswirGNOMI
nicht mehr brauchen. Helen stimmt zu, da es zusammen mit Emmbi laufe. Micha schlägt
den Arbeitsbereich Frauenförderung vor. Antonia merkt an, dass wir Awareness mit ein-
bringen sollten, man könnte es bei Frauenförderung zusammentun. Helen spricht sich für
eine Trennung von Frauenförderung und Awareness aus.

1.6.1 Dokumentation

Micha führt aus, dass es darum gehe das Wiki zu pflegen, Veranstaltungen zu dokumen-
tieren und zu schauen, was generell so abgehe. Antonia merkt an, dass man auch mal mit
den Infos dahingehend reden sollte. Niklas und Jonas werfen ein, dass seit längerem nichts
passiert sei. Micha schlägt Jonas vor. Helen führt aus, dass man ja auch gar nicht selber
dokumentieren brauche, sondern nur Leute daran erinnern soll, dass sie noch dokumentie-
ren müssen. Jonas meint, dass er genau das nicht könne, daher möchte er dies nicht alleine
machen. Micha schlägt noch Max vor.
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Do-
kumentation“ ein und ernennt Jonas Fuchs und Max Krischeu zu den Verant-
wortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.2 Gleichstellung

Wir wollen Gnomi nun imArbeitsbereich „Gleichstellung“ zusammenfassen. Insbesondere
sollen die Awarenessbeauftragten Teil des Arbeitsbereiches sein.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Gleichstellung“ ein und ernennt HelenWürflein,Maya Lackner, Antonia Run-
ge und Felix Zimmermann zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.3 Lehrstuhlabende

Micha führt aus, dass Lehrstuhlabende für denKontakt zwischen Studierenden undDozen-
ten dienen, damit sich auchMöglichkeiten für Abschlussarbeiten eröffnen. Helen führt aus,
dass es letztes Jahr drei Lehrstuhlabende gab. Helen könnte sich vorstellen das zu überneh-
men, dann müsste aber das Konzept umgestellt werden. Wir würden dies begrüßen. Micha
schlägt noch Michi vor.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik richtet denArbeitsbereich „Lehr-
stuhlabende“ ein und ernennt Helen Würflein und Michelle Weise-Seidelmann
zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.4 Plakate

Micha führt aus, dass dieser Arbeitsbereich selbsterklärend sei und es zuletzt Helen und
Michi gemacht hätten. Es gehe eben darum imVorfeld ein Plakat zu erstellen, welches dann
aktuell hauptsächlich auf Insta gepostet wird.

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

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.5 Post und Mails

Micha führt aus, dass er dies in der Vergangenheit gemacht hatte. Es gehe darum das ana-
loge und das digitale Postfach zu pflegen. Es sei eine Menge Arbeit. Er werde dies nicht
machen. Niklas erklärt sich bereit. Maya würde unterstützen.
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Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Post
und Mails“ ein und ernennt Niklas Menge zu dem Verantwortlichen und Maya
Lackner zu der Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.6 Protokolle

Micha führt aus, dass Niklas das bislang gemacht hatte und Helen die Stellvertretung war.
Niklas erklärt sich bereit es wieder zu machen. Helen und Michel erklären sich als Stellver-
treter bereit.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Pro-
tokolle“ ein und ernennt Niklas Menge zu dem Verantwortlichen und Helen
Würflein und Michel Buchhardt zu den Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.7 Social Media

Bei Social-Media geht es darum, sich um den Instagram- und den Facebook-Account des
FSRs, sowie Telegram zu kümmern. Außerdem pflegen die Verantwortlichen die Website.

Bisher zuständig waren Niklas, Isa und Felix. Sie wollen es auch weiter machen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Social-Media“ ein und ernennt Niklas Menge, Luisa Münch und Felix Zim-
mermann zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.8 Technik

Bisher waren Niklas und Helen zuständig. Micha schlägt Jonas vor. Jonas kann sich das
vorstellen.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik richtet denArbeitsbereich „Tech-
nik“ ein und ernennt Niklas Menge und Jonas Fuchs zu den Verantwortlichen
in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.9 Weihnachtsvorlesung

Micha führt aus, dass es sich eben um die Weihnachtsvorlesung handele. Zuletzt waren
Micha, Antonia und Leif dafür zuständig. Antonia und Isa erklären sich bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„Weihnachtsvorlesung“ ein und ernennt Antonia Runge, Luisa Münch und
Max Krischeu zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
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1.6.10 Kooperationen

Niklas war zuletzt verantwortlich, Antonia will unterstützen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich „Ko-
operationen“ ein und ernennt Niklas Menge zu dem Verantwortlichen und An-
tonia Runge zur Stellvertretenden in diesem Bereich.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.6.11 Fakultätsfest

Zuletzt waren dafür Helen, Isa und Michi zuständig. Es findet sich keiner, wir vertagen es
auf die nächste Sitzung.

1.6.12 FMI-Ball

Antoniamerkt an, dass wennwir für die großen Dinge Arbeitsbereiche einrichten, wir auch
für den FMI-Ball einen Arbeitsbereich einrichten sollten. Antonia, Micha und Helen erklä-
ren sich bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik richtet den Arbeitsbereich
„FMI-Ball“ ein und ernennt Helen Würflein, Antonia Runge undMichael May
zu den Verantwortlichen in diesem Bereich.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

1.7 Ernennung von Delegierten für externe Gremien

1.7.1 Institutsrat

Helen undAntoniawaren zuletzt im Institutsrat. Antonia führt aus, dassman sich dabeimit
den Mathe-Professoren des Instituts zusammensetzt und bespricht Dinge die das Institut
angehen. Dabei werden oftmals Dinge für den Fakultätsrat vorbesprochen. Daher schlägt
Antonia vor es wieder zu übernehmen. Auch Helen würde es wieder machen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik schlägt den studentischen Mit-
gliedern des Fakultätsrates Antonia Runge und Helen Würflein als Delegierte
für den Institutsrat vor.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.7.2 Studienkommission

Zuletzt waren Helen und Max in der Studienkommission. Helen führt aus, dass sich diese
einmal pro Semester trifft und dafür da sei, dass man sich mit dem Studiendekan zu stu-
dierendenrelevanten Themen berät. Zuletzt ging es vor allem um den Wahlpflichtbereich.
Auch gebe es noch einen Vertreter von Info. Insgesamt sei es recht interessant undman kön-
ne gut eigene Themen einbringen undwas gerade relevant sei. Felix undMaya erklären sich
bereit.
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik schlägt den studentischen Mit-
gliedern des Fakultätsrates Felix Zimmermann als Delegierte undMaya Lackner
als stellvertretenden Delegierten für die Studienkommission vor.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.7.3 Prüfungsausschuss

Micha führt aus, dass der Prüfungsausschuss aus 4 Hochschullehrern, einer Person aus
dem Mittelbau und zwei Studierenden besteht und sich um alle Prüfungsdinge, wie z.B.
Schreibzeitverlängerungen und Anträge zu Prüfungsdingen kümmert. Zuletzt war Micha
delegiert. Helen erklärt sich bereit.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik schlägt den studentischen Mit-
gliedern des Fakultätsrates Helen Würflein als Delegierte für den Prüfungsaus-
schuss vor.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.7.4 FSR-Kom

Micha führt aus, dass es ein spannendesGremiumvon allen FSRenderUni sei. Es seimal ein
Gremium zum absprechen gewesen, aber mittlerweile könnten Gelder ausgegeben werden
und entsprechend gehe es mittlerweile mehr darum. Dies sei der 20ct Topf. Jonas führt aus,
dass damit gemeinsame Aktionen bezahlt werden oder Dinge angeschafft werden, welche
für alle sind, diese müssen dann ausgeliehen werden.

Niklas übernimmt die Hauptverantwortung und Jonas die Hauptstellvertretung.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Niklas Menge, Jonas
Fuchs, Helen Würflein, Michelle Weise-Seidelmann, Luisa Münch, Max Kri-
scheu, Antonia Runge, Maya Lackner, Michel Buchhardt und Felix Zimmer-
mann als Delegierte in die FSR-Kom.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.7.5 Lehramtsrat

Helen führt aus, dass es wieder einen Lehramtsrat gebe. Dies sei wie die FSR Kom nur
für Lehrämtler. Daher wäre es sehr sehr sinnvoll, wenn dort Lehrämtler hingehen würden.
Sie hätte das Lehramtsreferat genervt, dass es dass jetzt wieder gibt und vielleicht müsste
man sie dann wieder nerven, dass es dann auch weiter stattfindet. Sie spricht sich weiter
dafür aus, dass es eine Hauptverantwortung festlegen sollten. Max würde mit Micha und
Isa Hauptverantwortung machen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Antonia Runge, Mi-
chelle Weise-Seidelmann, Luisa Münch, Max Krischeu, Michael May, Michel
Buchhardt und Felix Zimmermann als Delegierte in den Lehramtsrat.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen
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1.7.6 FMI-Kom

Micha führt aus, dass es Kommunikationsprobleme zwischen den FSRen der FMI gab und
deshalb die FMI-Kom gegründet wurde, um künftigen Problemen vorzubeugen. Er findet,
dass die Kommunikation dadurch besser geworden sei. Jonas wirft ein, dass der FSR In-
fo das auch so empfinde. Micha führt fort, dass die Treffen in der Regel 2 mal im Monat
stattfinden würden.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Niklas Menge, He-
len Würflein, Michelle Weise-Seidelmann und Jonas Fuchs als Delegierte in die
FMI-Kom.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.7.7 Institutsgespräche

Helen führt aus, dass die Idee gewesen sei, sich mit den Profs auch außerhalb des Insti-
tutsrates zu treffen und einfache Ansprechpartner zu haben. Die Treffen finden zweimal im
Semester statt und die Einladung erfolge über die Profs. Micha gibt zu bedenken, dass dies
leider untergegangen sei. Antonia wirft ein, dass sie angesprochen wurde, dass Professor
Annkirchner sich noch umdasGespräch kümmernmuss und noch eineMail schreibenwill.
Wir haben leider noch keine Mail erhalten. Daher sollten wir vermutlich Professor Hasler
darauf hinweisen, damit er einläd und es dann in seiner Zeit als Institutsdirektor weiter-
geht.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik entsendet Michel Buchhardt, Jo-
nas Fuchs, Antonia Runge und Niklas Menge als Delegierte zu den Institutsge-
sprächen.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.8 Planung zukünftiger Veranstaltungen

1.8.1 Kastenlauf

Micha sagt, dass er noch nichts getan habe.

1.8.2 StET

Max sagt: läuft. Lediglich ein Punkt sei noch offen: nächste Woche Freitag und die Selfie-
Rallye. Demnach sei die Hauptorga für diese Veranstaltung gewesen, aber es hätte sich kein
Verantwortlicher gefunden. Er schaut, ob sich heute noch jemand findet, sonst entfällt die
Veranstaltung.

1.8.3 KeFa

Helen führt aus, dass es soweit laufe. Der Grobe Plan und die Verantwortlichkeiten sei-
en festgelegt. Stattfinden wird die Kennenlernfahrt am Wochenende vom 21.10 bis zum
23.10.

1.8.4 KlaTaMa

Antonia führt aus, dass 13 Leute am Wochenende von 2.-4.12 mitkommen. Sie werde heute
noch die Anfrage schreiben. Der Plan sei aktuell es mit Selbstversorgung zumachen.
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1.8.5 Magic-Turnier

Niklas betont, dass es stattfindenwird. Erwird nochmal die anderen FSRe informieren.

1.8.6 Ersti-Party

Antonia führt aus, dass Psycho und Chemie angefragt wurden.

1.8.7 Semesterplanung

Niklas führt aus, dass eine grobe Semesterplanung erstellt wurde, wobei die einzelnen Ver-
anstaltungen nur stattfinden werden, wenn sich jemand findet, der das dann organisiert.
Insbesondere für die erste Woche müsste sich noch jemand finden. Michi könnte ein Plakat
für den gemütlichen Abend zur Verfügung stellen. Max und Michi kümmern sich um den
gemütlichen Abend. Micha stellt die weitere Veranstaltungsplanung vor:

• 25.10. Spieleabend - Niklas

• 2.11. Magic-Turnier - Niklas

• 23.11. Kneipenabend - Michel

• 5.12. aus dem Spieleabend könnte man ein Skatturnier machen mit einer Veranstal-
tung zum Regellernen in der Woche zuvor. Felix könnte sich darum kümmern. Helen
merkt an, dass man noch andere FSRe fragen sollte. Sie wird mit Felix diesbezüglich
sprechen. Jonathan wirft ein, dass wir bedenken sollen, dass die Uni nur von 8 bis 18
Uhr geheizt werden wird.

Micha führt noch an, dass er mit Leif geredet habe und sie mal wieder einen Anime-Abend
organisieren wollen. Jonas würde helfen.

1.9 KoMa

Helen führt aus, dass die 87.te KoMa vom 29.10 bis 2.11 in Wien stattfinden wird und es
wäre cool, wenn sich Leute finden würden, die mitfahren. Es sei eine coole Möglichkeit
sich zu vernetzen und falls man Fragen hätte, könnte man über das Netzwerk Antworten
bekommen. Sie selber würde gerne hin fahren und es wäre schön, wenn sich noch Leute
finden würden, die mitkommen. Sie betont, dass man dort nichts krasses machen müsse,
manmüsse lediglich motiviert sein. Maya hätte Lust. Helen stellt klar, dass auch noch mehr
Leute mitkommen könnten.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt einen Antrag an die
FSR Kom für die Fahrtkosten und die Teilnehmerbeiträge für die 87.te KoMa in
Wien zu stellen.

Abstimmung: 9/0/0† ⇒ angenommen

1.10 Sonstiges

• Micha fragtwiewir einen neuen Sitzungsterminfindenwollen.Michi erstellt einDood-
le.

Michi: Sitzungsdood-
le erstellen

• Helen führt aus, dass es eine Berufungskommission für eine Optimierungsprofessur
gebenwird. Dafür sollenwirMitglieder bestimmen,welche für die Frauenquoteweib-
lich sein sollen. Maya und Helen machen das.
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• Jonas führt aus, dass wir laut FSR-Kom Awareness-Beauftragte bestimmen müssen.
Antonia wirft ein, dass sie schon bei dem entsprechenden Treffen gewesen sei. Lei-
der sei Felix bei den StET komplett gar nicht da, deshalb sollten wir noch jemanden
bestimmen. Maya erklärt sich bereit. Jonathan ebenfalls.

• Niklas würde gerne die Soundboks am Wochenende vom 28.10 bis zum 31.10 auslei-
hen. Keine Einwände.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung während des Semesters statt.

Niklas Menge Michael May
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 17. Oktober 2022
Zeit: 18:11 - 18:52 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Lukas Fuchs, Maya Lackner, Antonia Runge,
Michelle Weise-Seidelmann, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Gäste: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Helen Würflein

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Kommission Prüfungsamt
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.
Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

2.1 Berichte

Es gibt einen Antrag von Wiwi für FSR Kom für Büromaterial, wenn wir etwas für den FSR
anschaffen wollen, dann sollen wir überlegen ob wir diesem Antrag etwas hinzufügen wol-
len.

