
Protokoll der elften Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2020

Datum: 8. Juli 2020
Zeit: 16:32 - 17:32 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

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

Anw. freie Mitarbeiter: Jennifer Frick, Max Krischeu, Sebastian Uschmann,
Sabrina Viel, Martin Walter, Helen Würflein, Felix
Zimmermann

Gäste: Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Lehre Wintersemester
TOP 3 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges

11.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Es gab eine Mail wegen der StET. Bis zum 14.7. müssen wir unsere StET-Mentoren
bestimmen. Vom 12.-16.10 wird die LehramtsStET sein und von 19.-30.10. die StET für
die anderen Studiengänge. Die Stundenanzahl entspricht wieder denen der anderen
Jahre.

Felix, Antonia R., Mi-
cha, Max, Leif (Mas-
ter), Jenny, Helen:
Mentorenanträge un-
terschreiben

• Der StuRa hat einen Haushalt. Wir müssen noch unseren Jahresabschluss machen,
dies ist für nächste Woche geplant. Jens merkt an, dass wir auch einen Haushalt be-
schließen sollten. Beim Jahresabschluss wird dann auch gleich ein Haushalt erstellt
werden. Tine wirbt dafür dazu zu kommen, damit im nächsten Jahr dies jemand an-
deres übernehmen kann.

• Es gibt einen Veranstaltungsleitfaden der Stadt Jena. Micha wird diesen über den Ver-
teiler schicken.

Weitere Berichte:

• Eben war Institutsrat. Es gibt für das nächste Semester die Idee von Hybridlehre. Also
dass ein Prof in einem großen Hörsaal die Vorlesung liest und dort ein Teil der Erst-
semester mit drin sitzt und für den Rest die Vorlesung aufgezeichnet wird. Auch soll
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geschaut werden, wie Übungen stattfinden können. Jens fragt, wie entschieden wird,
wer anwesend ist und wer nicht. Dazu gibt es scheinbar noch keinen Plan, es soll vor
allem auch darum gehen, dass man es sich von Zuhause anschauen kann. Tine schlägt
vor dieses Thema in einem eigenen TOP zu behandeln.

11.2 Lehre Wintersemester

Tine präsentiert die Ergebnisse der AG zur Qualitätssicherung im nächsten Semester. Als
positive Beispiele wurden Sickert und Hinrichs festgestellt, da sie nicht nur Skripte vorstel-
len, sondern auch Videos bzw. LiveVL haben. Schlechte Beispiele waren, dass z.T. White-
boards o.ä. von OnlineVL nicht gespeichert werden, außerdem gab es Probleme mit der
Dateigröße beim Hochladen in Moodle (mit der voreingestellten Dateigröße). Gefordert
wird:

• stetig soll auf Sozialisierungsangebote des FSR hingewiesen werden

• VL:

– nicht nur Skript, sondern LiveVL

– Aufzeichnen -> private Nachrichten werden nicht aufgezeichnet, damit können
auch Datenschutzkonform Fragen gestellt werden

– Whiteboards sichern

– Orientierungsfragen

– Prof optisch sehen

• Übungen:

– Vorrangiges Ziel: Präsenzübungen (vllt. 2-3 Gruppen vor Ort, 1-2 Online) aber
auch Online, damit diejenigen Studierenden, welche nicht nach Jena kommen
können, die Möglichkeit haben an Übungen teilzunehmen

– Musterlösungen und Feedbackdateien

– Whiteboards sichern und zur Verfügung stellen

– Präsenzaufgaben im Vorfeld zur Verfügung stellen (Lösung + ggf. Videos)

– Formalität und Mathematisches Aufschreiben erklären

∗ ÜL sollten nicht mehr als 15 Serien pro Woche korrigieren (damit Formale
Fehler konsequenter angestrichen werden können und auch Zeit dazu ist
dies gut für die Studierenden zu tun)

• Ergebnissicherung von Tutorien

Darüber wurden folgende Wünsche festgestellt:

• Erstis Einführung in Moodle geben

• Feedbackmatrizen in Moodle nutzen

• Einführung: Wie gebe ich am schlausten online meine Übungsserien ab

Joni berichtet von den Plänen nur Seminare stattfinden zu lassen und merkt an, dass unsere
Übungen quasi Seminaren entsprechen und deshalb unbedingt stattfinden sollten. André
merkt an, dass der Grundtenor an der Universität ist, die Übungen in Präsens stattfinden
zu lassen und wir daher glücklicherweise wahrscheinlich nicht dafür kämpfen müssen.
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Max schlägt vor zukünftig es so zu gestalten die Einführung in Logik und Mengenlehre
zusammenzufassen, damit dies nicht in beiden Grundvorlesungen doppelt gelehrt wird.
André findet die Idee gut, fürchtet aber, dass es schwierig umzusetzen sein wird.

11.3 Besprechung vergangener Veranstaltungen

11.3.1 Radtour am 04.07.2020

Die Radtour hat stattgefunden und war ein voller Erfolg. Von 40 Anmeldungen waren 38
Personen da. Darunter waren 12 Mathematiker. Die genaue Auswertung wird morgen statt-
finden. Außerdem sollte überlegt werden, wie mit langsamen Menschen umgegangen wer-
den sollte. Es wurde der Erste-Hilfe-Rucksack benötigt, bei einer Gruppe Jugendlicher, die
auf der Tour getroffen wurden. André fragt, ob im Rucksack auch Traubenzucker sein soll-
te. Micha begrüßt den Vorschlag. Auch das Grillen hat sehr gut geklappt. Auch die Men-
gen konnten dank der Anmeldung sehr gut kalkuliert werden. Joni regt an den Erste-Hilfe-
Rucksack auf Vollständigkeit zu überprüfen. Leif fragt, ob es Pläne für weitere Touren gibt.
André berichtet, dass es zwar noch keine konkreten Pläne gibt, aber bereits über eine Tour
im September nachgedacht wird. Der Abbau hat nur mäßig gut geklappt, da zu wenige
Leute für den Abbau im Schichtplan eingetragen waren und insbesondere nur ein Physiker
da war, der einen Schlüssel hatte und wusste wo was hin musste.

11.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

11.4.1 Online-Stadtrally

Leif berichtet: Es gab vor der Sitzung eine Besprechung. Die Planungen stehen. 19:30Uhr
ist Treffpunkt, dabei werden die Leute in Stationen eingeteilt und durchlaufen dann nach
und nach die Stationen. Als Preis soll es dem Siegerteam möglich sein ein Bild einzureichen,
welches dann auf Instagram hochgeladen werden kann. Jens merkt an, dass er bislang von
der Werbung dafür nichts mitbekommen hat. Leif und Micha berichten, dass es auf sämt-
lichen Kanälen beworben wurde. Max schickt die Werbung nochmal in die Ersti-Gruppen.

alle: Werbung für
Online-Stadtrally ma-
chen

11.4.2 DnD-Abend

Micha berichtet, dass die Planung für nächsten Donnerstag laufen. Helen erstellt ein Plakat. Helen: DnD-Abend-
Plakat erstellen

11.5 Sonstiges

• Jens berichtet von Fridolin 2.0 zur Neugestaltung von Fridolin. In dem entsprechen-
den Gremium gibt es zwei studentische Vertreter. Einer von diesen wird in kürze die
Uni verlassen und Joni wird dies wohl auch nicht mehr lange machen. Interessenten
können sich gerne bei Joni melden.

alle: Interesse Fridolin
umzugestalten

• Martin verabschiedet sich, da er an die FH wechseln wird.

Die nächste Sitzung findet in der nächsten Mittwoch um 16:30 Uhr statt.
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Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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