
Protokoll der achten Sitzung
des FSR Mathematik
im Sommersemester 2022

Datum: 3. Juni 2022
Zeit: 16:30 - 18:01 Uhr
Ort: Konferenzraum 3319

Anwesende Gewählte: Leif Jacob, Max Krischeu, Michael May, Niklas
Menge, Antonia Runge, Michelle
Weise-Seidelmann, Helen Würflein, Felix
Zimmerman

Abwesend: Michel Buchhardt, Luisa Münch
Gäste: Jonas Fuchs, Maya Lackner, Sebastian Uschmann

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 Elementare Algebra
TOP 8 Sitzungsformat
TOP 9 Sonstiges

Im Protokoll wird das generische Maskulinum benutzt.

8.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Wir haben einige Mails zu den StET bekommen darunter von der Studienberatung,
André und Frau Pöhlmann, später dazu mehr.

• Der StuRa hat uns wegen dem 9€ Ticket geschrieben. Demnach gilt unsere Thoska
als 9€ Ticket. Helen ergänzt, dass zusätzlich auch noch eine Mail an alle Studis ging.
Micha fragt, wie die Rückerstattung ablaufe. Helen antwortet, dass dies noch inArbeit
sei.

• Der Wahlvorstand hat uns geschrieben und gefragt, wie viele Plakate wir für Wahl-
werbung haben möchten. Judith hat dies bereits für die FMI geklärt.

• Professor Lindmeier hat uns geschrieben, da das Regelschullehramt reformiert wird.
Dies wird neustrukturiert, da es drei neue Professuren in der Didaktik gebe, daher
soll es in dem Studiengang 30 ECTs mehr geben. Das Studium soll also 10 statt 9 Se-
mester dauern. Der Studiengang wird also um Dinge ergänzt, die eigentlich in der
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Fachdidaktik besser untergebracht wären.

• André hat uns die Nachlese zum HIT geschickt. Demnach lief es gut, es waren viele
(interessierte) Leute da, so dass jede Person 5 bis 6 intensivere Gespräche geführt hat.
Micha hat die Mail auch über den Verteiler geschickt.

• Die Technikbetreuung vom StuRa hat uns wegen der vollen FSR-KomCloud geschrie-
ben, demnach haben viele FSRe vieleDinge in Ihren Papierkörben, daherwerdendiese
ab sofort nach 14 Tagen gelöscht.

• André hat uns geschrieben, dass imAugust wieder das Informatiksommercamp statt-
findenwird. Dafürwünscht er sich eineKooperation aller drei FSRe für dasGrillen am
18. August, wobei wir Grill, Grillkamin, Becher und eventuell Outdoor-Spiele bereit
stellen sollen. Weiter würden 2-3 Helfer pro FSR benötigt. Michi und Helen können
nicht. Jonas weiß nicht, ob er Zeit hat, hätte aber Lust, genauso Max undMaya. Micha
hilft auch gerne bei Aufbau und Grillen, wenn er da ist.

• Der AK Radverkehr hat uns geschrieben, dass das Repariercafé Jena ein Lastenrad
habe, dass man sich - z.B. für größere Veranstaltungen - ausleihen kann. Micha fragt,
obwir das nutzenwollen.Helen ist dafür, sowie allgemeine Zustimmung.Micha führt
aus, dass wir uns dafür ein Account anlegen müssen. Leif klärt auf, dass der Account
lediglich für die Anmeldung (zu den Terminen) nötig sei, es aber ansonsten recht
unformal sei. Leif wird einen Account für uns anlegen.

Leif: Account Lasten-
rad anlegen

• Die Infos haben angefragt, ob sie nächstes Wochenende den Grill und die Box auslei-
hen können. Helen führt aus, dass für das Sportturnier die Box am Samstag von 10
bis 22 Uhr und am Sontag von 10 bis 18 Uhr benötigt werde. Der Grill werde nicht
benötigt. Micha wird dies den Infos antworten.

Micha: Infos bezüg-
lich Grill/Box antwor-
ten

Weitere Berichte:

• Antonia berichtet vom Fakultätsrat von letzter Woche. Demnach hat Neumann im
nächsten Semester ein Forschungssemester, Annkirchner wurde in die W3 berufen,
es gibt eine neue Auschreibung für die W1 für die Didaktik in der Informatik. Weiter
wurde sie gefragt, wie die Lehre im allgemeinen laufe. Dort konnte sie von keinen Pro-
blemen berichten. Helen erinnert in dem Zusammenhang Niklas daran, dass er auf
Insta mal wieder einen FragenFreitag machen könne, ebenso einen MitgliederMon-
tag.