Niklas hat den Finnazplan für den Spieleabend rumgeschickt.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet, dass vor zwei Wochen Fakultätsrat war. Frau Friedel geht bald des-
halb soll eine neue Auswahlkomission gebildet werden.
Der Tag der Fakultät soll am 13. Januar stattfinden.
André will es schaffen dass auch die Lehrämter kommen können. Der Fakultät viel
es in den letzen Jahren immer schwer diese einzuladen, da es schwierig ist heraus-
zufinden wer im jeweiligen Semester einen Abschluss gemacht hat. Alternativ wollen
Antonia und Felix unter ihren Komilitonen nachfragen, damit diese eingeladen wer-
den können.

• Jonas undMaya haben in LineareAlgebra für Bachelor FSR undMathecafé vorgestellt.
In Analysis hat bereits Prof. Sauer Werbung gemacht.
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2.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es gibt 10 gewählte Mitglieder, somit wären ab 7 anwesenden Mitgliedern 2/3 des FSRes
anwesend.
Es sind 6 gewählte Mitglieder anwesend. Somit sind wir beschlussfähig.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.09.2022

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

2.3.1 StET

Max fehlt, das ist sehr schade. Jonas berichtet, dass die Erstis relativ zufrieden waren, es
gab nur kleinere Zwischenfälle mit betrunkenen Gästen, sonst lief aber alles gut. Es kamen
im Vergleich zu vergangenen Jahren deutlich weniger Leute berichtet Antonia. Es waren
auch im Verhältnis auch deutlich weniger Erstis im Vergleich zu älteren Semestern. Es gab
wenige Mathe/Mathe Lehramt Studierende bei den Veranstaltungen. Wir hoffen, dem auf
einer extra Nachbesprechung auf den Grund zu gehen.
Maya fragt, wie gut das mit den Awernessbeauftragten funktioniert hat. Antonia sagt, dass
sie das teilweise übernommen hat. Es hat noch niemand von Vorfällen gehört.
Das es die Beauftragten gibt wurde auch bei der ofiziellen Begrüßung und in denVorkursen
angekündigt.
Leif meint, dass man nocheinmal nachfragen kann ob aufgefallen ist, dass die Awernessbe-
auftragten anwesend waren.
Es wird diskutiert, ob man nochmal darauf Aufmerksam machen will.

2.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.4.1 geselliger Abend

Michi meint, dass noch gern Leute helfen können und dass sie sich nocheinmal die Räume
anschauen will. Michi will nocheinmal nachschauen, ob Softgetränke von der StET da sind
vermutlich brauchen wir aber noch ein paar Snacks und Getränke:

Finanzbeschluss WS22/1: Der FSR Mathematik beschließt 20 Euro für den
geselligen Abend am 18.10.22

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

2.4.2 Kastenlauf

Wir überlegen uns, die Veranstaltung nicht im Winter stattfinden zu lassen und wollen sie
im Sommer nochmal auf die TO setzen.
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2.4.3 KeFa

Helen meint dass die Anmeldezahlen bisher leider sehr gering sind und dass wir nochein-
mal verstärkt Werbung machen müssen. Sonst liefe allerdings alles ganz gut. Leif schlägt
vor, dassmanwenn die Anmeldezahlen gering bleiben, man die Fahrt für alle öffnen könne.
Das wollen wir in der kleinen Orga Gruppe nochmal diskutieren.

2.4.4 KlaTaMa

Antonia hat eine Anfrage an die Unterkunft geschickt, bisher aber noch keine Antwort be-
kommen. Helen bietet an, sich falls nötig umdie Essensorga zu kümmern. Antonia sammelt
Themen sie Besprochen werden können und freut sich über Input.

2.4.5 Magic Turnier

Die Physiker mögen gerüchten zufolge den Termin am 2.11. nicht. Da Niklas nicht da ist,
wissen wir nicht mehr.

2.4.6 Ersti Party

Chemie und Psycho wurde angefragt, und es hat noch niemand geantwortet. Helen fragt
mal bei einigen Psychologen nach, wie es aussieht. Wenn wir bis Ende der Woche keine
Antwort haben, wollen wir andere FSRe fragen.

2.4.7 Weihnachtsvorlesung

Antonia hat eine Orga Gruppe erstellt und will ein erstes Treffen machen.

2.4.8 FMI Ball

Wir treffen uns am Donnerstag um 14 Uhr in Hybrid. Antonia lädt ein dass Menschen gern
dazu kommen können um mitzuorganisieren

2.4.9 Spieleabend am 25.10.

Wir freuen uns auf den Spieleabend und wollen nun auch einen Finanzplan beschließen.

FinanzbeschlussWS22/2:Der FSRMathematik beschließt den Finanzplan für
den Spieleabend am 25.10.22 über 50 Euro.

Abstimmung: dafür/dagegen/Enthaltung† ⇒ 6/0/0

2.4.10 KoMa

Jonas würde gern noch mit auf die KoMa kommen. Das freut uns sehr.

Finanzbeschluss WS22/3: Der FSR Mathematik beschließt den Beschluss von
letzter Woche zu erweitern und den Antrag bei der FSR Kom für die Teilnahme
von 4 Personen an der KoMa 87 über 721,90 Euro bei der FSR Kom zu stellen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
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2.5 Kommission Prüfungsamt

Antonia beschreibt kurz was man in der Auswahlkomission für das Prüfungsamt machen.
Felix fragt nach, wie viel Zeitaufwand das ist. Atonia meint, dass es inetwa mit dem einer
normalen Berfufungskomission gleich kommt. Helen bietet an es zu machen, sollte sich
nicht bereits ein Info gefunden haben. Antonia fragt noch einmal bei Sophie nach.

2.6 Sonstiges

• Wir wollen die netten, anwesenden Menschen auch in unseren FSR aufnehmen.

Beschlusstext: Wir bestimmen Leif Jacob und Jonas Müller zu freien Mitarbei-
tern

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

• Helen meint, dass sie den Sitzungstermin nicht ideal findet, da sie ab nächster Wo-
che gar nicht mehr am Montag um 18 Uhr kann. Michi will das doodle noch einmal
auswerten.

Helen Würflein Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der dritten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 1. November 2022
Zeit: 08:20 - 09:14 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Jonas Fuchs, Niklas Menge,
Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann, Felix
Zimmerman

Abwesend: Max Krischeu, Maya Lackner, Luisa Münch, Helen
Würflein

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

3.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Emmbi plant folgende Veranstaltungen: jeden ersten Dienstag im Monat gibt es ein
gemeinsames Kaffee-Trinken im Mathe-Café, am 21.11 Spieleabend im Tillis, am 9.12
Eislaufen und im Januar soll es noch einen Filmeabend geben.

• Der FSR BioInfo hat eine aktualisierte Schlüsselliste erstellt. Wir sprechen unter Sons-
tiges über FSR-Raum Schlüssel.

• Judith hat uns geschrieben, dass am 16.11 ein Auslandsinfoabend stattfinden soll und
sie noch Leute für die Orga sucht. Interessierte können sich gerne bei ihr melden.

16.11.22: Auslandsin-
foabend

• Der FSR Physik hat sich für deren Ersti-Fahrt unsere Bändchenzange ausgeliehen.

• Felix würde sich gerne für den 10.12.22 unsere Soundboks, 2 Baustrahler und 3 Lich-
terketten ausleihen. Wir haben nichts dagegen und werden ihm diese Gegenstände
verleihen.

• Der FSR Romanistik möchte sich gerne für einen Spieleabend Brettspiele für den 3.11
von uns ausleihen. Auch dies machen wir gerne. Niklas kümmert sich darum.

Niklas: Brettspiele an
Romanistik verleihen

• Der FSR BioInfo hat über ein Vernetzungstreffen für Studierende mit Kind nachge-
dacht. Wer Leute kennt oder Ideen/Anregungen hat kann sich dazu an Judith wen-
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den.

• Die Finanzer des StuRa haben uns geschrieben, dass die Studierendenschaft eine neue
Kontenstruktur haben. Dies bedeutet, dass es unser altes FSR-Konto nicht mehr gibt.
Anstelle dessen gibt es jetzt nur noch ein gemeinsamesKonto aller FSRe.Die Trennung
erfolgt dannüber dasZahlungssystem. Für uns ändert sich somit nicht viel außer einer
neuen Kontonummer (bei einer neuen Bank) und dass nun jede Überweisung an uns
explizit mit FSR Mathematik als Verwendungszweck versehen sein muss.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom. Demnach wurde unser Antrag zur KoMa ange-
nommen und muss nun noch (da über 500€) durch den StuRa bestätigt werden. Des
weiteren wurde er zum stellvertretenden Sprechi gewählt.

• Antonia berichtet aus dem Institutsrat von vor zwei Wochen. Dort wurden Kommis-
sionen besetzt und berichtet, dass Professor Hasler als Institutsdirektor bestellt wur-
de, das ZLB die Pläne zur Reform im Regelschullehramt bestätigt hat und das Frau
Friedel das Prüfungsamt zum Jahresende verlässt.

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat von letzter Woche. Dort wurde über die ak-
tuellen Probleme mit dem Personaldezernat gesprochen und dass sich die Fakultät
dort für eine Lösung/Verbesserung einsetzen will. Weiter sind die wichtigen Posten
in diesem Semester wie folgt besetzt: Dekan: Professor Giesen, Studiendekan: Profes-
sor Oertel-Jäger, Professor Prodekan: Löhne.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

3.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
04.10.2022

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
17.10.2022

Abstimmung: 5/0/1† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
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3.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

3.3.1 KeFa

Niklas berichtet, dass leider nur 22mitgefahren seien. Es sei aber dennoch sehr cool gewesen
und die Orga hoffe, dass im nächsten Jahr dieWerbungwieder besser laufe. Dazu solle auch
wieder erst nach der zweiten Vorlesungswoche weggefahren werden. Dazu wurde bei der
Jugendherberge bereits für das Wochenende vom 27.10 bis 29.10 reserviert.

3.3.2 Spieleabend am 25.10

Niklas berichtet, dass ungefähr 40 Leute anwesend gewesen seien. Die Stimmung sei auch
gut gewesen.

3.3.3 Geselliger Abend am 18.10

Michi berichtet, dass es ganz gut lief, es aber leider nur in zwei Räumen gewesen sei und
in dem einen Raum am Anfang ein Beamer gefehlt habe. Nach diesen Startschwierigkeiten
sei es aber ganz cool gewesen und es waren viele Leute da.

3.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

3.4.1 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass morgen das Magic-Turnier stattfinden werde. Es sei eigentlich alles
geplant.

Finanzbeschluss WS22/4: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den an-
gehängten Finanzplan für das Magic-Turnier am 02.11.22 über 50€ mit einem
Eigenanteil von 10€

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

3.4.2 KlaTaMa

Antonia berichtet, dass ihr das Haus Rosenbaum abgesagt hätte nachdem sie dort nochmal
nach der Reservierung gefragt habe. Daraufhin habe sie bei zwei anderen Jugendherbergen
angefragt und zusagen bekommen. Sie hat sich für das Haus „Hohen Eiche“ entschieden,
da dies das günstigere Angebot sei. Dort kommen Kosten in Höhe von 600€ auf uns zu, was
ungefähr 45€ pro Person bedeuten würde. Es müsse allerdings noch geklärt werden, wie
wir dorthin kommen, da man dort nicht direkt mit dem Zug hinfahren könne (man müsste
in einen Bus umsteigen), die Frage sei also ob wir mit Autos fahren könnten, da wir ja auch
noch Materialien transportieren müssten. Michi kann ein Auto bereitstellen. Niklas kann
fragen, ob er ein Auto haben kann. Antonia und Niklas sprechen nach der Sitzung über
Finanzierungsdetails.

3.4.3 Ersti-Party

Niklas führt aus, dass die Orga noch auf Rückmeldungen anderer FSRe warte.

3.4.4 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass es letzte Woche ein Treffen gegeben habe. Dabei seien noch zwei
Aufgaben offen geblieben: es fehle noch jemand der sich um das Weihnachtsbacken küm-
mern könne und es müssten noch BioInfo-Dozenten angefragt werden. Es findet sich bei

18



uns leider niemand für diese Aufgaben. Stattfinden werde das ganze am 14.12 ab 18 Uhr in
einem der großen Hörsäle in der Carl-Zeiss-Straße 3. Weiter wurden auch schon erste Pro-
fessoren angefragt. Niklas fragt ob amAnfang wieder ein Basteln stattfinden wird. Antonia
antwortet, dass darüber noch nicht gesprochen wurde.

3.4.5 FMI-Ball

Michi: vorletzte Woche Treffen: Thema: Zeitreisen / bei Ideen anregungen: bitte melden /
zwei Termine: anfang Juni beim Volksbad angefragt

3.4.6 KOMA

Niklas führt aus, dass aktuell Vertreter von uns auf der KoMa sind. Wir wünschen ihnen
viel Spaß.

3.4.7 Tischkickerturnier am 24.11

Das Tischkickerturnier wird am 24.11 stattfinden.

24.11.22: Tischkicker-
turnier

Finanzbeschluss WS22/5: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 20€ für
das Tischkickerturnier am 24.11.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

3.4.8 KlaVoWo

Niklas führt aus, dass Fenja und er wieder am Planen für das KlaVoWo in diesem Semes-
ter seien. Stattfinden werde es in diesem Jahr nach der ersten Vorlesungswoche im neuen
Jahr vom 6.1-8.1. Aufgrund der gestiegenen Kosten sei ein großer FSR-Anteil eingeplant. Er
werde demnächst den Finanzplan mit den aktualisierten Kosten dem FSR zum Beschluss
vorlegen. Am 11.11 starte die Anmeldung für die dann gerne alle fleißig Werbung machen
dürfen.

3.4.9 Auslandsinfoabend

Felix berichtet, dass am 16.11 vermutlich um 18 Uhr der Auslandsinfoabend stattfinden
werde. Judith kümmere sich um eine Liste an Leuten die im Ausland waren und darüber
berichten können. Des weiteren seien hoffentlich die verantwortlichen Stellen der Uni an-
wesend. Aktuell sei die spannende Zeit bezüglich Auslandsemester, da man sich bis zum
15.1 gemeldet haben muss.

