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Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

3.1

Berichte

Cynthia berichtet von unserer Post. Wir haben ausschließlich einen Brief vom StuRa bekommen, in dem wir für nächste Woche zu einem klärenden Gespräch bzgl. unserer Semesteranfangsparty eingeladen wurden. Joni fügt hinzu, dass genau ein gewähltes Mitglied des
FSR Mathe bei dem Gespräch anwesend sein soll. Seiner Meinung nach ist Theresa dann die
einzige passende Person. Sie erklärt sich bereit, an dem Gespräch teilzunehmen. Wir wollen
außerdem antworten, dass wir dieses Vorgehen für nicht sinnvoll erachten, da die hauptsächlich involvierten Personen so vom Gespräch ausgeschlossen werden sollen. Zusätzlich
haben wir einige Mails erhalten:
• Herr Richter hat den Terminkalender für dieses Semester herumgeschickt.
• Wir haben vom Gleichstellungsreferat hat eine Mail bekommen, in dem für das Thema
sexuelle Gewalt auf Studierendenveranstaltungen sensibilisiert wird. Zukünftig soll
verpflichtend für jede Veranstaltung des FSRs ein Awareness-Team gestellt werden.
Für unsere nächste Party ist es dafür leider zu spät, aber wir werden die entsprechende
Schulung für unsere nächste Veranstaltung wahrnehmen.
• IAESTE hat uns gefragt, ob wir wieder Interesse an einem gemeinsamen Spieleabend
haben. André schlägt vor, stattdessen gemeinsam ein Grillen zu veranstalten, da der
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FSR Mathe schon ziemlich viele Spieleabende anbietet. Gegebenenfalls könnte IAESTE dann sogar etwas zu Essen stellen. Maike erklärt sich dazu bereit, die Organisation
vonseiten des FSRs zu übernehmen. Sie wird nach einem geeigneten Zeitrahmen fragen.
• Der Haushaltsverantwortliche des StuRa informiert über neue Sprechzeiten. Diese finden mittwochs 17.30-19.30 Uhr sowie donnerstags 17.30-18.30 Uhr statt.
Cynthia und Patsi berichten kurz von der Berufungskommission Analysis. Letzte Woche
fand das erste Treffen statt, in dem drei Listen beschlossen wurden. Die Liste A wird nun
zur Vorstellung nach Jena eingeladen werden.
Es hat ein Institutsrat stattgefunden. Die Professoren Lenz, Green und Pavlyukevich wollen
für das kommende Wintersemester ein Forschungssemester beantragen.
Es wurde außerdem der neue Regelstudienplan für den Master-Studiengang Mathematik
vorgestellt. Die Unileitung möchte nicht, dass der Modulkatalog weiterhin jedes Semester
geändert wird, deshalb wurde dieser nun abstrahiert. Es ist der Fakultät verboten, in den
nächsten anderthalb Jahren etwas am Modulkatalog zu ändern. Dementsprechend wurde
die Studierendenschaft vorgewarnt, dass u. U. Module nicht mit dem Katalog übereinstimmen werden. Wir halten das für nicht gut und Uschi weist ausdrücklich darauf hin, dass
er das Änderungprozedere des Modulkatalogs für nicht sehr umständlich hält. Bisher ist
der Modulkatalog nicht Teil der Prüfungs- oder Studienordnung und wird nicht veröffentlicht, daher ist eine Änderung mit geringen Komplikationen verbunden. Scheinbar wurde
das Konzept der Abstrahierung des Modulkatalogs von anderen Unis übernommen. Tine
möchte bei der nächsten KoMa die entsprechenden FSRe darauf ansprechen. Tine informiert
uns außerdem über einige Dinge, die im neuen System bisher nicht funktionieren.
Es soll ein internes Evaluationsgespräch zum neuen Übungssystem stattfinden, bei dem
auch Übungsleiter anwesend sein wollen. Der genaue Termin steht noch nicht fest.
Die Fakultät hat Frau Yakimova ein Angebot unterbreitet, sodass sie, falls sie es annimmt, ab
dem 1. August diesen Jahres wieder an die Uni Jena kommt. Wenn Frau Yakimova kommt,
wird Herr Sambale keine Prüfungen mehr ab dem 1.8. abnehmen können. Wir wollen nachfragen, ob Sambale für die Abnahme von Nachprüfungen auch nach dem 1.8. noch bezahlt werden könnte, um einen reibungslosen Ablauf für die Studierenden zu gewährleisten.
Die Besetzung der Numerikprofessur wird, falls das Angebot angenommen wird, ab dem
1. September in Jena sein.
Joni berichtet, dass es einen neuen Wahlvorstand gibt. Ab sofort gibt es also Wahlformulare, die Tine abholen und einheften möchte. Der Zeitpunkt unserer Wahl steht noch nicht
fest.

