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

Datum: 5. Januar 2017
Zeit: 16:04 – 17:19
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

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

Abwesend: Cynthia Buchhardt, Ian Zimmermann
Anw. freie Mitarbeiter: Janine Böttcher, Marie-Sophie Hartig, Jens

Lagemann, André Prater
Gäste: Alexander Hörig, Jan Standke

Sitzungsleitung: Karoline Ortmann, André Prater
Protokoll: André Prater

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Bericht Studieneingangsphase
TOP 3 Early-Bird-Party
TOP 4 Nachbesprechung Grillen
TOP 5 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 6 Sonstiges

9.1 Post und Berichte

• Aus dem Mailpostfach: Es gibt seit 1. Januar wieder die Haushaltssperre. Die studen-
tischen Senatoren haben vorgeschlagen, sich uns als FSR vorzustellen. Da wir über
Sebastian schon Kontakt zum Senat haben, ist das nicht nötig.

• Maximilian Sari ist kein Student der FSU mehr. Er hat dadurch auch sein FSR-Mandat
verloren. Es gibt keinen Nackrücker. Damit besteht der FSR Mathematik jetzt nur noch
aus 9 Mitgliedern. Ian soll die Homepage entsprechend anpassen.

Ian: Max Sari von HP
entfernen

• Karo berichtet von der FSR-Kom. Der FSR PoWi möchte einen DJane-Contest organi-
sieren und sucht Unterstützer. Es gibt im FSR vielfältige Meinungen zu diesem Kon-
zept. Interessant ist so eine Veranstaltung eventuell für uns als Besucher, um neue
Künstlerinnen für eigene Partys oder auch das Fakultätsfest zu finden.

• Die Ergebnisse der Absolventenbefragung des Mathe-Masterstudiengangs sind jetzt
fertig. Wie immer gehen die Ergebnisse nicht direkt an uns, sondern nur an die Studi-
endekane, die sie dann den Studiengangsverantwortlichen weiterleiten. Jonathan soll
eine Mail an Prof. Pavlyukevich schicken, um die Ergebnisse anzufragen.

Joni: Mail Absolven-
tenbefragung
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9.2 Bericht Studieneingangsphase

In einer AG-Sitzung am vergangenen Mittwoch wurde das Konzept vertieft, wonach in den
Vorlesungen in der Studieneingangsphase die kleinen Übungsgruppen für Präsenzaufga-
ben genutzt werden sollen und die Hausaufgabenbesprechung in einer großen Gruppe pas-
sieren soll. Diese großen Hausaufgabenrunden sollen die klassischen Tutorien ablösen, aber
nicht mehr Tutorium heißen. Dieses Konzept will zunächst Frau Pohl im nächsten Semester
mit ihren Lehramts-Studenten in Analysis 2 erproben. Danach (oder noch im Verlauf der
Vorlesung) soll evaluiert werden, ob das Konzept weiterhin anwendbar ist. Einige Probleme
wurden aufgeworfen und sind auch noch nicht abschließend geklärt:

• Eine zusätzliche Übung verlangt von den Studierenden mehr Präsenzzeit. Das könn-
te für einige Studierende nicht nur belastend, sondern zum Beispiel für Lehramts-
studierende mit ihrem Stundenplan unvereinbar sein. Hier muss noch einmal genau
geschaut und z. B. auch mit Prof. Fothe Rücksprache gehalten werden.

• Die Übungsgruppen müssen zwangsläufig kleiner werden. Wir brauchen also mehr
Übungsleiter. Es ist nicht klar, ob die Fakultät genug Hilfskräfte unter den Studieren-
den findet und auch genug Geld dafür auftreiben kann.

• Für dieses neuartige Übungskonzept brauchen die Übungsleiter eine bessere didakti-
sche Ausbildung. Charlotte baut da gerade Kontakt zur Servicestelle LehreLernen der
Universität auf.