3.5 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass in der Vergangenheit immer erst auf Sitzungen darüber gespro-
chen wurde, wer welche Schlüssel bekomme. In letzter Zeit hätten sich aber einfach
Leute Schlüssel geholt. Er spricht sich dafür aus dies wieder so zu handhaben, dass
erst auf Sitzungen darüber gesprochen werde. Des weiteren werde auf der anschlie-
ßenden FMI-Kom-Sitzung über das Thema gesprochen, weshalb er dies noch abwar-
ten würde bevor er die Vorgehensweise festelegen würde. Wir begrüßen den Verfah-
rensvorschlag und warten noch die Ergebnisse der FMI-Kom ab. Felix würde gerne
einen Schlüssel haben, er könnte den von Micha haben, dem spricht nichts entgegen,
aber auch hier wollen wir die FMI-Kom abwarten.
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• Michi stellt den Sitzungstermin zur Diskussion und gibt zu bedenken, dass Max dau-
erhaft nicht kann und wir heute auch eine geringe Anwesenheitsquote haben. Felix
fragt, ob man nicht zwischenMontag Abend und Dienstag früh wechseln könnte. Mi-
chi entgegnet, dass Max da auch nicht könne. Niklas wirft ein, dass er den gewählten
Termin für ok halte und heute lediglich viele Leute z.B. wegen der KoMa nicht kön-
nen. Ein Problem sei lediglich, dass wir vermutlich nie einen freien Mitarbeiter auf
unserer Sitzung sehen werden.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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Finanzplan Magic-Turnier 02.11.2022

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (Kasten) 3 10,00 € -30,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 10,00 €

FSR Informatik 1 10,00 €

FSR Mathe 1 10,00 €

FSR PAF 1 10,00 €

FSR Chemie 1 10,00 €

Gesamt

-50,00 € 50,00 €



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der vierten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 8. November 2022
Zeit: 08:18 - 09:32 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Max Krischeu, Luisa Münch
Anw. freie Mitarbeiter: Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte (1 Finanzbeschluss)
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

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

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

4.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat uns geschrieben, dass imDekanat alte Bewerbungsmappen verfügbar sind.
Diese können wir uns bei Bedarf abholen. Niklas informiert darüber dass der FSR
Bioinformatik einige davon abholen und in den Sozialraum packen will.

• André hat uns geschrieben, dass wir Absolventen für eine einjährige Probemitglied-
schaft bei der deutschen Mathematiker-Vereinigung vorschlagen können. Wir wollen
Leif vorschlagen.

• Frau Friedel hat uns geschrieben, uns darüber informiert, dass sie zum Jahreswechsel
die Uni verlässt und sich für die gute Zusammenarbeit bedankt. Weiter habe sie uns
als wichtigen Ansprechpartner in dem Dokument für ihren Nachfolger aufgeführt.

• Der FSR Physik hat uns geschrieben und darüber informiert, dass es in der linearen
Algebra bei Professor Wannerer eine Anwesenheitspflicht gibt, welche es eigentlich
nicht geben dürfte. Sie wollen Professor Wannerer darauf hinweisen, dass dies nicht
zulässig sei.

• Das Akrützel hat uns geschrieben und nach Gemeinschaftsräumen an unserer Fakul-
tät gefragt. Wir wollen den Sozialraum und die Computerpools nennen. Niklas wird
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auf die Mail antworten. Niklas: Akrützel ant-
wortenWeitere Berichte:

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom. Dort wurde abgesprochen auch in der Uni-Cloud
einen FMI-FSRe-Tauschordner zu erstellen. Weiter wurde sich darauf geeinigt, dass
zukünftigwiederwie folgtmit den Schlüsseln verfahrenwerden soll:Wenn jemand ei-
nen Schlüssel bekommen soll, wird das auf den Sitzungen besprochen, dann eineMail
ans Dekanat geschrieben und dann kann sich die entsprechende Person den Schlüssel
abholen.

• Niklas berichtet aus dem StuRa. Demnach wurde immer noch kein Vorstand gewählt.
Weiter ging es um die Uni im Winter demnach würde es sich nicht lohnen die Uni zu
schließen, da aufgrund der Fernwärme nicht weniger Gas verbrannt werden würde.
Auch wurde sich von Uni-Seite klar dafür ausgesprochen die Uni offen zu halten.

• Antonia berichtet aus der Berufungskommission Wahrscheinlichkeitstheorie. Dem-
nach wurden Kandidaten eingeladen, welche am 7./8.12. Lehrproben halten werden,
welche öffentlich sein sollten.

• Niklas erinnert daran, dass wir Umlaufbeschlüsse hatten.

Finanzbeschluss WS22/6: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den an-
gehängten Finanzplan für die StET 2022 über 1897,60€.

Abstimmung: 9/1/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt einen Antrag auf
Rücklagenbildung für das Wintersemester 22/23 zu stellen.

Abstimmung: 10/0/0† ⇒ angenommen

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

4.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
01.11.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen
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4.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

4.3.1 Magic-Turnier

Niklas berichtet vom Magic-Turnier. Es waren 10 Leute, es war eine coole Veranstaltung,
alle hatten Spaß und die Veranstaltung soll wiederholt werden.

4.3.2 KOMA

Helen berichtet von der KOMA. Diese war sehr schön und ging von Samstag bis Dienstag.
Es habemehrere Resos gegeben: zu der Anzahl an Prüfungsversuchen (andere hätten deut-
lich laxere Regelungen und z.T. unendlich viele Versuche und man könne sich mit jedem
Versuch verbessern). Die Reso fordert unendlich viele Versuche. Dies sollte man bei uns de-
finitiv verbessern, wobei bei uns vermutlich nicht unendlich viele Versuche möglich seien,
da das Problem bei uns sei, dass die Studienzeit ziemlich begrenzt sei. Weiter ging es um
Geschlechtergerechtigkeit, wovon man Dinge für Emmbi mitnehmen könne, z.B. Tea-Time
for Women, dies sei wie unser „Mathematik und dann?“ nur für Frauen. Dies schien ganz
cool zu sein. Weiter gab es irgendwo Ringvorlesungen zu Frauengleichstellung. Weiter be-
tont Helen, dass wir auch für Promotionsstudierende zuständig seien und wir könnten mal
wieder einen „Mathematik und dann?“ organisieren und wir sollten auch Promotionsstu-
dierende explizit zu unseren Veranstaltungen einladen. Niklas wirft ein, dass auch in der
Vergangenheit schon Promotionsstudierende bei unseren Veranstaltungen waren. Antonia
merkt an, dass diese vermutlich auch nicht so sehr daran interessiert sein sichmit Studieren-
den zu vernetzen. Helen fährt zu Hochschulfinanzierung fort: diese sei auch überall anders
schwierig. Maya führt zu Nachwuchsförderung aus, dass dies bei uns eigentlich ganz gut
aussehe, andere würden lediglich mehrWerbungmachen z.B. durch Pizza. Helen führt zur
Reso zu Periodenprodukten aus, dass es nicht ausreiche, dass diese auf denKlos liegen, son-
dern es sollte eine Förderung via Uni/StuRa für Zuhause geben. Zuletzt geht Helen noch
darauf ein, dass es an anderen Unis die Lange Nacht der Linearen Algebra gebe. Wir hät-
ten ja das KlaVoWo im Winter, weshalb sie dies gerne als Lange Nach der Mathematik im
Sommersemester machen würde, wo es dann mehrere Räume gebe, wo jeweils die Profs zu
ihren Modulen wären und man könne solange bleiben, wie man möchte. Jonas wirft ein,
dass die TU Ilmenau die Lange Nacht der Technik habe, was aber mehr wie ein Tag der
offenen Tür sei. Weiter sei am 25.11. die lange Nacht der Wissenschaften. Antonia fragt,

25.11.22: Lange Nacht
der Wissenschaften

wie wir es schaffen dies nicht aus den Augen zu verlieren (wenn wir es erst im Sommer
machen). Weiter fragt sie, ob dies auf der KlaTaMa genauer besprochen werden soll. Helen
antwortet, dass sie nochmal darüber nachdenke.

4.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

4.4.1 Tischkickerturnier am 24.11

Niklas führt aus, dass es auf den 24.11 verschoben wurde, aber es ansonsten noch nichts
neues gebe.

4.4.2 Auslandsinfoabend am 16.11

Felix führt aus, dass er keine weiteren Infos habe, der Auslandsinfoabend sei bei Judith aber
in guten Händen. Helen ergänzt, dass es ein Treffen gegeben habe und sie es umkonzeptio-
nieren wollen. Es finde um 18:15 Uhr am 16.11 statt. Alles weitere gehe seinen Gang und sei
bei Judith und allen in guten Händen. Demnächst sollte Werbung kommen.
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4.4.3 KlaTaMa

Antonia berichtet, dass heute der Vertrag kommen sollte. Wir verteilen Aufgaben und über-
legen, wie wir anreisen wollen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den StuRa-Vorstand
zu beauftragen den Vertrag für die Unterkunft mit dem „CVJM Haus Hohenei-
che“ für die KlaTaMa zu unterschreiben.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen
Helen: Fahrtkosten
beantragen

Finanzbeschluss WS22/7: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan für die KlaTaMa über 1170,15€.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Wir wollen um halb 9 frühstücken.

4.4.4 Ersti-Party

Michi führt aus, dass sie noch in Planung sei.

4.4.5 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass diesen Donnerstag nochmal ein Treffen stattfinden solle. Es schei-
nen sich Leute zum Backen gefunden zu haben und es habe sich ein erster Dozent gemel-
det.

4.4.6 FMI-Ball

Helen führt aus, dass nächsteWoche wieder ein Treffen sei. Der Termin sei der 16.6 undwir
sollten dafür schonmal Werbung machen. Michi merkt an, dass sie das vielleicht erst im
neuen Jahr machen wollten. Helen gibt zu bedenken, dass es ja Professoren gebe, die ihren
Urlaub planen. Niklas fragt ob der Termin denn außerhalb der Vorlesungszeit sei. Helen
verneint. Antonia empfiehlt auf der nächsten Sitzung darüber zu sprechen.

4.4.7 KlaVoWo

Niklas stellt Finanzplan vor.

Beschlusstext:Der FachschaftsratMathematik beantragt für das KlaVoWo beim
StuRa das Veranstaltungskonto vom 11.11.22 bis 28.02.22

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

4.5 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass er sich freuen würde, wenn jemand anderes als Stimmberech-
tigter Deligierter zur FSR-Kom geht, da er als stellvertretender Sprecher andere Dinge
zu tun habe. Jonas erklärt sich bereit zu kommen.

• Jonas M bittet darum auf den Verteiler und in die Gruppen zu kommen. Niklas küm-
mert sich darum.
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• Michi fragt, wie es ist, wenn man nicht an Sitzungen teilnehmen könne. Wir einigen
uns darauf, dass man einen triftigen Grund nennen sollte, wenn man nicht an Sitzun-
gen teilnehmen kann.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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  27.09.22 

Beschlussprotokoll Umlaufverfahren „Finanzplan StET“ 

 

Das Umlaufverfahren mit folgendem Beschlusstext „Der FSR Mathematik beschließt den 

angehängten Finanzplan für die StET 2022 über 1897,60 €.“ wurde 9/1/0 (Ja-Stimmen/Nein-

Stimmen/Enthaltungen) angenommen. 

 

Antonia Runge 

stellvertretende Sprecherin FSR Mathematik 



 Finanzplan StET 2022

space

4.10. Grillabend

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Bratlinge 30 0,50 € -15,00 €

Brötchen 220 0,20 € -44,00 €

Würstchen 80 1,00 € -80,00 €

Grillkäse 90 0,70 € -63,00 €

Softdrinks (6 Pack) 4 5,00 € -20,00 €

Kohle 2 7,00 € -14,00 €

Bier (20er Kasten) 6 15,00 € -90,00 €

Verkauf Grillgut 200 -1,00 € 200,00 €

Verkauf Bier 120 -1,00 € 120,00 €

space

5.10. Kaffee & Kuchen Nachmittag

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Zutaten für Kuchen 6 15,00 € -90,00 €

Milch 12 1,00 € -12,00 €

Hafermilch 6 2,00 € -12,00 €

Kaffepulver 1 10,00 € -10,00 €

Zucker 1 1,00 € -1,00 €

Kakaopulver 1 5,00 € -5,00 €

Schlagsahne 2 1,00 € -2,00 €

space

5.10. Spieleabend

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 40,00 € -40,00 €

Softdrinks (6 Pack) 6 5,00 € -30,00 €

Bier (20er Kasten) 1 15,00 € -15,00 €

Verkauf Bier 20 -1,00 € 20,00 €

space

6.10. Nachtwanderung

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knicklichter (100er Pack) 3 10,00 € -30,00 €

space

7.10. Pancakes in den Übungen

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Mehl 3 1,00 € -3,00 €

Zucker 1 1,00 € -1,00 €

Hafermilch 4 1,20 € -4,80 €

Öl 1 2,50 € -2,50 €

Vanillezucker 2 0,40 € -0,80 €

Zimt 1 1,00 € -1,00 €

Apfelmus 4 1,00 € -4,00 €

Backpulver 1 0,50 € -0,50 €

Nutella 1 4,50 € -4,50 €

Puderzucker 1 0,50 € -0,50 €

space

7.10. Geselliger Abend

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen



Knabberkram 1 15,00 € -15,00 €

Softdrinks (Sixpack) 6 5,00 € -30,00 €

Bier (20er Kasten) 4 15,00 € -60,00 €

Verkauf Bier 80 -1,00 € 80,00 €

JustDance 1 10 -10,00 €

space

9.10. Schnitzelwanderung

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

space

9.10. Emmbi Meet & Greet

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (6 Packs) 2 5,00 € -10,00 €

Material 1 20,00 € -20,00 €

space

10.10. Spieleabend

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 40,00 € -40,00 €

Softdrinks (6 Pack) 6 5,00 € -30,00 €

Bier (20er Kasten) 1 15,00 € -15,00 €

Verkauf Bier 20 -1,00 € 20,00 €

space

11.10. Stadtrallye

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Metallbecher 1 42,00 € -42,00 €

Softdrinks (6 Pack) 4 5,00 € -20,00 €

Spielutensielien 1 20,00 € -20,00 €

Preise 1 20,00 € -20,00 €

space

11.10. Grillabend

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Brötchen 320 0,20 € -64,00 €

Bratlinge 40 0,50 € -20,00 €

Würstchen 120 1,00 € -120,00 €

Grillkäse 140 0,70 € -98,00 €

Softdrinks (6 Pack) 4 5,00 € -20,00 €

Kohle 2 7,00 € -14,00 €

Saucen 4 2,00 € -8,00 €

Bier (20er Kasten) 4 15,00 € -60,00 €

Verkauf Grillgut 300 -1,00 € 300,00 €

Verkauf Bier 80 -1,00 € 80,00 €

space

12.10. Studenten-Professoren-Brunch

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Brötchen 100 0,60 € -60,00 €

Belag 15 2,00 € -30,00 €

space

12.10. Pub-Quiz

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen



Knabberkram 1 20,00 € -20,00 €

Softdrinks (6 Pack) 3 5,00 € -15,00 €

Bier (20er Kasten) 1 15,00 € -15,00 €

Verkauf Bier 20 -1,00 € 20,00 €

Preise 1 20,00 € -20,00 €

space

14.10. Kneipentour

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Urkundenpapier (50x) 2 8,00 € -16,00 €

space

Allgemeine Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Stoffbändchen 300 0,50 € -150,00 €

sonstige Ausgaben 1 200,00 € -200,00 €

space

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 211,52 €

FSR Informatik 2 423,04 €

FSR Mathe 2 423,04 €

space

Gesamt

space -1.897,60 € 1.897,60 €

space

space

Positionen mit dem gleichen Namen sind im Sinne der Abrechnung als eine Position in

Höhe der Summe der Beträge zu verstehen.

Die im Finanzplan getroffene Teilung der Positionen ist nur für eine bessere Übersicht.

space

Die FSRe Bioinformatik, Mathe und Informatik teilen sich die Kosten zu dem Schlüssel (1,2,2).



