
Protokoll der dritten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2017

Datum: 27. April 2017
Zeit: 16:04 – 17:14 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Cynthia Buchhardt, Karoline Ortmann, Charlotte
Pfeifer, Jonathan Schäfer, Johannes Struzek,
Sebastian Uschmann, Ian Zimmermann

Abwesend: Laura Kaiser, Franziska Sieron
Anw. freie Mitarbeiter: Janine Böttcher, Theresa Herrmann, Jens

Lagemann, André Prater
Gäste: Antonia Biela, Alexander Hörig, Christine Schulze

Sitzungsleitung: Karoline Ortmann
Protokoll: Ian Zimmermann

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Studienkommission
TOP 3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 5 Schlüsselbrett
TOP 6 Sonstiges

3.1 Post und Berichte

Die Bögen für Wahlvorschläge für den FSR sind jetzt da. Wahlvorschläge müssen bis zum
Montag, den 15. Mai 2017, 14:00 Uhr abgegeben werden.

Wir haben jetzt einen Schlüssel für den Raum 3319 vom Dekanat bekommen. Dieser ist für
die Verwendung durch alle drei FSRe unserer Fakultät gedacht. Karo hat diesen Schlüssel
im Moment und hat auch dafür unterschrieben. Sobald wir ein Schlüsselbrett haben (s.u.)
soll der Schlüssel im FSR-Raum aufbewahrt werden.

Ango (Andreas Goral) von den Infos hat uns eine Mail wegen einer geplanten Informati-
onsveranstaltung für die aktuellen Zweitsemester geschickt. Er möchte wissen, ob wir uns
daran beteiligen wollen. Da wir schnell merken, dass dieses Thema einer ausführlicheren
Diskussion bedarf, besprechen wir diese Frage im TOP „Planung zukünftiger Veranstaltun-
gen“.

3.2 Studienkommission

Alex wird eine Studienkommission einberufen lassen. Die Themen, die er ansprechen möch-
te, hat er in einer FSR-internen Mail bereits beschrieben. Es sind alle dazu aufgerufen, dar-
über nachzudenken, ob sie noch irgendwelche Anliegen haben und diese gegebenenfalls
Alex mitzuteilen.

alle: Alex bei Bedarf
Anliegen für die Stu-
dienkommission mit-
teilen
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3.3 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Der Spieleabend am Mittwoch war gut besucht, wenn auch vorwiegend von Informatikern.
Johannes stellt die Frage, ob Spieleabende sinnvoll sind. Er merkt an, dass die soziale Kom-
ponente der Vernetzung der Studierenden untereinander eventuell auch anders und effek-
tiver zu erreichen ist. André erklärt seine Position: Spieleabende sind aktive Werbung, die
Studierende auf die Existenz der Fachschaftsrates hinweisen. Ein Problem ist die niedrige
Anwesenheitsrate von Mathematikern im Vergleich zu Informatikern. Dies bedeutet näm-
lich, dass das Geld des FSR Mathematik für eine andere Fachschaft ausgegeben wird.

Cynthia sagt, dass das Werben in Vorlesungen gut angekommen ist. Zu den schlechten Be-
sucherzahlen bei den vergangenen FSR-Veranstaltungen meint sie, dass die Lehramtsstu-
dierenden derzeit sehr mit ihrem Studium beschäftigt sind. Es könnte auch sein, dass die
Termine, die wir wählen, ungünstig sind. So kollidierte der Spieleabend mit einer Zwischen-
klausur in Analysis. Auch Abgabetermine von Übungsserien können ein Problem darstel-
len. Alex merkt an, dass Lehramtsstudierende ein breites Spektrum darstellen und wir uns
nicht an alle Stundenpläne anpassen können.

André und Joni geben noch zu bedenken, dass auch die Beteiligung durch den FSR an sei-
nen letzten Veranstaltungen eher gering war. Nur geschätzt ein Viertel der FSR-nahen Men-
schen haben z.B. den Lehrstuhlabend oder den Spieleabend besucht.

3.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

• Nächsten Donnerstag, den 04. Mai, richten wir gemeinsam mit den FSRen Soziologie,
Physik und Informatik ein Pokerturnier aus. Die Finanzierung läuft über uns. Daher
beschließen wir Geld für das Turnier.

Finanzbeschluss SS17/3: Wir wollen 40 € für das Pokerturnier mit den Fach-
schaftsräten Soziologie, Physik und Informatik beschließen. Dabei sind die Kos-
ten gleichmäßg auf alle vier Fachschaften aufzuteilen.

Abstimmung: 6/1/0† ⇒ angenommen

Wir stimmen separat über Geld für Preise für die bestplatzierten Teilnehmer ab.

Finanzbeschluss SS17/4: Wir wollen 10 € für Preise für das Pokerturnier be-
schließen.

Abstimmung: 3/2/2† ⇒ angenommen

Basti, Jens und Joni werden von unserer Seite aus beim Turnier anwesend sein.

