
Protokoll der vierten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2017/2018

Datum: 2. November 2017
Zeit: 17:08 – 17:50 Uhr
Ort: Raum 3346, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Antonia Biela, Cynthia Buchhardt, Theresa
Herrmann, Alexander Hörig, Karoline Ortmann,
Ian Zimmermann

Abwesend: Jens Lagemann, Christine Schulze, Jan Standke
Anw. freie Mitarbeiter: Nils Berndt, Charlotte Pfeifer, André Prater,

Franziska Sieron

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Ian Zimmermann

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Party Info/Ernährungswissenschaften/Mathe im November
TOP 3 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges

4.1 Post und Berichte

Der FSR Mathematik wird häufig gebeten, Veranstaltungen, Projekte, Stipendien, Umfra-
gen und ähnliches zu bewerben. Wir haben vor geraumer Zeit Mailverteiler eingerichtet,
über die wir solche Informationen an unsere Studierenden weiterleiten. Oftmals werden
wir aber auch gebeten, Plakate oder Poster aufzuhängen oder Flyer auszulegen. Ian fragt
nach, ob er als Mailverantwortlicher auch selbstständig entscheiden soll, wie wir mit sol-
chen Anfragen umgehen. Alex spricht sich für eben dieses Vorgehen als Regelfall aus: Diese
Anfragen im Plenum zu diskutieren, sollte die Ausnahme sein, um die Sitzungen möglichst
kurz zu halten. Niemand hat etwas gegen diesen Vorschlag einzuwenden.

Im Übrigen haben wir einige erwähnenswerte Mails bekommen:

• Wir haben eine Einladung zur ersten Sitzung der FSR-Kom erhalten. Diese wird am
15.11. stattfinden. Ian leitet die Einladung an unsere FSR-Kom-Delegierten Jens und
Joni weiter und sendet das Protokoll der konstituierenden Sitzung an den Referenten
für Inneres des StuRa.

• Nächste Woche, am Freitag, den 10. November, findet der Tag der Fakultät statt. Wir
werden das über einen Post auf der Homepage bewerben.
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4.2 Party Info/Ernährungswissenschaften/Mathe im November

Nils berichtet, dass die Party im November vom Thema her voraussichtlich eine „Ampelpar-
ty“ werden soll. Der FSR Ernährungswissenschaften hat aber wohl leider die Durchführung
der Party noch nicht beschlossen.

4.3 Besprechung vergangener Veranstaltungen

Die Party mit dem FSR Chemie und dem FSR der PAF ist gut gelaufen und hat anscheinend
vielen Besuchern gefallen. Antonia merkt an, dass die Photoecke, die es auf der Party gab,
zwar eine gute Idee ist, aber zu teuer war und der Automat zu wenig Vorbereitungszeit
ließ. Karoline meint, dass das Konzept von tanzbarem Rock als Idee gut ankam, aber noch
besser hätte umgesetzt werden können. Des Weiteren findet sie, dass das M-Pire ein guter
Veranstaltungsort für Partys ist und der DJ gut war.

4.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

• Alex und André haben das Wandern,das am Samstag stattfinden wird, in Vorlesungen
der Erstsemester beworben. Morgen findet von 08:00 bis 10:00 Uhr noch eine Vorle-
sung für die Lehramtsstudierenden im ersten Semester statt. Ian erklärt sich bereit,
dort nochmal die Wanderung und den Kneipenabend nächste Woche zu bewerben.

• Für den Kneipenabend am kommenden Dienstag haben wir im Alster reserviert. Die
Plakate für die Veranstaltung hängen bereits aus.

• Für das Gnomi-Bowlen am 14. November wurde ebenfalls bereits reserviert.

• Für das Magicturnier, das wir gemeinsam mit dem FSR Chemie und dem FSR der
PAF am 05.12. ausrichten wollen, planen die beiden genannten FSRe am 04.12. eine
Einführungsveranstaltung in das Sammelkartenspiel „Magic“.

04.12.: How to play
Magic

• Der FSR der PAF möchte im Dezember mit uns ein Sportturnier veranstalten. Wir
müssen allerdings schauen, ob wir im Dezember einen geeigneten Termin dafür fin-
den können.

4.5 Sonstiges

• Alex hat sich die Glückstraining-App inzwischen etwas genauer angesehen und hat
nichts dagegen einzuwenden, dass wir sie bewerben. Es könnte allerdings sein, dass
man inzwischen nicht mehr an der Testphase teilnehmen kann. Alex wird das über-
prüfen.

Alex: Akzeptiert
Glücks-App noch
neue Teilnehmer?

• Alex möchte, dass jemand die genauen Aufgaben der Studienkommission zusam-
menträgt. Dazu müssen einige Ordnungen durchsucht werden. Charlotte erledigt das
noch während der Sitzung.

• Theresa teilt uns mit, dass es inzwischen jeweils eine Seite für Gnomi und für das
Mentorinnenprogramm auf der FMI-Seite gibt. Diese sind unter http://www.fmi.
uni-jena.de/gnomi.html bzw. http://www.fmi.uni-jena.de/Mentorinnenprogramm.
html zu erreichen.

• Wir diskutieren darüber, ob es sinnvoll wäre, sich einen neuen Staubsauger anzu-
schaffen. Sebastian hat sich in einem Gespräch mit Ian dagegen ausgesprochen, da
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der Staubsauger, den wir zur Zeit haben, noch funktionsfähig ist. Allerdings ist der
Schlauch mit Klebeband fixiert. Dieses muss ab und zu ersetzt werden. Des Weiteren
muss der Behälter des Staubsaugers sehr oft gereinigt werden. Diese Reinigung ist
notwendig, um die Leistungsfähigkeit des Staubsaugers zu gewährleisten, aber unan-
genehmer als einen Beutel auszutauschen. Es wird daher die Meinung geäußert, dass
ein Staubsauger mit austauschbaren Beuteln für unsere Bedürfnisse besser geeignet
wäre. Denn die Benutzung des Staubsaugers sollte nicht unnötig unkomfortabel sein,
da wir ihn häufig einsetzen - auch in anderen Räumen der Fakultät als dem FSR-Büro.
Hinzu kommt, dass Staubsauger nicht teuer sind.

• Die Arbeitsgruppe, die den Schrank des FSR Mathe aufräumen möchte, trifft sich am
Sonntag um 13:00 Uhr.

Ian Zimmermann Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung
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