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12.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail von André bekommen. Er weist uns darauf hin, dass die Haft-
pflichtversicherung vom Studierendenwerk, die wir bereits für verschiedene Unfälle
genutzt haben, in diesem Jahr ausläuft. Uns ist nicht ganz klar, welche Versicherung in
Zukunft für uns greift. Jonathan wird am Donnerstag auf der Verwaltungsratssitzung
des Studierendenwerks nachfragen.

Jonathan: Bei der Ver-
waltungsratssitzung
des Studierenden-
werks nach der Haft-
pflichtversicherung
fragen

• Daphne hat uns eine Mail geschrieben und davon berichtet, dass sich die Informatiker
einen FMI-Ball wünschen. Von ihnen haben sich bereits einige zu einem Planungs-
treffen getroffen und als Termin vorerst Ende 2020 genannt. Sie würden gern wissen,
ob wir uns einen solchen Ball ebenfalls vorstellen können und uns beteiligen wollen.
Von den Anwesenden findet sich niemand, der wirklich genug Zeit für ein solches
Projekt hat. Wir stellen außerdem fest, dass Ende 2020 für einen Ball sehr kurzfristig
ist und die meisten Räumlichkeiten wahrscheinlich schon ausgebucht sind. Andere
Fachschaften, die solche Bälle veranstalten, haben dafür extra ausgelagerte Vereine
oder Arbeitsgruppen, die sich darum kümmern. Wir denken momentan, dass es zu
viel Arbeit für uns ist und wir nicht die entsprechenden Kapazitäten haben.
Daphne hat außerdem erwähnt, dass der FSR Chemie einen Tanzabend mit anderen
Fachschaften veranstalten will und man diesen Abend als Vorbereitung nutzen könn-

1



te. Sabrina würde sich gern an dem Tanzabend beteiligen, traut sich jedoch nicht die
Organisation für den Ball zu. Jens möchte Michael und die beiden Antonias fragen,
ob sich sich die Organisation vorstellen können.

Jens berichtet von der letzten Sitzung der FSR-Kom, die nicht beschlussfähig war. In 2 Wo-
chen wird die nächste Sitzung stattfinden.

Tine brichtet vom Fakultätsrat, der am 12.06. stattfand.
Es wird demnächst wohl eine eigenständige Informatik-Fachdidaktik in Jena geben, was
bisher nicht der Fall war. Für die Professur der Mathe-Didaktik wurde ein neues Gutach-
ten erstellt. Auf die Nachfrage eines Bewerbers nach dem Stand des Bewerbungsverfahrens
wurde gesagt, dass es Ende Juni/ Anfang Juli ein Ergebnis geben wird. Wir sollten also
demnächst neue Informationen bekommen.
Frau Yakimova wird zum 01. August nach Jena kommen und die Stelle von Herrn Samba-
le erlischt damit zu diesem Zeitpunkt. Auf die Frage, wie mit eventuellen Nachprüfungen
umgegangen wird, die eigentlich von ihm abgenommen werden müssen, gibt es momentan
noch keine Antwort. Professor Green möchte dafür noch eine Lösung finden.
Im nächsten Semester bekommt unsere Fakultät einen neuen Dekan, Pro-Dekan und Studien-
Dekan. Laut dem Thüringer Hochschulgesetz dürfen diese erst ihr Amt antreten, nachdem
die erste Sitzung des Fakultätsrates stattgefunden hat. Wer das Amt bis dahin übernimmt,
ist noch nicht klar.
Es wurde außerdem das Projekt ‘Lehrerbildung 2030’ besprochen. Dafür wurden bisher
Probleme aufgelistet, die in Zukunft in Angriff genommen werden sollen. Genaue Maß-
nahme wurden bisher noch nicht vorgestellt.

Theresa hat noch einen Nachtrag zum Institutsrat.
Professor Oertel-Jäger kam auf sie zu und hat vorgeschlagen, dass wir ein regelmäßiges Tref-
fen mit Professoren und studentischen Vertretern machen, bei dem Probleme besprochen
werden können. Wir denken, dass das grundsätzlich eine gute Idee ist.

12.2 Nachbesprechnung vegangener Veranstaltungen

Die Veranstaltung ‘Studierende stellen Bachelorarbeiten vor’ war sehr gut besucht. Es wa-
ren insgesamt etwa 50 Studierende und Dozenten anwesend. Die Vorträge waren sehr gut
und wir denken, dass die Anwesenden viel für ihre Abschlussarbeiten mitnehmen konn-
ten.

Bei dem Auslandssemester-Info-Abend waren sehr wenig Mathematiker, aber viele Infor-
matiker anwesend. Die Vorträge waren sehr verschieden und haben viele Informationen
geliefert. Insgesamt waren etwa 30 Personen anwesend.

Wir hatten in der vergangenen Woche außerdem eine Wanderung mit anschließendem Gril-
len. Bei der Wanderung waren etwa 15 Personen anwesend und zum Grillen im Paradies-
Park kamen noch einige Leute dazu. Der Aufbau des Grillabends wurde von den Informa-
tikern übernommen. Dort gab es einige Probleme, da nur Neulinge eingeteilt waren und
nicht an alles gedacht haben. Wir wollen in Zukunft daran denken, dass wir Leuten, die
noch nicht so erfahren sind, unsere Wiki-Einträge zukommen lassen. Dort sind Packlisten,
die nur abgearbeitet werden müssen.

