
Protokoll der ersten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2019

Datum: 8. April 2019
Zeit: 17:02 - 18:06 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Patricia Asemann, Maike Bauer, Antonia Biela,
Theresa Herrmann, Leif Jacob, Leonard
Jakobowsky, Jens Lagemann, Christine Schulze

Abwesend: Cynthia Buchhardt
Anw. freie Mitarbeiter: Nils Berndt, André Prater, Saskia Steiner, Lukas

Traxl, Ian Zimmermann
Gäste: Benjamin Friedel, Niklas Menge

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Patricia Asemann

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 3 Mentoring
TOP 4 Sprechstunde
TOP 5 Sonstiges
TOP 6 Sondersitzung: Semesteranfangsparty mit dem FSR Wi-

wi
(1 Finanzbeschluss)

1.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual. Tine gibt eine Liste herum, in
der wir uns mit einigen persönlichen Kontaktdaten eintragen können, wenn wir das möch-
ten.

Cynthia ist heute nicht da, aber Ian berichtet an ihrer Stelle. Es gab einige E-Mails:

• Gerrit hat uns Ende März darüber informiert, dass die externe Einbindung von Schrift-
arten gegen die DSGVO verstößt. André meint, das stelle für uns kein Problem dar,
da wir das nicht tun.

• Am 4. April hat uns der StuRa darüber informiert, dass der Präsident den Haushalt
genehmigt hat.

• André hat uns per Mail den Plan für das LernCafé im Sommersemester zur Verfügung
gestellt.

• Ein internationaler Studierender hat sich vor einer Woche bei Frau Jäger und uns ge-
meldet, um nach Hilfe beim Studienstart zu bitten. Frau Jäger hat uns gebeten, uns
mit ihm zu befassen. André hatte sich bereits mit ihm getroffen und schlägt vor, ihm
in einigen Wochen erneut eine Mail zu schreiben.
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• Das Sekretariat hat uns mitgeteilt, dass die Möbel im Flur des 1. Obergeschosses zur
freien Verfügung stehen. Leo fragt, ob es auch möglich ist, die Möbel privat zu verwen-
den. Andre meint, die Gegenstände sollten zwar in erster Instanz universitätsintern
weitergegeben werden, aber vor der Verschrottung sei es sicher möglich, noch einmal
nachzufragen.

• Das F-Haus ist nun für unsere Semesteranfangsparty am 24. April reserviert.

Jens und Tine hatten ein Gespräch mit Prof. Pavlyukevich bzgl. des Problems der man-
gelnden Module im Wahlpflichtbereich für Lehramt Mathematik. Herr Pavlyukevich hat
das Problem verstanden und möchte prüfen, ob es möglich ist, mehr Module anzubieten.
Ohnehin wird sich durch die Umstrukturierung des Lehrplans einiges am Modulangebot
ändern, so werden vermutlich DGL sowie Kombinatorik in Zukunft im Wintersemester an-
geboten werden.

André berichtet, dass die Nachbesetzung der Stelle von Manuela Meyer im Moment derzeit
aus finanziellen Gründen nicht weiter verfolgt wird. Da sich Frau Meyer um Öffentlichkeits-
arbeit gekümmert hat und demnächst die Organisation des MINT-Festivals ansteht, wollen
wir uns im Instituts- und Fakultätsrat um die Klärung dieses Konfliktes bemühen, damit es
beim MINT-Festival nicht zu Engpässen kommt. André hat den Vorschlag, eventuell eine
studentische Hilfskraft für diese Arbeit einzurichten.

Patsi berichtet kurz, dass das Berufungsverfahren Analysis jetzt angelaufen ist. Die Bewer-
bungen werden zurzeit gesichtet.

1.2 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Tine berichtet von der Planung des Semesteranfangsgrillen am Donnerstag, den 11. April.
Sie möchte gerne noch heute die Plakate aufhängen. Einkauf, Aufbau (Lukas, Tine, Saskia
und Nils) und Abbau sind organisiert und entsprechend Leute eingeteilt. Wir wollen noch
Geld beschließen.

Finanzbeschluss SS19/1: Wir wollen 40 € für für das Semesteranfangsgrillen
am 11. April. beschließen.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Wir brauchen noch jemanden, der grillt. Tine möchte Joni fragen, da er sich bisher als Grill-
meister bewährt hat.

11. April ab 17 Uhr:
Semesteranfangsgril-
len

Am 24. April will der FSR Mathe gemeinsam mit dem FSR Wirtschaftswissenschaften die
Semesteranfangsparty im F-Haus mit dem Motto ”Mallorcaäusrichten. Jens weist darauf
hin, dass keine Werbung gemacht werden sollte, bevor kein Finanzplan beschlossen wurde.
Weiterhin weist Tine darauf hin, dass bei der Werbung in sozialen Medien darauf geachtet
werden muss, dass Begriffe wie ”Ballermannöder ”Malle”rechtlich geschützt sind.

