
2. Sitzung im Jahr 2022

04. Februar 2022

• Anwesend: Silas, Romy, Paul, Marvin, Georg, Claudia, Jasmin

• Protokoll: Jasmin

1 Inforundlauf

• StuKo berät derzeit über einen Bachelor/Master Mathematik

– Romy erzählt von der letzten StuKo

– wir hatten eine PP vorbereitet in der wir auf für uns wichtige
Inhalte und Strukturen aufgelistet und erläutert haben

– die Idee von einem parallel laufenden Diplom ist auf gemischte
aber nicht durchweg ablehnende Haltungen getroffen (prinzipielle
Offenheit, aber es wird erwartet, dass es eher nicht genutzt wird)

– Wir haben Fragen für die Studierendenbefragung vorbereitet; kei-
ne Lehramtsfragen (da wird eine einzelne Umfrage kommen, an
der wir uns ebenfalls beteiligen können)

• Marvin fragte nach dem aktuellen Stand zu Freiversuchen

– Jasmin führt kurz aus was in den letzten FakRat Sitzung los war,
keine Freiversuche

– Romy ergänzt, dass sehr viel Enttäuschung unter den Studis war
und wie gut von studentischer Seite argumentiert wurde
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2 Mails

• Mail zu den Inzidenzen: geht uns eher nix an, Romy würde nicht ant-
worten, Silas schließt sich an

• Mail von Studienbüro zu SHK und WHK Stellen (wir machen Posts
auf Instagram, Discord und Facebook)

• Mail von StuRa zu neuen Stellen/Ausschreibungen

3 FSR-Info Mailverteiler für Fakultät

• Jasmin stellt die Idee von so einem Verteiler vor.

• EWi Fakultät hat das auch und es ist super toll an Fristen erinnert zu
werden.

• finden wir durchweg super und wollen den FSInf unterstützen/ uns der
Forderung anschließen

4 Prüfungsabmeldung

• Infopost zu Prüfungsabmeldung (bis 1min vor Prüfung kann man sich
vom Termin abmelden, ab 24h auch Mail an Prüfer:in)

5 Finanzen

• Derzeit haben wir viel Geld.

• Jahresendabrechnung ist abgegeben.

• 1. Rate werde ich beantragen, bekommen wir dann erst wenn unser
Geld alle ist.
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6 Veranstaltungen Vorlesungsfreie Zeit und

SoSe 22

• Macht euch alle mal Gedanken was so für VAs kommen sollen. (bis
nächste Sitzung)

• Haushaltsplan braucht da ein bisschen Input.

• Silas: Erstifahrt sollten wir im Blick behalten

7 Sonstiges

• Marvin: Lehrpreis als Studis ausloben (Idee Renesse); Jasmin findets
gut, aber könnte viel Arbeit werden; wir sollten das trennen in SHKs
und angestellte Lehrende; am besten nur den 1. vergeben, damit kein
ranking entsteht; Symbolpreis (Urkunde + Blume); Vorschlag: Ende
Feb./Anfang März anteasern; Nominierungszeitraum festlegen

• Aufzüge in der Fakultät sind ineffizient und ständig außer Betrieb. :(
(Marvin schaut mal ob es eine Ansprechperson gibt um das mal anzu-
bringen und Lösungen zu suchen.)
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