
Protokoll der fünfzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2019
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Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Cynthia Buchhardt, Jens Lagemann
Abwesend: Patricia Asemann, Maike Bauer, Theresa

Herrmann, Leif Jacob, Leonard Jakobowsky,
Christine Schulze

Anw. freie Mitarbeiter: Nils Berndt, Antonia Klaus, Michael May, Niklas
Menge, André Prater, Martin Walter

Gäste: Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Jens Lagemann
Protokoll: André Prater

Tagesordnung:
TOP 1 Post/Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Sonstiges

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

15.1 Post/Berichte

Cynthia berichtet aus dem Mail-Postfach:

• In unserem Mail-Postfach liegen einige Mails vom FSR Wiwi und FSR Geographie
bzgl. eines kaputten Pavillons. Der Wiwi-Pavillon wurde an die Geographen verlie-
hen und wurde dann fürs Fakultätsfest von uns direkt bei den Geographen abgeholt.
Wir haben festgestellt, dass der Pavillon kaputt war, als er bei uns ankam. Jetzt streiten
sich die FSRe Wiwi und Geographie, wer Schuld daran hat. Für weitere Diskussionen
soll bei uns Basti der Ansprechpartner sein, da er den Aufbau beim Fakultätsfest ko-
ordiniert hat und am besten weiß, was vorgefallen ist.

Basti: Ansprechpart-
ner im Pavillon-Fall

• Prof. Fothe hat uns eine Mail zur Abdeckung der Mathedidaktik-Lehrveranstaltungen
im nächsten Semester geschickt. Die Abteilung Didaktik ist nächstes Semester stark
unterbesetzt. Es werden aber dennoch alle Pflichtmodule und StEx-Module angebo-
ten. Bei der Zulassung bekommen diejenigen Priorität, die am Ende ihres Studiums
stehen. Prof. Fothe ist auch der Studiengangfachberater und berät gern bei Problem-
fällen. Er bittet uns um Unterstützung, die wir ihm gern entgegenbringen.

• Am 22. November findet die Lange Nacht der Wissenschaften statt. Für die FMI gibt es

22.11.: Lange Nacht
der Wissenschaften

reservierte Räume und Stellflächen in der CZ3. Der FSR wird selbst nichts beitragen.
Aber wenn eine Arbeitsgruppe studentische Untersützung braucht, helfen wir gern
persönlich oder vermitteln Personen.
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• Die Informatiker haben auf ihrer letzten Klausurtagung über FMI-Pullis und ein zuge-
höriges FMI-Logo nachgedacht. Wir sind der Idee nicht abgeneigt – schließlich haben
wir Tine und Basti schon mit einer ähnlichen Idee beauftragt. Wir wollen aber jetzt
vor den StET nichts überstürzen und keine halben Sachen machen. Seit dem letzten
Hochschulinfotag haben wir eine ganze Reihe von FSR-T-Shirts bekommen, die wir
während dieser StET nutzen können. Wir bitten unsere AG, sich mit den Informati-
kern in Kontakt zu setzen.

Basti, Tine: Logo-
Kontakt zu Infos

• Wir haben eine Mail von IMAGINARY, die darauf aufmerksam macht, dass ab nächs-
tem Jahr der 14. 3. (π-Day) offizieller UNESCO-Tag der Mathematik ist und dass wir
dies gebührend feiern sollten. Wir finden die Idee gut, vor allem weil der 14. März
nächstes Jahr auf einen Samstag fällt. Wir wollen im Institut anfragen, ob wir am 14.
März 2020 eine kleine Veranstaltung mit populärwissenschaftlichem Vortrag, viel Ku-
chen und so weiter organisieren wollen. Vom FSR fühlt sich gerade niemand dazu
berufen, die Orga zu übernehmen. Cynthia schreibt aber nochmal ne Mail.

