
Protokoll der neunten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2019

Datum: 3. Juni 2019
Zeit: 17:05 - 18:00 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Maike Bauer, Cynthia Buchhardt, Theresa
Herrmann, Leif Jacob, Leonard Jakobowsky, Jens
Lagemann, Christine Schulze

Abwesend: Patricia Asemann
Anw. freie Mitarbeiter: Niklas Menge, André Prater, Marie Rohde, Lukas

Traxl, Sabrina Viel, Martin Walter
Gäste: Christian Leimbach

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Maike Bauer

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Nachbesprechnung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 4 Sonstiges

9.1 Post und Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben Informationen zu den allgemeinen Studieneinführungstagen der Univer-
sität bekommen. Cynthia hat die Mail bereits an die diesjährigen Verantwortlichen
weitergeleitet.

• Alex hat uns geschrieben, dass wir uns weiterhin für die Eval von Lehrveranstaltun-
gen eintragen sollen.

Alle: Für Eval eintra-
gen

• Wir wurden von Alex darum gebeten, dass ein Bild im FSR-Raum abgehangen wird,
da es ihn beim Arbeiten stört. Jens und Christine sind der Meinung, dass wir es hängen
lassen sollten, da sie keine wirklichen Nachteile sehen. André sagt, dass dieses Bild bei
einigen für schlechte Stimmung sorgt. Jens wirft ein, dass dann fast alle Bilder aus dem
FSR-Raum verschwinden müssten und es eigentlich zur freien Meinungsäußerung
gehört. Wir machen ein Meinungsbild dazu.

Meinungsbild: Das Bild soll im FSR-Raum hängen bleiben.

Abstimmung: 3/2

Wir einigen uns darauf, dass Jens überlegt, ob man einen besseren Platz für das Bild
findet.
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• Der FSR Soziologie hat uns geschrieben, dass sie sich gern für den 04.06. (morgen)
unsere Hüpfburg ausleihen würden. Wir stellen fest, dass das sehr kurzfristig ist und
niemand morgen Zeit hat, um sich darum zu kümmern. Außerdem würden wir sie
gern zuerst selbst aufbauen und ausprobieren. Auch die Regeln zum Umgang wurden
noch nicht ausgearbeitet.

• Der StuRa hat uns darüber informiert, dass Antonia Biela von ihrem Mandat für den
FSR zurückgetreten ist und wir keinen Nachrücker haben. Wir haben also momentan
8 gewählte Mitglieder.

• Wir haben eine Mail vom Umweltreferat bekommen. Sie hatten ursprünglich 300 Plas-
tikbecher, haben aber momentan nur noch 150. Wir wollen nachschauen, ob noch Be-
cher in unserem Besitz sind.

• Max Keller hat uns geschrieben, dass am 12.06. das Studenten-Professoren-Treffen der
Physiker stattfinden wird und uns dazu eingeladen.

• Daphne hat uns einen Finanzplan für das Wandern mit Lagerfeuer, das am 28.06. statt-
finden wird, geschickt. Wir werden im Top zukünftige Veranstaltungen darüber re-
den.

Christine berichtet von der KOMA, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat.
Es war sehr schön und auch sehr produktiv. Sie werden uns in den kommenden Wochen
genauere Ergebnisse vorstellen. Es wurde außerdem bestätigt, dass die KOMA 87 in Jena
stattfinden wird. Darüber freuen wir uns sehr.

9.2 Nachbesprechnung vergangener Veranstaltungen

Wir hatten am Mittwoch einen Spiele-Grillabend. Da es geregnet hat, waren relativ wenig
Leute anwesend (etwa 20 Personen). André berichtet, dass das Aufräumen nicht funktio-
niert hat. Das lag daran, dass zu wenig Leute eingeteilt und auch eingeteilte Personen kurz-
fristig abgesprungen sind. Der Raum müsste heute noch dringend aufgeräumt werden, da
nächste Woche unser Fakultätsfest stattfinden wird. Martin und Niklas wollen nach der Sit-
zung mit André den FSR-Raum aufräumen.

Wir hatten vor einiger Zeit ein GNOMI-Picknick. Marie ist heute da und kann davon berich-
ten. Es waren sehr wenig Leute da, da es sehr kurzfristig geplant wurde und die Werbung
deshalb sehr spät war. Das nächste Treffen soll in 2-3 Wochen stattfinden, genaueres steht
jedoch noch nicht fest.

9.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Am 06.06. wird ein Spieleabend mit IAESTE und dem FSR Physik stattfinden. Maike sagt,
dass dafür alles schon geplant ist. Marie, Niklas und Leif melden sich, um an dem Tag zu
helfen.

