
Protokoll der siebten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2020

Datum: 10. Juni 2020
Zeit: 16:31 - 17:09 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Abwesend: Jens Lagemann, Michael May
Anw. freie Mitarbeiter: Lisa Knauer, Max Krischeu, Christian Leimbach,

Sabrina Viel, Helen Würflein, Felix Zimmermann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

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

7.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Der FSR-Info hat einen Umfrage zur Studiensituation der Studierenden erstellt. Die
Frage ist nun, ob wir das auch tun wollen. Theresa berichtet, dass wir dazu den Rück-
lauf der Infos abwarten wollen. Cynthia merkt an, dass das erstellen einer eigenen
Umfrage nur Copy-Paste wäre.

• Christian berichtet, dass sich die Situation in dem Modul von Herrn Althöfer (das
Thema der letzten Sitzung war) etwas gebessert hat, da nun der Übungsleiter wieder
da ist.

• Scania hat uns geschrieben. Es gibt eine AG zum Leitbild der Uni Jena und fragt an,
ob jemand Lust hätte, da mit zu wirken. Es sieht nicht so aus, als hätte jemand von
uns Lust.

• Es gibt ein Plakat (von Theresa) zur Wahl. Cynthia berichtet, dass der Wahlvorstand
nicht das Gefühl hat, dass viele Personen von der Wahl mitbekommen und regt des-
halb an für die Wahl (allgemein) Werbung zu machen.

• Wir haben eine Umfrage zur Luftqualität erhalten. Tine erklärt sich bereit sich damit
zu beschäftigen.

Tine: Umfrage durch-
arbeiten
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• André hat uns geschrieben: Die Uni hat Lizensen gekauft, für ein pdf-Editor, mit dem
man auf Linux sonderbare-ausfüllbare pdf-Formate bearbeiten können.

Weitere Berichte:

• Heute war die Studierenden AG, Felix war für uns anwesend und berichtet: Es wa-
ren ca. 15 Personen. ES ging um eine Rahmensatzung im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie. Dies beinhaltet u.a. das verlängern der Abmeldefristen. Auch soll
es Möglichkeiten geben, dass das aktuelle Semester nicht auf die Regelstudienzeit an-
gerechnet werden, des weiteren sollen online-Prüfungen mindestens 1 Woche vorher
angekündigt werden (dass sie online stattfinden). In der nächsten Woche soll eine kur-
ze Zwischenevaluation stattfinden. Unsere Uni möchte sich noch offenhalten Teile des
nächsten Semesters im Präsenzbetrieb stattfinden zu lassen. Wie die Studieneinfüh-
rungstage ablaufen ist aktuell noch unklar. Es gibt jetzt einen Newsletter zur Studie-
renden AG.

• Letzten Mittwoch war FSR-Kom. Es gibt jetzt für jeden Studenten Zoom-Lizenzen
über den URZ-Account. Es wurde ein neues StuRa-Vorstandsmitglied gewählt (nicht
auf der Sitzung, wurde aber berichtet). Der FSR-Wiwi erstellt ein Sicherheitskonzept
für die Abbe-Mensa für Partys. Da bereits eine Party für die Zeit nach Corona in Pla-
nung ist wurden wir angefragt, ob wir dabei mit machen möchten. Theresa erinnert
daran, dass wir nach der letzten gemeinsamen Planung gesagt hatten, das wir aktuell
lieber keine Partys mit den Wiwis planen wollen. Da sich auch niemand findet, der
dies mit planen möchte, werden wir wohl vorerst nicht mit den Wiwis zusammen eine
Party planen.

• Cynthia fragt an, ob sie den Grill und Baustrahler für den 20.6 ausleihen kann. Wir
stimmen diesem zu.

7.2 Besprechung vergangener Veranstaltungen

Es gab die ungünstige Situation, dass Tine durch eine Prüfung etwas verspätet die Sprech-
stunde gestartet hat und dadurch eine Studierende ihre Frage nicht stellen konnte. Wir wol-
len versuchen dies in Zukunft zu vermeiden.

7.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

7.3.1 Spieleabend am 12.06.2020

Es ist eigentlich alles geplant für Freitag. Beginn ist 19:30Uhr.

12.06.2020: 19:30 Uhr
Spieleabend

7.3.2 Kneipenabend

Leif berichtet von der Idee einen Kneipenabend als online-Stadtrally zu gestalten. Obwohl
auf der FSR-Kom andere FSRe angefragt wurden haben sich bislang nur die Infos interes-
siert gezeigt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, da Mittwoch bereits eine Veranstal-
tung ist sind Donnerstag oder Freitag recht wahrscheinlich.

7.3.3 Auslandssemesterinfo-Abend am 17.06.2020

Es ist eigentlich alles geplant und es gibt ein Plakat.

17.06.2020: 18 Uhr
Auslandssemesterinfo-
Abend
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7.3.4 Weitere Veranstaltungen

Tine merkt an, dass aktuell ziemlich viele Beschränkungen aufgehoben werden und man
langsam über nicht-online-Veranstaltungen nachdenken kann, um auch Studierende die
sich in Jena befinden zusammen zu bringen. Cynthia ergänzt, dass die aktuellen Beschrän-
kungen in Jena bis mindestens 19.6. gelten. Antonia R. schlägt vor dies auf zukünftigen Sit-
zungen genauer zu besprechen, wenn klar ist, wie sich die Beschränkungen entwickeln.

7.4 Sonstiges

• Theresa merkt an, dass sie aktuell mit Sabrina für Plakate und Social-Media verant-
wortlich ist. Sie selbst wird aber in absehbarer Zeit diese Aufgabe dann nicht mehr
wahrnehmen können und Sabrina möchte auch gerne weniger machen. Daher sollen
sich interessierte bei ihr melden, um schon mal langsam herangeführt zu werden.

Die nächste Sitzung findet in der nächsten Mittwoch um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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