
Protokoll der siebten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 20. Mai 2022
Zeit: 16:49 - 17:41 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Niklas Menge, Luisa
Münch, Michelle Weise-Seidelmann, Helen
Würflein, Felix Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Michael May, Antonia Runge
Gäste: Maya Lackner, Jonas Müller, André Prater, Pascal

Zillman
Sitzungsleitung: Michelle Weise-Seidelmann

Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bestätigung des Protokolls
TOP 4 Beschluss der Tagesordnung
TOP 5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 7 Wahlen
TOP 8 Elementare Algebra
TOP 9 Instagram Anfrage
TOP 10 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

7.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Die Wahlen für die kommende Legislatur stehen wieder an. Gewählt werden wie im-
mer FSRe, StuRa, Senat, Fakultätsrat,.... Wir sprechen darüber, wer alles Kandidiert.

• André hat uns geschrieben bezüglich StET-Mentoren-Stellen. Wir überlegen uns, wer
Stellen übernehmen könnte.

• André hat uns bezüglich einerHiWi-Stelle geschrieben, für die Umstrukturierung von
Mathe LAG.Die entsprechende Person kann auch imBachelor sein und es geht darum
zu schauen,was dieKMK-Anforderungen sind unddiesemit denModulkatalogen die
wir anbieten abgleichen. Niklas hat leider bereits zu viele Stunden. Helen und Felix
denken darüber nach. Die Stelle soll mindestens bis November laufen und beginnt ab
Juni.

Weitere Berichte:
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• Helen berichtet aus der AG SemTiX, dass es von Mitte September bis Mitte Oktober
zwischen Lobeda und der Innenstadt Bauarbeiten an der Straßenbahn gibt. Dies ist
genau während der StET, wir finden dies ungünstig.

• Weiter berichtet Helen vonAGSemTiX, dass das 9€ Ticket vomBundesrat beschlossen
wurde und für uns über die Thoska läuft.

• Leif undHelen berichten aus dem StuRa, dass Leif nun Teil des Vorstandes ist und ein
paar Referate besetzt wurden. Michi fragt, wie es mit dem Haushalt aussieht. Helen
antwortet, dass es immer noch keine Hauptverantwortung gebe. Leif konkretisiert,
dass es eben eine Hauptverantwortung geben müsse, da es dort aber immer noch nie-
manden gebe, gibt es auch erstmal keinen Haushalt.

• Helen berichtet aus dem Institutsrat, demnach will Hasler Institutsdirektor und Jäger
Studiendekan.

7.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 7 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

7.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
06.05.2022.

Abstimmung: 5/0/1† ⇒ angenommen

7.4 Beschluss der Tagesordnung

Helen würde gerne noch den TOP „StET“ aufnehmen.

Beschlusstext:Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die vorliegende Tages-
ordnung mit den vorliegenden Änderungen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

7.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

7.5.1 Casino-Abend

Niklas berichtet vom Casino-Abend. Es waren etwa 15 Leute da, wobei quasi alle bei dem
Casino-Teil und nicht beim Spieleabend-Teil waren. Die Veranstaltung war sehr cool und
wurde von den Teilnehmern sehr gelobt. Eigentlich alle sind auch passend gekleidet gewe-
sen unddie die es nichtwaren konnten sich schlicht keine passendenKlamottenmitbringen,
da die Werbung zu kurzfristig gewesen ist. Auch wurde mehrfach gefragt, wann es wieder
einen Casino-Abend geben soll und Niklas überlegt es einfach bei einem normalen Spiele-
abend mit anzubieten, da die Sachen ja da wären.

7.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

7.6.1 KoMa

Helen berichtet, dass es nächste Woche Mittwoch los geht. Helen macht dort eine Einfüh-
rung für die neuen Leute und bittet nochmal alle sich in dieHelferliste einzutragen, auch für
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den Transport von Dingen im Vorfeld. Weiter sind alle herzlich eingeladen vorbei zu kom-
men. Leif betont nochmal, dass Helfer bei der KoMa zu sein nicht schwer sei, man bräuchte
lediglich ein paar Leute.

7.6.2 FMI-Ball

Helen berichtet, dass nächsteWoche der FMI-Ball sei. Der Kartenverkauf laufe gut. Sie fragt,
ob noch jemand einen Zylinder hat. André wirft ein, dass Robert einen habe. Michi fragt, ob
bereits ein Kaninchen gefundenwurde. Helen verneint.Michi führt aus, dass sie ein Stoffka-
ninchen habe. Helen erklärt weiter, dass dieHardfacts geklärt seinen: es gebe einen Tanz-DJ,
Veranstaltungshaftpflicht,... Felix fragt, wann der Aufbau sei. Helen antwortet, dass dieser
um 16 Uhr sei und es vor allem darum gehe Zeug dort hin zu tragen und um etwas Tisch-
deko.