Das Fakultätsfest-Team hat sich getroffen um das Fakultätsfest auszuwerten. Theresa wird
demnächst Leute kontaktieren, die einen Wiki-Artikel schreiben oder bearbeiten sollen.
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12.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Am Samstag wird unser Sportturnier stattfinden. Bisher haben sich 12 Teams dafür ange-
meldet. Per Mail wurde bereits ein Schichtplan herumgeschickt, in den wir uns eintragen
sollen. Es ist noch nicht klar, ob es Schiedsrichter geben wird. Eventuell werden die Teams,
die gerade nicht spielen, die Schiedsrichter für die gegnerischen Spiele sein. Jens merkt an,
dass das beim Volleyball-Turnier der Chemiker nicht gut funktioniert hat. Wie es am Sams-
tag gemacht wird, soll spontan entschieden werden.

06.07.19: Sportturnier

Am 10.07. soll unser Kneipenabend im Garten stattfinden. Es wurden bereits Tische reser-
viert und André hat bereits ein Plakat an die Verantwortlichen geschickt. Jonathan wird sich
darum kümmern, dass es gedruckt wird und Tine wird die Plakate in der Fakultät und im
Abbeanum aufhängen. André sagt, dass er an dem Abend im Garten anwesend sein wird
und Saskia wird Leute vor der Fakultät abholen und zum Garten begleiten.

Jonathan, Tine: Pla-
kate Kneipenabend
drucken bzw. aufhän-
gen

André, Saskia: beim
Kneipenabend anwe-
send sein

10.07.19: Kneipen-
abend im Garten

Im Herbst stehen wieder die Studieneinführungstage an. Am vergangenen Mittwoch war
bereits das erste Planungstreffen der Organisatoren. Wir sollen uns in den Plan eintragen,
den wir bereits per Mail erhalten haben. Es wäre schön, wenn sich viele Leute finden wür-
den, die helfen. Durch die terminlichen Konflikte wird es in diesem Jahr weniger FSR-
Veranstaltungen als in den vorherigen Jahren geben. Wir müssen beachten, dass die Ers-
tis an dem ersten Montag noch keine Thoska besitzen und nicht vergünstigt in der Mensa
essen können. Das Planungsteam will bei der Mensa anfragen, ob das trotzdem möglich
ist.

Wir wissen momentan noch nicht, ob es auch in diesem Jahr ein LeBaVoWo geben wird. Wir
müssen Lukas fragen, ob er bereits ein Termin dafür in der Jungendherberge in Bad Sulza
reserviert hat. Jens und Leif würden sich gern an der Planung beteiligen und werden Lukas
nach einer Reservierung fragen.

Jens, Leif: LeBaVoWo
planen und Lukas
nach Reservierung
fragen

Theresa fragt, ob wir auch in diesem Jahr eine Semesteranfangs-Party organisieren wollen.
Wir finden, dass das eine gute Idee ist und wir sofort mit der Planung beginnen sollten.
Wir wollen bei anderen FSRen anfragen, ob sie an einer gemeinsamen Party interessiert
sind. Theresa und Saskia werden sich um die Party-Planung kümmern.

Theresa, Sas-
kia: Planung
Semesteranfangs-
Party

Wir müssen daran denken, dass bald die ersten Dozenten für die Weihnachtsvorlesung an-
gefragt werden müssen. Wir wollen damit aber noch warten, bis es wieder ein bisschen
kälter geworden ist.

12.4 Sonstiges

Eine Sitzung in der vorlesungsfreien Zeit wäre sehr sinnvoll, da wir die Studieneinführungs-
tage und die Party besprechen müssen. Wir denken, dass Ende Juli und Anfang September
geeignete Zeiträume wären. Theresa wird ein Dudle erstellen.

Theresa: Dudle Sit-
zung vorlesungsfreie
Zeit

Die konstituierende Sitzung muss in diesem Jahr zwischen dem 01. und dem 25. Oktober
stattfinden.

Jonathan berichtet von unserer Hüpfburg, die bei Veranstaltungen anderer FSRe kaputt ge-
gangen ist. Jonathan hat bereits mit dem Hersteller telefoniert und wird sich auch weiterhin
darum kümmern. Auch die Regeln für den Umgang mit der Hüpfburg müssen noch for-
muliert werden. Auch darum wird sich Jonathan kümmern.

Jonathan: Regeln
Hüpfburg

Martin fragt nach dem aktuellen Stand der Renovierung des Sozialraumes. Jens sagt, dass
sie noch in der Planung sind und momentan einen Brief an den Kanzler schreiben, um nach
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neuen Stühlen zu fragen.

Sabrina berichtet davon, dass sie bereits zwei Mal bemerkt hat, dass die Plakate von unseren
Veranstaltungen im Abbeanum zerrissen wurden, noch bevor die Veranstaltung stattgefun-
den hat. Die Plakate der anderen Veranstaltungen, die neben unseren gehangen haben, wur-
den jedoch nicht abgenommen. Wir wissen nicht, was wir dagegen tun können. Saskia will
bei den Physikern nachfragen, ob sie auch schon solche Probleme hatten und wird außer-
dem den zuständigen Hausmeister fragen, ob es Plakat-Regeln gibt, gegen die wir eventuell
verstoßen haben.

Saskia: um Plakat-
Problem im Abbea-
num kümmern

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

Maike Bauer Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung
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