3.2

KoMa

Tine berichtet. In diesem Jahr fahren sechs Personen vom FSR Mathe zur KoMa: Joni, Uschi,
Jens, Tine, Leif und Marie. Wir wollen die Teilnahmekosten unserer Mitglieder übernehmen; die Übernahme der Fahrtkosten will Tine bei der FSR-Kom beantragen.
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Maike: Grillen mit
IAESTE anfragen

Finanzbeschluss SS19/4: Wir wollen 150€ € für die Teilnahmekosten von Mitgliedern und Mitarbeitern des FSR Mathe für die diesjährige KoMa. beschließen.
Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen
Beschlusstext: Der FSR Mathe beantragt 131€ für die Fahrtkosten zur KoMa
bei der FSR-Kom.
Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

3.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

Morgen findet unsere Semesteranfangsparty statt. Die bestellte Deko ist angekommen, wer
beim Aufbau helfen möchte, kann morgen um 18 Uhr ins F-Haus kommen.
Bisher haben wir einen Vertrag für den Veranstaltungsort, aber keinen für den DJ. Es gibt
bis jetzt außerdem keine Person vom FSR Mathe für die Abendkasse. Theresa, Joni, Cynthia
und Jens erklären sich (halbwegs) bereit, das zu übernehmen.
Joni wird nächste Woche herumfragen, wer vom FSR Mathe eine Karte gekauft hat. Da der
FSR Wiwi seine Mitglieder auf die Gästeliste gesetzt hat, wollen wir den über die Mitglieder
FSR Mathe erwirtschafteten Gewinn an den FSR Mathe zurückführen.
Übermorgen findet ein Gnomi-Picknick statt. Wir wurden darüber per Mail informiert, es
wurde jedoch keine Plakate aufgehängt. Theresa möchte auf Facebook Werbung für die
Veranstaltung machen.
Das Lagerfeuerwandergrillen mit dem FSR Physik sowie evtl. den FSRen Info und Bioinfo
soll am 1. Mai stattfinden. Es wird Bollerwagen geben, mit denen wir Getränke transportieren wollen. Wir wollen natürlich wandern gehen; es steht allerdings noch nicht fest, welche
Strecke. Das hängt davon ab, ob wir den Lagerfeuerplatz bekommen. Die Physiker wollen
noch heute ein Plakat erstellen. Jens weist darauf hin, dass auf dem Plakat der Hinweis zur
Mitnahme der thoska stehen sollte.
Finanzbeschluss SS19/5: Wir wollen 50€ € für Lagerfeuerwandergrillen am
1. Mai gemeinsam mit dem FSR Physik und eventuellen anderen Fachschaften.
beschließen.
Abstimmung:

7/0/0†

⇒ angenommen

1.5.: Lagerfeuerwandergrillen

Die genaue Einteilung der Aufgaben kann erst stattfinden, wenn feststeht, welche Fachschaften teilnehmen. Aber André möchte gerne jetzt schon wissen, wer ggf. am 1. Mai Zeit
zum Helfen hat. Jens, Leif, Saskia, Niklas, Theresa und André selbst erklären sich dazu bereit.
Am 7. Mai findet unser Magicturnier statt. Jan ist nicht da, aber wir denken, das wir alles
Nötige erledigt haben. Plakate sind gedruckt und sollen Ende dieser oder im Laufe der
nächsten Woche aufgehängt werden. Theresa wünscht sich eine digitale Version der Plakate
für die Werbung in sozialen Medien. Sie wird Jan von der Physik darum bitten.
Am 11. Juni findet unser Fakultätsfest statt. Die Planung läuft, wir können auf der FSR
Mathe Webseite unter Fakultätsfest > Protokolle die Inhalte der bisherigen Orgatreffen einsehen.
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7.5.: Magicturnier

11.6.: Fakultätsfest

Der Spieleabend am 8. Mai wird jetzt mit den FSRen Psychologie und Info in den Seminarräumen 113 und 114 in der Carl-Zeiss-Straße.
Theresa spricht an, dass wir unser Lehrstuhlangebot in letzter Zeit haben schleifen lassen.
Cynthia möchte dieses Thema auf der KlaTaMa besprechen.