06.06.: Spieleabend
mit IAESTE und FSR
Physik

Marie, Niklas und
Leif: Helfen beim
Spieleabend

Unser diesjähriges Fakultätsfest wird am 11.06. stattfinden. Theresa hat uns einen Schicht-

11.06.: Fakultätsfest

plan geschickt und wir sollen uns so schnell wie möglich für Schichten eintragen. Jens hat

Alle: In den Schicht-
plan eintragen

die Idee, dass wir andere Mathe-FSRe in der Umgebung einladen könnten. Wir sind der
Meinung, dass das eine sehr gute Idee ist. Christine macht den Vorschlag, dass wir alle
Standard-FSRe der KOMA einladen. Wir finden, dass es jetzt sehr kurzfristig ist und wir
uns diese Idee für die kommenden Jahre merken sollten. Jens wird die FSRe aus Leipzig,
Ilmenau und eventuell Erfurt einladen.

Jens: Andere FSRe für
unser Fakultätsfest
einladen
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Am 18.06. wird die Veranstaltung Studierende stellen Abschlussarbeiten vor stattfinden. 18.06.: Studierende
stellen Abschlussar-
beiten vor

Wir haben ein Plakat bekommen, das Cynthia weiterleiten wird. Maike kümmert sich, zu-
sammen mit Leuten der anderen FSRe, um Snacks und Getränke.

Maike: Studierende
stellen Abschlussar-
beiten vor

Für den 28.06. ist ein Wandern mit anschließendem Grillen mit den FSRen Informatik, Bio-
informatik und Physik geplant. Daphne hat uns dafür einen Finanzplan geschickt.

28.06.: Wandern mit
anschließendem Gril-
len

Finanzbeschluss SS19/13: Wir wollen 30 € für die Wanderung mit Lagerfreu-
er am 28.06. beschließen.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Uns fällt auf, dass wir noch keinen Verantwortlichen dafür festgelegt haben. Marie über-
nimmt die Organisation dafür und meldet sich bei Daphne. Marie: Organisation

Wanderung mit Gril-
lenLeo berichtet vom letzten Planungstreffen für das Sportturnier, das am 06.07. stattfinden

wird. Der Finanzplan sollte in dieser Woche beschlossen werden.
06.07.: Sportturnier

Finanzbeschluss SS19/14: Wir wollen 67,50 € für das Sportturnier am 06.07.
mit den Fachschaften Physik, Politikwissenschaften und Bioinformatik beschlie-
ßen.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Momentan fehlen noch Leute, die an diesem Tag zum Helfen anwesend sein können. Leo
fragt, ob sich jemand vorstellen könnte, Schiedsrichter zu sein. Das ist nicht der Fall. Leo
sagt, dass das Plakat noch in Arbeit ist und bald veröffentlicht wird. Auch die Website für
die Anmeldung zum Turnier wird bald online gehen.

9.4 Sonstiges

Am 04.06. kommen von 9 bis 13 Uhr Architekten vorbei, um sich die Räume unserer Fa-
kultät anzuschauen. Dabei soll festgestellt werden, wie die Räume in dem Neubau geplant
werden sollen. Theresa fragt nach Wünschen und Verbesserungsvorschlägen, die sie sort
ansprechen soll. Jens sagt, dass der FSR-Raum in der Nähe von den Räumen sein sollte, die
relevant für Studierende sind. Wir wünschen uns außerdem mehr Arbeitsräume, in denen
keine Computer stehen. Auch mehr Sitzgelegenheiten wären sinnvoll (z.B. in den Fluren).
Tine hält eine Dusche in der Fakultät für eine sehr gute Idee, da wir sehr viel Zeit in der Uni
verbringen.

Wir wollen die beiden Antonias fragen, ob sie sich vorstellen könnten, unsere Plakatgestal-
tung zu übernehmen. Jens wird die beiden fragen.

Jens: Die beiden An-
tonias nach Plakatge-
staltung fragen

Tine will die KOMA-Ergebnisse zu Social-Media mit unseren Verantwortlichen teilen und
wird ihnen eine Mail dazu schreiben.

Wir reden über den nächsten Sitzungstermin. Da nächsten Montag ein Feiertag ist, können
wir keine Sitzung machen. Wir einigen uns darauf, dass wir uns das nächste Mal am 17.06.
(in 2 Wochen) treffen.

Die nächste Sitzung findet also am Montag, 17.06., um 17:00 Uhr im Konferenzraum 3319
statt.

3



Maike Bauer Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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