Beschlusstext: Der FSR Mathe veranstaltet mit dem FSR WiWi am 24. April
im F-Haus eine Mallorca-Party.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

Am 11. Juni wird das Fakultätsfest stattfinden. Nächste Woche wird das nächste Orgatreffen
stattfinden; Theresa wird uns danach mehr berichten.

11. Juni: Fakultätsfest
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1.3 Mentoring

André erklärt kurz das gedachte Prinzip beim Mentoring. Er weist darauf hin, dass der Be-
griff des Mentoring hier nicht zu eng gedacht werden muss. Es geht vielmehr um eine lockere
gegenseitige Unterstützung oder Hilfestellung. Er hat in einem Dokument drei elementare
Säulen für das Mentoring herausgearbeitet:

• Bei Projekten, die man umsetzt, kann man auf Unterstützung setzen.

• Bei Projekten, die man gemacht hat, bekommt man Feedback.

• Neue Leute bekommen auf Wunsch einen Mentor zur Seite gestellt.

André fasst kurz alle Kapitel des Dokuments zusammen: Beim Mentoring soll es nicht dar-
um gehen, alles vorgekaut zu bekommen. Stattdessen soll, wo nötig, Hilfestellung geleistet
werden und ansonsten möglichst unabhängig gearbeitet. Man muss nicht jedes Feedback
annehmen, aber man sollte für jedes Feedback dankbar sein.

Weiterhin wird aktuell an einem ”FSR-Mathe-Info-Heft”gearbeitet, das alle nötigen Infor-
mationen zur Arbeit und Kommunikation im FSR beinhalten soll. Dieses soll im Mentoring
als Gesprächsleitfaden dienen.

Tine wird zu dem Info-Heft demnächst noch eine Mail schreiben, in der sie uns mehr dar-
über erzählen wird. Sie wird uns außerdem darum bitten, ihr alle Schwierigkeiten mitzu-
teilen, mit denen wir selbst zu Beginn unserer FSR-Arbeit zu kämpfen hatten.

André berichtet weiter, dass der zweite Teil des Mentoring nun darin besteht, entsprechen-
de Mentor-Mentee-Paare zu bilden. Akut wünschen sich Leif, Marie, Niklas, Leo und Saskia
Mentoren. André möchte sich außerdem erkundigen, ob sich unsere neuen freien Mitarbei-
ter auch Mentoren wünschen. Er wird uns nächste Woche über Weiteres informieren.

1.4 Sprechstunde

Wir haben ein neues Semester und Jens berichtet, dass der Bedarf an Beratungsgesprächen
gerade scheinbar recht hoch ist. Daher fragt Jens, ob wir wieder regelmäßige Sprechstunden
anbieten können bzw. wollen. Theresa stellt die Notwendigkeit der Sprechstunde angesichts
der enorm geringen Nachfrage in den letzten Semestern infrage. Wir wollen stattdessen
unabhängig von festen Sprechstundenzeiten weiterhin unsere spontane Hilfe im FSR-Raum
oder per E-Mail anbieten.

1.5 Sonstiges

• André fragt, ob es möglich wäre, das Semesteranfangsgrillen noch in Zweiti-Vorlesungen
zu bewerben. Benjamin und Niklas erklären sich dazu bereit, das unter den Studie-
renden zu verbreiten.

• Patsi berichtet, dass am 8. Mai die nächste Studienkommissionssitzung stattfinden
wird. Dafür wünscht sich Frau Jäger bis morgen die Anmeldung aller TOPs, die dort
besprochen werden sollen. Es gibt keine Themenvorschläge vonseiten des FSR Mathe.

• Tine berichtet von der Fußballmeisterschaft der Mathematiker, die in diesem Som-
mer in Darmstadt stattfinden wird. Tine und Jens wollen einen Entwurf für einen
Facebook-Post schreiben, um das Turnier zu bewerben.
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• André erinnert im Namen von Cynthia daran, dass in drei Wochen die Klausurtagung
stattfinden wird. Dafür findet am Mittwoch ein Planungstreffen statt.

• Ian möchte nicht weiter als stellvertretender Mailverantwortlicher arbeiten. Daher soll-
ten wir jemand Neuen bestimmen. Ian ist dazu bereit, die neue Person in das Amt
einzuarbeiten. Jens erklärt sich bereit, das Amt anzunehmen.

Beschlusstext: Der FSR Mathe beschließt, dass Jens Lagemann Ian Zimmer-
mann als stellvertretenden Mailverantwortlichen ersetzt.

