
Protokoll der zweiten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2020

Datum: 6. Mai 2020
Zeit: 16:10 - 17:10 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Cynthia Buchhardt, Theresa Herrmann, Leif Jacob,
Michael May, Niklas Menge, Antonia Runge,
Christine Schulze

Abwesend: Antonia Klaus, Jens Lagemann
Anw. freie Mitarbeiter: André Prater, Sebastian Uschmann, Sabrina Viel,

Felix Zimmermann
Gäste: Leonard Jakobowsky, Helen Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Sonstiges

2.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Aktuell gibt es Probleme mit der StuRa-Cloud und ist deshalb aktuell offline.

• Es wurde eine Mail wegen des HIT über den Verteiler geschickt. Darin enthalten ein
Doodle für Interessierte für Schichten.

• Wir wurden angefragt, ob wir für Enactus (welche Nachhaltige Organisationen un-
terstützen), auf Social-Media (zwecks Mitglieder-Suche) Werbung machen möchten.
Dazu soll am 20.5 ein treffen auf Instagram stattfinden. André merkt an, dass dies
fraglich ist, da man Instagram (im Gegensatz zu z.B. Zoom nicht ohne Account nut-
zen kann). Cynthia leitet die Mail an die Social-Media-Verantwortlichen weiter.

• Wir wurden über den Fachschaftenverteiler angefragt, was aktuelle Probleme von Stu-
dierenden sind. Tine schlägt vor eine Umfrage auf Instagram zu starten, um schnell
aktuelle Probleme herauszufinden. Theresa schlägt vor die bereits uns bekannten Pro-
bleme bereits rückmelden zu können. Cynthia berichtet, dass sie den ganzen Tag auf
Moodle unterwegs ist, es zwar noch nicht abgestürzt ist aber sehr langsam. Helen
wirft ein, dass es bei ihr abgestürzt ist. Theresa berichtet vom Institutsrat, dass unsere
Fakultät versucht verstärkt eigene Serverkapazitäten auszubauen.

Weitere Berichte:
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• Unsere Anregungen von der letzten Sitzung wurden an die Verantwortlichen heran-
getragen und bereits auf der heutigen Institutsratssitzung besprochen. Es wurde über
die Abschaltung des CAJ gesprochen, da insbesondere Frau Haroske gerne weiter
CAJ nutzen möchte. Es sind auch noch einige Fragen offen (Umstieg auf Moodle, was
passiert mit den Dokumenten auf CAJ, es will sich nicht von den Uni-Servern abhän-
gig gemacht werden -> Lösung wäre ein eigenes Moodle (oder alternative) auf den
FMI-Servern laufen zu lassen).

• Theresa berichtet, dass sie mit Daphne (FSR Informatik), einen kleinen Online-Umfragebogen
erstellen möchten, um dann alle Studierenden der Fakultät zu befragen. Theresa schickt
die Planungen dazu per Mail.

2.2 Besprechung vergangener Veranstaltungen

2.2.1 Sprechstunden am 04.05.20 und 06.05.20

Es waren leider in keiner der beiden angebotenen Sprechstunden Studierende (online) an-
wesend. Deshalb scheint es nicht sinnvoll dies in näherer Zukunft zu wiederholen.

2.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

2.3.1 Spieleabend am 07.05.20

Die Planungen laufen. Leif wird dann den BBB-Link an Theresa schicken, damit dieser ver-
öffentlicht werden kann.

2.3.2 HIT am 09.05.20

Es wird einen (online) Raum geben und Leif hofft, dass dann Leute kommen und fragen
stellen. André wird am Beginn da sein dann Leif. Es fehlen aber für Mathe noch Personen
für den Zeitraum von 12 bis 15 Uhr, insbesondere erwartet André für diese Zeit eine erhöhte
Nachfrage. Sabrina muss schauen, ob sie vllt. eine Stunde online kommen können. Theresa
kann von 14 bis 15 Uhr anwesend sein. Cynthia könnte im Notfall (und falls Internet vor-
handen) einspringen. André berichtet, dass es aktuell leider nicht so aussieht, als gäbe es

alle: in HIT-
Schichtplan eintragen

zum HIT Studiengangsplakate.