  27.09.22 

Beschlussprotokoll Umlaufverfahren „Semesterzuweisung“ 

 

Das Umlaufverfahren mit folgendem Beschlusstext „Der FSR Mathematik beschließt einen 

Antrag auf Rücklagenbildung für das Wintersemester 22/23 zu stellen.“ wurde 10/0/0 (Ja-

Stimmen/Nein-Stimmen/Enthaltungen) angenommen. 

 

Antonia Runge 

stellvertretende Sprecherin FSR Mathematik 



Finanzplan KlaTaMa

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Übernachtung 15 29,50 € -442,50 €

Energiepauschale 15 4,00 € -60,00 €

Endreinigung 1 95,00 € -95,00 €

Reisekosten 1 150,00 € -150,00 €

Verpflegung 1 350,00 € -350,00 €

Steuer -72,65 €

Einnahmen

Posten Anzahl Betrag

Teilnehmerbetrag 13 35,00 € 455,00 €

FSR Mathe 1 643,35 € 643,35 €

Vorsteuer 71,80 €

Gesamt

-1.170,15 € 1.170,15 €

(Mindestbelegung Unterkunft: 15)



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der fünften Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 15. November 2022
Zeit: 08:16 - 08:46 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Max Krischeu, Luisa Münch

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

5.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• André hat uns geschrieben, dass nächstes Jahr vom 26. bis zum 28.9wieder dasMINT-
Festival stattfindet. Dazu kannman sichmit Beiträgen bis zum16.12.22 anmelden.Wer
also gerne einen Ausstellungsstand, einenWorkshop oder einen Vortrag anbieten will
kann sich gerne bei André melden.

• Der FSR-WiWi hat daran erinnert, dass sie morgen auf der FSR-Kom Büromaterial
anschaffen wollen. Wer noch der Meinung ist, dass bei uns im FSR-Raum etwas fehlt
kann er sich an Niklas wenden.

• André hat uns bezüglich des studentischen Gutachtens zur LAR Reform geschrieben.
Helen führt aus, dass Laura angefragt sei und zusätzlich Frau Lindmeier noch LAR
Studierende angefragt habe. Des weiteren wäre es auch gut, wenn noch jemand von
uns etwas schreiben könnte. Von den anwesenden hat leider Niemand Ahnung von
der Reform, allerdings war Micha daran beteiligt und Antonia fragt ihn, ob er was
schreiben kann.

Micha: etwas zur
LAR-Reform schrei-
ben

• André hat uns geschrieben, dass am 13.1.23 der Tag der Fakultät stattfindet und ge-
fragt, ob wir dort als FSRe einen Beitrag leisten können. Helen stellt vor, dass es sich
dabei um Profs in gemütlicher Runde handle, welche z.B. ihre Antrittsvorlesungen
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halten und es war in der Vergangenheit üblich, dass die Fachschaftsräte dort einen
inhaltlichen Beitrag geleistet haben. Dies sei bislang immer ein Jahresrückblick gewe-
sen, dies sei aber langweilig und an könne es sicher auch cool machen. So gab es z.B.
auch schonmal einen Auslandsbericht. André hat ausgeführt, dass wir uns melden
sollen ob und wenn ja was wir machen. Helen kann sich vorstellen etwas zu machen,
wenn Leute noch Ideen haben können sie sich bei Helenmelden. Michi fragt nochmal

Helen: Beitrag Tag
der Fakultät planen

Max und Isa, ob sie Interesse haben zu helfen.

Weitere Berichte:

• Es gibt keine weiteren Berichte.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

5.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

5.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

5.3.1 Kneipenabend

Helen berichtet, dass der Kneipenabend relativ gut besucht war, demnach waren über 40
Leute da. Stattgefunden habe derAbend imhinterenRaumdesOFF.Die Location sei eigent-
lich ok, dort hatten wir einen extra Raum und es sei cool gewesen, nur leider war dies der
Raucherraum, was etwas uncool gewesen sei. Insgesamt sei es ok und ganz lustig gewesen.
Des weiteren habe es eine schöne Durchmischung gegeben.

5.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

5.4.1 Auslandsinfoabend am 16.11

Helen führt aus, dass es morgen stattfinde und um 18:15 Uhr losgehe. AmAnfang werde es
etwas Input zu Auslandsaufenhalten geben, danach wird es eine offene Fragerunde geben.
Niklas ergänzt, dass seit gestern auch Plakate hängen.

Finanzbeschluss WS22/8: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan für den Auslandsinfoabend über 25€ mit einem Eigenanteil von 10€.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

5.4.2 Tischkickerturnier am 24.11

Helen führt aus, dass das Plakat bald fertig sei.
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5.4.3 KlaTaMa

Antonia führt aus, dass wir zur Unterkunft kostenlos mit der Thoska anreisen können. Des
weiteren kosten Handtücher und Bettwäsche für diejenigen, die es nicht selber mitbringen,
extra. Antonia leitet die entsprechenden Belegungsbedingungen an alle weiter, dort stehe
auch drin, wie wir dann sauber machenmüssen. Ansonsten sei gestern der Vertrag gekom-

Antonia: Belegungs-
bedingungen rum-
schicken

men, den sie dann heute zum StuRa bringen wird.

5.4.4 Ersti-Party

Michi führt aus, dass es nichts neues gebe.

5.4.5 Weihnachtsvorlesung

Antonia berichtet, dass es letzte Woche ein Treffen gegeben habe. Wir haben HS 2 und es
wird voraussichtlich 19 Uhr beginnen. Das Programm fülle sich ein bisschen. Bei Mathe
hätte es erst eine Rückmeldung gegeben: Lenz. Das Backenwurde jetzt auch von jemandem
übernommen. Richtung Dezember werde es dann auch eine Helferliste geben.

5.4.6 FMI-Ball

Michi berichtet, dass es nachher ein Meeting geben werde.

5.4.7 KlaVoWo

Niklas führt aus, dass dieWerbung gestartet sei. Gestern habe er auch Plakate gehängt. Fen-
ja und er werden auch noch in die Vorlesungen gehen und für das KlaVoWowerben.

Finanzbeschluss WS22/9: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den an-
gehängten Finanzplan für das KlaVoWo 23 über 9091,36€.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

5.5 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass er neulich in den Internen-Verteiler rein geschaut habe und
festgestellt habe, dass dort noch sehr viele Personen drauf stehen. Daher würde er
diesen gerne aufräumen, dazu werde er zunächst alle auf dem Verteiler informieren.
Wir stimmen diesem zu.

• Michel würde sich gerne unser Werkzeug bis morgen ausleihen. Es spricht nichts da-
gegen. Niklas erinnert daran ein Ausleihprotokoll auszufüllen.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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Bezeichnung Anzahl Einzelpreis KostenSnacks 1 25,00 € 25,00 €

Gesamtkosten 25,00 €
FSRe Schlüssel KostenanteilFSR Bioinfo 1 5,00 €FSR Mathe 2 10,00 €FSR Info 2 10,00 €

Auslandsinfoabend 16.11.22



Finanzplan KlaVoWo 2023

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Unterbringung Teilnehmer 80 60,00 € 4.800,00 €

Unterbringung Tutoren 11 60,00 € 660,00 €

Saalmiete 2 150,00 € 300,00 €

Heizkosten 3 45,00 € 135,00 €

Druck/Büromaterial/Sonstiges 87,17 € 87,17 €

Tutoren (á 15 h) 7 230,40 € 1.612,80 € Personalkosten von 15,36€ (bzw. 13,12€)

Tutoren (á 30 h) 2 460,80 € 921,60 €

Steuern Teilnehmerbeiträge 574,79 € 574,79 €

Einnahmen

Anzahl Betrag

Teilnehmerbeitrag 80 45,00 € 3.600,00 €

Fakultät (FMI) 500,00 €

Akademie für Lehrentwicklung 2.500,00 €

FSR Mathe 2.100,00 €

Vorsteuer 391,36 € 391,36 €

Gesamt

9.091,36 € 9.091,36 €



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der sechsten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 22. November 2022
Zeit: 08:16 - 09:23 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Max Krischeu, Luisa Münch
Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

6.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eineMail bezüglich einer Informationsveranstaltung der Uni bezüglich der
StET nächstes Jahr bekommen. Helen führt aus, dass dies eine coole Möglichkeit sei
sich mit anderen FSRen abzusprechen, aber ansonsten wäre die Veranstaltung nicht
besonders interessant.

• Wir haben eine Mail bezüglich Ansprechpartnern bei Diskriminierung bekommen.
Helen führt dazu aus, dass dies Thema im Senat gewesen sei und es eine Antidiskri-
minierungswebsite mit Ansprechpartnern gebe. Bisher gebe es aber niemanden von
studentischer Seite. Daher hätten sie im Senat angebracht, dass es auch gutwäre,wenn
es studentische Ansprechpartner gäbe. Die Frage sei weiter, ob FSRe da nicht besser
sein, als der StuRa, da dieser jedes Jahr neu gewählt werde. Demnach könnten wir
uns dort mit drauf schreiben lassen, dann wäre die FSR-Adresse aber eine relativ an-
onyme Adresse und man könnte eine gesonderte Mail erstellen. Leif merkt an, dass
eine eigeneMail immer schön klinge es aber in der Umsetzung immer Probleme gebe,
da gerade bei Mailadressen, wo hoffentlich nur selten etwas komme, man aber falls
etwas kommt schnell reagieren sollte, unter gehen. Antonia regt an, dass wir mal mit
Info und BioInfo drüber reden sollten.
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• Aufgrund der großen Anzahl an Zahlungsaufträgen im Zusammenhangmit der StET
und der weiterhin bestehenden personellen Engpässe bei den Finanzen wird die Be-
arbeitung der Zahlungsaufträge noch einige Zeit dauern.

• Die StuRa-Finanzer bitten uns darum, dass die neuen FSR-Finanzer ein Übergabepro-
tokoll ausfüllen und die neuen Personen mitgeteilt werden, damit sie im Zahlungs-
system freigeschaltet werden können.

Helen: um Übergabe-
protokoll kümmern

Weitere Berichte:

• Helen berichtet, dass am 16.11 ein Insitutsrat war. Dort wurde berichtet, dass das Stu-
diengangsreview läuft, dazu werde sie Professor Jäger eine Mail schreiben, in der sie
einige Probleme anspreche, wie z.B. Anzahl Prüfungsversuche,Modulemüssen in Be-
legungsreihenfolge eingebracht werden, Möglichkeit der Anmeldung zum Zweitter-
min, Prüfungsanmeldung bereits im Dezember und dass man sich danach nicht wie-
der abmelden kann. Leif bietet sich als Unterstützung an.Weiter ging es in der Sitzung
auch an den Bedarf an HiWi-Mitteln, da diese Mittel nicht ausreichend sind und die
Frage sei, wasman dort tun könne.Weiter seien dieHiWi-Stellen eigentlich nur für die
reine Übung und nicht die Korrektur von Übungsserien vorgesehen. Ansonsten ging
es um das Problem, dass die Studierendenzahlen zurück gehen, weshalb sich die Uni
queer stelle bei der Besetzung der Althöfer Nachfolge. Leif merkt an, dass an der Stelle
in der Regel darüber argumentiert werde, dass wir viele Service-Veranstaltungen für
andere Fakultäten anbieten.

• Gestern gab es ein Treffen zum Gutachten zur LAR Reform, dieses soll bis Freitag
fertig sein.

• Niklas berichtet aus dem StuRa, dass es nun einen Vorstand aus 2 Personen gebe.Wei-
ter sei eine Pressemitteilung, dass jeder so schreiben kann wie er möchte und unser
Antrag für die Kosten für die KOMA beschlossen worden.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom, dass ein FMI-FSRe-intern Kalender in der fsrkom-
cloud erstellt werden soll um interne Termine wie z.B. Planungstreffen eingetragen
werden sollen.

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom, demnach gibt es nun ein aus 2 Personen bestehen-
des Sprecherteam, zu dem 2 weitere Stellvertretende gewählt werden können. Des
weiteren wurde der Antrag auf Büromaterial der WiWis angenommen.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

6.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
08.11.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
15.11.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

6.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

6.3.1 Auslandsinfoabend am 16.11

Felix führt aus, dass ungefähr 20 Leute da gewesen seien und die Veranstaltung etwa 2
Stunden gedauert habe, wobei es einen flüssigen Übergang aus dem Vortrag in eine lockere
Austauschrunde gegeben habe. Insgesamt sei es gut gelaufen, wobei ein Vortrag von einem
Auslandsaufenhalt von außerhalb Europas cool gewesen sei, aber die Leute die dies tun
könnten sind aktuell noch im Ausland.

6.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

6.4.1 Tischkickerturnier am 24.11

Niklas führt aus, dass alles geplant sei, es findemit den 5 FSRen: Bioinformatik, Geographie,
Informatik, Mathematik und Physik statt.

6.4.2 KlaTaMa

Antonia berichtet, dass der Vertrag unterschrieben sei. Weiter hätte sie nach Bahnverbin-
dungen geschaut und man könnte entweder etwas vor oder etwas nach 16 Uhr dort an-
kommen. Ansonsten müssten wir Bettwäsche und Handtücher selber mitbringen.

Niklas: wegen Auto
fragen

alle: Themen für Kla-
TaMa an Antonia6.4.3 Ersti-Party

Helen berichtet, dass die Anglisten doch keine Zeit hätten, obwohl es anderslautenden
Buschfunk gegeben habe.

6.4.4 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass es dieseWoche Donnerstag (voraussichtlich um 18 Uhr) wieder ein
Treffen gebe. Weiter soll es wieder einen Sortiertanz geben. Auch die Safe-The-Date-Mail
soll hoffentlich noch diese Woche raus gehen. Die Plakate seien auch bald fertig und es
fehlen leider noch Dozenten.

6.4.5 FMI-Ball

Antonia berichtet, dass nächste Woche wieder ein Treffen sei und auch hier bald eine Safe-
The-Date-Mail rausgehen soll. Stattfinden wird der Ball am 16.6 im Volksbad. Sie wendet
sich noch an die anwesenden Drittis und fragt, ob sie noch einen Dritti für die Orga gewin-
nen können. Diese werden sich mal umhören.
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6.4.6 KlaVoWo

Niklas berichtet, dass die Werbung laufe und sie aktuell in den Vorlesungen Werbung ma-
chen. Ansonsten gehe alles seinen Gang.

6.4.7 Casino-Spieleabend am 01.12.22

Niklas führt aus, dass am 1.12. ein Casino-Spieleabend stattfinden soll. Michi meldet sich
freiwillig als Helfer, coole Sache.

6.5 Sonstiges

• Kein Sonstiges.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der siebten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 29. November 2022
Zeit: 08:20 - 09:00 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

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

Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

7.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Am Mittwoch den 7. Dezember um 14 Uhr findet die nächste Studierenden-AG statt.
Dort geht es um digitale Tools. Wer Interesse hat kann gerne hingehen.

• Der FSR Geographie würde gerne am Freitag unsere Soundboks ausleihen. Wir benö-
tigen diese allerdings leider selber. Niklas wird dies dem FSR mitteilen.

Niklas: Geographie
antworten

• Die Chemie würde sich gerne am 8.12 unsere Baustrahler ausleihen. Es spricht nichts
dagegen. Niklas kümmert sich darum.

