
Protokoll der vierten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2021

Datum: 7. Mai 2021
Zeit: 16:15 - 17:00 Uhr
Ort: Jitsi-Meeting

Anwesende Gewählte: Jennifer Frick, Leif Jacob, Max Krischeu, Michael
May, Niklas Menge, Antonia Runge, Helen
Würflein, Felix Zimmermann

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Gremienwahlen
TOP 5 Social-Media
TOP 6 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

4.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine Mail vom StuRa, mit der Bitte über unsere Social-Media-Aktivitäten
zu informieren, bekommen. Micha zählt auf, dass wir auf Facebook und Instagram
fsrmathe.jena heißen, unsere Website fsrmathe.uni-jena.de lautet und wir ansonsten
nur die E-Mail als weitere Kontaktmöglichkeit hätten. Er fragt, ob er etwas vergessen
habe. Helen merkt an, dass es noch das Kontaktformular auf der Website als Kontakt-
möglichkeit gibt. Leif fragt, ob alleAccounts über unsere E-Mail-Adresse laufen, damit
man die Accounts im Zweifel einfacher an spätere Mitglieder weitergeben kann. Ni-
klas bestätigt, dass der Instagram-Account über die FSR-Mail läuft. Micha fragt, ob er
in die Antwort mit reinschreiben soll, dass die Accounts über unsere FSR-Mail laufen.
Leif antwortet, dass wir das nicht mitteilen brauchen. Niklas und Helen entgegnen,
dass es auch nicht schaden kann das mitzuteilen, es im Zweifel ganz hilfreich sein
könnte, das diese Information existiert und wir es deshalb mitteilen sollten.

• Es gibt jetzt einen Semesterplan bis SoSe 2022, dieser wurde auch schon über den
internen Verteiler weiter geschickt.

• TVStud-Initiative Thüringen hat uns geschrieben. Es geht, um die Bitte der Unter-
zeichnung einer Petition, zur Eingliederung der Studentischen Hilfskräfte in den Ta-
rifvertrag der Länder. Micha fragt, ob er das weiterleiten soll, nach weiteren Meinun-
gen und ob es bei uns überhauptAnwendung findenwürde, dawir ja imwesentlichen
nur Übungsleiter hätten, die ohnehin nur für ein Semester angestellt werden. Niklas
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findet die Initiative gut und fände es auch nicht schlecht, wenn Leute von denen man
wüsste, dass sie es können, längere Zeit als Übungsleiter angestellt werden würden.
Helen bekräftigt den Vorschlag und betont, dass man ja notfalls auch kündigen könn-
te, aber eine Planbarkeit wäre schon gut. Micha fragt, ob wir das Thema auf die nächs-
te Sitzung vertagen und dann abstimmen wollen, ob wir das unterzeichnen möchten.
Leif entgegnet, dass wir es ja alle gerne selbst unterschreiben können, es auch gerne
bewerben können, er es aber ungern als FSR unterschreiben möchte. Niklas betont,
dass er kein Problem darin sieht, es als FSR zu unterschreiben, es wäre nur die Frage,
ob dies möglich sei, oder es tatsächlich Einzelpersonen sein müssen.

• André hat uns eine Stellenausschreibung geschickt. Die Stelle hat einen Umfang von
40 Stundenund es soll darumgehen, dass dieArbeitsgruppenseiten auf das neueCMS
umgestellt und neu gestaltet werden sollen. Micha fragt, ob jemand daran Interesse
habe. Helen meldet Interesse an, weiß aber nicht, ob sie Zeit dazu habe. Micha bittet
Helen bis Sonntag umRückmeldung, da er es sonst über denVerteiler schickenwürde.

Weitere Berichte:

• Micha berichtet vom Institutsgespräch am Mittwoch mit Herrn Jäger und Frau Lind-
meier. Dort wurde festgelegt, dass die Arbeitsform sein soll, sich dreimal im Jahr zu
treffen, jeweils in der vierten Semesterwoche und einmal Mitte September. Dort soll
dann jeweils zusammen diskutiert werden und Probleme sollen frühzeitig angespro-
chenwerden, damit diese dann in die entsprechenden Gremien getragenwerden kön-
nen und dieses Gremium als Kontrollgremium wirken kann. Zusammengesetzt wer-
den soll es vermutlich aus jeweils 4 Studenten und Professoren, wobei noch unklar
ist, ob die Professoren dort wechseln (bei uns ist das ja ohnehin der Fall). Das nächste
Treffen ist im September geplant.

4.2 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

Seit der letzten Sitzung gab es keine von uns veranstaltete Veranstaltung.

4.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

4.3.1 FEST Level 3 am 07.05./08.05.2021

Niklas berichtet, dass alles geplant ist. Es gäbe heute Abend bei Rocket League 12 Teams zu
je 3 Personen und morgen bei Age of Empires insgesamt 8 Teilnehmer.

4.3.2 Spieleabend am 14.05.2021

Helen berichtet, dass der Spieleabend mit vielen anderen FSRen am 14.05. stattfinden soll.
Als Alternative zu Discord soll bbb verwendet werden. Dort sollen verschiedene (Break-

14.05.2021: Spiele-
abend

out)Räume erstellt werden, um ähnlich wie bei Discord zu verschiedenen Spielen verschie-
dene Räume zu haben.

