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

Datum: 3. Februar 2017
Zeit: 14:05 – 15:57 Uhr
Ort: Raum 3227, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Cynthia Buchhardt, Laura Kaiser, Karoline
Ortmann, Charlotte Pfeifer, Jonathan Schäfer,
Franziska Sieron, Sebastian Uschmann, Ian
Zimmermann

Abwesend: Johannes Struzek
Anw. freie Mitarbeiter: Janine Böttcher, Jens Lagemann, André Prater,

Patricia Schäfer
Gäste: Robert Avemarg, Felix Graf, Alexander Hörig,

Silvia Kunz

Sitzungsleitung: Karoline Ortmann
Protokoll: Ian Zimmermann

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Öffnungszeiten der Bibliothek und Fakultät
TOP 3 Verteilung der Schlüssel für den FSR-Raum
TOP 4 Nachbesprechung Vollversammlung
TOP 5 Planung der Veranstaltungen für das nächste Semester

13.1 Post und Berichte

• Ango hat uns per Mail darauf aufmerksam gemacht, dass die Jenaer Go-Spieler am 12.
März 2017 ein Go-Turnier veranstalten werden. Da es an unserer Fakultät vermutlich
überdurchschnittlich viele Go-SpielerInnen gibt, läge es nahe, wenn wir das bewerben
würden. Die Infos haben ihrerseits bereits beschlossen, das zu tun.

Meinungsbild: Der FSR Mathe sollte das Go-Turnier am 12.03.2017 bewerben.

Abstimmung: 7/0

• Wir haben einen der vermissten Schlüssel für den FSR-Raum bei erneuter Nachfrage
zurückerhalten.

• Ian berichtet aus dem Institutsrat. Laut einer Umfrage informieren sich 64 % der Schü-
lerInnen via Facebook über Hochschulen. Daher hat Frau Meyer vorgeschlagen, eine
Facebook-Seite für die FMI einzurichten. Dabei sollen keine persönlichen Informa-
tionen auf dieser Seite landen. Dieser Vorschlag wurde im Institutsrat angenommen.
André und Charlotte sagen etwas zum Thema Neubau am Inselplatz. Dabei drücken
sie Enttäuschung darüber aus, dass keine neuen Architekturkonzepte im Blick auf die
Anordnung der Büros ausprobiert werden.
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• Basti teilt uns mit, dass wir jetzt auf den Glastüren im 2. Stock stehen.

• André berichtet vom Fakultätsrat. Am 09. und 10. März kommt der Fakultätsbeirat,
der sich über die Lehramtausbildung an der Fakultät informieren möchte. Dazu sollen
Gespräche mit Lehramtsstudierenden geführt werden. Einige der anwesenden FSR-
nahen Lehramtsstudierenden werden dafür in Betracht gezogen. Basti schlägt vor,
auch anderen die Möglichkeit zu geben, sich dafür zu melden. Zu diesem Zweck wer-
den wir das Ganze bei Facebook ausschreiben.

• Joni und Karo berichten von der FSR-Kom. Der Antrag auf Anschaffung einer Sound-
anlage für ca. 8000 Euro wurde abgelehnt. Es wurden drei Neue vorgeschlagen, die
einerseits deutlich günstiger und andererseits auch leichter und somit auch portabler
sind. Joni meint, dass einer dieser Vorschläge, preislich im Bereich von 1300 Euro,
auch für uns interessant sein könnte, z.B. mit Blick auf das Fakultätsfest.
Weiterhin ist im Gespräch, gemeinsam mit den Physikern und den Infos einen Antrag
auf Warmhalteboxen und Waffeleisen zu stellen. Wir diskutieren zunächst die Warm-
halteboxen. Diese könnten zum Beispiel dazu genutzt werden bei größeren Grillver-
anstaltungen fertig gegrilltes Fleisch warm zu halten. Speziell für uns wäre das z.B.
beim Fakultätsfest nützlich. Die Lagerung könnte durch die Physiker übernommen
werden.

Meinungsbild: Der FSR Mathe möchte in der FSR-Kom die Anschaffung von
Warmhalteboxen beantragen.

Abstimmung: 15/1

Alex ist als einziger dagegen. Auf Nachfrage erklärt er, dass er nicht glaubt, dass wir
diese Boxen sehr häufig verwenden werden, insbesondere wenn sie sich oben bei den
Physikern befinden. Felix merkt an, dass die Boxen ja nicht nur für uns, sondern für
alle FSRe sind. Insofern ist es nicht so schlimm, wenn wir sie etwa nur für das Fakfest
benutzen.
Im Anschluss geht es um Waffeleisen.

Meinungsbild: Der FSR Mathe möchte in der FSR-Kom die Anschaffung von
Waffeleisen beantragen.