2.3.3 KoRoMa Erkenntnisse

Auf der KoRoMa drei Resolutionen verabschiedet (Datenschutz, Gleichstellung in Zeiten
von Corona, Nichtsemester). Insbesondere wurde herausgearbeitet, dass die aktuelle Situa-
tion gerade für Studierendeneinsteiger schwierig ist, aber dort sind wir mit z.B. Mathe-Café-
online vergleichsweise gut aufgestellt. Die KoRoMa kann als Erfolg gewertet werden, auch
wenn Zukünftig weiterhin normale KoMata stattfinden sollen. Aktuell werden die zukünf-
tigen KoMata (insbesondere die in Jena) weiter geplant und müssen notfalls (aufgrund der
SARS-CoV-2 Situation) online stattfinden.
Bezüglich von Veranstaltungen wurden lediglich Online-Spieleabende, sowie Autokino be-
sprochen und weitere Ideen gesammelt, wobei z.B. die Idee eines (online) Filmeabends, als
unschön, verworfen wurden.
Theresa berichtet, dass auf Instagram der Vorschlag an uns heran getragen wurde auch
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einen online-Kneipenabend zu veranstalten. (und mahnt an, dass dies nicht wieder online-
XXX nennen sollte sondern z.B. Kneipenabend zu Hause oder ähnlich). Tine berichtet in
dem Zusammenhang von dem spontanen Kneipenabend während der KoRoMa und teilt
die Erfahrung das dies sehr gut funktioniert hat und es eine schöne Möglichkeit war Leute
wieder zu sehen. André berichtet von den Plänen der Physiker für eine (online) Kneipen-
tour (um auch Personen für den FSR anzuwerben). Tine baut darauf auf und schlägt vor
zunächst einen normalen Kneipenabend zu veranstalten und wenn dieser gut angenom-
men wird dies auszubauen und damit eine Ersatzveranstaltung für die in diesem Semester
ausfallende Inverse-Stadtrally zu schaffen.
Uschi und Leif halten dies für unaufwändig und würden einen Kneipenabend organisie-
ren.

Leif, Uschi: (online)
Kneipenabend orga-
nisieren

Uschi schlägt den Anfang nächster Woche vor, um vllt. am Ende der Woche noch eine an-
dere Veranstaltung veranstalten zu können. Wir einigen uns auf Montag 19 Uhr.
André regt an herauszufinden, wann Übungsserien fällig sind, um auch in SARS-CoV-2
Zeiten unsere Veranstaltungen danach zu richten. Aufgrund der Abgabetermine am An-
fang der Woche entscheiden wir uns um und verschieben ihn auf Mittwoch.

13.05.20 - 19 Uhr: (on-
line) Kneipenabend

2.3.4 Weitere Veranstaltungen

Antonia fragt, ob wir noch weitere Veranstaltungen planen wollen oder von Woche zu Wo-
che. Micha fragt, ob wir nicht einen Anime-Abend machen möchten. Uschi merkt an, dass
es einer guten Lösung bedarf, da die Übertragung eines Bildschirmes an den Rest von der
Qualität grausam wird. Leif erklärt sich bereit mit Micha einige technische Dinge zu testen.
Da bislang immer die Physiker mit dabei waren, fragt Micha, ob wir das wieder möchten.
Leif schlägt vor zunächst die technischen Möglichkeiten zu testen und sie dann zu fragen,
falls die Umsetzung eine entsprechende Personenzahl ermöglicht.
Leif wirft ein, dass wir bislang in unseren Planungen zu z.B. dem Spieleabend die Infos
(BioInfos) nicht berücksichtigt haben. Leif und Uschi fragen die Infos bezüglich des Knei-
penabends in der nächsten Woche an.

Leif, Uschi: In-
fos+BioInfos, wegen
Kneipenabend anfra-
gen

2.4 Sonstiges

• Prof. Matveev hat explizit darum gebeten (da er kein Face-to-Face-Feedback erhält)
ihm mitzuteilen, wenn irgendwelche Probleme (z.B. im Mathe-Café) auftauchen. Wir
fragen uns, ob er nicht vielleicht seine Vorlesungen als Online-Videokonferenzen ab-
halten könnte. Helen berichtet, dass er aktuell, dass er nur Videos hochläd und um
Feedback gebeten hat. Uschi wirft ein, dass wir vllt. Prof Matveev auf die Möglichkeit
der Online-Videokonferenzen hinzuweisen. Tine übernimmt das.

• Tine merkt an, dass aktuell nicht abzusehen ist, dass es in diesem Semester Präsenzbe-
trieb geben wird und wir deshalb mit Online-FSR-Sitzungen planen sollten und dazu
einen wöchentlichen Termin finden sollten. Antonia R. erstellt einen Doodle.

Antonia R.: wöchent-
lichen FSR-Termin
finden

• Es fehlen noch Bewerber für verschiedenste Gremien. Tine erklärt sich bereit Interes- alle: Überlegen in
welche Gremien
man gewählt werden
möchte

sierte für den Institutsrat einzuarbeiten, Antonia R. erklärt Interesse.

Die nächste Sitzung findet in der nächsten Woche statt.
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Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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