
Protokoll der sechsten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2016/2017

Datum: 25. November 2016
Zeit: 14:12 – 16:27 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Karoline Ortmann, Charlotte Pfeifer, Jonathan
Schäfer, Franziska Sieron, Johannes Struzek,
Sebastian Uschmann, Ian Zimmermann

Abwesend: Cynthia Buchhardt, Laura Kaiser
Ruhend: Maximilian Sari

Anw. freie Mitarbeiter: Janine Böttcher, Theresa Herrmann, André Prater
Gäste: Alexander Hörig

Sitzungsleitung: Karoline Ortmann
Protokoll: André Prater

Tagesordnung:
TOP 1 Post/Berichte
TOP 2 Planung zukünftiger Veranstaltungen (4 Finanzbeschlüsse)
TOP 3 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 FSR-Kom Liste
TOP 5 Sonstiges

6.1 Post/Berichte

• Die Chemiker und Physiker haben angefragt, ob wir gemeinsam mit ihnen ein Völ-
kerball-Turnier organisieren wollen. Es klingt so, als würden sie das vor Weihnach-
ten planen. Prinzipiell finden wir die Idee ganz toll, aber im Dezember liegt bei uns
schon sehr viel an eigenen Veranstaltungen an. Im Januar wäre so etwas eventuell
möglich, aber auch da haben wir ja schon viel geplant (siehe unten). Wir wünschen
uns mehr Informationen zur Planung und werden davon abhängig entscheiden, ob
wir mitmachen wollen. Als Verantwortliche erklären sich Alex und Karo bereit. Als
Hauptverantwortlicher soll Alex auch nach weiteren Informationen bei den beiden
FSRen nachfragen.

Alex, Karo: Verant-
wortung Völkerball-
Turnier

• Die Infos haben unser Angebot zur gemeinsamen Teilhabe am Mathe-Grill erhalten
(siehe TOP 6 auf der Sitzung vom 20. Oktober 2016). Sie bemängeln am Angebot die
Formulierung, dass der FSR Mathematik über das Verleihen an fremde Fachschaften
entscheidet. Wir sehen ein, dass diese Formulierung ungünstig gewählt ist und schla-
gen (in Rücksprache mit dem FSR Info) die folgende neue Formulierung vor: „Der
FSR Mathematik koordiniert das Verleihen des Grills an fremde Fachschaften in Ab-
sprache mit dem FSR Informatik.“ Diese Formulierung stellt sicher, dass beide FSRe
Mitspracherecht beim Verleihen haben, aber der Ansprechpartner für fremde Fach-
schaften der FSR Mathematik ist.
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Beschlusstext: Der FSR Mathematik ändert die Übergabebedingungen des
Grills an die Informatiker entsprechend.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

• Die Studiengänge unserer Universität sind nun offiziell als akkreditiert eingetragen.
Johannes merkt dennoch an, dass er die Vorgaben zur Selbstakkreditierung an der Uni
für zu schwammig hält. Wir haben eine evaluationsbasierte Akkreditierung – aber ob
gesetzte Kriterien (welche?) eingehalten werden, ist nicht klar. Normalerweise gibt es
dazu öffentliche Prüfberichte, die Johannes an unserer Uni nicht finden kann. Außer-
dem ist in unserem System nicht vorgesehen, dass beim Über-/Unterschreiten eini-
ger Grenzwerte (z. B. bei der Regelstudienzeit) gewisser Handlungsbedarf abgeleitet
wird. Das ist ein allgemeines Problem der Universität. Der FSR kann das Problem
jedoch in der Fakultät angehen. Zum Beispiel die Studienkommission wäre ein gu-
ter Ort dafür. Seit dem letzten Jahr hat die Fakultät auch einen externen Beirat zur
Prüfung der Studienqualität bei uns. Diesem gehören – soweit André weiß – keine
externen Studierenden an. Johannes sagt, wir könnten versuchen, ein studentisches
Mitglied aus dem studentischen Akkreditierungspool für diesen Beirat zu gewinnen.
Demnächst sollte auch ein Treffen mit diesem Beirat stattfinden. André und Alex wer-
den sich darüber informieren.