Auf der Sitzung wurden einige weitere Punkte sehr grob angerissen, ohne zu einem Er-
gebnis zu kommen. Trotzdem sind sie interessant und sollten im Hinterkopf behalten wer-
den:

• Zwischenklausuren einführen? Bonuspunkte für Übungsserien? Bonuspunkte für die
Klausur? Was ist rechtlich möglich? Was ist sinnvoll?

• Repetitorien für Durchgefallene? Wer bietet sie an? Welche Veranstaltungsform sollte
man wählen? Sind Fragerunden vielleicht eine gute Lösung?

• Längere Zeiten zur Prüfungsabmeldung würden viele Probleme lösen.
• Über den Ist-Zustand und die Zukunft von KlaVoWo und Mathecafé sollte einmal

ausführlich beraten werden. Eventuell ist eine FSR-Sondersitzung oder eine große
AG-Sitzung, bei der interessierte FSR-Mitglieder und Studierende eingeladen sind,
sinnvoll.

9.3 Early-Bird-Party

Die Planung läuft eigentlich ganz gut. Wir haben schon lange das Plakat fertig und seit
Dienstag hängt es auch schon. Seit Ende Dezember haben wir keinen Kontakt mehr zum
FSR Erziehungswissenschaft. Der FSR Mathe hat die erste VVK-Schicht auch allein über-
nommen. Wir hoffen, der FSR Erzwi meldet sich bald wieder bei uns.

Heute lief der VVK eher schleppend. Das liegt vielleicht daran, dass die Party erst am Diens-
tag ist. Andererseits haben wir auch keine aktive Werbung gemacht. Auf dem KlaVoWo
werden wir definitiv Werbung machen und auch dort Karten verkaufen. Es gibt eine kleine
Pro/Contra-Diskussion zur Frage, ob wir aktive Werbungen im Hörsaal (in den Pausen)
machen wollen und ob wir auch Karten verkaufen wollen. Da die Contra-Seite in der Min-
derheit ist, werden wir bei den Erstis und Drittis solche Werbung machen. Wir werden auch
gleich Werbung für unsere weiteren Veranstaltungen im Januar machen. Schließlich bietet
Karo an, Werbung in einer Erzwi-Vorlesung zu machen, wenn der FSR Erzwi das nicht
selbst tut.
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9.4 Nachbesprechung Grillen

Das Wetter beim Grillen war sehr durchwachsen und daher haben wir auch das Mittelmaß
eingekauft: 25 Würste und 30 Grillkäse. Bis auf drei Würste ist auch alles alle geworden.
Außerdem haben wir Glühwein angeboten, der bei dem Wetter auch sehr gut angekommen
ist. Wir haben beide Baustrahler und den großen Baustrahler-Ständer verwendet. Diese Teile
haben sich als sehr praktisch und nützlich erwiesen und wir sind inzwischen wirklich froh,
dass wir die Investition getätigt haben.

Insgesamt war der Grillabend mit ca. 15-20 Gästen mittelmäßig besucht. Das haben wir
beim Neujahrsgrillen schon besser erlebt. Auch die Beteiligung beim Auf- und Abbau durch
den FSR Informatik war eher mau. Schließlich gab es noch ein Kommunikationsproblem,
wodurch der Grillabend in unseren verschiedenen Medien zeitweise ab 16:00 Uhr (wie im
Protokoll) oder ab 17:30 Uhr (wie im Plakat der Infos) beworben wurde. Da wir tatsächlich
erst 17:30 Uhr angefangen haben, hoffen wir, dass niemand 16:00 Uhr im leeren Paradie-
spark stand. Trotz dieser Kritkpunkte denken wir, dass das Neujahrsgrillen als Tradition
erhalten bleiben sollte.

9.5 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Am 12. Januar findet das Kolf-Turnier1 statt, welches vom Kolfclub FMI organisiert wird.
Es beginnt 18:03 Uhr im FRZ. Das Plakat hat Niels mit Paint erstellt, es ist großartig. Joni
hilft Marry beim Druck der Plakate. Die Werbung kommt dann noch auf die Homepage
und zu Facebook.

