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

Datum: 14. Dezember 2017
Zeit: 17:07 – 18:30 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Theresa Herrmann, Alexander Hörig, Jens
Lagemann, Christine Schulze, Ian Zimmermann

Abwesend: Antonia Biela, Cynthia Buchhardt, Janine Böttcher,
Karoline Ortmann, Jan Standke

Anw. freie Mitarbeiter: Maike Bauer, André Prater, Timon Weinmann
Gäste: Jonathan Schäfer

Sitzungsleitung: Theresa Herrmann
Protokoll: Ian Zimmermann

Tagesordnung:
TOP 1 Post und Berichte
TOP 2 Logo
TOP 3 Klappstuhl (1 Finanzbeschluss)
TOP 4 Modul FMI-MA0501
TOP 5 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 6 Planung zukünftiger Veranstaltungen (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 7 Nachbeschluss Weihnachtsvorlesung (1 Finanzbeschluss)
TOP 8 Sonstiges

10.1 Post und Berichte

Es gibt keine Post. Die einzige erwähnenswerte E-Mail kam von Andreas Goral (Ango) von
den Informatikern. Er hat uns das Plakat für den Spieleabend nächste Woche geschickt.
Ferner teilt er uns mit, dass sich der FSR Informatik aufgrund von einer Sitzung vermutlich
nicht oder nur sehr wenig beim Aufbau beteiligen kann. Ango bietet uns dafür an, dass
sich die Infos um den Abbau kümmern. Da unsere Sitzung nächste Woche zeitgleich mit
dem Spieleabend beginnt, können wir uns um den Aufbau kümmern. Dafür wird von uns
niemand beim Anfang des Spieleabends dabei sein können. Das müssen wir mit den Infos
entsprechend kommunizieren.

Jonathan berichtet, dass er ein Buch mit den internationalen Gerichten der Mensa hat.

Theresa berichtet aus dem Institutsrat. Frau Meyer wird Plakate in englischer Sprache für
die internationalisierten Masterstudiengänge der Fakultät anfertigen.
Ferner wurden Möglichkeiten diskutiert, die Anzahl der Studierenden zu erhöhen. Die-
ses Jahr war die Zahl der Studienanfänger in den Bachelorstudiengängen Mathematik und
Wirtschaftsmathematik besonders niedrig. Einige Ideen waren

• eine Graphik für die Homepage der Fakultät, die erklärt was man alles mit einem
Bachelor in Mathematik machen kann,
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• ein neues Nebenfach mit dem Namen „Kognitive Mathematik“, das Mathematik und
Psychologie kombiniert und aufgrund der Zulassungsbeschränkung für das Fach Psy-
chologie womöglich für viele attraktiv wäre,

• ein neuer Studiengang „MINT“ und
• eine intensivere Bewerbung des Sommercamps.

Weitere Themen waren Änderungen in der geplanten Raumverteilung im Neubau am Insel-
platz, Werbung für den Vortrag von Harald Helfgott am nächsten Donnerstag, den 21.12.,
und die Umbenennung des Nebenfachs „Computational Neuroscience“ in „Medical Data-
science“.

10.2 Logo

Wir diskutieren die überarbeiteten Vorschläge für das neue Logo, die Antonia für die Sit-
zung vorbereitet hat. Was die kompakte Version angeht, finden alle die Version mit dem
Trennungsstrich besser. In einem Meinungsbild bevorzugen alle diese Variante. Wir finden
aber, dass die Schrift noch fetter sein muss.
Auf eine Schriftart für das lange Logo können wir uns aber nicht so richtig einigen. In einem
Meinungsbild liegen die Varianten mit der schmalen Schrift knapp vorn.
Das werden wir Antonia entsprechend weitergeben, damit sie die nächste Entwurfsserie
anfertigen kann. Im Übrigen wurde auch der Vorschlag in den Raum geworfen, die Dateien
zu verteilen, damit jeder, der daran Interesse hat, Vorschläge für die Feinabstimmung selbst
umsetzen und präsentieren kann.