Cynthia: Mail π-Day

Alle: π-Day-Orga
übernehmen

Außerdem gibt es zwei Berichte:

• Jonathan berichtet, dass wir (bzw. der FSR Wiwi) eine weitere Rechnung (1800 €) für
unsere Mallorca-Party bekommen haben. Wir haben bei Facebook mit „Malle-Hits“
geworben, was ein geschützter Begriff zu sein scheint. Jedenfalls sieht das der Aus-
steller der Zahlungsaufforderung so. Wir haben rechtsanwaltliche Beratung eingeholt
und zahlen erstmal nicht. Das ist unser aktueller Stand, Jonathan hält uns auf dem
Laufenden.

• André berichtet, dass es seit der letzten Sitzung personelle Veränderungen in der Pro-
fessorenschaft gibt. Frau Yakimova ist seit Anfang August wieder bei uns in Jena für
die Heisenbergprofessur Algebra. Seit heute ist auch Herr Gallistl für die Professur
Numerik in Jena. Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit.

15.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

• Am 13. Juli war ein Gnomi-Picknick. Leider war es an dem Tag sehr regnerisch. Ob-
wohl zwei Personen trotzdem anwesend waren, ist die Veranstaltung sprichwörtlich
ins Wasser gefallen.

• Am 9. August haben die Informatiker ein Abschluss-Grillen organisiert – am letzten
Tag der Ersti-Prüfungen. Wir wurden gefragt, ob wir uns beteiligen wollen und ha-
ben kurzfristig zugesagt. Es waren ca. 50 Personen anwesend, darunter auch 15 Ma-
thematiker, obwohl es nicht als Mathe-Veranstaltung beworben wurde. Einiges waren
natürlich Leute mit Info-Nebenfach. Vom FSR Mathe haben auch 3 Personen geholfen.
Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung zum Semesterende.

15.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

• Studieneinführungstage/StET: Der Zeitplan für die StET ist fertig. Der Raumplan 30.09.-11.10.: StET

steht bis auf eine ausstehende Bestätigung der Raumverwaltung. Sobald es final ist,
wird André die Pläne auf der offiziellen StET-Homepage der FMI hochladen. Auf der
FSR-Seite ist der Plan schon einsehbar. Der Finanzplan ist gerade am Entstehen und
wird demnächst für ein Umlaufverfahren rumgeschickt. Außerdem arbeiten wir in
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diesem Semester erstmalig an einer gesonderten Empfehlung für die Fachkombinati-
on Mathe/Physik, da beide Fächer ausführliche StET-Programme und Vorkurse an-
bieten, die sich ständig überschneiden und so die Erstis regelmäßig überfordern.

Die Planungsgruppen der einzelnen StET-Events sollen sich in den nächsten Tagen
und Wochen zusammenfinden, um an der Detailplanung für ihre Veranstaltungen zu
arbeiten. Gibt es genug Helfer im Team? Passt die Planung zum Kostenvoranschlag im

Alle: arbeitet
in euren StET-
Planungsgruppen

im vorläufigen Finanzplan? usw. Dazu gibt es auch noch eine Mail von Lucas (Info)
in den nächsten Tagen.

• Erstifahrt: Jens berichtet, dass es schon einen guten Plan gibt, wie es ablaufen soll. 22.-24.11.: Erstifahrt

Ein erstes konkretes Planungstreffen soll während der StET stattfinden – dazu wird
rechtzeitig eingeladen werden. Der Finanzplan folgt dann auch. Die Erstifahrt wird in
diesem Jahr nicht im Ersti-Heft vertreten sein. Einerseits fehlen die Kapazitäten, um
rechtzeitig ein Plakat zu haben. Andererseits wird das Ersti-Heft hauptsächlich wäh-
rend der StET ausgegeben und die Teilnehmer sind ohnehin schon gut im Studium so-
zialisiert. Diesmal wird die Ersti-Fahrt hauptsächlich während der Ersti-Vorlesungen
beworben werden.
Lukas hat eine Mail an alle geschrieben, dass die Preise der JH Bad Sulza nach zwei
Jahren mal wieder angehoben wurden. Wir müssen also in Zukunft höhere Preise bei
der Ersti-Fahrt und beim KlaVoWo zahlen.