Ian, Theresa: Home-
page Kolf-Turnier

Am 18. Januar findet der Lehrstuhlabend Prof. Külshammer ab 18:00 Uhr im Konferenz-
raum 3319 statt. Den Einkauf erledigt Sebastian. Laura, Jan und André übernehmen den
Aufbau. Laura, Jan und Franziska machen den Abbau.

Basti: Einkauf LSA
Külshammer

Laura, Jan, André,
Franziska: Auf- und
Abbau LSA

Am 19. Januar organisiert der FSR Info einen Spieleabend, da Alex den IM-Talk aus Zeit-
gründen absagen musste. Sie fragen, ob wir mitmachen wollen. Außerdem holen sie eventu-
ell wieder den FSR Philosophie mit an Bord. Wir wollen sehr gern mitmachen. Das richtet
Karo ihnen aus. Die Infos sollen entscheiden, ob der Spieleabend im Sozialraum stattfin-

Karo: Rückmeldung
Spieleabend

den kann, wenn drei FSRe beteiligt sind, oder ob die Fachschaft Philosophie dafür zu groß
ist.

Am 21. Januar findet wieder der Schülertag Mathematik von 10 bis 14 Uhr statt. Wir Stu-
dierenden sollen auch wieder vertreten sein. Es bieten sich Laura, Karo, Franziska und Alex
an. Charlotte meldet diese Namen an Frau Meyer.

Charlotte: Rückmel-
dung Schülertag

Laura, Karo, Franzis-
ka, Alex: Anwesen-
heit Schülertag

Für das Fakultätsfest sollte die Planung bald beginnen. Gerade die Reservierung des Kol-
legienhofs ist zeitnah umzusetzen, damit ihn nicht jemand anderes vor uns reserviert. Au-
ßerdem sollten wir –- falls wir wieder eine Tombola organisieren -– auch jetzt schon nach
Preisen fragen, da einige Läden ein Jahresbudget haben, welches schon im März ausgege-
ben ist. Die allgemeine Stimmung im FSR ist pro Tombola.
Wir benennen Jens und Jan als Fakultätsfest-Verantwortliche in diesem Jahr. Die beiden

Ian: Fakfest-Verantw.
auf HP

überlegen sich bis zur nächsten FSR-Sitzung mögliche Termine und schlagen sie uns vor.
Außerdem schreiben sie eine Mail an die beiden anderen FSRe, dass auch diese bald Ver-
antwortliche benennen und es zu einem ersten Treffen kommt. Wir würden uns wünschen,
dass die beiden tatkräftige Unterstützung von erfahrenen Organisatoren aus den anderen

1Kolf ist ein open source Golf-Computerspiel für Linuxsysteme auf KDE-Basis. Es ist in unseren Linuxpools
installiert.
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FSRen bekommen. Es wäre auch toll, wenn die anderen FSRe die Idee der Tombola mittra-
gen würden.

9.6 Sonstiges

9.6.1 Diskussion: Druckkosten und Werbemöglichkeiten

Wir haben zwar noch keine Rechnung, aber der StuRa-HHV hat angedeutet, dass auf uns
eine Rechnung in Höhe von ca. 150 Euro zukommt. Das sind die Kosten, die im Jahr 2016
durch den Druck von Plakaten und anderen farbigen Dokumenten an den StuRa-Kopierern
entstanden sind. Zur Erinnerung: Für s/w-Drucke zahlen wir nichts. Jonathan möchte, dass
wir diese relativ hohe Rechnung (ca. 8 Prozent der Jahreszuweisung) zum Anlass nehmen,
um über unser Druckverhalten zu sprechen. In dieser Diskussion werden einige sehr ver-
schiedene Meinungen geäußert.