Niklas: Baustrahler
an Chemie ausleihen

Weitere Berichte:

• Helen berichtet aus dem Fakultätsrat, dort ging es unter anderem darum, dass viele
Professoren keine Ahnung hätten, was das KlaVoWo ist. Dort sollten wir mehr Wer-
bung z.B. beim Tag der Fakultät machen. Antonia fährt fort, dass abgestimmt wurde,
dass die LAR-Reform so passe, auch das studentischeGutachten liegemittlerweile vor
(nach entsprechender Sitzung). Weiter wurde die Unterstützung für MINT-Festival
und Lerncafé beschlossen. André habe berichtet, dass er für 2023 mal wieder ei-

13.01.23: Tag der Fa-
kultät

26-28.09.23: MINT-
Festival
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nen Schülertag planen möchte, bei welchem wir dann vermutlich wieder helfen sol-
len/können, allerdings gebe es noch nichts konkretes.

• NächsteWoche finden Vorträge für die BKWahrscheinlichkeitstheorie statt: Mittwoch
16-18 Uhr, Donnerstag 8-12 Uhr.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

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

7.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
22.11.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

7.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

7.3.1 Tischkickerturnier am 24.11

Niklas berichtet, dass über 30 Leute da gewesen seien, dies sei eine gute Anzahl gewesen,
sodass immer viele Spielen konnten und ein paar Pause hatten und dort z.B. dieMöglichkeit
Dart zu spielen wahrgenommen hätten.

7.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

7.4.1 Casino-Spieleabend am 01.12.22

Finanzbeschluss WS22/10: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan über 50€ für den Casino-Spieleabend mit einem Eigenanteil von 20€.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Felix erklärt sich bereit beim Abbau mitzuhelfen, Maya wird, genauso wie Jonas, beim Auf-
bau mithelfen und Michi wird währenddessen anwesend sein.

7.4.2 KlaTaMa

Antonia führt aus, dass sie die Belegungsinformationen rumgeschickt habe und sich jeder
vorher eine Zimmeraufteilung überlegen solle. Antonia kann direkt mitkommen und wird
die Zimmerübergabe übernehmen. Helen und Niklas gehen einkaufen. Michi wird Gepäck
transportieren. Helen wird noch eine Einkaufsliste erstellen.
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7.4.3 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass am Donnerstag wieder ein Treffen sein wird und bereits letzte Wo-
che Donnerstag ein Treffen gewesen sei. Bei uns stehe als Dozent lediglich Lenz fest und
Wannerer mache vielleicht etwas. Von den anderen FSRen stehe bislang auch nur König-
Ries fest. Am Donnerstag soll auch noch eine Helferliste erstellt werden.

alle: in Helferliste für
WVL eintragen

7.4.4 FMI-Ball

Antonia berichtet, dass heute wieder ein Treffen sei und es bald eine Save-the-Date Mail
geben soll.

7.4.5 KlaVoWo

Niklas führt aus, dass es soweit geplant sei und lediglich noch ein paar Dinge mit den Fi-
nanzern geklärt werden müssen. Leider verlaufe die Anmeldung noch etwas schleppend
und daher sollen alle gerne Werbung fürs KlaVoWo machen.

7.4.6 Ersti-Party

Niklas regt an, dass wir Isa motivieren sollten etwas zu tun.
Isa: Party planen

7.4.7 Spieleabend mit den Psychologen

Niklas führt aus, dass am 5.12. ein Spieleabend mit den Psychologen stattfinde. Maurice
plane das ganze. Er wolle dabei die Psychologen entlasten, indem diese kein Geld beschlie-
ßen brauchen (also nichts beitragen brauchen). Wir finden das nicht gut und wollen, dass
sich auch die Psychologen beteiligen.

Finanzbeschluss WS22/11: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt 10€ für
den Spieleabend mit den Psychologen, wenn sich jeder der vier beteiligten FSRe
(Mathe, Info, Bioinfo, Psycho) mit 10€ beteiligen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

7.4.8 Neujahrsgrillen

Helen erklärt sich bereit das Neujahrsgrillen zu übernehmen. Wir einigen uns als Termin
auf Dienstag 3.1.23.

03.01.2023: Neujahrs-
grillen

7.5 Sonstiges

• Niklas beschwert sich unnötiger Weise darüber, dass es schon wieder kein Sonstiges
gebe.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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Finanzplan Casino-Abend 01.12.2022

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Knabberkram 1 30,00 € -30,00 €

Softdrinks (Kasten) 2 10,00 € -20,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 10,00 €

FSR Informatik 2 20,00 €

FSR Mathe 2 20,00 €

Gesamt

-50,00 € 50,00 €



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der achten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 7. Dezember 2022
Zeit: 08:20 - 09:03 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

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

Anw. freie Mitarbeiter: Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sprechstunden
TOP 6 Website
TOP 7 Cloud
TOP 8 Mützen (1 Finanzbeschluss)
TOP 9 Erstis auf Verteiler

TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

8.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Die Studierenden AG am 7.12 ab 14 Uhr findet jetzt online statt.

• Professor Oertel-Jäger hat Helen und Leif auf deren Anmerkungen zu Prüfungs- und
Studienordnung geantwortet und zu einem Gespräch eingeladen.

• Am 7.12. ist die nächste FSR-Kom.

• André hat uns eineMail zur TV-Stud-Mailinitiative geschickt, dabei sollen LeuteMails
ansMinisterium schicken, da sich entgegenZusagen von diesem seit einem Jahr nichts
für die Bezahlung von studentischen Beschäftigten getan habe.

• Judith hat gefragt, ob sich Leute für die Veranstaltung „How to Bachelorarbeit“ am
11.1 finden. Michi fragt Leif.

Michi: Leif wegen
Bachelorarbeit fragen

Weitere Berichte:
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• Niklas berichtet vom StuRa, dass es weiterhin keinen Vorstand gebe.Weiter sei aktuell
unklar, wie viel Geld die FSRe im Sommersemester bekommen werden.

• Niklas berichtet von der FMI-Kom, dass eine Liste mit den Verantwortlichen der ein-
zelnen FSRe angelegt werden sollte. Wir haben die Liste bereits auf der KlaTaMa aus-
gefüllt.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

8.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
29.11.2022.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

8.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

8.3.1 Casino-Spieleabend am 01.12.22

Niklas berichtet, dass 30-40 Leute da gewesen seien. Dieses Mal sei wieder das Casino be-
liebter gewesen, sodass sich eine zweite Pokerrunde gegründet hatte, da die eine zu groß
geworden war. Michi kann bestätigen, dass es sehr voll, aber sehr schön gewesen sei.

8.3.2 KlaTaMa

Antonia berichtet, dass sie es schön fand und noch gerne Feedback hätte, damit sie dies
für die Vorbereitungsmenschen vom nächstenMal noch dokumentieren könne. Michi hätte
sich gerne einen genauen Plan gewünscht. Niklaswirft ein, dass er ohnehin eingeplant hätte
die ganze Zeit zu arbeiten und dann auch bis auf die Essenspausen die ganze Zeit gearbeitet
habe und er daher dann immer genau das gemacht habe, was dann akut das Thema gewe-
sen sei. Antonia ergänzt, dass man die Freizeit (wenn gewünscht) genauer planen müsste,
da es ansonsten schwierig wäre dies einzubauen. Dieses Mal sei ein konkreter Plan schwie-
rig gewesen, da sie immer akut geschaut habe, wie lange die Dinge gedauert haben, aber
vielleicht könnte man nächstes Jahr einen genaueren Plan erstellen. Maya regt an, dass man
auch auf ein Plakat ein groben Plan schreiben könnte und dann im Zweifel Anpassungen
machen könnte.

8.3.3 Spieleabend mit den Psychologen

Jonas berichtet, dass es ein normaler Spieleabend gewesen sei. Leider seien nur ca. 10%
Psychos gewesen und es habe leider keinen großen Austausch mit diesen gegeben. Niklas
hingegen freut sich, dass doch einige Psychos da gewesen seien, da er dies nicht unbedingt
erwartet hätte.
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8.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

8.4.1 Vorweihnachtliches Gespräch

Jonas und Niklas werden zum vorweihnachtlichen Gespräch gehen.

8.4.2 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dass das nächste Treffen vermutlich am Donnerstag um 12 Uhr sei. Ei-
gentlich sehe alles ganz gut aus und es gebe einen Schichtplan, in welchen man sich eintra-
gen könne.

alle: in WVL-
Schichtplan eintragen

8.4.3 Neujahrsgrillen

Helen macht das.

8.4.4 KlaVoWo

Niklas führt aus, dass die Planung laufe. Da noch einige Plätze frei seien werde er heute
noch die anderen FSRe darum bitten für die Restplätze Werbung zu machen.

8.4.5 FMI-Ball

Michi führt aus, dass nächste Woche wieder ein Treffen sei. Antonia ergänzt vom letzten
Treffen, dass versucht werde eine Bigband zu bekommen.

8.4.6 Ersti-Party

Satz mit x, dass wird wohl nix.

8.4.7 Skat-Abend

Felix berichtet, dass Helen Physik und Chemie anfragen wollte. Chemie habe wohl keine
Expertise, was vermutlich bedeute, dass sie nicht mit dabei sein werden und Physik habe
demnach noch nicht darüber gesprochen. Niklas schaut nochmal nach einem möglichen
Termin.

Niklas: nach Ter-
min für Skat-Abend
schauen

8.5 Sprechstunden

Michi führt aus, dass uns auf der KlaTaMa aufgefallen sei, dass wir aktuell keine Sprech-
stunden haben. Niklas ist eigentlich immer im FSR-Raum. Wir legen Dienstag und Don-
nerstags 14-16 Uhr fest. Michi wäre Dienstags mit dabei. Michi fragt nochmal die nicht an-
wesenden, ob sie am Donnerstag mit dabei sein können. Michi schreibt die Termine auch

Michi: wegen Sprech-
stunde fragen

noch auf die Website. Michi: Sprechstun-
dentermine auf Web-
site schreiben8.6 Website

Mitglieder Maya und Jonas müssen noch ihren Text schreiben, dieser sollte bis Ende der
Woche fertig sein. Michi wird es dann auf die Website packen.

Michi: Mitglieder-
Vorstellung auf Web-
site

Auslandsbericht von Felix Michi regt an, dass Felix einen Bericht für dieWebsite schreibt.
Felix führt aus, dass er sogar bereits einen Bericht habe, man könne nur leider nicht mehr
über die Mathematik nach Lund.

Felix: Auslandsbericht
schreiben
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8.7 Cloud

Michi führt aus, dass sie für den letzten FMI-Ball die Cloud mit den ganzen Decks genutzt
hätten und fragt ob sich jemand verantwortlich fühlen möchte dies auch im FSR umzu-
setzen. Antonia gibt zu bedenken, dass man dies sehr ordentlich machen müsse, da sonst
Dinge vergessen werden (wenn alle davon ausgehen, dass alle Aufgaben im Deck sind)
und es damit eventuell nur schlimmer werden würde. Michi führt aus, dass Max die Decks
schon für die StET genutzt habe, daher wolle sie ihn fragen, ob er sich darum kümmern
wolle.

Michi: Max wegen
Cloud fragen

8.8 Mützen

Niklas führt aus, dass in Analogie an die T-Shirts FSR-Mützen angeschafft werden sollen,
damit FSR-Menschen auch dann erkannt werden, wenn es für T-Shirts zu kalt sei. Dabei
haben sich 15 zurück gemeldet, dass sie gerne privat eine Mütze möchten. Diese können
dann für etwas über Produktionspreis (ohne Fixkosten) erworben werden, dafür soll eine
Bargeldkasse eingerichtet werden. Ansonsten sollen pro FSR 10 Mützen angeschafft wer-
den.

Finanzbeschluss WS22/12: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den Fi-
nanzplan für FSR-Mützen über 454,16€ mit einem Eigenanteil von 105€.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Einrichtung einer
Bargeldkasse (ohne Wechselgeld) für den Verkauf der Mützen vom 15.12 bis
29.12 und ernennt Niklas Menge zur Kassenverantwortlichen Person.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

8.9 Erstis auf Verteiler

Michi erinnert daran, dasswir letztes Jahrmit einemQR-Code über den sich die Erstis in die
Verteiler eintragen konnten. Michi fragt nochmal die nicht anwesenden, ob sie für die Ver-
teiler in den Ersti-Vorlesungen Werbung machen können. Niklas würde mitkommen und
nochmal ans KlaVoWo erinnern.

8.10 Sonstiges

• Jonas informiert darüber, dass es ab Juni Awareness-Veranstaltungen geben werde.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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Finanzplan FSR-Mützen

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Atlantis Wind Beanie 45 2,58 € -116,10 €

Stickkarte 1 45,00 € -45,00 €

Stickkosten 45 3,50 € -157,50 €

Handlingkosten 45 0,40 € -18,00 €

Frachtkosten 1 6,30 € -6,30 €

Puffer/Preissteigerung 1 26,95 € -26,95 €

MwSt. 1 65,15 € -65,15 €

Umsatzsteuer Verkauf 1 19,16 € -19,16 €

Einnahmen

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Verkauf Mützen 15 8,00 € 120,00 €

Vorsteuer 1 19,16 € 19,16 €

Anteil FSRe Anteil 30

FSR Bioinformatik 10 105,00 €

FSR Informatik 10 105,00 €

FSR Mathe 10 105,00 €

Gesamt

-454,16 € 454,16 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Würflein 
07745  Jena   
 
 
 
 
 

Anfrage-Datum: 29.11.2022 
 

Angebot 
Nr. 616216   30.11.2022 Pri/AK 
   
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen freibleibend 
bis zum  31.12.2022 unser Angebot : 
 
 

 Menge Artikelbezeichnung Preis Summe 
 EUR EUR 
 

 

 45 Atlantis Wind Beanie  2,58  116,10  
Farbe: Turquoise 
Beanie mit Bündchen 
Doppellagiges Gewebe 
Material: 100% Polyacryl 

 Art-Nr. 005/AT703-22 
  
 1 Stickkarte (einmalige Kosten) 45,00  45,00  

Motiv : Logo 
Größe ca. 

 Art-Nr. 252/80011 
  
 45 Stickkosten 3,50  157,50  

Motiv : Logo 
Stand auf der Krempe 
Stickfarbe: weiß 

 Art-Nr. 252/80015 
  
 45 Handlingskosten  0,40  18,00  

Caps / Mützen / Schals 
 Art-Nr. 252/HAN5 
  
 1 Frachtkosten nach Aufwand 6,30  6,30  
 Art-Nr. FRA 
 
 

 

 Nettowert   EUR 342,90 
 + 19,00% MwSt. 65,15 
 

 

 Endbetrag EUR 408,05 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefertermin: ca. 3-4 Wochen nach Druckfreigabe, Zwischenverkauf 
vorbehalten. 