Abstimmung: 8/1

André erläutert, warum er diesen Kauf für sinnvoll hält: Waffeleisen können für viele
verschiedene Veranstaltungen verwendet werden, wie zum Beispiel das Fakfest. Fer-
ner könnte man Waffelverkäufe durchführen, um Veranstaltungen oder sonstige An-
schaffungen zu finanzieren. Außerdem ist das Waffeleisen sicherlich auch für andere
FSRe interessant. Joni ergänzt, dass Waffeleisen auch unsere Spieleabende attraktiver
machen könnten. Er merkt noch an, dass Waffeleisen sich bei schlechter Behandlung
nicht sehr lange halten.

• Jens berichtet von der Planung des Fakultätsfestes. Dieses soll am 07. Juni im Kolle-
gienhof stattfinden. Es soll eine Tombola, eine Buttonmaschine, eine Hüpfburg und
natürlich Essen und Trinken geben. Die Bioinfos wollen den Grill alleine übernehmen.
Jonathan findet das nicht gut. Jens erklärt, dass sie damit vermeiden wollen, dass ihre
Beteiligung so schlecht ausfällt wie letztes Jahr. André sagt dazu, dass nur den Grill zu
betreiben keine ausreichende Mitarbeit darstellt. Eine Beteiligung an Auf- und Abbau
wäre wünschenswert.
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13.2 Öffnungszeiten der Bibliothek und Fakultät

Felix legt uns sein Anliegen dar. Er möchte, dass Teile des Fakultätsgebäudes Ernst-Abbe-
Platz 2 auch am Wochenende zugänglich sind. Konkret geht es vor allem um den Sozi-
alraum, die PC-Pools und die Teilbibliothek Naturwissenschaften. Dadurch, dass die Bi-
bliothek am Wochenende geschlossen ist, ist auch der Zugang zu den Büchern dann nicht
möglich, was sehr unkomfortabel ist. Ein weiterer Aspekt ist, dass am Wochenende an der
Fakultät keine Arbeitsplätze vorhanden sind. Deswegen sollen sich die FSRe der Fakultät
dafür engagieren, dass sich das ändert.

Joni meint dazu, dass er keine Chancen sieht, die Öffnungszeiten der Pools auf das Wo-
chenende auszuweiten. Die Pools müssten beaufsichtigt werden und dazu müsste jemand
eingestellt werden, was mit hohen Kosten verbunden wäre. André ist der gleichen Meinung,
fügt aber hinzu, dass bei der Bibliothek eventuell Hoffnung besteht. Eine Sonntagsöffnung
hält er wiederum für unrealistisch, lediglich eine Öffnung am Samstag könnte vielleicht ein-
gerichtet werden. Dazu müsste nachgewiesen werden, dass ein Interesse an einer Erweite-
rung der Öffnungszeiten besteht. Felix ist der Meinung, dass die Studierenden eine Umfrage
diesbezüglich machen sollten. Wenn diese entsprechend ausfällt, könnten wir damit dann
zur ThULB gehen. Das erhöht die Chance womöglich, dass die ThULB entweder unserem
Wunsch nachgibt oder aber zumindest erstmal eine eigene Umfrage durchführt.

Wir bilden einen Arbeitskreis zu diesem Thema. Dafür melden sich Felix, Jonathan, Karo
und Franziska.

Felix, Jonathan, Karo
und Franziska: AK
ThULB Öffnungszei-
ten

13.3 Verteilung der Schlüssel für den FSR-Raum

Es ist ein Generalschlüssel für die Fakultät verloren gegangen, was dazu führt, dass das gan-
ze Gebäude ein neues Schließsystem bekommt. Insbesondere gibt es neue Schlüssel für den
FSR-Raum. Genauer stellt Herr Richter uns 34 Schlüssel für die drei FSRe zur Verfügung.
Die Frage ist nun, wie diese Schlüssel verteilt werden.

Karo schlägt vor, dass sich die FSRe zusammensetzen sollten, um herauszufinden, wie viele
Schlüssel jeweils gebraucht werden. Joni ist der Meinung, dass alle erstmal 10 Schlüssel be-
kommen sollten. André hat folgende Idee: Alle FSRe haben prinzipiell Anspruch auf jeweils
11 der 34 Schlüssel. Wenn aber ein FSR nicht so viele Schlüssel braucht, sollte er die über-
flüssigen Schlüssel an einen anderen FSR „verleihen“. Werden diese Schlüssel dann doch
gebraucht, sollen sie natürlich auch wieder schnell zurückgegeben werden. Bei diesem Mo-
dell bleibt der 34. Schlüssel übrig. Man müsste noch entscheiden, was damit geschehen
soll.

Wir entscheiden uns, Karos Vorschlag zu folgen und das Gespräch mit den FSRen Info und
Bioinfo zu suchen. André, Franziska und Karo vertreten uns dabei.