Niklas: Insta Fragen-
Freitag und Mitglie-
derMontag

Außerdem habe Professor Lindmeier berichtet, dass die Reform im Lehramt Regel-
schule bis zum Ende des Semesters fertig sei. Weiter habe der Dekan ein Gespräch
mit der Universitätsleitung geführt, wonach der Umzug frühestens 2024 stattfinden
werde, da lediglich das Gebäude bis 2023 fertig sein müsse, dann aber noch nicht der
Umzug stattfinden werde.
Antonia regt an, dass wir mal wieder ein Institutsgespräch machen sollten. Michi
fragt, was dies sei. Micha führt aus, dass wir mal Probleme in einem Modul hatten
und bei dessen Lösung kam die Idee auf, dass man Probleme in kleinerem Rahmen
informell und Institutsintern besprechen könnte, eben bei einem solchen Gespräch.
Niklas wirft ein, dass dies seit WS 20/21 existiere. Antonia und Michi finden das eine
gute Sache. Antonia gibt aber zu bedenken, dass wir uns dann auch Themen überle-
gen sollten. Micha erinnert daran, dass die Dozenten für die Einladung verantwort-
lich seien und wir Herrn Jäger mal daran erinnern sollten. Helen übernimmt das.

Helen: Jäger an Insti-
tutsgespräch erinnern

Leif wirft ein, dass die Prüfungsordnung immer ein gutes Thema sei. Uschi regt an,
dass man irgendwo nieder schreiben sollte, welche Institutionen und Gremien es gibt.
Helen fragt, was genau er dort hinschreiben wolle. Uschi führt aus, dass dort einfach
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aufgeschrieben werden solle, dass so Dinge wie das Institutsgespräch und das Weih-
nachtsgespräch existieren. Antonia spricht sich dafür aus einfach eine kurze Info zu
fixieren, dass es das gibt und wann es etwa stattfinden. Uschi wirft ein und spricht
sich dafür aus ebenfalls zu ergänzen, wann es stattgefunden habe. Micha übernimmt
die Aufgabe.

Micha: Gremien Do-
kumentieren

• Uschi berichtet, dass es neben der KoMa noch die Studierendenkonferenz gibt, welche
von der deutschen Mathematikervereinigung organisiert wird. Dort stellen Personen
ihre Abschlussarbeiten vor. Die Anmeldefrist sei am 16. Juni und stattfinden würde
das ganz im August in Leipzig. Der Vorteil ist, dass man da einfach hin komme und
prinzipiell jeder dort hingehen könne. Michi fragt, ob wir die Veranstaltung per Mail
bewerben sollen. Uschi gibt zu bedenken, dass die dann vermutlich niemand lesen
würde und es im Gespräch einfacher sei dafür zu begeistern. Helen wirft ein, dass sie
ein Plakat für Insta machen könne. Uschi merkt an, dass er auch fragen könne, ob es
ein Plakat gibt. Weiter erinnert er daran, dass es mal ein „Mathematik und dann?“

Uschi: Plakat für Stu-
dierendenkonferenz

gab, dies könnte man auch mal wiederbeleben.

• Niklas berichtet aus der FMI-Kom. Demnach wurde überlegt, dass man Studis die
Möglichkeit geben könnte ihre Kronkorken bei uns abzugeben, da der Wertstoffhof
etwas abseits liege und vielleicht könnte man damit die Kronkorken im Para auch
weiter reduzieren. Niklas kümmere sich darumdas zu organisieren und zu bewerben.
Leif ergänzt, dass auch überlegt wurde jeweils einenMonatsplan für Veranstaltungen
zu erarbeiten, damit Leute im Vorfeld schon wissen, wann welche Veranstaltungen
stattfinden werden. Allerdings sei man sich nicht ganz sicher gewesen, wie das mit
unserer Organisation vereinbar sei, aber man wolle es mal ausprobieren.

• Leif berichtet, dass die Abbe-Mensa nun wieder mehr Angebot habe und jetzt von 11
Uhr bis Abends inklusive Sonderausgabe geöffnet habe.