Alex, André: Bei-
rat/Studienqualität

• Per Mail haben wir die Anfrage bekommen, ob wir Hinweise zu Stipendien auf unsere
Homepage setzen wollen. Ein Meinungsbild zeigt, dass wir das prinzipiell gut finden.
Allerdings wollen wir nicht ungeprüft irgendwelche Stipendien bewerben, die even-
tuell nur Werbung und keine ernsthaften und guten Angebote sind. Ian will sich dazu
informieren und schauen, ob wir im konkreten Fall einen Link auf der Homepage set-
zen wollen.

Ian: Stipendienan-
frage für Homepage
prüfen

• André berichtet aus dem Fakultätsrat. Zur langfristigen Zukunft der Abteilung Di-
daktik (Ausscheiden Schmitz und Fothe) soll eine Kommission gegründet werden,
die über die prinzipiellen Möglichkeiten (nicht über Personen) reden soll. Dieser Kom-
mission gehört ein studentisches Mitglied an, das nach Möglichkeit Mathematik und
Informatik studieren sollte. Bei uns erklärt sich Janine dazu bereit. André bespricht
das mit den anderen Fakultätsratsmitgliedern.

• Patricia und André berichten vom Treffen mit Vizepräsidentin Winkler zur Zukunft
der Studieneingangsphase an der FMI, das diese Woche stattfand. Das Lernzentrum,
welche die Angebote wie Mathecafé und KlaVoWo bündeln soll, ist bei Frau Wink-
ler sehr positiv aufgenommen worden und wird wohl zumindest die nächsten zwei
Jahre mit entsprechenden Hilfskraftstunden unterstützt werden. Für eine langfristige
Unterstützung müssen auch die Vorlesungen in der Studieneingangsphase umgebaut
werden, wofür die einzelnen Institute verantwortlich sein werden. In der Kommission
für die Mathematik waren zuletzt Patti, André, Charlotte und Alex aktiv. Sie werden
alle Interessierten über den Intern-Verteiler auf dem Laufenden halten.

• Sebastian berichtet aus dem Senat, dass man momentan das Ziel verfolgt, ein studen-
tisches Mitglied beratend in den Architekturwettbewerb zur Inseplatz-Bebauung zu
setzen. Charlotte würde das gern übernehmen. Die anderen Mitglieder im FSR begrü-
ßen dieses Engangement. Sebastian wird das so an die Senatoren weiterreichen.
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6.2 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Für das Weihnachtsbacken haben wir inzwischen schon Zusagen für 9 Küchen. Da es am

02.12.: Weihnachtsba-
cken

Freitag schon um 15:00 Uhr losgehen soll, werden wir die FSR-Sitzung verschieben. Wir
müssen unbedingt alle Plätzchendosen mitbringen, da wir zwar Eimer aus der Mensa be-
kommen haben, aber diese stark nach Sauerkraut riechen. Die Plakate werden noch heute

Alle: Plätzchenbehält-
nisse besorgen

gedruckt und aufgehängt. Auf der Homepage muss die Werbung auch noch bis Sonntag
erscheinen. Da nicht klar ist, ob wir eine Beteiligungszusage von den Bioinfos bekommen

Ian: Backen auf die
Homepage

und ob wir das Backen über über die Weihnachtsvorlesung abrechnen können, werden wir
einen zusätzlichen Finanzbeschluss fällen. Wir hatten zuletzt mit 25 Euro je FSR (drei FSRe)
gerechnet und dazu etwas Geld, um Getränke für ein geselliges Beisammensein nach dem
Backen zu finanzieren.

Finanzbeschluss WS16/12: Wir wollen 100 Euro für unser gemeinsames FMI-
Weihnachtsbacken beschließen

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Die Weihnachtsvorlesung findet am 6. Dezember im Hörsaal 2 statt, den wir ab 18:00 Uhr

06.12.: Weihnachts-
vorlesung

reserviert haben. Die Plakate dafür werden auch heute noch gedruckt und aufgehängt. Für
die Aufgabenverteilung wird es ein Dudle zum Eintragen geben. Wir brauchen noch Weih-
nachtsdeko! Jonathan soll prüfen, ob der beantragte Cumulus-Mailverteiler alle Interessenten-

Alle: Weihnachtsdeko
mitbringen

Gruppen enthält und dann ggf. die Scharfstellung im URZ veranlassen. Den Text für den
Mailverteiler kann dann die Weihnachts-AG verfassen.