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

• Tine bittet darum, dass sich alle interessierten KoMa-Fahrer bis Donnerstag bei ihr
melden, damit sie sich Gedanken zum logistisch klügsten Transport machen kann.

29. Mai bis 2. Juni:
KoMa in Augsburg

• André informiert uns, dass es eine neue Stelle zur Verbesserung der Lehre in den
MINT-Fächern geben wird, die André selbst als Mathe-Verantwortlicher besetzen wird.
Bei Problemen mit der Lehre in MINT-Fächern können wir uns also künftig an ihn
wenden.

• Theresa fragt, ob wir den Sitzungstermin beim Aktuellen (montags um 17 Uhr) belas-
sen wollen. Es gibt keine Einwände.

• Toni informiert uns, dass sie es in diesem Semester aufgrund ihres Studiums nicht
immer schaffen wird, bei Abwesenheit während der Sitzung frühzeitig abzusagen.

• André sagt, dass es noch Kuchen gibt. Allgemeines Gejubel bricht aus.

Die nächste Sitzung findet am kommenden Montag um 17:00 Uhr im Konferenzraum 3319
statt.

1.6 Sondersitzung: Semesteranfangsparty mit dem FSR Wiwi

Am Mittwoch, den 10. April 2019 fand von 16:04-16:23 Uhr im FSR-Raum (Raum 3227) eine
Sondersitzung zum Thema Semesteranfangsparty mit dem FSR Wiwi statt. Anwesend waren Maike
Bauer, Theresa Herrmann, Leif Jacob, Jens Lagemann, Christine Schulze, Sebastian Uschmann und
Jan Standke. Theresa hatte die Sitzungsleitung inne; Maike führte das Protokoll.

Sebastian stellt den vorläufigen Finanzplan vor. Momentan rechnen wir mit den maximalen
Kosten, die für uns entstehen könnten. Den zweiten DJ werden wir nicht benötigen, wenn
wir während des Vorverkaufs nicht genug Karten verkaufen.

Wir überlegen, ob wir die Gästezahl noch weiter beschränken, damit es nicht zu voll ist. Al-
lerdings besteht noch die Möglichkeit, dass der zusätzliche Raum (BeckStage) benutzt wer-
den kann. Wir wollen, nachdem der Vorverkauf vorbei ist, über die Anzahl der Abendkassen-
Karten reden.

Die Veranstalterhaftpflicht steht mit 0,00€ im Finanzplan, da der StuRa eine solche Versi-
cherung hat. Es ist jedoch ein Posten, an den man bei zukünftigen Partys denken muss,
weswegen wir ihn im Finanzplan stehen lassen wollen.

Einige Posten müssen noch einmal mit dem F-Haus abgeprochen werden, da die Werte im
Vertrag nicht mit denen übereinstimmen, die vor Ort abgesprochen wurden.

Specials, die den Gästen angeboten werden, werden direkt vom F-Haus verkauft und wir
kaufen die nötigen Getränke dafür.
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Es wird während der Party, neben einem StuRa- und FSR-Wiwi-Banner, eventuell ein Thalia-
Banner hängen. Im Gegenzug würden wir eine Spende von Thalia bekommen.

Wir beschließen nun den aktuell vorliegenden Finanzplan.

Finanzbeschluss SS19/2: Wir wollen 700€ für die Mallorca-
Semesteranfangsparty am 24. April gemäß des vorliegenden Finanzplanes
beschließen. Die Abrechnung wird der FSR Wirtschaftswissenschaften überneh-
men.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

5



Finanzplan Mallorca-Party 24.04.2019
 FSRe Mathe und Wiwi 

 Ausgaben  Einnahmen 
Miete 297,50 € 1.320,00 € VVK    4,00 € 330

Musikanlage 297,50 € 600,00 € AK    6,00 € 100
Security 642,60 € 150,00 € Thalia

GEMA 205,00 €
Veranstalterhaftpflicht 0,00 €

Dj Main Stage 170,00 €
Dj BeckStage 200,00 €

Anlage Beckstage 0,00 €
Specials 275,00 € 275,00 € Specials

Deko 160,00 € 1,73 € Anteil Wiwi
Flyer 100,00 € 0,87 €  Anteil Mathe 

2.347,60 € 2.347,60 €

Specials 275,00 €
Säfte 50,00 €
Obst 30,00 €
Wein 150,00 €

Eimer 35,00 €
Strohhalme 10,00 €

Gummibärchenschnapps 0,00 €

Security 642,60 €
 Personen 2 3 (22:00-4:00)
 Stunden 6 5 (23:00-4:00)
 Preis 23,8 23,8

Deko 160,00 €
davon bisher

Palmen 20,00 €
Nebelfluid 20,00 €

   



Patricia Asemann Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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