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

Datum: 30. November 2017
Zeit: 17:10 – 18:33 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

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

Abwesend: Janine Böttcher, Jan Standke
Anw. freie Mitarbeiter: André Prater, Timon Weinmann

Gäste: Daphne Auer, Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Ian Zimmermann

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Eval (1 Finanzbeschluss)
TOP 3 Neues Logo
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 5 Sonstiges (1 Finanzbeschluss)

8.1 Post und Berichte

In der Post waren Programmflyer vom Theaterhaus. Wir werden diese im Sozialraum aus-
legen.

• Auf der KoMa in Wien kam die Idee auf, die diversen Fachschaftszeitungen, die ei-
nige Mathematik-Fachschaften in unterschiedlichen Formen betreiben, zu vernetzen.
Dies könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass Artikel unter verschiedenen Hoch-
schulen ausgetauscht werden. In der Mail wird darum gebeten, eine Kontaktperson
für dieses Projekt anzugeben. Da wir aber nicht wirklich eine Zeitung haben, wollen
wir auf eine derartige Zusammenarbeit verzichten.

• André hat eine Mail wegen des Wandkalenders im FSR-Raum geschrieben. Er möchte,
dass jemand von uns für die nächste Ausgabe die Termine, die für den FSR Mathema-
tik wichtig sind, zusammenträgt. Christine übernimmt diese Aufgabe.

Christine: Daten für
Wandkalender

• Andreas Goral hat uns nochmal wegen seines LATEX-Vortrags geschrieben. Dieser soll
nun am 11.12. stattfinden. Außerdem fragt er, ob er dafür unseren Beamer ausleihen
darf. Niemand spricht sich dagegen aus. Wir werden den Vortrag nächste Woche be-
werben.

• Das Universitätsprojekt Lehre (ULe) hat uns wegen des Starts der Zwischenbilan-
zen angeschrieben. Davon sind auch die Masterstudiengänge Mathematik und Wirt-
schaftsmathematik betroffen. Wir wurden gebeten, bei den Studierenden für die Teil-
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nahme an dieser Befragung zu werben. Da Evaluationen sehr wichtig sind, werden
wir nicht nur eine Mail über den Verteiler schicken, sondern auch Posts auf der Home-
page und auf Facebook veröffentlichen.

Theresa, Timon, Ian:
Werbung Zwischenbi-
lanzen

Alex berichtet von der Studienkommission. Es ging unter anderem um die Selbstakkredi-
tierung der Universität und das Ersetzen von nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen für
Lehramtsstudierende unserer Fakultät. Eine kurze Erklärung zum letzteren Thema findet
sich im Protokoll der Sitzung des FSR Mathematik vom 17.10.2017 im TOP „Änderungsbe-
darf Studienordnung“. Des Weiteren ging es um die Vorkurse für Mathematik bzw. Infor-
matik, die von unserer Fakultät angeboten werden. Diese sollen besser beworben werden.
Dazu sollen den Materialien, die die Erstsemester per Post erhalten, Flyer beigelegt werden,
die die Wichtigkeit der Vorkurse betonen.

8.2 Eval

Alex erklärt, dass die Evaluation der Lehre für das letzte Semester beinahe abgeschlossen
ist: Es fehlen lediglich noch 2 Zusammenfassungen. Dementsprechend sollen bald die Eval-
Hefte gedruckt werden. Ferner sollen auch die Bögen für die nächste Eval gedruckt werden.
Die Kosten dafür müssen wir nicht übernehmen.
Es stellt sich jedoch die Frage, wie viele Exemplare des Heftes gedruckt werden sollen, denn
die Ergebnisse sind inzwischen ja auch online abrufbar. Letztes Mal hatten wir 50 gedruck-
te Hefte. Diese sollen auch nicht verteilt, sondern lediglich in kleiner Zahl in den Vorlesun-
gen herumgegeben und anschließend wieder eingesammelt werden. Dabei ist es wichtig,
den Link zur Eval-Seite, also eval.fmi.uni-jena.de, anzuschreiben. Wir entscheiden uns
dazu, wieder 50 Stück zu drucken und dann später zu schauen, ob es gereicht hat. Es sol-
len insgesamt 1000 Bögen gedruckt werden: 600 für Vorlesungen und 200 für Seminare auf
Deutsch und noch einmal jeweils 100 auf Englisch.

Alex möchte die Evaluation für dieses Semester vollständig in einem Zeitraum von zwei
Wochen abhandeln. Er peilt dafür die dritte und die vierte Woche des Januar an. Um das
zu erreichen sollen alle Veranstaltungen, die wir evaluieren wollen, unter den Evaluations-
helferInnen aufgeteilt werden. Wir machen ein Meinungsbild zu diesem Vorgehen.

Meinungsbild: Wir möchten die Evaluation der Lehre im Wintersemester
2017/18 innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen durchführen.

Abstimmung: Alle Anwesenden sind dafür.

Also streben wir an, diesen Plan umzusetzen. Ferner beschließen wir noch etwas Geld.

Finanzbeschluss WS17/10: Wir wollen 20 € für den Druck von Materialien
für die Evaluation der Lehre beschließen.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

8.3 Neues Logo

Antonia stellt die Grundidee für das neue Logo vor. Der Entwurf sieht zwei Teile vor, die
durch einen Strich getrennt sind. Auf der einen Seite befinden sich drei Kreise, die ma-
thematische Symbole enthalten. Auf der anderen Seite steht „Fachschaftsrat Mathematik“.
Wir entscheiden uns in einem Meinungsbild dazu, die Schrift auf der rechten Seite unterzu-
bringen. In einem weiteren Meinungsbild stimmen wir über die zu verwendende Schriftart
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ab.