Joni: Mailverteiler
Weihnachtsvorlesung

Am 12. Dezember wollen wir den letzten Spieleabend des Jahres veranstalten. Die Infos ha-
12.12.: Spieleabendben uns den Termin bestätigt. Wir wollen 18:30 Uhr anfangen. Für den Einkauf und Aufbau

sind André, Karo und Ian verantwortlich. Für den Abbau ist Joni verantwortlich. Die Infos
müssen entsprechend noch einen Abbau-Verantwortlichen benennen. Janine soll bitte ein

André, Ian, Karo:
Einkauf+Aufbau
Spieleabend

Joni: Abbau Spiele-
abend

Plakat für den Spieleabend erstellen, dafür gibt es schon alte (gute) Vorlagen.

Janine: Plakat Spiele-
abend

Finanzbeschluss WS16/13: Wir wollen 50 Euro für den Spieleabend am 12.
Dezember freigeben.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Am 14. Dezember steht der Lehrstuhlabend mit Prof. Hasler an. Wir haben eine Zusage

14.12.: Lehrstuhla-
bend

von Prof. Hasler und eine Raumreservierung. Der Lehrstuhlabend soll 18:30 Uhr beginnen.
Um den Einkauf kümmern sich Joni und André. Den Aufbau übernehmen sie gemeinsam
mit Laura. Den Abbau machen Ian, Sebastian und Laura.

André, Ian, Joni, Lau-
ra, Sebastian: Lehr-
stuhlabend Hasler

Finanzbeschluss WS16/14: Der FSR Mathematik beschließt 50 Euro für den
Lehrstuhlabend mit Prof. Hasler.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Am 19. Dezember soll noch eine weitere Gnomi-Veranstaltung folgen. Diesmal soll es auf
19.12.: Gnomi Weih-
nachtsmarkt

den Weihnachtsmarkt gehen. Details folgen.

Gegen Mitte/Ende Januar wollten wir Bouldern gehen. Für die Verpflegung wollen wir
hauptsächlich Getränke kaufen. Aufgrund der kommenden Haushaltssperre ab Januar muss
alles dafür noch in diesem Jahr eingekauft werden.
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Finanzbeschluss WS16/15: Der FSR beschließt 20 Euro für eine Boulder-
Veranstaltung im Januar.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Mit den Infos soll es außerdem wieder ein Neujahrsgrillen geben. Wir schlagen als Termin
Mittwoch, den 4. Januar, vor. Dazu müssen wir aber zunächst weitere Rücksprache mit den
Infos halten.

Mit den Physikern wollten wir gemeinsam einen Pokerabend machen. Dazu haben wir
noch keine Rückmeldung von ihnen bekommen. Prinzipiell könnten wir den Pokerabend
zum Beispiel am 12. Januar durchführen. Das halten wir mal vorläufig fest.

In der Woche vom 9. bis 13. Januar wollten wir eigentlich eine Party organisieren. Dafür
waren Sebastian und Cynthia eingeteilt, es gibt bis jetzt keine Fortschritte zu berichten. Wir
wollen die Party aber noch nicht absagen, sondern warten, wie es mit der Planung dann
Mitte Dezember aussieht. Bei der Suche nach Party-Locations ist die Woche vom 9. bis 13.
Januar favorisiert, aber eine Woche später wäre auch noch ok. Charlotte hat die Idee, eine
Early Bird Party zu organisieren, die bereits sehr früh (18:00 Uhr/19:00 Uhr?) beginnt und
dann auch etwas früher endet. Die Idee wird im FSR ziemlich positiv aufgenommen.

Weiterhin stehen an:

• Am 26. Januar wollen wir die Vollversammlung für dieses Semester durchführen.

26.01.: Vollversamm-
lung

• Marry fragt an, ob der FSR eine Kolf-Veranstaltung bewerben/mittragen würde. Es
würden keine Kosten für den FSR anfallen. Ein Meinungsbild zeigt, dass daran grund-
sätzlich Interesse besteht.

• Im Januar soll auch der Lehrstuhlabend mit Prof. Külshammer stattfinden. Der Termin
dafür steht aber noch nicht fest.