• Helen berichtet, dass es gestern ein Treffen mit Professor Lindmeier zum Lehramt
Regelschule gegeben habe. Dort wurde der Musterstudienplan besprochen und was
(anwesende Studierende) positiv bzw. negativ an den entsprechenden Modulen fan-
den.

• Helen berichtet, dass letzten Mittwoch die Zukunftswerkstatt der Uni gewesen sei.
Dort ging es umdas ThemaNachhaltigkeit an der Uni. Dazu könneman in AGs gehen
und aktiv mitarbeiten. Felix fragt, ob auf den Dies Academicus zu der Zeit geachtet
wurde. Niklas führt aus, dass er zu der fraglichen Zeit seine Übung ganz regulär ge-
halten habe, da er nichts davon gewusst habe. Helen regt an, dass wir vielleicht auf
Fakultätsebene anregen sollten, dass Dozenten auf solche Dinge angesprochen wer-
den. Antonia wird dies beim nächsten Fakultätsrat machen.

8.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 8 von 10 gewählten Mitgliedern anwesend. Damit sind wir Beschlussfähig.

8.3 Bestätigung des Protokolls

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt das Protokoll vom
13.05.2022.

Abstimmung: 7/0/1† ⇒ angenommen
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8.4 Beschluss der Tagesordnung

Helen würde gerne noch den TOP „StET“ aufnehmen. Niklas merkt an, dass unter „Nach-
besprechung vergangener Veranstaltungen“ noch die Autogrammstunde mit dem # Influ-
Mensa besprochen werden muss.

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

Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen

8.5 Nachbesprechung vergangener Veranstaltungen

8.5.1 KoMa

Helen berichtet, dass die KoMa in den Rosensälen stattgefunden habe. Es waren um die
90 Personen anwesend, das Feedback sei sehr positiv gewesen und es wurden zwei Unis
gefunden, die die nächste KoMamachen wollen: erst Wien und danach Kaiserslautern oder
Bochum. Uschi ergänzt, dass es auch Resulotionen gibt, welche noch veröffentlich werden.
Weiter sei es sehr schade, dass niemand aus Jena anwesend gewesen sei, obwohl es in Jena
stattgefunden habe. Michi gibt zu bedenken, dass FMI-Ball war. Helen kritisiert, dass man
danach noch hätte hingehen können.

8.5.2 FMI-Ball

Helen berichtet, dass gestern die Nachbesprechung stattgefunden habe und führt aus, dass
es positives Feedback gegeben habe und es alle sehr toll fanden. Demnach war auch die
Location von der Größe sehr cool und der nächste Ball würde auch wieder dort stattfin-
den. Auch das Bühnenstück war super, aber das nächste mal sollte die Probenphase besser
organisiert sein und man sollte früher mit Proben anfangen und es sollte eine höhere An-
wesenheit geben. Michi ergänzt, dass die Location gut gewesen sei, aber vorne sollten die
Tische mit weg geräumt werden. Micha führt aus, dass besprochen worden sei, dass vor-
ne deutlich mehr Stühle aufgestellt werden sollen, die dann weg geräumt werden. Antonia
betont, dass der FMI-Ball weiter geführt werden soll, wobei die Planung dazu jetzt schon
starten solle. Helen wolle ein Plakat dafür machen, damit sich noch andere für die Planung
finden, damit das ganze etwas vom FSR weggehe. Weiter wurde überlegt es mal an ein Ma-
trikel zu übergeben, allerdings solle dies noch nicht jetzt stattfinden, sondern vielleicht erst
ab dem nächsten Ball. Das müsste man dann nochmal schauen. Helen ergänzt, dass dann
im Zweifel das 8te Semester genommen werde. Jonas merkt noch an, dass Leute gemeint
hätten, dass es sehr warm gewesen sei (wegen schlechter Belüftung?) und dass jemand ei-
ne Schalldruckmessung durchgeführt habe, wonach die Musik im Gesundheitsschädlichen
Bereich gewesen sei, allerdings sei es im F-Haus z.T. lauter. Helen wirft noch ein, dass über-
legt worden sei noch einen Post zumachen, dass sich Leute noch Zeitungen abholen können
und das beim nächstenMal weniger gedruckt werden sollen. Niklas gibt zu bedenken, dass
es ihn nicht wundere, dass die Zeitungen nicht mitgenommen wurden, da sie zwar für den
Abend nett seien, aber ansonsten (ohne jemandem zu nahe zu treten) eben nicht überra-
gend seien. Er finde als Anzahl die Hälfte der Gäste sinnvoll.