Jens, Joni und Bas-
ti: Zu Pokerturnier
gehen

• An dieser Stelle haben wir die Diskussion der Informationsveranstaltung für Zweits-
emester nachgeholt. Konkret soll es dabei einerseits darum gehen, für das Studium re-
levante Aspekte wie zum Beispiel das Nebenfach zu erläutern. Andererseits soll auch
die Hochschulpolitik und insbesondere die FSR-Arbeit vorgestellt werden. Hierbei
besteht natürlich auch die Hoffnung, Nachwuchs für unseren FSR zu gewinnen.

Ein Meinungsbild zeigt, dass wir grundsätzlich an einer solchen Veranstaltung inter-
essiert sind.

Meinungsbild: Wir wollen die oben beschriebene Informationsveranstaltung
für Zweitsemester machen.

Abstimmung: 13/0

2



Der von den Informatikern gewählte Termin, der 9. Mai, passt uns auch.

Meinungsbild: Wir wollen die oben genannte Informationsveranstaltung am 9.
Mai durchführen.

Abstimmung: Einige sind dafür, niemand ist dagegen.

Eine wichtige Frage ist hierbei, ob wir die Veranstaltung zumindest teilweise gemein-
sam mit den anderen FSRen durchführen wollen. Zwar gibt es im Bereich der FSR-
Arbeit sicherlich einige Überschneidungen. Aber gerade bei Eigenheiten der Studien-
gänge ist es natürlich sinnvoller sich gezielt an die Betroffenen zu richten. Basti erhebt
außerdem den Einwand, dass eine Kooperation ein hohes Maß an Koordination mit
den anderen FSRen erfordert. Das würde den Aufwand für die Veranstaltung unnö-
tig erhöhen. Charlotte gibt zu bedenken, dass wir für eine gemeinsame Veranstaltung
auch einen entsprechend großen Raum benötigen. Wir machen ein Meinungsbild.

Meinungsbild: Wir wollen eine von den anderen FSRen vollständig unabhän-
gige Infoveranstaltung machen.

Abstimmung: Es sind mehr dafür als dagegen.

Nun bleibt noch die Frage, ob wir dennoch beim 9. Mai bleiben oder einen anderen
Termin wählen. André merkt an, dass ein gleichzeitiges Stattfinden der Veranstaltun-
gen zu weniger Verwirrung führt. Ansonsten könnten Menschen versehentlich zum
falschen Termin kommen. Basti wendet ein, dass die Studierenden dafür bei mehreren
Terminen auch mehr Optionen haben. Falls sie beim Termin ihres FSR nicht können, so
können sie notfalls eventuell noch die Infoveranstaltung eines anderen FSR besuchen
und trotzdem etwas über FSR-Arbeit und Hochschulpolitik lernen.

André, Antonia, Christine, Ian, Joni und Basti beteiligen sich an einer AG zu dem The-
ma. Da die Veranstaltung aufgrund der Frist für Wahlvorschläge (15. Mai) unbedingt

André, Antonia,
Christine, Ian,
Joni und Basti:
Infoveranstaltung-AG

bald stattfinden sollte, ist diese AG befugt, selbst einen Termin auszusuchen.

• Wir werden beim Hochschulinformationstag gemeinsam mit der Wurzel einen Stand
machen. Außerdem sollten sich alle, die mitmachen möchten, vorher noch einmal
treffen. HIT-Leute: Treffen

• Die Einzelheiten für das Grillen im Mai klären wir nicht heute.

3.5 Schlüsselbrett

Wir haben mit dem Schlüssel für den Konferenzraum nun insgesamt vier Schlüssel, die
im FSR-Raum untergebracht sind. Daher wäre ein Schlüsselbrett sinnvoll, um die Schlüssel
ordentlich aufbewahren zu können. Die Idee findet Anklang. Beim Diskutieren der Art und
Weise der Anschaffung eines Schlüsselbretts bietet Johannes an, bis nächste Woche selbst
eins zu bauen. Alle sind mit diesem Vorschlag einverstanden.

3.6 Sonstiges

Karo kann neuerdings donnerstags um 16 Uhr nicht mehr. Wir werden daher wohl einen
neuen regelmäßigen Termin suchen müssen. Falls sich bei sonst jemandem etwas geändert
hat, sollter er oder sie das im Dudle entsprechend aktualisieren.

alle: Dudle für regel-
mäßigen Termin ggf.
aktualisieren
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Es ist beim Spieleabend unangenehm aufgefallen, dass wir keinen Erste-Hilfe-Kasten haben.
Bis zum vergangenen Spieleabend haben wir glücklicherweise nie einen gebraucht, aber es
wäre im Notfall zweifelsfrei besser, wenn wir Erste-Hilfe-Ausstattung hätten. Tatsächlich
könnten wir sogar zwei Stück gebrauchen: einen kleinen, tragbaren Erste-Hilfe-Kasten für
Veranstaltungen außerhalb der Fakultät und einen größeren, umfangreichen für die Lage-
rung im FSR-Raum. Cynthia, Johannes, Joni und Karo nehmen sich der Sache an.

Cynthia, Johannes,
Joni und Karo: AG
Erste-Hilfe-Kasten

Ian Zimmermann Karoline Ortmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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