
Protokoll der siebten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2017

Datum: 2. Juni 2017
Zeit: 12:05 – 13:12 Uhr
Ort: Raum 3227, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Karoline Ortmann, Jonathan Schäfer, Sebastian
Uschmann

Abwesend: Cynthia Buchhardt, Laura Kaiser, Charlotte Pfeifer,
Franziska Sieron, Johannes Struzek, Ian
Zimmermann

Anw. freie Mitarbeiter: Maike Bauer, Antonia Biela, Janine Böttcher,
Theresa Herrmann, Jens Lagemann, André Prater,
Christine Schulze

Gäste: Rebecca Preßler

Sitzungsleitung: Karoline Ortmann
Protokoll: André Prater

Tagesordnung:
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TOP 2 Nachfolge Novak
TOP 3 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Fakultätsfest
TOP 5 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 6 Sonstiges

7.1 Post und Berichte

Vom SSZ wurden wir gebeten, bis zum 23. Juni einen StET-Verantwortlichen zu benennen.
In diesem Jahr hatten wir Alex dafür vorgesehen. Jonathan wird das weiterleiten.

Joni: Alex für StET an
SSZ melden

Es gab mehrere Mails, dass wir den Studienqualitätsmonitor der Uni bewerben sollen.

André berichtet aus dem letzten Fakultätsrat.

• Für das Umhabilitationsverfahren Simon King könnte prinzipiell auf die Lehrprobe
verzichtet werden. Die studentischen Mitglieder fragen den FSR um Rat, ob dies in
Erwägung gezogen werden soll. Die Anwesenden sagen mehrheitlich, dass auf die
Lehrprobe verzichtet werden kann, da Dr. King schon mehrere gut evaluierte Vorle-
sungen an der FSU gehalten hat.

• Es muss eine Kommission gebildet werden, um die Höherstufung der Professur von
Herrn Pavlyukevich zu begutachten. Dafür brauchen wir zwei Studierende. Theresa
und Maike erklären sich bereit.

• Für die Berufungskommission zur Novak-Nachfolge werden ebenfalls drei Studieren-
de gesucht. Details dazu im nächsten TOP.
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• Im letzten Fakultätsrat wurde über Kiron gesprochen, welches Geflüchteten die Mög-
lichkeit gibt, Online-Kurse zu belegen, bevor sie sich an deutschen Universitäten ein-
schreiben können und diese dann mit Aufnahme des Studiums an einer deutschen
Universität anzurechnen. Das Institut für Informatik möchte einen Rahmenvertrag
mit Kiron eingehen, der die Anerkennung von gewissen „Kiron-Modulen“ als äqui-
valent zu bestimmten FSU-Modulen garantiert. Im Fakultätsrat wurde das Thema
kontrovers diskutiert und man hat entschieden, dass man eine fakutltätsweite Info-
veranstaltung durchführen möchte, um einen fundierten Fakultätsratsbeschluss vor-
zubereiten. Ein möglicher Termin ist der 14. Juni, 15:30 Uhr. Wenn wir eine Einladung
dazu erhalten, wird der FSR diese über den Studiums-Verteiler weiterleiten.

Theresa und Nadine waren bei der ersten Sitzung der Wirtschaftsmathematik-AG. Es soll
mindestens zwei Profile (Stochastik, Optimierung) und evtl. noch ein Wiwi-Profil geben.
Durch das neue Stochastik-Profil muss der fakultätsweite Plan zur Stochastikausbildung
komplett neu überdacht werden: Wahrscheinlich würde man die Maßtheorie aus der Sto-
chastik 2 ausklammern.

7.2 Nachfolge Novak

Es wird eine große Berufungskommission für die Findung einer Nachfolge von Prof. Novak
(W3 Numerik) geben, dafür brauchen wir drei studentische Mitglieder. Es wäre sinnvoll,
eine Person aus dem Bereich Info/Bioinfo/Computational and Data Science dabei zu haben.
Dann bleiben noch zwei Personen für die Mathematik.

Sebastian erklärt, wie die grundlegende Arbeit in Berufungskommissionen funktioniert:
Die Arbeit der Kommission wird sich über etwa ein Semester erstrecken. Vor dem ersten
Sitzungstermin müssen Bewerbungsunterlagen gesichtet werden, wodurch sich im Zweifel
mehrere Tage Aufwand ergeben. Dabei ist (aus studentischer Sicht) insbesondere auf die zu
erwartende Lehrqualität sowie die Betreuung von Abschlussarbeiten zu achten. Bei der ers-
ten Sitzung werden, basierend auf den gesichteten Bewerbungen, Kandidaten ausgewählt,
welche zu so etwas wie Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Dafür werden ein bis
zwei Tage festgesetzt. An diesen werden die Bewerber Vorträge zu ihrer Forschung sowie
eine kleine Lehrprobe halten und ein Gespräch mit der Kommission führen. Die Kommissi-
on berät sich und es werden daraufhin für die besten Bewerber externe Gutachten angefor-
dert. Mithilfe der Gutachten wird auf mindestens einer weiteren Sitzung eine Reihung der
verbliebenen Kandidaten beschlossen. Die studentischen Kommissionsmitglieder müssen
zudem noch aus ihrer Sicht eine Stellungnahme über das Verfahren und die beschlossene
Reihung verfassen.

Basti: Ausführliche
Ausführungen zu Be-
rufungskommissio-
nen ins Wiki

Jens, Toni und Joni erklären grundsätzliches Interesse zur Mitarbeit an der Berufungskom-
mission.

