
Protokoll der vierzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2018

Datum: 23. Juli 2018
Zeit: 18:06 – 19:34 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Theresa Herrmann, Alexander Hörig, Jens
Lagemann, Christine Schulze, Ian Zimmermann

Abwesend: Antonia Biela, Cynthia Buchhardt, Jan Standke
Anw. freie Mitarbeiter: Patricia Asemann, Maike Bauer, Leif Jacob, Marie

Rohde, Jonathan Schäfer, Lukas Traxl

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Ian Zimmermann

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 How to be better
TOP 3 Vorstellung der geplanten Veranstaltungen
TOP 4 Vorbereitung konstituierende Sitzung
TOP 5 Sonstiges

14.1 Post und Berichte

Von „e-fellows.net“ haben wir per Mail das Angebot bekommen, kostenlose Exemplare des
Buchs „Perspektiven für Informatiker“ zu bestellen, das sich insbesondere auch an Mathe-
matikerInnen wendet und „einen Überblick über die verschiedenen Berufsfelder, die Ab-
solventen dieser Fächergruppen offen stehen“ gibt. Ian glaubt, dass dieses Buch für unsere
Studierenden von Interesse sein könnte. Wir entscheiden uns dazu, eine entsprechende Be-
stellung zu tätigen.

Jens berichtet von der FSR-Kom. Da aufgrund von mangelnder Beschlussfähigkeit die letz-
ten FSR-Kom-Empfehlungen nicht gültig waren, mussten diese wiederholt werden. Unser
Antrag zur „KoMa“ in Berlin wurde auf 250,80€ gekürzt und angenommen. Unser Antrag
zum Sportturnier wurde vollständig angenommen.
Des Weiteren hat die FSR-Kom sich dagegen ausgesprochen, selbst über Anträge an den
20-Cent-Topf in Höhe von bis zu 500 Euro entscheiden zu können.
Wir diskutieren unsere Position zur Zentralisierung der Verwaltung der Finanzen der Fach-
schaftsräte. Jonathen erklärt die drei Optionen, die sich darin unterscheiden, wie viel Ver-
antwortung an das Finanzbüro des Studierendenrats abgegeben wird. Es wird womöglich
eine Testphase geben, bei der mehrere der Verfahren parallel durchgeführt werden. Hierbei
soll jeder Fachschaftsrat entscheiden können, welches Verfahren er sich wünscht. Da das
bisherige Verfahren, bei dem das Finanzbüro des StuRa die weitergereichten Überweisun-
gen lediglich tätigt, bei uns bisher gut funktioniert hat, möchten wir dieses beibehalten. Wir
glauben, dass die Varianten, bei denen das Finanzbüro des StuRa mehr Arbeit übernimmt
nur mit mehr Personal gut funktionieren könnten.
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14.2 How to be better

Es sollten heute Prioritäten von Problemen entschieden werden, allerdings steht die ent-
sprechende Liste heute nicht zur Verfügung, da Tanja nicht anwesend ist. Diese Rangliste
soll stattdessen über eine Strichliste in einem Online-Dokument realisiert werden.

Kommunikation-AG:
Strichliste erstellen
und herumschicken

14.3 Vorstellung der geplanten Veranstaltungen

Patricia hat Notizen zu dem Planungstreffen, das direkt vor der heutigen Sitzung stattge-
funden hat, erstellt und wird diese allen zur Verfügung stellen.

Der Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften möchte im kommenden Wintersemester ei-
ne zweite Auflage der Party „Friedrich tanzt“ organisieren. Außerdem werden sie während
der Studeineführungstage eine Party veranstalten, die sich an die neuen Studierenden im
ersten Semester richtet. Für beide Veranstaltungen haben sie per Mail alle FSRe der Univer-
sität eingeladen, an der Organisation mitzuarbeiten.
An einer Mitwirkung bei „Friedrich tanzt“ sind wir grundsätzlich interessiert. Christine
würde dort gerne mitmachen, hätte aber gerne noch eine zweite Person dabei. Sie wird den
FSR Wirtschaftswissenschaften wegen der Party kontaktieren.
An der Party während der StET wollen wir nicht teilnehmen. Wir glauben, dass unser Pro- Tine: Frieta

gramm für die StET schon voll genug ist und halten eine Party zu Beginn der Vorlesungszeit
für unsere Fachschaft für sinnvoller. Tanja möchte gerne die Hauptorganisation für unse-
re Semesteranfangsparty übernehmen. Leif erklärt sich bereit, Tanja dabei zu unterstützen.
Über eine Mail an den internen Verteiler wollen wir noch zwei Leute oder mehr finden, die
sich dem Organisationsteam anschließen. Als Zeitraum peilen wir die Woche vom 22. Ok-
tober bis zum 26. Oktober an. Tanja wird bei verschiedenen Lokalitäten anfragen, ob es in
dieser Woche noch einen freien Termin für uns gibt.

Wir wollen nächstes Semester einen Lehrstuhlabend mit anschließendem Spieleabend aus-
probieren, um zu sehen, wie gut das funktioniert. Als Kandidaten für so eine Veranstaltung
können wir uns Herrn Wannerer vorstellen.

14.4 Vorbereitung konstituierende Sitzung

Wir besprechen einige organisatorische Fragen für die konstituierende Sitzung des nächsten
Fachschaftsrats Mathematik in der Amtszeit ab Oktober 2018. Theresa möchte ein Dudle für
die konstituierende Sitzung erstellen und nach dessen Auswertung auch einen Raum orga-
nisieren. Wir reden auch darüber, wer vielleicht welche Ämter übernehmen möchte.

14.5 Sonstiges

Lukas sucht noch TutorInnen für das Klausurvorbereitungswochenende. Leif meldet sich
dafür und sagt, er kenne noch jemanden, der daran womöglich Interesse hat.

Theresa fragt, ob es eine Sitzung im September geben soll. Lukas erklärt, dass er etwas
hat, worüber der FSR beschließen soll. Das kann aber auch per Umlaufverfahren gesche-
hen.

Jonathan möchte das Büro der Fachschaftsräte unserer Fakultät aufräumen, da der Raum
im Rahmen der WAchKoMa vermutlich auch von Gästen betreten wird und Jonathan den
Raum aktuell nicht für vorzeigbar hält. Alexander unterstützt Jonathan dabei.
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Ian Zimmermann Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung
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