• Semesterparty: Heute ist niemand da, der ausführlich zum Stand berichten könnte.
André erwähnt, dass er mal zwischen Tür und Angel aufgegriffen hat, dass die Idee ei-
ner Weihnachtsparty am gleichen Tag wie die Weihnachtsvorlesung momentan recht
hoch im Kurs steht.

• FMI-Ball: Antonia berichtet, dass sie noch keine Neuigkeiten gehört hat. Sie wurde
auch zu keinem neuen Planungstreffen geladen – vermutlich gab es also auch keins.
Sebastian Uschmann ist recht gut zum Ball informiert, aber der ist heute leider nicht
da.

• Semesteranfangsgrillen: Cynthia schlägt vor, direkt in den ersten zwei Wochen ein

17.10.: Semesteran-
fangsgrillen

Semesteranfangsgrillen auszurichten. Wir finden die Idee gut. Nach einiger Diskussi-
on legen wir den 17. Oktober (Donnerstag, erste Vorlesungswoche) fest. Wir denken,
dass der Termin gut geeignet ist, da es a) wohl noch keine Übungsserien gibt und b)
genug Zeit für die Werbung der Veranstaltung auch in der ersten Woche bleibt. Cyn-
thia übernimmt die Organisation. Wir fragen auch die Infos und Bioinfos, ob sie dabei

Cynthia: Orga Semes-
teranfgangsgrillen

sein wollen.

15.4 Sonstiges

• Unsere Verleihregeln sind momentan sehr leicht: Wenn du etwas ausleihen willst, tra-
ge es in den internen Kalender ein, schreibe ne Mail zur Information und wenn keiner
widerspricht, darfst du es ausleihen. Egal, ob du es privat ausleihst oder für eine FSR-
Veranstaltung (FSR-Veranstaltungen haben aber Priorität). Diese Regeln haben wir seit
ca. einem halben Jahr und wir sind uns alle einig, dass wir mit diesem vereinfachten
Prozedere nur gute Erfahrungen gemacht haben.
Die offiziellen Verleih-Regeln für den Grill sind leider komplizierter, da der Grill den
Infos und Mathes gemeinsam gehört. Hier muss man beide FSRe fragen und eine po-
sitive Antwort bekommen. Der FSR Mathe spricht sich dafür aus, das Verfahren ge-
nauso einfach zu gestalten wie für andere Leih-Aktionen. Wir haben auch schon eine
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Anfrage an den FSR Info gestellt, ob er sich auch dafür ausspricht.
Zur weiteren Vereinfachung des Prozederes schlägt Jens vor, den internen Kalender
„Ausleihe gemeinsam Info“ in „Ausleihe Grill“ umzubenennen, damit man schon bei
der Ausleihe sieht, dass man den anderen Kalender dafür nutzen soll. Dagegen spricht
allerdings, dass zum Beispiel auch größere Brettspiele-Verleihe über den gemeinsa-
men Kalender abgewickelt werden sollten.

• In den vergangenen Wochen wurde mal wieder der Kühlschrank in der Nähe des FSR-
Raums ausgeräumt und gesäubert. Hauptsächlich daran beteiligt waren Cynthia, Jo-
nathan und Maurice (FSR Info). Wir sprechen allen drei Personen unsere größte Dank-
barkeit aus. Der Kühlschrank wurde zweimal gereinigt und einmal mit Desinfektions-
mittel bearbeitet und ist nach dem Trocknen seit heute morgen wieder nutzbar. Damit
das auch lang so bleibt, wollen wir Regeln für eine saubere Zukunft aufstellen. Cyn-
thia kümmert sich darum. Wir fragen auch auf der Etage rum, wer den Kühlschrank

Cynthia:
Kühlschrank-Regeln
aufstellen

mitnutzen möchte und wie weit wir mit unseren Regeln gehen können. Niklas bittet
darum, dass wir mit einer Regel widerlich aussehende Lebensmittel entsorgen dürfen,
obwohl sie formal noch nicht abgelaufen sind.

André Prater Jens Lagemann
Protokollführung Sitzungsleitung
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