7.3 Besprechung vergangener Veranstaltungen

Am vergangenen Montag haben wir wieder einmal einen Grillabend veranstaltet. Es waren
insgesamt 30-40 Personen anwesend, darunter auch viele Menschen, die wir sonst selten
bis gar nicht auf FSR-Veranstaltungen treffen. Außerdem waren Studis aus allen Semestern
anwesend. Das geplante Essen hat dieses Mal genau gereicht, was sehr gut war.

Alex hat für diese Veranstaltung eine Packliste ausgearbeitet und dann um die Dinge er-
gänzt, die wir beim Grillabend zunächst vergessen hatten. Die aktualisierte Liste will er ins
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Wiki stellen, damit wir demnächst immer anhand der Liste für einen Grillabend einpacken
können.

Alex: Packliste Grill
ins Wiki

Bei der Planung war Alex als Hauptverantwortlicher eingeteilt. Es war sehr nützlich, dass
es einen konkreten Ansprechpartner gab und nicht wie sonst immer mehrere Personen, die
sich irgendwie verantwortlich fühlten. Das Konzept des Hauptverantwortlichen sollten wir
in Zukunft beibehalten.

7.4 Fakultätsfest

Bis auf einige wenige Professoren, die wir trotz mehrfacher Versuche nicht erreicht haben,
haben wir ziemlich viele Mitarbeiter in der Mathematik erreicht. In der Informatik sah es
nicht ganz so gut aus. Die Professoren, die wir nicht persönlich erreichen konnten, wollen
wir wenigstens noch persönlich per Mail einladen.

Für den Lehrpreis gab es in diesem Jahr 45 Vorschläge. Diese große Zahlen haben wir er-
reicht, weil wir ein Online-Formular für den Vorschlag gebaut haben und per Rundmail an
alle Fakultätsmitglieder verschickt haben. Das sollten wir in den nächsten Jahren auf jeden
Fall wiederholen, da wir in den Vorjahren den Lehrpreis zwar auch beworben haben, aber
nur mit Plakaten -- und dementsprechend auch meist weniger als zehn Vorschläge für den
Lehrpreis eingereicht wurden.

7.5 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Es stehen immer noch Rückmeldungen von Prof. Oertel-Jäger und Wannerer für die Lehr-
stuhlabende in diesem Semester aus. Cynthia kümmert sich in der nächsten Woche weiter
darum, aber es sieht so aus, als könnten wir die Lehrstuhlabende nicht zusammenlegen. Cynthia: Planung

Lehrstuhlabende

Für den Rest des Semesters sind nach dem Fakultätsfest mindestens ein Lehrstuhlabend und
die inverse Stadtrallye geplant. Wir überlegen, ob wir noch einen Spieleabend und/oder
Grillabend veranstalten wollen. Außerdem haben wir in den letzten Jahren immer eine Voll-
versammlung auch am Ende des Sommersemesters gemacht. Dazu verpflichtet uns unsere
Satzung aber nicht und wir wollen uns bis zur nächsten Sitzung überlegen, ob eine Vollver-
sammlung stattfinden soll.

Alle weiteren Veranstaltungen wollen wir auf der Sitzung am 16. Juni planen, da wir nächste
Woche erstmal mit der Nachbesprechung vom Fakultätsfest beschäftigt sein werden.

Die Informatiker planen wieder ein Prüfungsabschluss-Grillen nach der letzten großen Zweiti-
Prüfung. Wir wollen prüfen, ob wir so etwas auch anbieten wollen und eventuell sogar ge-
meinsam mit den Infos durchführen. Christine schaut dafür die Prüfungstermine der Zwei-
tis (Mathe, Info, Lehrer, Bachelor) an und stellt uns diese Ergebnisse dann am 16. Juni vor.

Tine: Prüfungstermi-
ne bis 16.06. recher-
chieren

7.6 Sonstiges

• Die Infos haben 300 Becher à 0,4 Liter von dotSource bekommen. Wir hoffen, dass wir
die Becher auch für unsere Veranstaltungen mit benutzen dürfen. Und es muss noch
geschaut werden, wo die Becher nach dem Fakultätsfest gelagert werden können.
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• Die Wahlen (StuRa/FSR und Fakrat/Senat/BfG) stehen unmittelbar vor der Tür. Für
die Urnenwahl kann man sich als Wahlhelfer eintragen.1 In alter Tradition ermutigt
André alle, dies zu tun.

• In den Wahlperioden 8.-19. Juni (online: Fakultätsrat, Senat, Beirat für Gleichstellungs-
fragen) und 19.-27. Juni (Urnenwahl: Fachschaftsrat, StuRa) kann gewählt werden.
Alle sind dazu angehalten, ihre Kommilitonen auf die Wahlen hinzuweisen und auf
den Unterschied zwischen beiden Wahlen hinzuweisen. Außerdem sollten alle FSR-
Mitglieder auch kurz erklären können, wofür die Gremien da sind, um die Wichtigkeit
der Wahlen betonen zu können.

• André bittet darum, dass bei der Vorstellung der FSR-Post darauf geachtet wird, dass
nur Punkte besprochen werden, die Rede- oder Handlungsbedarf für den FSR impli-
zieren. Alle weiteren Mails können von den FSR-Mitgliedern jederzeit im Mailpost-
fach eingesehen werden, bevor sie nach ca. zwei Wochen in Themenordnern archiviert
werden.

• Die Sitzung wird nächste Woche aufgrund einer Promotionsverteidigung nicht im
Konferenzraum stattfinden. Wir suchen noch einen Ersatzraum.

André Prater Karoline Ortmann
Protokollführung Sitzungsleitung

1https://www.stura.uni-jena.de/wahlen/helfer.cgi
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