André, Franziska und
Karo: Schlüsselver-
teilung mit anderen
FSRen besprechen

Wir überprüfen unseren Schlüsselbedarf. Wir haben zur Zeit 11 Schlüssel, aber es hat nicht
jeder einen, der einen gebrauche könnte. Andererseits hat Jan, der wieder seit längerem
nicht mehr da war, immernoch einen Schlüssel. Wir stellen fest, wer unter den Anwesenden
einen Schlüssel möchte. Das sind André, Charlotte, Cynthia, Ian, Janine, Jens, Joni, Karo,
Marry und Basti. Das sind 10 Leute. Alex braucht keinen, da er nächstes Semester nicht da
ist. Ähnliches gilt für Franziska, da noch unklar ist, ob sie nächstes Semester hier ist.

André spricht wieder Maßnahmen an, das Verschwinden von Schlüsseln in Zukunft zu
verhindern. Zum Beispiel könnten ausführlichere Informationen der Schlüsselträger hin-
terlegt werden. Sie könnten auch eine Erklärung unterschreiben, die sie dazu verpflichtet,
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ihren Schlüssel bei ihrer Exmatrikulation zurückzugeben.

13.4 Nachbesprechung Vollversammlung

Die Vollversammlung war eher schlecht besucht. Wir haben früher oft die Vollversammlung
mit einem anschließenden Spieleabend kombiniert. Das haben wir dieses Semester nicht ge-
tan, um zu vermeiden, dass Menschen kommen, die nur am Spieleabend teilnehmen wollen,
sich aber für die FSR-Arbeit nicht interessieren und die Sitzung stören. Es wird angemerkt,
dass der fehlende Spieleabend womöglich die Besucherzahlen gesenkt hat.

André regt an, dass es vielleicht genügt, eine Vollversammlung pro Jahr durchzuführen und
nicht eine pro Semester. Diese Idee findet Zustimmung. In diesem Zusammenhang schlägt
Patti vor, eine der Vollversammlungen durch eine „Schnupper-FSR-Sitzung“ oder ähnliches
zu ersetzen. So könnten wir eine Veranstaltung anbieten, die dazu dient, die Arbeit des FSR
vorzustellen, aber weniger formal ist als die Vollversammlung. Ian stimmt Pattis Vorschlag
zu und meint, dass eventuell die Möglichkeit besteht, so mehr Leute anzusprechen.

Anscheinend haben manche gar nicht mitbekommen, dass es ein Neujahrsgrillen gab. Es
wurde sogar von Studierenden gefragt, warum selbiges nicht stattgefunden habe. Das führt
uns wieder zu der Frage, wie wir die Wahrnehmung unserer Veranstaltungen und der FSR-
Arbeit insgesamt verbessern können. Ein Flyer, der letztere erläutern soll, ist ja bereits in
Planung (siehe zum Beispiel das Protokoll der Sitzung des FSR Mathe vom 20.01.2017). Wir
haben dieses Semester Flyer ausgelegt, auf denen die Veranstaltungen des jeweils aktuel-
len Monats aufgelistet waren. Auch diese Maßnahme wurde nicht von den Studierenden
wahrgenommen. Franziska schlägt vor wieder persönlich Werbung in den Veranstaltungen
zu machen. Konkret könnte man dies am Anfang des Monats einmal tun und dabei auf
die Flyer mit den Terminen aufmerksam machen. Dadurch werden letztere nicht so einfach
übersehen.

Wir wollen, dass jemand von uns in die WhatsApp-Gruppe der Erstis aufgenommen wird,
von der wir bei der Vollversammlung erfahren haben. Das wird uns hoffentlich effektive
Werbung ermöglichen, die von vielen wahrgenommen wird. Karo schlägt Jens für diese
Aufgabe vor, da Jens mit den aktuellen Erstis die Lineare Algebra 1 zusammen hört.

Jens: WhatsApp-
Gruppe der Erstis
infiltrieren

13.5 Planung der Veranstaltungen für das nächste Semester

Laura merkt an, dass wir eine/n neuen Verantwortliche/n für Lehrstuhlabende brauchen,
da sie nächstes Semester nicht mehr da ist. Cynthia würde das machen.

Cynthia: Lehrstuhla-
bendverantwortliche

Wir überlegen uns, ein außerplanmäßiges Treffen in den Semesterferien stattfinden zu las-
sen, um die Veranstaltungen im April zu planen. Als grober Zeitraum schwebt Ende März
im Raum. Wir machen dazu ein Dudle.

Alle: Dudle zu
Treffen in Semester-
ferien machen und
eintragenEinige der aktuellen Mitglieder werden bald ihr Studium abschließen und dem FSR somit

leider verloren gehen. Das sind André, Charlotte, Laura, Sebastian und vermutlich auch
Franziska. Zudem sind Janine und Alex nächstes Semester nicht da. Das wird uns wahr-
scheinlich in absehbarer Zukunft vor personelle Schwierigkeiten stellen. Es wäre sehr gut,
wenn wir Nachwuchs erhalten würden.

Wir sollten am Anfang des nächsten Semesters einen stellvertretenden Finanzer bestimmen,
damit diese Person von Basti eingearbeitet werden kann.
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Ian Zimmermann Karoline Ortmann
Protokollführung Sitzungsleitung
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