Lieferbedingung: Ab Werk, einschließlich Verpackung 
Zahlungsbedingung: 10 Tage netto Kasse nach Freigabe durch unsere 

Kreditversicherung 
Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen. 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Situation um Covid-19 zu Lieferverzögerungen 
kommen kann. Wir sind bemüht alle Aufträge planmäßig und schnellstmöglich abzuwickeln, wir 
bitten daher um ihr Verständnis. 
Sollten sie die Ware zu einem bestimmten Termin benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen, 
damit wir versuchen können, diesen in der Produktion einzuplanen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Kreuschner Sport- und Werbeartikel 
Astrid von der Heide-Kreuschner 
 
Informationspflicht zur Datenerhebung gemäß DSGVO Art. 13 
Die in diesem Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Telefonnummer, Email-Adresse, die allein zum Zwecke der Durchführung  
des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Eine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte 
bedarf vorab einer schriftlichen Einwilligung des Betroffenen. Eine Speicherung erfolgt nur bis zum 
Ablauf sämtlicher gesetzlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten. 
 
Rechte des Betroffenen: 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht, Einschränkung der 
Verarbeitung, Übertragbarkeit und Beschwerde bei Aufsichtsbehörde 
Gemäß § 34 BDSG erhalten sie als Betroffener jederzeit Auskunft darüber,  
welche Daten zu ihrer Person gespeichert wurden. 
Gemäß § 35 BDSG können sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den 
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten 
bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der neunten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 13. Dezember 2022
Zeit: 08:18 - 08:56 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Jonas Fuchs, Niklas Menge,
Luisa Münch, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Felix Zimmerman

Abwesend: Max Krischeu, Maya Lackner, Helen Würflein
Anw. freie Mitarbeiter: Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 Website
TOP 6 Cloud
TOP 7 Mützen
TOP 8 Erstis auf Verteiler
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

9.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Professor Jäger hat Leif und Helen auf ihre Mail mit Anregungen zur Verbesserung
der Prüfungsordnung geantwortet, für die Anmerkungen gedankt und ein Gespräch
vorgeschlagen.

• Herr Richter hat uns geschrieben und geben zu entscheiden, wiewir dieWahlbereiche
für die Fakultätsratswahl 2023 bilden wollen. Wir sprechen uns dafür aus es beim
aktuellen System zu belassen.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom, dass dort nicht spannendes passiert sei, da die
Anträge entweder abgelehnt oder vertagt wurden.

• Niklas berichtet vom vorweihnachtlichen Gespräch, demnach sei es sehr schön und
konstruktiv gewesen. Man habe viel über Prüfungsversuche gesprochen, sowie die
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Lehrplanung. Außerdem wurde angesprochen, dass der Umzug erst 2025 passieren
soll.

• Antonia berichtet aus dem Institutsrat, dass es darum ging, dass ein Konzeptpapier
bezüglich Studierendenzahlen undmöglichem Sparpotential geschriebenwerden sol-
len. Generell sei es so, dass die Studierendenzahlen in der Mathematik fallend seien,
was nicht so gut sei, weshalb eine AG der Profs gegründet wurde. Ansonsten ging
es noch um den Schülertag, bei welchem Dozierende Beiträge gestalten, um Schüler
anzulocken und welcher im März stattfinden solle. Festgelegt wurde dann noch, dass
Herr Schuhmacher weiterhin der Umzugsbeauftragte ist und dass Professor Haroske
nun Berufungsbeauftragte ist.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

9.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
06.12.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

9.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

9.3.1 Vorweihnachtliches Gespräch

Niklas hat schon unter Berichte berichtet.

9.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

9.4.1 Weihnachtsvorlesung

Antonia führt aus, dassNiklas noch Zeug abhole undmorgen 12-14Uhr der erste Transport,
sowie die Generalprobe stattfinde. Professor Lenz habe jetzt abgesagt, aber ansonsten laufe
alles.

9.4.2 Neujahrsgrillen

Helen macht das. Michi hat nach dem aktuellen Stand gefragt, aber keine Rückmeldung
erhalten.

Helen: Neujahrsgril-
len

9.4.3 KlaVoWo

Niklas führt aus, dass der StuRa noch eine Kostenaufschlüsselung gewünscht habe und
er daher den Finanzplan nochmal aufgeschrieben habe. Er würde diesen nun noch gerne
beschließen.
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Finanzbeschluss WS22/13: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt den ak-
tualisierten Finanzplan für das KlaVoWo 2023 über 5.805,83€ mit einem Eigen-
anteil von 2200€.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Weiter fragt Niklas, ob jemand noch ein Whiteboard für das KlaVoWo habe.

9.4.4 FMI-Ball

Michi führt aus, dass im Anschluss wieder ein Treffen sei.

9.4.5 Skat-Abend

Felix führt aus, dass der Skatabend in Kalenderwoche 3 angedacht sei, explizit entweder
17.ter, 18.ter oder 19.ter. Helen habe ihn weiter in eine Gruppe geschupst, man müsse sich
jetzt dort erstmal auf die Details einigen.

9.5 Website

Michi führt aus, dass sie Texte von Maya und Jonas F. habe. Jonas M. schickt seinen Text
noch.Niklas zeigtMichi nochDinge,wie sie Informationen auf derWebsite anpassen kann.

9.6 Cloud

Michi führt aus, dass Max sich bereit erklärt hätte die Cloud-Verantwortung zu überneh-
men. Weiter hat er gefragt, was wir uns darunter vorstellen. Michel fragt, ob nicht einfach
die Aufgaben aus dem Protokoll in die Cloud sollten.

9.7 Mützen

Niklas führt aus, dass der aktuelle Stand etwas unklar sei. Niklas fragt Helen nochmal, ob
sie diese nun bestellt habe.

Niklas: Helen wegen
Mützen fragen

9.8 Erstis auf Verteiler

Michi fragt Niklas, wie es aussieht. Niklas antwortet, dass sich bei ihm niemand gemeldet
hätte, er auch keine Zeit hätte und eigentlich nur wegen KlaVoWo. Michi spricht sich dafür
aus die Werbung für die Verteiler im nächsten Jahr zu machen.

Michi: Werbung für
Verteiler machen

9.9 Sonstiges

• Jonas F. führt aus, dass er nun einen Hinweis darauf habe, warum die Website relativ
langsam sei. Demnach Cache die Website nicht und er wisse nicht, ob das gewollt sei,
da dies normalerweise nicht gewollt sei. Er kümmere sich darum.

Jonas F.: Website und
Cache

Die nächste Sitzung findet in der ersten Woche im neuen Jahr am Dienstag 8 Uhr (c.t.)
statt.
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Finanzplan KlaVoWo 2023 - Kostenaufschlüsslung

Studierendenschaft

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Unterbringung Teilnehmer 80 62,00 € 4.960,00 €

Unterbringung Tutoren 3 60,00 € 180,00 €

Getränkepauschale Tutoren 1 2,00 € 2,00 €

Snacks 1 40,00 € 40,00 €

Druck/Büromaterial/Sonstiges 49,04 € 49,04 €

Steuern Teilnehmerbeiträge 574,79 € 574,79 €

Einnahmen

Anzahl Betrag

Teilnehmerbeitrag 80 45,00 € 3.600,00 €

FSR Mathe 2.200,00 €

Vorsteuer 5,83 € 5,83 €

Gesamt

5.805,83 € 5.805,83 €

Akademie für Lehrentwicklung

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Unterbringung Tutoren 8 60,00 € 480,00 €

Getränkepauschale Tutoren 10 2,00 € 20,00 €

Saalmiete 2 150,00 € 300,00 €

Heizkosten 3 40,00 € 120,00 €

Druck/Büromaterial/Sonstiges 6,30 € 6,30 €

Tutoren (á 15 h) 7 230,40 € 1.612,80 €

Tutoren (á 30 h) 1 460,90 € 460,90 €

Einnahmen

Anzahl Betrag

Akademie für Lehrentwicklung 2.500,00 €

Verpflegung Ale 500,00 €

Gesamt

3.000,00 € 3.000,00 €

Fakultät für Mathematik und Informatik

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Tutoren (á 30 h) 1 460,90 € 460,90 €

Einnahmen

Anzahl Betrag

Fakultät (FMI) 460,90 €

Gesamt

460,90 € 460,90 €



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 3. Januar 2023
Zeit: 08:18 - 09:12 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Michel Buchhardt, Max Krischeu
Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 FSR Kom Antrag (1 Finanzbeschluss)
TOP 6 Prüfungsordnung
TOP 7 Mützen
TOP 8 Erstis auf Verteiler
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

10.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Das SGM hat uns eine Weihnachtspostkarte geschickt.

• Der FSR Bioinformatik hat uns gefragt, ob sie für Ihre Neujahrsfeier unsere Lichter-
ketten und Brettspiele haben können. Wir haben nichts dagegen.

• Am 9.1 um 16 Uhr findet das nächste Awarenesstreffen statt.

• Am morgigen Dienstag den 3.1 findet die nächste StuRa-Sitzung statt, bei welcher
sowohl der Haushalt, als auch eine Haushaltssperre auf der Tagesordnung stehen.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet von der letzten StuRa-Sitzung, dass er dort zum Vorstand gewählt
worden sei.
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• Niklas berichtet weiter, dass für die morgige Sitzung eine Haushaltssperre beantragt
sei. Helen fragt, ob diesewirklich komme.Niklas antwortet, dass dies nicht abzusehen
sei. Weiter ergänzt er, dass die Finanzer dringend Unterstützung benötigen würden.

• Antonia berichtet aus dem Fakultätsrat. Demnach haben bei der Berufungskommissi-
on für Wahrscheinlichkeitstheorie alle Gespräche stattgefunden. Das nächste Treffen
wird im März stattfinden. Bei Mathematische Optimierung läuft noch die Ausschrei-
bung. Prof Haroske ist nun Berufungsbeauftragte. Professor Lindmeier hat berichtet,
dass es ein Gesetzentwurf zur Lehrerausbildung geben soll, wodurch es keine Unter-
schiede mehr in der Lehrerbildung zwischen Gymnasiallehramt und Regelschullehr-
amt. Am 13.1. ist Tag der Fakultät.

• Helen berichtet, dass sie sich gemeinsammit Leif und Professor Jäger zu unseren An-
regungen zur Prüfungsordnung getroffen haben. Es war sehr konstruktiv, aber das
Problem sei, dass es vermutlich nächstes Semester eine Rahmenprüfungsordnung ge-
ben soll, sodass man nicht alles ändern könnte, da sich dann vielleicht Dinge wider-
sprechen würden. Leif möchte gerne einen extra TOP zu diesem Thema.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

10.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
13.12.2022.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Leif wünscht sich den TOP „Prüfungsordnung“.

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

10.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

10.3.1 Weihnachtsvorlesung

Antonia berichtet, dass es eigentlich ganz gut lief und wenig schief gegangen sei, da aber
erst amDonnerstag ein Auswertungsgespräch sei wird sie nächsteWoche nochmal genauer
berichten. Wer noch Input hat kann sich gerne melden. Michi betont, dass das Programm
sehr schön gewesen sei. Jonas ergänzt, dass viele Leute und insbesondere auch viele Mit-
arbeiter da gewesen sein. Michi fragt, ob der Glühweinkocher der Chemiker noch da sei.
Niklas antwortet, dass dieser noch da sei, die Chemiker aber wohl die Bioinformatiker an-
geschrieben hätten um zu fragen, wann sie ihren Glühweinkocher wieder bekämen.
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10.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

10.4.1 Neujahrsgrillen

Finanzbeschluss WS22/14:Der Fachschaftsrat Mathematik gibt Mittel in Hö-
he von 224,70€ für das Neujahrsgrillen gemäß Finanzplan frei.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beantragt eine Kasse vom 09.-
12.01.23 für das Neujahresgrillen der FMI und benennt als Kassenverantwort-
liche Helen Würflein.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Helfer können sich gerne bei Helen melden.

10.4.2 KlaVoWo

Michi fragt Niklas, ob er noch Hilfe brauche. Niklas antwortet, dass ihm gerade nichts ein-
falle.

10.4.3 FMI-Ball

Michi berichtet, dass erst nächste Woche wieder ein Treffen sei. Jonas ergänzt, dass ange-
fangen werde Schauspieler zu suchen.

10.4.4 Skat-Abend

Helen berichtet, dass sie mit den Geowissenschaften und Physik geschrieben habe. Leider
haben die Physiker keine Kapazitäten, aber die Geowissenschaften hätten Lust. Felix fragt,
wie viele Skatblätterwir haben.Niklas antwortet, dass einige Blätter vorhanden seinen, aber
wie viele davon Skatblätter seien müsse er auch nachschauen.

10.5 FSR Kom Antrag

Niklas führt aus, dass bei derWeihnachtsvorlesung ein 16A-Kabel kaputt gegangen sei und
dafür nun Ersatz beschafft werden solle.

Finanzbeschluss WS22/15: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt einen
Antrag bei der FSR-Kom für ein 16A-Kabel zu stellen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

10.6 Prüfungsordnung

Leif berichtet, dass Helen und er verschiedenste Anregungen zur Prüfungsordnung zum
Bachelor eingebracht hatten, es ist aber zu erwarten, dass dies auf alle Prüfungsordnungen
der FMI übertragen wird. Leif geht die einzelnen Punkte einmal durch:

• Wechsel von Wahlpflichtmodulen, man kann auch nach Prüfung das noch ein Wahl-
pflichtmodul wechseln

• Anzahl Prüfungsversuche: selbst 3. Versuch muss man eigentlich immer beantragen,
daher regulärer 3. Versuch
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• An/Abmeldefrist für Prüfungen: aktuell 10 Wochen

• Freie Auswahl zwischen Prüfungstermin zu Ersttermin und Zweittermin

• Module in eigener Reihenfolge einbringen (nicht in der Reihenfolge in der man sie
gehört hat)

• Rechtzeitige Prüfungstermine

Jonas merkt an, dass bei den WiWis die Prüfungstermine schon zum Anfang des Semesters
feststehen. Leif überlegt, ob das Prüfungsamt einfach die Prüfungstermine festlegen könn-
te. Antonia hingegen merkt an, dass es dann Überschneidungen mit anderen Klausuren
der Lehrämtler geben könnte. Dort sei dann immer vorteilhaft gewesen, dass Studierende
mitreden können. Leif gibt zu bedenken, dass dies immer ein Problem sei und sich nicht
verhindern ließe. Man könne dann ja idealerweise auch freiwillig zum Zweittermin schrei-
ben.

10.7 Mützen

Helen hat die Mützen bestellt.

10.8 Erstis auf Verteiler

Michi kümmert sich.

10.9 Sonstiges

• Niklas führt aus, dass er zurDonnerstagssprechzeitwegender StuRa-Vorstandssitzung
nicht mehr könne. Jonas kann aber weiterhin, weshalb wir den Zeitraum belassen.

• Maya erinnert an die Texte der Mitglieder auf der Website und betont, dass es gut
wäre, wenn sich jeder seinen Text anschauen und überarbeiten würde.

alle: Website-Texte
anschauen und über-
arbeiten

• Helen führt aus, dass sie demnächst die Fragen für die SM-Vorstellung (Social-Media)
rumschicken werde.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.
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Neujahrsgrillen 10.01.

