
2. Sitzung des FSR Mathe im WS 2021/22

22. Oktober 2021

Anwesende: Jasmin, Georg, Paul, Silas, Marvin, Florian, Linus, Romy
Protokoll: Jasmin

0 Vorstellungsrunde

Alle stellen sich noch einmal kurz vor.

1 Inforundlauf

• FSR Info fragt an, ob sie unsere Pavillons für ihre Veranstaltung ausleihen können.

→ Ausleihen ist kein Problem. Wir überlegen, ob wir die Veranstaltung bewerben
und uns mit einbringen wollen.

• Romy schlägt vor, unsere Grills den Medis zu vermachen und sie dann immer von
Ihnen auszuleihen

→ Vorschlag mit 6/0/1 angenommen

2 Mails

Es gibt weiterhin viele Beschwerden bezüglich Analysis.

3 Nachbesprechung Erstiwoche

• Angebot wurde gut angenommen, unsere HowTo’s sind ausbaufähig. Insgesamt
wäre mehr Präsenz von allen wünschenswert.

• Wir sollten die Sprechstunden generell eher auf Discord anbieten. Wir könnten
auch während des Semesters Discord-Sprechstunden anbieten, sollten dafür aber
feste Termine vereinbaren.

• Wir müssen die Kneipentour früher planen und die Anzahl der Teilnehmenden
begrenzen (vielleicht sogar durch ein Ticket, z.B. 3 Euro und das erste Bier gratis)

• Insgesamt müssen wir die Anmeldung optimieren und uns eher überlegen, wie man
das macht.

• Die Bezeichnung
”
Bierführung“ war irreführend. Manche Erstis dachten, es geht

nur um Bier.

• Thema 2G/3G: Romys Eindruck war, dass viele sowieso 2G haben.
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4 SHK-Stellen

• Wieso gibt es das Problem immer wieder? Wieso werden die Stellen nicht ausge-
schrieben? Linus würde diesbezüglich gerne eine Mail an Herr Neumann schreiben.

• Romy spricht die vielen Unklarheiten (Was wird gebracht? Ab wann? Wie viele
Personen? Wo muss man sich melden? ...) und die nicht optimalen Bedingungen
für den Job an

• Florian wirft ein, dass spätestens mit der Modularisierung die Kontrolleure sicher
gebraucht werden (denn dann genaue Festlegung, was für den Übungsschein ge-
braucht wird)

• Wir sollten zunächst noch einmal eine Mail an Herr Neumann schreiben. Romy
würde das Thema gerne in die StuKo bringen.

5 Planung Wintersemester

• Spieleabende:

Wir können uns vorstellen, die Spieleabende mit der 2G-Regel und Voranmeldung
durchzuführen (auch PCR-Test möglich, wenn man sich nicht impfen lassen kann).

Als Räume können wir den Felix-Klein-Hörsaal und einige Seminarräume nehmen.
Beim FKH müssen wir beachten, dass er donnerstags und jeden zweiten Dienstag
belegt ist.

Beim Einlass sollen Bändchen ausgeteilt werden, um einen Überblick zu haben,
wer die Vorschriften erfüllt. Masken müssen nicht getragen werden, wenn die
Abstände eingehalten werden. Wir müssen auch die Zeitbegrenzungen in den je-
weiligen Räumen im Blick behalten.

• Prof-Stammtisch:

Wir würden ihn gerne noch im November durchführen.

Mögliche Veranstaltungsorte: Kneipencafé Orange, Beyerhaus, ...

Wen wollen wir einladen? → Prof. Hirsch, Prof. Sinn, Mitarbeiter/in

• Weihnachtsvorlesung:

Der Plan ist, die Vorlesung von 19 bis 20 Uhr anzusetzen, und ab 20 Uhr im
Innenhof einen kleinen Weihnachtsmarkt aufzubauen (Ausschank bis 21:30 Uhr).

• Filmabend:

Wir können uns gut vorstellen, einen Filmabend zu veranstalten. Wir müssen uns
allerdings erst noch weitere Gedanken dazu machen.
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6 Analysis 2

• Florian berichtet über die Beschwerde-Mail von den 9 Studierenden. Jasmin be-
richtet, dass das LuSt-Referat des StuRa von den Studierenden informiert wurde
und jetzt Bescheid weiß. Wir informieren sie, sobald es etwas neues vom Prüfungs-
ausschuss gibt.

• Wir sehen ein Problem der mangelhaften Kommunikation in diesem Fall.

• Es gibt außerdem neue Beschwerden über die Nachklausur. Es sollen Sachen geprüft
worden sein, die nicht in der Modulbeschreibung stehen. Florian erkundigt sich
diesbezüglich bei Herr Rademacher nach dem Stand. In jedem Fall wird auch ein
Nicht-Bestehen der Nachklausur nicht als Fehlversuch gewertet.

7 Sonstiges

Linus kümmert sich um folgende Dinge für die Website:

• Bilder und Texte der neuen Mitglieder hochladen

• Text zu Arbeitsmöglichkeiten für die Erstis veröffentlichen

• Öffnungszeiten des Offenen Matheraums aktualisieren
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