Laura: Termin für
Lehrstuhlabend Küls-
hammer

6.3 Besprechung vergangener Veranstaltungen

In der letzen Woche fand lediglich der FSR-Kneipenabend statt. Es war eine nette, aber sehr
kleine Runde – lediglich 9 Leute waren anwesend. Ein großes Problem war sicher, dass
die Lehramts-Erstis und einige andere Leute auch am nächsten Morgen eine Übungsserie
abgeben mussten. Daher scheint in diesem Semester der Donnerstag allgemein kein guter
Tag für längere Veranstaltungen zu sein.

Wir müssen auch überlegen, wie wir Veranstaltungen besser bewerben können. Die FSR-
Mitgliedern sollten zum Beispiel mindestens in ihren eigenen Vorlesungen werben und
auch in den Übungen, in denen sie Übungsleiter sind. Allgemein sollte wieder mehr Wer-
bung in Vorlesungen geschehen. Die Semesterkarte aus dem letzten Jahr ist sehr gut an-
gekommen, hat aber sehr viel Aufwand in der Vorbereitung gemacht. Es sollte demnächst
einen TOP mit einer Grundsatzentscheidung dazu geben, wie wir das im nächsten Semester
handhaben wollen. Sehr gut sind zuletzt auch kleine Handzettel angekommen, auf denen
wir in schlichtem Design über die kommenden Veranstaltungen informiert haben. Das ha-
ben wir vor allem genutzt, wenn sehr viele Veranstaltungen in den nächsten Wochen lagen.
Der Dezember und auch der nächste Januar bieten sich dafür wieder an. Janine hat vorge-
schlagen, dazu etwas vorzubereiten.

Janine: Handzettel
mit kommenden Ver-
anstaltungen
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6.4 FSR-Kom Liste

Karo und Alex haben den FSR-Raum durchsucht und versucht, eine vollständige Liste mit
dem Inventar des FSR Mathe zusammenzustellen:

• ein Baustrahler mit Akku
• ein Grill (momentan noch zwei Grills, aber der alte soll an die VKKG gehen)
• ein Beamer
• je zwei Volleybälle und Fußbälle; Schwimmnudeln; zwei Frisbees
• eine Kabeltrommel
• diverse Brett- und Kartenspiele
• Spanngurte

Diese Dinge wollen wir anderen Fachschaftsräten auch zur Ausleihe anbieten und das An-
gebot entsprechend der FSR-Kom-Inventarliste hinzufügen. Wir diskutieren einige Zeit dar-
über, ob wir Pfand oder Verschleißgebühren verlangen sollen. Am Ende einigen wir uns
darauf, dass dies ein zu großer bürokratischer Aufwand ist und die Anschaffungen doch
am Ende von den Geldern der Studierenden kommen und daher auch allen Studierenden
wieder zur Verfügung stehen sollten.

Beschlusstext: Der FSR Mathematik fügt das oben genannte Inventar der FSR-
Kom-Inventarliste hinzu. Wir verlangen für das Verleihen weder Pfand noch Ver-
schleißgebühren.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

6.5 Sonstiges

• Aufgrund von Auswirkungen der VG Wort-Streitereien wird ab Mitte Dezember ein
großer Teil der alten Unterlagen im CAJ gelöscht. Um ein Backup kümmern sich Ian,
Theresa, Patrica und Alex unter der Leitung von Charlotte.

Charlotte, Ian, There-
sa, Patti, Alex: CAJ-
Backup

• Jens und Joni haben Vorschläge herausgesucht, welchen zweiten Baustrahler und wel-
che Stative dafür sich der FSR kaufen soll. Am vorgeschlagenen Baustrahler gibt es
den Kritikpunkt, dass das Licht zu kalt und daher sehr unangenehm sein wird. Jens
und Joni werden weitere Angebote heraussuchen und dann auf der nächsten Sitzung
wieder etwas vorstellen.

• Da es keinen Terminkonflikt mit dem Weihnachtsbacken geben soll, findet die nächste
Sitzung ausnahmsweise am Donnerstag ab 16:15 Uhr statt. Karo kümmert sich um
einen Raum.

André Prater Karoline Ortmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.

5


	Protokoll der Sitzung vom 25. November 2016
	Post/Berichte
	Planung zukünftiger Veranstaltungen
	Besprechung vergangener Veranstaltungen
	FSR-Kom Liste
	Sonstiges