10.3 Klappstuhl

Jonathan erklärt, dass wir im FSR-Raum einige Stühle stehen haben, die relativ viel Platz
wegnehmen. Er macht den Vorschlag, diese durch Klappstühle zu ersetzen, welche platz-
sparend gelagert werden können, wenn sie gerade nicht in Verwendung sind. Wir können
auch beim FSR Info anfragen, ob sie sich daran beteiligen möchten. Jonathan spricht sich
für Stühle mit Stoffpolster aus, da er glaubt, dass diese sich optisch besser halten: Lackierte
Oberflächen sammeln Kratzer an und werden dadurch unansehnlich.

Wir beschließen Geld für den Kauf der Stühle.

Finanzbeschluss WS17/12: Wir wollen 80 € für Klappstühle beschließen.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

10.4 Modul FMI-MA0501

Das Modul FMI-MA0501 (Verfahren der Numerischen Mathematik und des Wissenschaft-
lichen Rechnens im Einsatz) wird im Modulkatalog als Vorlesung mit Übung und schriftli-
cher oder mündlicher Prüfung beschrieben. Tatsächlich findet es jedoch zumindest in den
letzten Jahren immer als Seminar statt. Damit Studierende davon nicht in die Irre geführt
werden und unerwarteterweise von dem zwar relativ kurzen aber intensiven Zeitaufwand
während der Vorlesungszeit, der mit einem Seminar einhergeht, überrascht werden, sollte
diese Beschreibung angepasst werden. André wird dazu eine Mail an die entsprechenden
Verantwortlichen schreiben.
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10.5 Besprechung vergangener Veranstaltungen

Der LATEX-Vortrag von Ango war gut besucht. Er dauerte circa zwei Stunden inklusive Fra-
gen. Christine und Jens haben daran teilgenommen und fanden den Vortrag gut. Alex fragt,
ob wir so etwas in einem noch etwas umfangreicheren Rahmen durchführen sollten. André
findet, dass man sich am Ende meistens doch viele spezielle Dinge selbst aneignen muss.
Daher wäre ein ausführlicherer Vortrag -- gemessen an dem damit verbundenen Aufwand
und dem erwarteten zusätzlichen Nutzen -- vermutlich nicht lohnenswert. André schlägt
aber vor, ähnliche Vorträge für andere Programme, wie etwa GeoGebra oder Word, zu orga-
nisieren. Alex meint, dass wir solche Dinge nicht als FSR-Veranstaltung einführen sollten.
Stattdessen schlägt er vor, dies Einzelpersonen zu überlassen, die wir dann aber gegebenen-
falls bei ihrem Vorhaben unterstützen. Jens möchte einen Postdoc aus der Didaktik fragen,
ob er Interesse hätte, eine derartige Veranstaltung zu initiieren.

10.6 Planung zukünftiger Veranstaltungen

• Nächste Woche findet ab 18 Uhr der Jahresabschlussspieleabend statt. Das ist auch
der Termin, zu dem unsere Sitzung stattfinden wird. Allerdings bedeutet das, dass
wir vor der Sitzung den Aufbau für den Spieleabend über die Bühne bringen können.
Timon, Maike, Jens und Theresa kümmern sich um den Aufbau. Da die Infos angebo-

Timon, Maike, Jens
und Theresa: Aufbau
Spieleabend

ten haben, den Abbau zu übernehmen, teilen wir dafür erstmal niemanden ein. Wir
wollen ein paar Dinge auf Vorrat kaufen und beschließen deswegen etwas mehr Geld
für diesen Spieleabend.

Finanzbeschluss WS17/13: Wir wollen 50 € für einen Spieleabend mit den
Infos beschließen.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

• Am 18.01. soll das Doppelkopfturnier gemeinsam mit dem FSR der PAF, dem FSR
Chemie und dem FSR Informatik stattfinden. Aufgrund der am selben Tag in der Carl-
Zeiss-Straße 3 geplanten Party müssen die Räume wohl nochmal geändert werden. Es
soll bis 23 Uhr gehen und es wird Preise geben. Wir beschließen Geld für die Veran-
staltung.