Anzahl Preis pro Stück Ausgaben Einnahmen

Brötchen 150 0,15 € 22,50 €

Wurst 60 1,30 € 78,00 €

Kohle und 
sonstiges

20,00 €

Vegane Bratlinge 30 20,00 €

Getränke 50,00 €

Grillkäse 60 0,00 € 0,00 €

Einnahmen 
Verkauf (Getränke 
(30) und Essen 
(150))

180 1,00 € 180,00 €

Steuern Verkauf 34,20 €

224,70 € 180,00 €

Gesamt -44,70 €

Anteil Mathe -17,88 €

Anteil Info -17,88 €

Anteil Bioinfo -8,94 €

1



Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der elften Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 10. Januar 2023
Zeit: 08:18 - 09:00 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Jonas Fuchs, Maya Lackner, Niklas Menge, Antonia
Runge, Helen Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Max Krischeu, Luisa Münch,
Michelle Weise-Seidelmann

Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Mützen
TOP 6 Erstis auf Verteiler
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

11.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Heute findet eine StuRa-Sitzung statt, auf welcher neue stellvertretende Haushalts-
verantwortliche und Kassenverantwortliche Personen gewählt werden sollen.

• Micha würde sich gerne fürs Wochenende zwei Akku-Baustrahler ausleihen.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet vom StuRa, dass die Haushaltssperre abgelehnt wurde, da sich Per-
sonen bereit erklärt hatten sich in die Finanzen des StuRa’s wählen zu lassen.

• Maya berichtet vom Awareness-Treffen, wonach Anfang März/April Workshops ge-
ben soll, wozu man Themen vorschlagen könne. Ansonsten sei nicht viel relevantes
für uns passiert. Weiter ergänzt sie noch, dass die Workshops erstmal nur für 2 Perso-
nen pro FSR vorgesehen seien.

• Jonas berichtet, dass nun alles in der Uni-Cloud sei.

• Jonas berichtet zum FSR-Rechner, dass dieser immer aufwache, wenn jemand irgend-
was wolle. Dies könne aber auch nur irgendein Ping sein, weshalb er häufiger aufwa-
che. Man könnte allerdings noch einen Schritt hinzufügen, sodass man ihn konkret
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aufwecken müsse, dann würde er nicht alle 5 Stunden automatisch aufwachen. Leif
fragt, ob das regelmäßige aufwachen schlecht sei. Jonas führt aus, dass es wohl für
etwas mehr Verschleiß sorgen würde, aber dies sei nicht signifikant. Niklas fragt, wie
kompliziert der extra Schritt sei. Jonas führt aus, dass man zwar die Adresse benö-
tige (diese sei kompliziert), aber es ansonsten mit einem extra Tool bewerkstelligen
könnte. Niklas wirft ein, dass dies machbar klinge. Leif findet auch, dass man dies
den Leuten zumuten könne.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

11.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
03.01.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

11.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

11.3.1 Weihnachtsvorlesung

Antonia berichtet, dass es einAuswertungstreffen gegebenhabe.Dort seien leider nurMathe-
Leute anwesend gewesen. Es seien aber auch noch ein paar Kleinigkeiten besprochen wor-
den, dieman bessermachen könne. Das Ergebnis sei gewesen, dass es eine gelungeneNach-
besprechung gewesen sei.

11.3.2 KlaVoWo

Niklas berichtet vom KlaVoWo, dass es alles im groben und ganzen funktioniert habe und
im finanziellen Rahmen geblieben sei. Ein paar Kleinigkeiten hätten besser laufen können,
aber die Erstis schienen sehr zufrieden.

11.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.4.1 Neujahrsgrillen

Helen führt aus, dass sie es sehr schade finde, dass sich kein aktiver FSR-Mensch zumhelfen
eingetragen habe. Es habe sie traurig gemacht, dass es deshalb nun ausfallen musste. Leif
stimmt zu, dass er es auch sehr schade finde, dass es abgesagt wurde. Allerdings finde er es
auch gut, dass es dann abgesagt wurde. Helen fragt, ob das Grillen zu einem anderen Ter-
min stattfinden solle. Niklas führt aus, dass er denke, dass wir genügend Veranstaltungen
haben.
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11.4.2 FMI-Ball

Helen berichtet, dass heute noch ein Treffen stattfinden solle.

11.4.3 Skat-Abend

Felix berichtet, dass es für nächste Woche geplant gewesen sei. Problem sei, dass er auch
nicht wisse warum, aber die anderen gedacht hätten, dass es ein privater Spieleabend mit 6
Personen hätte sein sollen. Dies sei etwas problematisch. Niklas wirft ein, dass wir notfalls
auch einfach einen Spieleabend machen können. Felix bringt an, dass wir auch einen Grill-
abend machen könnten. Es finden sich spontan dazu aber auch keine Helfer. Helen spricht
sich daher dafür aus es einfach beim Spiele- und Skatabend zu belassen. Niklas spricht sich
dafür aus die Studis wie bei den Casino-Abenden auf zwei Räume aufzuteilen. Felix gibt
noch zu bedenken, dass er keine Skatkarten gefunden habe. Niklas wirft ein, dass er einige
Skatblätter besorgen könne.

11.5 Mützen

Helen hat die Mützen bestellt und gehen zeitnah in Produktion.

11.6 Erstis auf Verteiler

Michi kümmert sich. Leif wirft ein, dass man theoretisch auch das Prüfungsamt fragen kön-
ne, ob sie eine Mail an alle Studis schicken. Helen merkt an, dass früher immer zu Beginn
des Semesters in die Vorlesungen gegangen wurde.

Michi: Prüfungsamt
fragen

11.7 Sonstiges

• Helen würde gerne ein „Mathematik & dann“ machen und dazu Prof. Haroske eine
Mail geschrieben. Weiter möchte sie Leute nerven, dass sie Personen dafür anfragen.

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der zwölften Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

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

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

Abwesend: Jonas Fuchs, Max Krischeu, Luisa Münch
Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

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

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

12.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

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

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

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

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

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

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

Niklas: Gleichstel-
lungsreferat antwor-
ten
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Weitere Berichte:

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

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

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

12.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
10.01.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

12.3.1 Tag der Fakultät

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

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

12.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

12.4.1 Skat-Abend

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

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

12.4.2 Mathematik und dann?

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

12.4.3 FMI-Ball

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

12.5 Mützen

Niklas kümmert sich, Mützen sind wohl auf dem Weg.

12.6 Sonstiges

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

Michi: Erstis auf Ver-
teiler

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der dreizehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

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

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

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

Anw. freie Mitarbeiter: Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Mützen
TOP 6 Erstis auf Verteiler
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

13.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

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

25.03.2023: Schnup-
pertag Mathema-
tik/Informatik

besprechen.

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

02.06-04.06.2023:
DFM23 - Kiel

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

Niklas: Leute wegen
DFM23 fragen

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

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

Weitere Berichte:

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

03.05.2023: Fakultäts-
vollversammlung

08.12.2023: Tag der
Fakultät

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

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

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

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

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

13.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
17.01.2022.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

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

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

13.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

13.3.1 Skat-Abend

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

13.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

13.4.1 Mathematik und dann?

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

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

13.4.3 Schnuppertag Mathematik und Informatik

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

13.4.4 Fakultätsfest

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

Michi: Fakultätsfest-
Orga suchen

te.

13.4.5 Inverse Stadtrallye

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

13.5 Mützen

Niklas kümmert sich, Mützen sind wohl auf dem Weg.

13.6 Erstis auf Verteiler

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

13.7 Sonstiges

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

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der vierzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 31. Januar 2023
Zeit: 08:20 - 09:01 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Max Krischeu, Luisa Münch
Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob, Jonas Müller

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Abmeldung von Prüfungen
TOP 6 Mützen
TOP 7 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

14.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

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

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

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

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

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

• Max soll sich um einen Lehramtsrat kümmern.

Max: um Lehramtsrat
kümmern

Weitere Berichte:

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

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

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

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

14.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Helen möchte den TOP „Abmeldung von Prüfungen“ einbringen.

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

14.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

14.3.1 Emmbi

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

14.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

14.4.1 Mathematik und dann?

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

14.4.2 FMI-Ball

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

14.4.3 Schnuppertag Mathematik und Informatik

Niklas sollte mal André antworten.

14.4.4 Fakultätsfest

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

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

14.4.6 Skat-Turnier

Felix führt aus, dass es noch nichts neues gebe.

14.4.7 KlaVoWo 2024

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

14.5 Abmeldung von Prüfungen

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

Maya: Mail zu Prü-
fungsabmeldung über
Verteiler

14.6 Mützen

Niklas führt aus, dass er noch nicht weiter sei.

14.7 Sonstiges

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

Die nächste Sitzung findet nächste Woche Dienstag 8 Uhr (c.t.) statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der fünfzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 7. Februar 2023
Zeit: 08:18 - 09:22 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

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

Abwesend: Max Krischeu, Luisa Münch, Felix Zimmerman
Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob, Jonas Müller

Gäste: Andreas Mutschall

Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 FMI-Kom
TOP 6 Studienkommission
TOP 7 Mützen
TOP 8 Sitzungstermin in der vorlesungsfreien Zeit
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

15.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Nächste Woche Montag ist ein Planungstreffen für die Mini-DFM-Ost, falls wir daran
Interesse haben.

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet aus dem Institutsrat, dass der Haushalt beschlossen und HiWi-
Mittel fürs nächste Jahr geplant wurden. Des weiteren soll es einen neuen Physik-
Studiengang mit Mathemodulen geben und es fehlen wohl noch Beiträge für den
Schülertag.

• Michi berichtet aus der FSR-Kom. Es wurden verschiedene Anträge behandelt, dar-
unter 4 Dringlichkeitsanträge. Inhaltlich ging es vor allem um Klausurtagungen und
Bundesfachschaftentagungen. Des weiteren hat der FSR Geographie darüber infor-
miert, dass ein Institutsmitarbeiter deren FSR-Raum durchsucht habe. Dafür wurde
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eine Stellungnahme beschlossen, dass die FSRe dies nicht gut finden undwir eine Ent-
schuldigung der Person fordern. Sollte dies erfolgen ist die Sache für den FSRGeogra-
phie erledigt.

• Niklas berichtet aus demStuRa, dass derHaushalt immer noch nicht beschlossenwur-
de und auch abgelehnt wurde die FSR-Anteile oder die Kappungsgrenze der FSRe zu
verändern.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Textil-Namensetiketten für die StET erstellen

15.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
24.01.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
31.01.2022.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Niklas möchte gerne noch über Themen der nächsten FMI-Kom sprechen und Leif über die
Studienkommission.

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

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

15.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Es gibt keine vergangenen Veranstaltungen.

15.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

15.4.1 Mathematik und dann?

Helen führt aus, dass es auf den 19.4.23 verschoben wurde. Sie habe das Auditorium zur
Rosen zugesagt bekommen und auch eine Zusage für einen Vortrag, sowie eine weitere
Person, welche noch amÜberlegen ist, ob sie es schafft. Weiter habe sie Kontakt mit dem ur-
sprünglichen Initiator der Veranstaltungsreihe geschrieben und frage nochweitere Vorträge
an.

15.4.2 FMI-Ball

Michi führt aus, dass nachher noch ein Meeting sei.
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15.4.3 Schnuppertag Mathematik und Informatik

Niklas wollte noch André schreiben.

Niklas: André schrei-
ben

15.4.4 Fakultätsfest

Helen berichtet, dass es letzte Woche ein Treffen der Orga-Gruppe gegeben habe. Geplant
sei aktuell der 30.6 und der Gewölbekeller sei schon gebucht. Das Problem sei, dass die
Stadt noch nicht wisse, ob in dem Zeitraum gebaut werden wird und dann dort Material
liegen wird. Deshalb habe sie als Backup den UHG Innenhof angefragt.

15.4.5 Inverse Stadtrallye

Helen führt aus, dass die Planungen nach der Prüfungsphase starten wird.

15.4.6 Skat-Turnier

Felix ist leider heute nicht da.

15.4.7 KlaVoWo 2024

Niklas berichtet, dass der Antrag an die Akademie für Lehrentwicklung so gut wie fertig
ist.

15.5 FMI-Kom

Es steht die Frage im Raum, ob wir die Kennenlernfahrt (KeFa) mit den Physikern gemein-
sam machen wollen. Helen betont, dass die Physiker-Erstifahrt sehr voll sei und unsere
Erstis nicht darunter leiden sollten, dass sie dann z.B. nicht mehr mitfahren könnten. Leif
wirft ein, dass man dagegen ja auch Kontingente machen könnte. Weiter gibt er zu beden-
ken, dass es dann ein FSR mehr sei, mit dem man sich abstimmen müsse und demnach
würde alles länger dauern. Michi findet die Idee prinzipiell gut und spricht sich auch für
Kontingente aus. Helen gibt zu bedenken, dass es dennoch die Anzahl der mitfahrenden
Personen reduzieren würde. Niklas merkt noch an, dass man die Jugendherberge schon gut
voll machen könnte, sodassman die Anzahl der Personen nicht reduzierenmüsste, aber das
wären dann natürlich auch gewaltig viele Leute.

Als Lösung für dreckiges Geschirr im FSR-Raumwird ein Spüldienst vorgeschlagen.

15.6 Studienkommission

Leif erklärt kurz, was die Studienkommission ist und was sie macht. Danach stellt er drei
explizite Vorschläge die eingebracht werden sollen:

1. Am Ende des Studiums werden Module die man zu viel gehört hat automatisch zu
Zusatzmodulen. Aktuell ist dies so geregelt, dass der Zeitpunkt der Anmeldung ent-
scheidend ist. Dies soll dazu geändert werden, dass die Studierenden selber darüber
entscheiden sollen, was sie als Zusatzmodul einbringen wollen.

2. Es soll zukünftig wie zu Corona-Zeiten möglich sein sich bis eine Woche vor Prüfung
von der Prüfung abzumelden.

3. Aktuell ist es so, dass man automatisch auf alle offenen Prüfungsleistungen einen
Fehlversuch bekommt, wenn man 2 Semester über Regelstudienzeit ist und bei 3 Se-
mestern wird man exmatrikuliert, wenn man nicht begründet, warum es noch nicht
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schaffen konnte und länger studieren muss. Dies soll dahingehend geändert werden,
dass das Prüfungsamt begründen müsste, warum die Person ihr Studium nicht mehr
schaffen kann.

15.7 Mützen

Niklas führt aus, dass er eigentlich alles in der Mail erwähnt hat. Michi fragt, ob es die
Möglichkeit gäbe die anderen FSRe noch auf die Mützen zu packen. Helen antwortet, dass
man das vielleicht machen könne, dies sei aber vermutlich teuer. Michi regt an das Thema
morgen mit auf die FMI-Kom zu nehmen.

15.8 Sitzungstermin in der vorlesungsfreien Zeit

Michi führt aus, dass sie dann im Praxissemester sein wird, weshalb sie Jonas beauftragt
sich darum zu kümmern. Michel fragt, ob wir die Sitzung online oder in Präsenz machen
wollen. Niklas weiß nicht, ob online sinnvoll möglich ist.