8.5.3 Autogrammstunde mit dem # InfluMensa

Michi fragt, wie es gelaufen sei. Niklas berichtet, dass etwa 30 Personen da gewesen seien
und damit eigentlich eine gut besuchte Veranstaltung. Auch hätten alle das sehr lustig ge-
funden. Es sei alles in allem eine sehr coole Veranstaltung. Uschi führt aus, dass er gerne
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noch eine Autogrammkarte hätte. Michi wirft ein, dass sie auch noch eine möchte. Niklas
denkt darüber nach, dass es sinnvoll sei noch eine Autogrammstunde zu machen. Michi
betont, dass dann aber ein anderer Termin gewählt werden solle.

8.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

8.6.1 Selfie-Rallye

Helen führt aus, dass sich auf den 1.6. geeinigt wurde, aber die Leute seien der Meinung
gewesen, dass die Studis keinen Bockmehr auf Veranstaltungen haben und deshalb habe es
nicht stattgefunden. Niklas stellt klar, dass dies lediglich dieMeinung einer einzigen Person
gewesen sei. Helen führt weiter aus, dass sie schon Bock habe die Veranstaltung noch zu
machen. Wir schauen im Kalender nach einem alternativ-Termin. Wir einigen uns auf den
23.6. 18 Uhr. Helen wird das mit den anderen absprechen.

8.6.2 Saalemeisterschaften 11/12.6.

Helen führt aus, dass die Planungen laufen. Derzeit werde ohne Ausgaben über den USV
geplant. Am 7.6 sei nochmal ein Treffen bei dem dann geschaut werde, wie viele Anmel-
dungen es gebe und wenn es genügend gebe finde es statt und wenn nicht, dann würde es
ausfallen. Ansonsten gebe es demnächst eine Helferliste. Antonia fragt, was die Helfer denn
machen. Helen antwortet, dass sie am InfoPoint seien und am Anfang etwas beim Einlass
helfen. Micha fragt, wie viele Anmeldungen es gebe. Helen antwortet, dass es letzte Woche
genau 2 Teams gewesen sei und deshalb das ganze nochmal beworben werden solle. Michi
führt aus, dass es sich lohnen würde, wenn wir nochmal extra Werbung machen würden.
Helen zeigt sich verwirrt und betont, dass sie das doch gerade gesagt habe.

8.6.3 Fakultätsfest am 19.06.2022

Helen berichtet, dass sie gerade ein Treffen gehabt haben. Demnach könne es die FORMEL
nicht übernehmen, da der Verein sonst vielleicht nicht gemeinnützig werde. Die Idee sei,
dass das Institut für Informatik das übernehmen könne, dort würde noch auf Antwort ge-
wartet. Denn prinzipiell gehe das, es müsse nur geklärt werden, wie es rechtlich ist, vermut-
lich müsse es über das Kanzleramt gehen, dort fragt Helen aktuell nach, wahrscheinlich
geht es dann über die Fakultät. Ein Problem sei noch, dass die Uni keine Veranstaltungs-
haftpflicht haben dürfe.

8.6.4 Magic-Turnier

Niklas berichtet, dass es aktuell daran scheitere einen Planungstreffentermin zu finden,
demnach ist davon auszugehen, dass die Motivation für die Veranstaltung bei den Orga-
Leuten nicht gerade hoch sei und deshalb sei es möglich, dass die Veranstaltung ausfal-
le.

8.6.5 Radtour

Felix berichtet, dass es vermutlich auf Samstag den 9.7. hinauslaufe, aber es fehle noch das
abschließende Ok von den Physikern. Die Route sollte nach Camburg zum Freibad führen
und es solle 2 bis 3 Varianten mit verschiedenen Schwierigkeiten geben. Von dort aus gehe
es dann mit dem Zug nachhause oder an der Saale entlang. Helen ergänzt, dass es beim
ersten Mal nur eine Tour gegeben habe, dies sei ungünstig gewesen. Beim letzten Mal gab
es dann zwei Routen, das sei gut gewesen. Felix führt aus, dass es noch unklar sei, ob es
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danach ein Grillen gebe. Helen wirft ein, dass es den Vorschlag gab danach in der Rosen-
mensa zu reservieren. Niklas fragt, wann das nächste Planungstreffen sei, da er daran gerne
teilnehmen würde. Helen informiert Niklas dann darüber.