Finanzbeschluss WS17/14: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt, 60 Eu-
ro für ein Doppelkopfturnier mit dem FSR der PAF, dem FSR Chemie und dem
FSR Informatik freizugeben. Dabei werden die Kosten gleichmäßig unter den be-
teiligten Fachschaften aufgeteilt, sodass dem FSR Mathematik Kosten in Höhe
von maximal 15 Euro entstehen.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

Timon fragt, ob es vorher einen Crashkurs geben wird. Jens erklärt, dass dies nicht
geplant ist, es aber einen Neulingstisch geben wird.

• Jens hat den Finanzplan für das Sportturnier über den Verteiler geschickt. Der FSR
der PAF wird sich auf jeden Fall beteiligen und vielleicht auch der FSR Bioinfo. Letz-
teres ist aber noch nicht sicher. Es soll ein Antrag an die FSR-Kom gestellt werden, die
Kosten zu übernehmen. Da wir noch einige Probleme beim vorliegenden Finanzplan
sehen, beschließen wir ihn noch nicht. Unter anderem wegen der Abrechnung von
Pfand und der geringen Haltbarkeitsdauer von Würsten, wird Jonathan nochmal mit
Max Keller sprechen.
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• Über das Neujahrsgrillen sprechen wir nächste Woche.

• Obwohl Theresa mehrmals entsprechende Anfragen gestellt hat, haben wir bis heute
keinen Finanzplan für die Campusparty bekommen. Das war für uns eine notwen-
dige Bedingung für unsere Teilnahme an der Party. Wir werden uns also nicht daran
beteiligen.

• Jens schreibt Karo nochmal wegen eines Lehrstuhlabends in diesem Semester.

Jens: Mail an Karo
wegen Lehrstuhla-
bend

10.7 Nachbeschluss Weihnachtsvorlesung

Jonathan hat einen neuen Finanzplan für die Weihnachtsvorlesung herumgeschickt (siehe
Anhang). Dieser berücksichtigt unsere Ausgaben für Glühwein. Wir beschließen den neuen
Plan.

Finanzbeschluss WS17/15: Wir beschließen, den aktualisierten Finanzplan für
die Weihnachtsvorlesung 2018 (siehe Anhang) zu akzeptieren.

Abstimmung: 5/0/0† ⇒ angenommen

10.8 Sonstiges

Maike erklärt, dass es das Staubsaugermodell, für das wir uns entschieden hatten, nicht
mehr gibt. Wir können aber stattdessen das Nachfolgermodell bestellen. Dieses ist etwa 10
Euro teurer, hat aber dafür etwas mehr Leistung. Wir entscheiden uns dazu, dieses Nach-
folgermodell zu kaufen. Wir werden außerdem gleich einige passende Staubsaugerbeutel
mitbestellen.

Alex weist noch einmal auf eine Mail hin, die er geschrieben hat. In dieser Mail wird ein
Wiki-Artikel erwähnt, der das Vorgehen für die Eval beschreibt. Er möchte, dass wir schon
nächste Woche die Veranstaltungen verteilen.

Der voraussichtliche Sitzungstermin ab Januar wird freitags um 14 Uhr sein.

Die nächste Sitzung findet am kommenden Dienstag, den 19.12.2017, um 18 Uhr statt.

Ian Zimmermann Theresa Herrmann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Abrechnung Weihnachtsfeier

Kostenstelle Davon Ausgaben Einnahmen
Glühwein 110
Kinderpunsch & Tee 30
Weihnachtsbacken 100
Knabbereien 50
Bastelmaterialien 50
Professorengeschenke 30
Sonstiges 20
Spenden 110
Gesamt 390 110
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