7.6.3 Selfie-Rallye

Helen berichtet, dass sie was gemacht habe und entschuldigt sich dafür, dass es so schlecht
laufe. Sie führt aus, dass es stattfinden solle, auch wenn jetzt wegen dem Ball niemand Zeit
habe, aber danach wäre es dann anders und sie habe bereits einen Anmeldeentwurf ge-
macht. Weiter stehe nochmal der Termin zur Debatte, da Helen und Niklas zu dem Termin
nicht können und beide in der Orga seien. Leif betont, dass die Tage ohnehin immer re-
lativ zufällig gewählt wurden und es eigentlich immer nur um die Wochenplanung ging.
Demnächst soll es ein Plakat geben und es werden wohl noch Helfer gebraucht.

7.6.4 Sommersportfest 11/12.6.

Helen führt aus, dass das Sommersportturnier am 11./12.6 (Samstag / Sonntag) in Koope-
ration mit dem USV stattfinden wird. Diese stellen alle Materialien und brauchen nur Wer-
bung und Helfer. Die Haushaltssperre blockiere uns ein paar Dinge, aber diese könnten
auch über den USV laufen. Isa fragt, ob noch Helfer gebraucht werden. Helen führt aus,
dass die Helferliste noch erstellt und rumgeschickt werde.

7.6.5 Fakultätsfest am 19.06.2022

Isa berichtet, dass geklärtwerdenmüsse, ob es überFoerdervereinMathematikeindeutig
logisch Jena e.V.laufen könnte.Helen ergänzt, dass versuchtwerde es über den StuRa laufen
zu lassen und wenn das nicht klappt, dann über FoerdervereinMathematik eindeutig
logisch Jena e.V..

7.6.6 Magic-Turnier

Nichts neues.

7.6.7 Radtour

Nichts neues.

7.6.8 Kastenlauf

Micha ist verantwortlich und alles passt terminlich super.

3



7.6.9 StET

Helen führt aus, dasswirHauptorgata suchen sollten. Sie könne selber gerne helfen, sei aber
selbst nicht in Jena. Außerdem solltenwir überlegenwer dieMentorenverträge übernehmen
kann. Isa und Niklas können Verträge übernehmen. André regt an, dies mit den anderen
FSRen abzusprechen.

GO Antrag von Helen Würflein auf 10 Minuten Sitzungspause.
- Keine Gegenrede.

Die Sitzung wird bis 17:29 pausiert und dann fortgesetzt.

7.7 Wahlen

Michi erinnert daran, dass Montag 14 Uhr Deadline für Wahlvorschläge ist.

7.8 Elementare Algebra

Felix fragt worum es gehe. Michi führt aus, dass es Beschwerden zu elementare Algebra
gegeben habe, da dies für Regelschule zu theoretisch sei. Wir haben Professor Lindmeier
eine Mail geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.

7.9 Instagram Anfrage

Niklas führt aus, dass wir eine Kooperationsanfrage über Insta erhalten haben. Dies müsste
eben über den Vorstand laufen. Niklas fragt dazu den StuRa Vorstand an.

7.10 Sonstiges

• André berichtet, dass es eine Mail zu TV-Stud gegeben habe. Dies sei eine Initiati-
ve für einen Tarifvertrag für Studentische Hilfskräfte, da es aktuell nur in Berlin ei-
nen solchen haben. Diese würden deutlich mehr Geld bekommen und es sei Arbeit-
nehmerfreundlicher. Demnächst sollen erstmals Gesprächemit Arbeitgebervertretern
stattfinden.

• Felix fragt, was der Assistentenrat sei. André führt aus, dass vollkommen unklar sei,
was er tut, da es aktuell noch keinen gebe. Es habe sich auch noch niemand aufgestellt.
Prinzipiell sei es die Arbeitnehmervertretung für alle Assistenten undman könne sich
für bessere Arbeitsbedinungen auf Uni-Ebene einsetzten, aber leider seien viele Dinge
Landesregelungen. Aber man könnte sich z.B. dafür einsetzten, dass HiWis auch für
Klausurkorrekturen nach der Vorlesungszeit bezahlt werden.

• Leif berichtet, dass wir Postkarten für das Kulturticket haben (105) und fragt, was wir
damit machen wollen. Niklas führt aus, dass wir diese mit in die Ersti-Beutel packen
könnten. Michi fragt, was das Kulturticket sei. André führt aus, dass man damit kos-
tenlos in die Philharmonie, ins Theaterhaus und ins städtische Museum. Helen wirft
ein, dass es eine Umfrage zum Kulturticket und dessen Ausbau gebe. Sie schicke dies
nochmal rum.

Helen: Kulturticket-
Umfrage rumschicken

• Wir werben neue Leute an.
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Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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