3.4

KlaTaMa

Cynthia berichtet von der Planung der KlaTaMa. Die meisten Dinge sind bereits organisiert. Da eine Person abgesagt hat, fragt Cynthia bei FSR-nahen Personen, ob jemand noch
kurzfristiges Interesse an der Teilnahme hat. Wir sollen auch noch rumfragen. Da wir dieses
Mal keine finanzielle Förderung von der Fakultät erhalten, wird die Eigenbeteiligung der
Teilnehmer bei etwa 75€ liegen.
André fragt, was mit der Anmeldung der 15. Person passieren soll, falls diese nicht mehr
wahrgenommen wird. Er und Joni sind dafür, alle Personen, die spontan abgesagt haben,
die Kosten anteilig übernehmen zu lassen. Ein anderer Vorschlag wäre, alle Personen, die
jemals zugesagt haben, den Betrag übernehmen zu lassen.
Cynthia weist darauf hin, dass keine Bettwäsche gestellt wird. Man kann sich allerdings für
5€ Bettwäsche ausleihen. Der Zug zur KlaTaMa fährt um 14.14 Uhr ab Jena Paradies.
Finanzbeschluss SS19/6: Wir wollen 90€ € für die Fahrtkosten der Klausurtagung Mathematik. beschließen.
Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
(Tine fehlt)

3.5

Hüpfburg

Joni hat sich letzte Woche informiert und in Bezug auf die Hüpfburg haben sich zwei Möglichkeiten kristallisiert: Wir können entweder die individualisierte Hüpfburg ohne Extrakosten bestellen und bekommen sie nicht vor Anfang Juli geliefert; oder wir bestellen eine
generische Hüpfburg in lila-blau mit aufgedruckten Clowns, die innerhalb von wenigen
Tagen geliefert wird.
Jens spricht sich für die personalisierte Hüpfburg aus; Uschi und Theresa jedoch finden es
wichtiger, dass wir die Hüpfburg beim diesjährigen Fakultätsfest schon benutzen können.
Joni möchte noch einmal nachfragen, ob es wirklich nicht möglich ist, die personalisierte
Hüpfburg schon vor unserem Fakultätsfest geliefert zu bekommen. Ansonsten spricht die
allgemeine Meinung für die unpersonalisierte Hüpfburg:
Meinungsbild: Wir sind dafür, die generische Hüpfburg jetzt zu bestellen.
Abstimmung: Eine große Mehrheit ist dafür.
Joni möchte gerne die Hüpfburg vor dem Fakultätsfest noch privat ausleihen. Uschi schlägt
vor, ein Fakultätsfest-Warm-Up zu veranstalten, bei dem die Hüpfburg getestet werden
soll.
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8.5.: Spieleabend

3.6

Sonstiges

André möchte über Werkzeuge im FSR-Raum sprechen. Er informiert uns, dass Franzi dem
FSR eine Heißklebepistole zur Verfügung gestellt hat. Weiterhin sind wir im Besitz von einem Zollstock und einem Feinmechaniker-Schraubenzieher-Set. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass es viele Anlässe gibt, zu denen man mehr Werkzeug gebrauchen kann. Außerdem können wir unseren Studierenden anbieten, bei Bedarf unser Werkzeug auszuleihen. Uschi schlägt vor, einen FSR-Kom-Antrag zu stellen, da wahrscheinlich mehrere FSRe
beteiligt sein werden. Die Interessierten – Jens, Uschi, Joni und Michael – werden sich weiter
damit beschäftigen.
André informiert uns, dass die Professoren wieder „Studierende stellen Abschlussarbeiten
vor“ planen.
Im FSR-Raum ist die Klimaanlage kaputtgegangen. Jemand sollte die Hausmeister (Thomas
Hartmann) anrufen, sie darüber und über das kaputte Fenster informieren und sie bitten,
beides zu reparieren. Jens wird das erledigen.
Patsi informiert darüber, dass mit dem neuen Mindestlohn von 9,19€ pro Stunde nur noch
maximal 48 Stunden pro Monat gearbeitet werden darf, ohne dass man die kritische Grenze
von 450€ pro Monat erreicht. Das könnte ein Problem für diejenigen KlaVoWo-Tutoren etc.
darstellen, die außerdem einen Übungsleitervertrag von 40 Stunden im Monat haben. Sie
schlägt vor, die KlaVoWo-Verträge auf vier statt wie bisher auf drei Monate zu verteilen.
Der FSR wird dieses Problem im Hinterkopf behalten.
Joni möchte vom FSR wissen, wie wir bei dem Konflikt mit dem StuRa-Vorstand in Bezug
auf die Verträge der Semesteranfangsparty weiter verfahren wollen. Uschi möchte das diplomatisch lösen und auch Theresa möchte erst einmal das klärende Gespräch abwarten.
Alles Weitere werden wir also danach besprechen.
Die nächste Sitzung wird nächste Woche Montag um 17 Uhr im Konferenzraum 3319 stattfinden.

Patricia Asemann
Protokollführung

† Ja-Stimmen

Theresa Herrmann
Sitzungsleitung

/ Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Jens: Hausmeister
anrufen