8.6.6 Kastenlauf

Michi fragt wie es aussieht. Micha führt aus, dass er die Orga übernehme, aber noch nichts
gemacht habe. Uschi wirft ein, dass er auch irgendwie mit drin stehe. Helen, Niklas und
Felix würden auch in eine Gruppe kommen.

8.6.7 StET

Micha führt aus, dass wir einige Verträge zu erfüllen haben. Stattfinden werde es vom 1.10.
bis zum 15.10. Am 4.10. finde die Begrüßung durch die Uni statt. Helen betont, dass Schuh-
macher wieder Leute für die Vorkurse suche. Micha wirft ein, dass auch noch eine Haupt-
orga gebraucht wird. Max führt aus, dass er es machen könne, aber nicht alleine machen
will. Micha unterstützt ihn.

8.7 Elementare Algebra

Michi berichtet, dass sie Email-Kontakt zu Professor Lindmeier aufgenommen hätten und
nächsteWoche ein Treffenmit ihr stattfinde. Niklas ergänzt, dass sich nun doch ein Problem
mit den Übungen ergeben habe, da der Übungsleiter in einer Übungsserie kritisiert habe,
dass eine Aufgabe nur vom Mathe-Café kopiert worden sei und mit Punktabzug gedroht.
Niklas hat aber herausgefunden, dass niemand im Mathe-Café die entsprechende Aufgabe
bearbeitet habe. Er wird dazumal mit demÜbungsleiter sprechen. Helen regt an, dass man
darüber auch mit Frau Lindmeier sprechen könnte.

8.8 Sitzungsformat

Michi fragt, ob wir zukünftig die Sitzung in Hybrid oder rein in Präsenz machen wollen,
wobei sie bei Hybrid einen Technikverantwortlichen benötige. Uschi führt aus, dass ihmdas
Format relativ egal sei, aber es sollte richtig auf der Website stehen. Niklas spricht sich für
Präsenz aus.

Meinungsbild: Wer ist dafür die Sitzungen nur in Präsenz zu machen.

Abstimmung: 7/1

Niklas ändert es auf der Website.

Niklas: Sitzungsfor-
mat auf Website än-
dern

8.9 Sonstiges

• Max berichtet, dass er von einem Studi gefragt wurde, wie man am effektivsten an
Übungsleiterstellen kommt. Leif antwortet, dass gefühlt alles unter der Hand Laufe
und z.B. Studis explizit von Dozenten angeschrieben werden, wenn sie in Modulen
aufgefallen seien, oder man schreibt Profs direkt, wenn man weiß, dass sie Module
lesen. Niklas ergänzt, dass es mit dem Stellenportal besser geworden sei. Demnach
stehen dort vieleModule bei denenÜbungsleiter gesuchtwerden undman könne dort
schauen. Ansonsten sei das Verfahren in der Vergangenheit gewesen, dass man sich
an Frau Scheffelwenden konnte und sie hat einen auf eine Liste geschrieben undwenn
noch Leute gesucht wurden hat man eine Email bekommen. Ansonsten lohnt es sich
auch zu schauen,wer bestimmteModule lesenwerde und sich danndirekt an denProf
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zuwenden. Prinzipiell sei es auch so, dass es relativ einfach sei an Übungsleiterstellen
bei Erstsemestermodulen zu kommen, da es dort sehr viel mehr Stellen gebe und es
in der Regel auch immer dauert, bis diese besetzt sind.

• Max berichtet, dass er von einem Studi nach bezahlter Nachhilfe gefragt wurde und
fragt, ob wir da vermitteln können. Helen führt aus, dass ihr beim anhören alter Pro-
tokolle aufgefallen sei, dass dies in der Vergangenheit wohl mal passiert sei. Leif ver-
weist auf dasMathe-Café.Max führt aus, dass demStudi dies nicht reiche und ermehr
möchte. Leif regt an es über den Jobs-Verteiler zu schicken.

• Leif regt an, dass man Leute zu freien Mitarbeitern ernennen könnte. Wir einigen uns
darauf dies nächste Woche zu tun, da aktuell nur noch Jonas anwesend ist. Niklas
wirft ein, dass man die Leute in dem Zusammenhang auch auf die Verteiler setzen
könnte.

Die nächste Sitzungfindet amnächsten Freitag um16:30Uhr imKonferenzraum3319 statt.

Niklas Menge Michelle Weise-Seidelmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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