4.3.3 HIT

Antonia erinnert, dass der HIT am 20. und 29.5. stattfindet, wobei es am 20.5 eher umMathe
geht und deshalbmehr von uns anwesend sein sollten.Micha könnte am 20.Helen ist relativ
frei und könnte an beiden Daten. Leif könnte an beiden Terminen, er betont, dass es wichtig
wäre Lehrämtlermit dabei zu haben, da diesemehr Fragen bekommenwerden.Niklas kann
am 20. und vllt. am 29. Felix könnte an beiden Terminen.
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4.3.4 Weitere Veranstaltungen

Antonia fragt,welcheVeranstaltungwir übernächsteWochemachenwollen und obdarüber
schonmal auf der FMI-Komgesprochenwurde.Helen antwortet, dass noch keine FMI-Kom
stattgefunden hat. Antonia fragt, ob man nicht mal wieder ein Beerpong-Turnier machen
könnte. Helen begrüßt den Vorschlag und findet, dassman das auch gutmit anderen FSRen
machen könnte. Sie äußert sich aber kritisch, ob die anderen FSRe direkt in derWoche nach

Helen: Beerpong-
Turnier planen

dem Spieleabend schon Lust haben. Micha wirft die Idee einer online Rallye in den Raum.
Leif bietet Unterstützung an. Micha fragt, ob wir Wunsch-FSRe hätten, mit denen wir das

Micha, Leif: online
Rallye planen

machen möchten. Leif spricht sich dafür aus einfach anzufragen, da es lustiger sei, wenn es
am Ende gemischt ist.

4.4 Gremienwahlen

Antonia fragt, ob wir schon Personen gefragt hätten. Niklas hat schon 3 Interessierte ge-
funden. Antonia regt an, sie doch mal auf Sitzungen einzuladen. Micha hat auch schon 3
Personen angesprochen, die sich aber eher kritisch geäußert hätten, da sie aktuell so viel zu
tun hätten.

Helen meldet Interesse an sich für den StuRa aufstellen zu lassen, Antonia für den Fakul-
tätsrat und Leif ebenfalls für den StuRa.

4.5 Social-Media

Antonia erinnert daran, dassUschi in der Telegram-Gruppe kritisiert hatte, dass bei FB nicht
mehr so viele Informationen ankommen. Felix entgegnet, dass ihm nicht ganz klar ist was
Uschi genaumeint, aber es sei korrekt, dass er ab und zu vergesse eine Veranstaltung zu be-
werben. Helen führt aus, dass sie mit Uschi gesprochen habe und das Problem sei, dass er
die Werbung einfach nicht angezeigt bekommt, aber wir sollten auch mehr Kanäle nutzen,
z.B. auch in denWhatsApp-Gruppen, in denenman halt drin ist. Niklas entgegnet, dass wir
natürlich viel mehr spammen können, aber die Frage ist, ob wir das wollen. Helen meint,
dass wir uns eben überlegen sollten, ob wir darauf vertrauen, dass sich die Leute informie-
ren wollen, oder ob wir Dinge aggressiv bewerben wollen. Antonia spricht sich dafür aus
erstmal nur auf die vorhandenen Veranstaltungsgruppen hinzuweisen. Leif entgegnet, dass
wir nicht darauf vertrauen sollten, dass Leute auf dieWebsite kommen, diese Hoffnung ha-
be er aufgegeben. Niklas schlägt vor erstmal für die Veranstaltungsgruppen Werbung zu
machen. Helen betont, dass die Verantstaltungswerbung auch nur eine Nachricht in der

Niklas: für Veranstal-
tungsgruppen Wer-
bung machen

Woche wäre und das jetzt auch nicht unter Spam falle, aber die Leute mehr abhole, als
Nachrichten in Gruppen, in denen sie nicht sind oder eben auf Instagram. Antonia schlägt
vor ein Meinungsbild zu machen.

Meinungsbild:Wer ist dafür Werbung für Veranstaltungen nur in den Veran-
staltungsgruppen zu machen.

Abstimmung: 5/1

Antonia greift noch Uschis zweiten Punkt auf, dass wir mehr in den Kalender schreiben
sollten und fragt ob das auf der FMI-Kom angesprochen werden sollte. Helen meint, dass
man dies machen könnte, aber der FSR Mathe wäre schon immer der FSR gewesen, der
den Kalender am meisten genutzt hatte, fände es aber auch gut, wenn man mehr eintragen
würde, da es dann auf der Website stehen würde und man es dort dann im Zweifel finden
würde.

3



4.6 Sonstiges

• Helen erinnert, dass ja im letzten Jahr einWerbevideo für den FSR entstanden ist, dass
noch nicht genutzt wurde. Dieses könnte man ja jetzt mal nutzen, bevor es wieder zu
spät ist. Antonia schlägt vor es an die Profs zu schicken und zu fragen, ob sie dafür
werben möchten. Helen ergänzt dass sie es auch in die Ersti-Gruppen posten würde.
Antonia fragt, welche Profs nochmal gerade die Erstis unterrichten. Helen führt aus,
dass dies Lenz, Jäger, Green und Yakimova seien. Leif merkt an, dass es vllt. reicht, es
an die Hälfte der Profs zu schicken, da die Leute es nicht doppelt zu sehen brauchen.
Helen entgegnet, dass sich nicht alle Studis alle VL anschauen, also lieber doppelt, als
das es jemand nicht sieht. Micha fragt, ob es noch Änderungsbedarf am Video gibt.

Micha: Video an
Profs schicken

Niklas: Video in
Ersti-Gruppen stel-
len

Die nächste Sitzung findet nächsten Freitag um 16:15 Uhr wieder online statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung
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