• Die Plakate sind eines unserer wichtigsten Werbemittel. Keinesfalls sollten wir vor-
eilig den Plakatdruck einstampfen. Es würde vielleicht schon helfen, wenn wir beim
Drucken etwas konzentrierter Arbeiten, Fehldrucke minimieren und bei jeder Veran-
staltung 1-2 Plakate weniger drucken.

• Momentan werden an unserer Fakultät und auch in der Uni Plakate sowieso infla-
tionär verwendet. Da ohnehin keiner mehr auf Plakate achtet, können wir unseren
Plakatdruck auch getrost enorm herunterfahren. Zwei Plakate im Abbeanum, eins im
Sozialraum, eins im Mathecafé. Das muss reichen!

• Es gibt verschiedene Meinungen, ob Plakate zwangsläufig immer bunt sein müssen.
Manche meinen, es ist egal. Andere sagen, nur bunte Plakate haben überhaupt die
Chance aufzufallen.

• Es gibt viele verschiedene Meinungen, welche Plakate notwendig sind und welche
nicht. Vier Plakate im FRZ? Plakate an den Glastüren in der Fakultät?

Aus dieser Diskussion haben sich die folgenden konsenfähigen Ideen herauskristallisiert:

• Wir überlegen uns genau, an welchen Orten wir standardmäßig Plakate aufhängen
wollen. Unstrittig sind Plakate im Abbeanum (HS 1, 3, 4), im Sozialraum, FRZ und Ma-
thecafé. Je nach Art der Veranstaltung sind auch Plakate an den Glastüren im 2./3./5.
Stock und weitere Plakate im FRZ sinnvoll.

• Eine kostengünstige Alternative für auffällige Plakate sind s/w-Drucke auf farbigem
Papier. Von den Eval-Heften haben wir ohnehin noch Papier da und man kann auch
weiteres Papier kaufen, was langfristig eine gute Investition ist. Wir vertrauen darauf,
dass unsere Plakatverantwortliche Janine einige kreative Ideen hat, um ab und an mal
so ein Plakat beizusteuern.

• Wir sollten auch neue Möglichkeiten der Werbung erschließen. Beispielsweise hat
Messaging-App Telegram eine Funktion, sog. Channels zu erstellen, die jeder Telegram-
Nutzer abonnieren kann und dann die neusten Meldungen direkt neben den Nach-
richten seiner besten Freundin lesen kann. Das ist eine kostenlose Möglichkeit, um
schnell viele Leute zu erreichen. Alex prüft, wie das genau geht und ob es so etwas
auch für das leider2 sehr verbreitete WhatsApp gibt.

Alex: Messaging
Apps

2Anmerkung des Protokollanten
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9.6.2 Sonstiges sonstiges

Jan Standke ist nach über einem Jahr wieder bei uns, was uns sehr freut. Er bietet an, wie-
der freier Mitarbeiter zu werden. Er hat sich auch schon als Fakultätsfest-Verantwortlicher
angeboten.

Beschlusstext: Jan Standke wird freier Mitarbeiter des FSR Mathematik

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Ian fügt Jens und Jan als die neuen freien Mitarbeiter auf die Homepage ein.

Ian: Jens und Jan als
freie Mitarbeiter auf
HP

Nach einigen technischen Problemen geht der PruefProt wieder. Wir sollten gerade den
Erstis und auch noch den Dritties vom PruefProt erzählen, damit sie ihn nutzen können.
Ian wird auch einen Post auf die Homepage setzen.

Ian: Post zum Prüf-
Prot auf HP

André Prater Karoline Ortmann, André Prater
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.

5


	Protokoll der Sitzung vom 5. Januar 2017
	Post und Berichte
	Bericht Studieneingangsphase
	Early-Bird-Party
	Nachbesprechung Grillen
	Planung zukünftiger Veranstaltungen
	Sonstiges
	Diskussion: Druckkosten und Werbemöglichkeiten
	Sonstiges sonstiges