15.9 Sonstiges

• Jonas regt an sich rechtzeitig vor den nächsten StET zu überlegen, welche Ankündi-
gungen man so habe, damit diese in der StET-Planung berücksichtigt werden könn-
ten. Damit solle nicht nur die StET, sondern auch die ersten 2 bis 3 Vorlesungswochen
berücksichtigt werden.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung in der Vorlesungsfreien Zeit statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der sechzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 13. März 2023
Zeit: 10:25 - 11:41 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Jonas Fuchs, Max Krischeu, Niklas Menge, Helen
Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Maya Lackner, Luisa Münch,
Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann

Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob
Gäste: Andreas Mutschall

Sitzungsleitung: Jonas Fuchs
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Haushalt
TOP 6 Mützen
TOP 7 Snacks und Getränke (1 Finanzbeschluss)
TOP 8 Nächste Sitzung
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

16.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Morgen ist wieder StuRa-Sitzung auf der unter anderem der FSR-KomAntrag zu den
Eurokisten behandelt wird, von denen wir ja auch welche möchten.

• Wir wurden gefragt, ob wir Lehramtsstudis kennen, welche Fragen dazu beantworten
würden, ob sie sich nach Bayern abwerben lassen würden.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet aus dem StuRa, dass endlich der Haushalt angenommen wurde. Da
dieser aber erst von der Uni geprüft und verkündet werden muss, werden wir ver-
mutlich dennoch Anfang des nächsten Semesters eine Haushaltssperre haben. Des
weiterenwurde die Kappungsgrenze auf das 1,2-fache gesenkt. Ganz besonderswich-
tig sei, dass noch ein Wahlvorstand gesucht werde. Daher appeliert Niklas dringend
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daran sich zu überlegen, ob man Wahlvorstand machen möchte, da sonst keine Gre-
mienwahlen stattfinden könnten.

alle: überlegen Wahl-
vorstand zu machen

• Helen berichtet, dass am 1.3. Fakultätsrat war. Das HiWi-Budget wurde eingekürzt,
das ist ein Problem!

• Niklas berichtet aus der FSR-Kom, dass sich länger über die Formalitäten zur Krank-
schreibungen bzw. PrüfungsunfähigkeitsbescheinigungenundderenMuster-Formular
der Uni unterhalten wurde. Wichtig wäre Fälle zu sammeln, bei denen Krankschrei-
bungen von Studis abgelehnt bzw. explizit das Formular der Uni verlangt worden
sind. Auf der nächsten Kom-Sitzung soll idealerweise noch eine Stellungnahme dazu
beschlossen werden. Jonas führt aus, dass es eine sehr Interessante Ausarbeitung des
deutschen Bundestages von 2018 zu dem Thema, insbesondere zu Datenschutz u.ä.
Leider ist die wegen der DSGVO nicht mehr ganz aktuell, wonach es höchst sensible
Daten sind, welche die Uni vermutlich nicht mal anfassen dürfte.

Folgende Dinge wollen wir uns merken:

• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Textil-Namensetiketten für die StET erstellen

16.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

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

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
07.02.2022.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

Helen würde gerne bei zukünftigen Veranstaltungen noch über „Berufungskommissions-
treffen“ sprechen.

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

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

16.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Es gibt keine vergangenen Veranstaltungen.

16.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

16.4.1 Mathematik und dann?

Helen führt aus, dass an sie herangetragen wurde, dass es schlecht sei, dass sie es alleine
organisiere. Daher betont und bewirbt sie, dass gerne alle sie dazu fragen bzw. mitorgani-
sieren können. Terminlich wird das ganze am 19.4 im Autitorium zur Rosen stattfinden. Sie
habe auch eine lose Zusage des Graduiertenkolleg, falls Kosten anfallen sollten.Weiter habe
sie für einen Vortragenden bereits eine Zusage undmehrere Anfragen würden noch laufen.
Ansonsten soll das ganze dann auch im WS wieder stattfinden. Leif fragt, ob schon alle ihr
weitergeleiteten Kontakte angefragt wurden. Helen entschuldigt sich, dass sie die Kontakte
von Leif übersehen habe und wird diese nochmal anfragen.
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16.4.2 FMI-Ball

Helen führt aus, dass es schon länger kein Planungstreffen mehr gegeben habe, allerdings
habe derFoerdervereinMathematik eindeutig logisch Jena e.V. beschlossen den Ball zu
veranstalten, ein Catering-Unternehmen sei gefunden wurde, die Bigband stehe fest und in
der letzten Woche habe bereits ein erstes Casting bezüglich des Bühnenstückes stattgefun-
den. Helen betont nochmals, dass die ganze Veranstaltung komplett über Foerderverein
Mathematik eindeutig logisch Jena e.V. laufe. Ansonsten sei das Plakat fertig, sodass die
Werbungdemnächst starten könneundvermutlich spätestensAnfangMaiKarten reserviert
und spätestens ab Ende Mai Karten gekauft werden könnten.

16.4.3 Schnuppertag Mathematik und Informatik

Helen führt aus, dass André sich kümmere und froh sei, dass Judith sich um die Kuchen
kümmere.

16.4.4 Fakultätsfest

Helen erinnert daran, dass es ein paar Probleme mit dem Ort gebe, da dort vermutlich das
Materiallager für eine Baustelle sein wird. Daher habe sie die Philosophische Fakultät an-
gefragt, ob wir das Fakultätsfest im Garten der Zwätzengasse machen könnten. Ansonsten
wurde der Termin noch auf Mittwoch den 28.6 geändert.

28.06.2023: Fakultäts-
fest

16.4.5 Inverse Stadtrallye

Helen schreibt einer Interessierten Person, die jetzt mit ihren Klausuren durch ist.

16.4.6 Skat-Turnier

Felix führt aus, dass es aktuell noch nichts neues gibt. Es würde noch überlegt, ob man es
bei uns in der Fakultät machen möchte, oder bei den Physikern.

16.4.7 KlaVoWo 2024

Niklas führt aus, dass er die Bestätigung erhalten habe, dass derAntrag bei Ale eingegangen
sei und er warte nun auf die Entscheidung.

16.4.8 Berufungskommissionstreffen

Helen führt aus, dass aktuell eine Berufungskommission mit 3 zu Bewerbungsgesprächen
eingeladenen Bewerbern laufe. Die Idee sei nun ein Treffen mit denen zu planen, um dem
FSR oder allgemein Studis dieMöglichkeit zu geben den Bewerbern zusätzlich zur Lehrpro-
be Fragen zu stellen. Dies sei an anderen Fakultäten durchaus üblich. Die Frage sei nun, ob
wir nur FSR-intern oder öffentlich dafür werben wollen. Niklas spricht sich für das öffent-
liche Bewerben ein und bringt den Vorschlag einfach zur Lehrprobe einzuladen und dann
einfach zusätzlich 10 Minuten für Fragen von Studierenden einzuräumen. Leif findet die
Idee nicht gut, da es zeitlich immer sehr eng sei, gerade wenn in zwei Tagen 10 Bewerbun-
gen besprochenwürden.Allerdings findet er, dass es sicherlich sinnvoll sei dies öffentlich zu
bewerben. Helen führt aus, dass der aktuelle Plan vorsehe das Gesprächmit den Bewerbern
nach deren Bewerbungsgespräch mit der Berufungskommission zu führen. Niklas geht auf
Leif ein und führt aus, dass die Leute von weit her kommen würden, also ohnehin nur den
entsprechenden Tag da seien, da würde es sich anbieten dass direkt zusammen zumachen.
Den von Helen ausgeführten Plan hält er für Quatsch, da man dann nicht zur Lehrprobe
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vom nächsten Bewerber gehen könne und spricht sich daher dafür aus das Gespräch dann
lieber nach hinten zu schieben. Weiter sei er etwas in Sorge das die Idee scheitere, wenn
niemand kommt, er wolle aber nicht, dass die Idee scheitere. Helen regt daher an Leute
vom FSR einzuteilen. Leif gibt zu bedenken, dass Lehrstuhlabende schon immer schlecht
besucht seien und es nicht besser werde, wenn es nicht mal ein Dozent von unserer Fakultät
sei. Helen entgegnet, dass man dann ja aber die Chance habe auf die zukünftigen Profes-
soren Einfluss zu nehmen. Niklas schlägt vor zunächst immer zur öffentlichen Lehrprobe
die Studis einzuladen und zu schauen, wie viele kommen und wie viele Fragen die stel-
len und wenn dort genügend Personen kommen, dann zukünftig einfach mehr Zeit für die
Fragerunde nach der Lehrprobe einräumen.

16.5 Haushalt

Helen führt aus, dass sie den Entwurf rumgeschickt habe. Das Problem sei aber, dass sie vor
längerem die Finanzer gefragt habe, wie viel Geld noch da ist und mit wie viel Semesterzu-
weisung zu rechnen sei, darauf habe sie allerdings noch keine Antwort bekommen.

Wir gehen gemeinsam den Haushalt durch. Niklas aktualisiert die Zahlen fürs KlaVoWo
und fragt, ob das Geld für die KlaTaMa ausreichend sei, worauf Helen antwortet, dass dies
ausreichend sei und sie überhaupt erstmal Geld dafür einplanen wollte, da dies in der Ver-
gangenheit nicht geschehen sei.

Wir beenden die erste Lesung des Haushalts.

16.6 Mützen

Niklas erklärt nochmal die per Mail verschickten Varianten und die aktuelle Ausgangssi-
tuation.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik übernimmt gemäß Beschluss
vom 7.12.2022 Mützen im Wert von maximal 105€ (12 Mützen) und verkauft
die restlichen 33 Mützen zu je 10,95€ (inkl. 19% USt.)

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Einrichtung einer
Bargeldkasse (ohne Wechselgeld) für den Verkauf von Mützen und ernennt Ni-
klas Menge zur Kassenverantwortlichen Person.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

16.7 Snacks und Getränke

Finanzbeschluss WS22/17:Der Fachschaftsrat Mathematik gibt Mittel in Hö-
he von 184€ gemäß angehängtem Finanzplan für Snacks und Getränke frei.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

16.8 Nächste Sitzung

Jonas hatte eine Umfrage erstellt. Wir einigen uns auf den 24.3 frühestens gegen Mittag.
Jonas fragt nochmal bei Michi und Isa, ob ihnen an dem Tag eine Zeit passen würde.

24.03.2023: FSR-
Sitzung
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16.9 Sonstiges

• Helen führt aus, dass sie einenMasterkneipenabend in der ersten Semesterwoche pla-
ne und bittet darumdiesen beiMasteranden zu bewerben, damitmöglichst viele kom-
men.

Die nächste Sitzung findet am 24.03.2023 statt.
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Finanzplan Snacks für Veranstaltungen im SoSe 2023

Ausgaben

Posten Anzahl Kosten Ausgaben Einnahmen

Chips / Gummibärchen / 

Salzstangen / u.ä. 1 50,00 € -50,00 €

Kekse 1 50,00 € -50,00 €

Softdrinks (Kasten) 7 12,00 € -84,00 €

Anteil FSRe Anteil 5

FSR Bioinformatik 1 36,80 €

FSR Informatik 2 73,60 €

FSR Mathe 2 73,60 €

Gesamt

-184,00 € 184,00 €



Niklas Menge Jonas Fuchs
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Protokoll der siebzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2022/2023

Datum: 24. März 2023
Zeit: 14:18 - 14:41 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Michel Buchhardt, Jonas Fuchs, Niklas Menge
Abwesend: Max Krischeu, Maya Lackner, Luisa Münch,

Antonia Runge, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein, Felix Zimmerman

Anw. freie Mitarbeiter: Leif Jacob
Gäste: Andreas Mutschall

Sitzungsleitung: Jonas Fuchs
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

17.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Felix würde gerne für Samstag den 1.4.23 die Soundboks, 3 Lichterketten und 2 Bau-
strahler ausleihen. Wir haben nichts dagegen.

• Die Finanzer haben uns geschrieben, dass die Kappungsgrenze auf das 1,2-fache der
Semesterzuweisung gesenkt wurde. Daher können wir nur noch 20% der Semester-
zuweisung als Rücklage von einem in die nächste Woche mitnehmen.

• Die Finanzer haben uns zusätzlich über unseren Kontostand zum Beginn des Winter-
semesters und die entsprechende Semesterzuweisung informiert.

Weitere Berichte:

• Niklas berichtet, dass der stellvertretende FSR-Kom-Sprecher in einer Mail darüber
informiert, dass der Vorstand auf der letzten Sitzung der FSR-Kom berichtet hat, dass
die Stellen zum Wahlvorstand ausgeschrieben sind. Jonas und Leif amüsieren sich
darüber, dass Niklas also eigentlich 5 Minuten mit sich selbst geredet hat. Niklas be-
tont, dass derWahlvorstand sehr wichtig sei und es sich wirklich lohnt zu schauen, ob
wir jemanden finden, der das gerne übernehmen möchte, da ansonsten unklar sei, ob
undwie eineWahl zu den Fachschaftsräten stattfinden könne. Leif wirft noch ein, dass
es dann auch sein könnte, dass der Präsident einfach Studierende als Wahlvorstand
bestimme.

ALLE: Wahlvorstand
suchen!!

Folgende Dinge wollen wir uns merken:
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• Arbeitsbereich einrichten zum merken von Dingen

• Textil-Namensetiketten für die StET erstellen

17.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es sind 3 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir nicht Beschlussfähig.

Die nächste Sitzung findet nach Terminfindung im neuen Semester statt.

Niklas Menge Jonas Fuchs
Protokollführung Sitzungsleitung
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Übersicht der Finanzbeschlüsse imWintersemester 2022/2023

• Beschluss WS22/1: 1 € für Geselliger Abend 18.10.22, beschlossen in der Sitzung vom
17. Oktober 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/3: 721,90 € für Teilnahme KoMa 87, beschlossen in der Sitzung vom
17. Oktober 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/4: 50 € für Magic-Turnier, beschlossen in der Sitzung vom 1. Novem-
ber 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/5: 20 € für Tischkickerturnier, beschlossen in der Sitzung vom 1. No-
vember 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/6: 1897,60 € für Finanzplan StET 2022, beschlossen in der Sitzung
vom 8. November 2022 in TOP 1.

• Beschluss WS22/7: 1170,15,15 € für KlaTaMa, beschlossen in der Sitzung vom 8. No-
vember 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/8: 25 € für Auslandsinfoabend, beschlossen in der Sitzung vom 15.
November 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/9: 9091,36 € für KlaVoWo 23, beschlossen in der Sitzung vom 15.
November 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/10: 50 € für Casino-Aben, beschlossen in der Sitzung vom 29. No-
vember 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/11: 10 € für Spieleabend am 5.12.22, beschlossen in der Sitzung vom
29. November 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/12: 454,16 € für FSR-Mützen, beschlossen in der Sitzung vom 7. De-
zember 2022 in TOP 8.

• Beschluss WS22/13: 5.805,83 € für KlaVoWo 2023, beschlossen in der Sitzung vom 13.
Dezember 2022 in TOP 4.

• Beschluss WS22/14: 224,70 € für Neujahrsgrillen, beschlossen in der Sitzung vom 3.
Januar 2023 in TOP 4.

• Beschluss WS22/15: 30 € für FSR Kom: 16A-Kabel, beschlossen in der Sitzung vom 3.
Januar 2023 in TOP 5.

• Beschluss WS22/16: 50 € für Skat-Abend, beschlossen in der Sitzung vom 17. Januar
2023 in TOP 4.

• Beschluss WS22/17: 184 € für Snacks und Getränke, beschlossen in der Sitzung vom
13. März 2023 in TOP 7.
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