Im Übrigen soll es auch noch eine kleinere Version geben. Diese ist zum Beispiel immer
dann sinnvoll, wenn wir unser Logo auf Werbematerialien mit wenig Platz, wie etwa Flyer,
unterbringen wollen.

8.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

• Für das Plätzchenbacken morgen fehlt es noch an Küchen. Felix von den Infos fragt,
ob es im Anschluss an das Backen einen Spieleabend oder einen Filmeabend geben
soll. Dies soll spontan entschieden werden, denn das ist sinnvollerweise auch von den
TeilnehmerInnen abhängig zu machen.

• Am Dienstag wird für das Magicturnier eingekauft. Karo teilt uns mit, dass sie keine
weitere Hilfe benötigt.

• Wir haben inzwischen voraussichtlich drei Dozenten, die Vorträge bei der Weihnachts-
vorlesung halten. Es gibt einige Anregungen, das Dudle nochmal zu überarbeiten.
Dann muss auch nochmal eine Mail dazu herumgeschickt werden. Es sind alle dring-
lich gebeten, bei der Weihnachtsvorlesung zu helfen, damit diese Veranstaltung auch
dieses Jahr wieder gelingt. Wir wollen die Abrechnung für die Weihnachtsvorlesung
übernehmen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik übernimmt die Abrechnung
für die gemeinsam mit den Fachschaftsräten Bioinformatik und Informatik am
06.12.2017 veranstaltete Weihnachtsvorlesung.

Abstimmung: 6/1/0† ⇒ angenommen

• Das Sportturnier wird verschoben. An dem vorher geplanten Termin wäre uns eine
Beteiligung nicht möglich gewesen. Es soll am 13. Januar in der Sporthalle der Montes-
sorischule Jena stattfinden. Des Weiteren möchten die Organisatoren bei der FSR-Kom
einen Antrag stellen, um Ballsäcke mit verschiedenen Sportbällen zu finanzieren. Die-
se sollen allen Fachschaften der Universität gehören und bei den Physikern gelagert
werden. Genau genommen wurde der entsprechende Antrag bereits gestellt. Er ver-
fällt aber, wenn wir ihn nicht bestätigen.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik unterstützt den an die FSR-Kom
gerichteten Antrag zur Finanzierung von Sportgeräten.

Abstimmung: 6/1/0† ⇒ angenommen

Darüber hinaus fehlt uns auch noch ein Beschluss über die Mitorganisation des Sport-
turniers.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt, gemeinsam mit dem
FSR der PAF und eventuell mit weiteren Fachschaftsräten ein Sportturnier zu
veranstalten.

Abstimmung: 6/0/1† ⇒ angenommen

• Die Infos möchten am 12.12. einen Weihnachtsmarktbesuch als FSR-Veranstaltung or-
ganisieren. Sie haben bei uns angefragt, ob wir uns daran beteiligen möchten. Wir
glauben allerdings, dass eine derartige gemeinsame Veranstaltung wenig sinnvoll ist:
Es wird vermutlich nicht möglich sein, eine kohärente Gruppe, die zur Veranstaltung
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gehört, zusammenzuhalten. Das heißt, wir erwarten, dass sich kleinere Grüppchen
auf dem vollen Weihnachtsmarkt bilden, die dann nicht mehr wirklich etwas gemein-
sam unternehmen. Daher möchten wir nicht bei dieser Veranstaltung mitwirken.

• Hannah von den Infos hatte die Idee, einen gemeinsamen Lehrstuhlabend der FSRe
Info und Mathe mit einer Person aus der Didaktik durchzuführen. Details stehen noch
aus.

• Zum Doppelkopfturnier gibt es noch nichts Neues.

• Morgen findet ein Treffen wegen der Campusparty statt.

• Timon möchte gerne die Kommunikation für den Jahresabschlussspieleabend über-
nehmen. Als Termin für diesen peilen wir Dienstag, den 19.12.2017, an.

Timon: Kommunika-
tion Jahresabschluss-
spieleabend

8.5 Sonstiges

Im FSR-Raum steht ein ungenutzter Monitor. Dieser wurde von der Fakultät nicht mehr
benötigt und wir haben ihn übernommen. Da wir ihn auch nicht verwenden, fragt Jonathan,
ob er das Gerät haben kann. Wir führen ein Meinungsbild durch. Es sind fast alle dafür, dass
Jonathan den Monitor bekommt.

Es wird der Vorschlag in den Raum geworfen, den Umgang mit Mobiltelefonen auf unse-
ren Sitzungen zu verbieten. Ian wirft ein, dass er sein Handy als Kalender verwendet und
spricht sich daher gegen ein kategorisches Verbot aus. Christine möchte sowieso über den
zwischenmenschlichen Umgang innerhalb des FSR sprechen. Dazu soll es nächste Woche
einen TOP geben. Wir verschieben die Diskussion über Mobiltelefone bis dahin.

Maike hat inzwischen vier Optionen für den Kauf eines neuen Staubsaugers zusammenge-
tragen. Theresa stellt diese vor. Wir entscheiden uns per Meinungsbild für einen der vorge-
schlagenen Staubsauger. Zudem beschließen wir die nötigen Finanzmittel.

Finanzbeschluss WS17/11: Wir wollen 150 € für einen neuen Staubsauger
und Zubehör beschließen.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Ian Zimmermann Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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