
Protokoll der sechsten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2018/2019

Datum: 14. November 2018
Zeit: 16:37 - 18:55 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Patricia Asemann, Antonia Biela, Cynthia
Buchhardt, Leif Jacob, Leonard Jakobowsky, Jens
Lagemann, Christine Schulze

Abwesend: Maike Bauer, Theresa Herrmann, Alexander Hörig
Anw. freie Mitarbeiter: Nils Berndt, André Prater, Marie Rohde, Jonathan

Schäfer, Lukas Traxl, Ian Zimmermann
Gäste: Eric Fräbel, Michael May, Antonia Runge

Sitzungsleitung: Jens Lagemann
Protokoll: Patricia Asemann

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 3 How to be better
TOP 4 Planung zukünftiger Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 5 Fakultätsratssitzung
TOP 6 KoMa-Resolutionen
TOP 7 Verteilung von Alex Verantwortlichkeiten
TOP 8 Sonstiges

6.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Wir haben keine nennenswerte Post erhalten. Ian berichtet von E-Mails, die wir erhalten
haben:

• Wir wurden gebeten, eine Petition zu Dauerstellen im Fachbereich Anglistik/Ame-
rikanistik zu unterstützen. Wir werden auf diese Petition bei Facebook aufmerksam
machen.

• Vertreter aus den FSRen Info und Bioinfo sind daran interessiert, eine Kombinierung
der Homepages der FSRe Mathe, Info und Bioinfo in Angriff zu nehmen. Es wird noch
jemand aus unserem FSR gesucht. Bei einem Treffen soll es um die technische sowie
inhaltliche Umsetzung gehen. Ian und Toni zeigen Interesse.

Ian und Toni: neue
Homepage mit den
FSRen Info und Bio-
info

• Wir wurden darauf hingewiesen, dass für die Berufungskommission Analysis, in der
eine Nachfolge von Prof. Pohl bestimmt werden soll, noch studentische Vertreter ge-
sucht werden. Wir besprechen das unter dem TOP Fakultätsrat.

• Auf eine Mail des StuRa hin wollen wir Werbung für das StuRa-FM machen, bei dem
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Sitzungen präzise und objektiv dargestellt werden.

• Der FSR DAF/DAZ/IWK fragt uns, ob wir noch immer Interesse an der Ausrichtung
einer gemeinsamen Party mit dem Thema „Venezianischer Maskenball“ haben. Wir
wollen ihnen rückmelden, dass wir dieses Semester bereits eine Party ausgerichtet
haben. Prinzipiell könnten wir aber im nächsten Semester eine gemeinsame Party aus-
richten.

Ian berichtet, dass wir eine Postkarte von Theresa und Maike aus Norwegen erhalten haben,
in der sie schriftlich ihr Mandat für ruhend erklären. Wir wollen diese Entscheidung per
Beschluss bestätigen.

Beschlusstext: Der FSR Mathe bestätigt das Ruhen der Mandate von Theresa
Herrmann und Maike Bauer.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Jens erwähnt, dass das Berufungsverfahren Numerik beinahe abgeschlossen ist.

6.2 Besprechung vergangener Veranstaltungen

Das LeBaVoWo, das am vergangenen Wochenende stattfand, wird in der kommenden Wo-
che in der Sitzung besprochen.

6.3 How to be better

Toni weist darauf hin, dass das Plakat zu den Verhaltensregeln gedruckt ist und nun von
den FSR-Mitgliedern unterschrieben werden kann. Es liegt zur Unterschrift im FSR-Raum
bereit.

Bezüglich einer neuen Kommunikationsplattform wünscht sich Jens, eine Arbeitsgruppe
zu eröffnen, die außerhalb der Sitzungen arbeiten soll. Ihr Ziel soll sein, unseren Kommu-
nikationswegen eine neue Struktur zu geben, die bisherige Probleme aus dem Weg schafft.
Tine findet diese Idee nicht gut, da ihrer Meinung nach dort entwickelte Ideen in der großen
Gruppe wieder auf Gegenstimmen stoßen würden. Toni schlägt vor, dass wir ein Meinungs-
bild für jeden Channel machen und sich jeder Gedanken zu Regeln für Kommunikation
macht.

Jens findet für akute, unsensible Informationen eine Telegram-Gruppe passend. Jedoch brau-
chen wir für langfristige Planungen und interne Informationen einen anderen Kanal. André
stimmt dem zu und findet für langfristige Kommunikation eine Arbeitsgruppe notwendig.
Er würde in einer solchen AG mitarbeiten und möchte Uschi und Alex ebenfalls für die
Mitarbeit gewinnen.

André: AG zu Kom-
munikationsplattfor-
men

Joni schlägt vor, bis zur Ergebnisfindung einer solchen AG bereits E-Mail-Richtlinien fest-
zulegen, um den Informationsüberfluss zu vermeiden. Tine wird eine Telegram-Gruppe er-
stellen. Jens bittet alle, sich dazu Gedanken zu machen, wer in einer solchen AG teilnehmen
möchte. Wir diskutieren die Verwaltung der Telegram-Gruppe. Zunächst wollen wir Tine
und André zu Admins ernennen, die auch dafür verantwortlich sind, Spam in der Gruppe
zu vermeiden.

Tine: Telegram-
Gruppe
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6.4 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Leif berichtet von der Planung der Weihnachtsvorlesung. Sie findet am 5.12. voraussichtlich
im HS3 statt. Am 29.11. sollen das Backen und das Basteln stattfinden.

Tine berichtet, dass Scania vom FSR Psycho sich über fehlende Rückmeldung zu einer Spieleabend-
Anfrage beschwert hat. Ian meint, er hat bereits letzten Samstag auf die Anfrage reagiert.
Er wird sich um die Klärung dieses Anliegens kümmern.

Marie fragt nach der Werbung des Gnomi-Abends auf der Website. Toni kümmert sich dar-
um, Timon das Plakat zukommen zu lassen.

Tine möchte, dass wir auf die Bitte des FSRs PAF reagieren, einem neuen Finanzplan für
das Sportturnier zuzustimmen, in dem unsere Kritikpunkte verbessert wurden. Die Ab-
rechnung wird vom FSR PAF übernommen, wir sollen den FSR-Kom-Antrag stellen. Wir
sind mit der neuen Version des Finanzplans zufrieden.

Beschlusstext: Der FSR Mathematik erklärt sich bereit, am 24.11. bei der Aus-
richtung eines Sportturniers mit den FSRen PAF und Chemie mitzuwirken.

Abstimmung: 6/0/1† ⇒ angenommen

Finanzbeschluss WS18/7: Wir wollen 50€ € für das Sportturnier am 24.11.
beschließen.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

Toni soll Rücksprache mit der Organisationsgruppe des Sportturniers halten, um die Wer-
bung auf Facebook und den Druck der Plakate zu organisieren.

Toni: Werbung des
Sportturniers abspre-
chen

6.5 Fakultätsratssitzung

Nächste Woche findet die nächste Fakultätsratssitzung statt. Wir müssen bis nächste Woche
Mittwoch, 14 Uhr eine studentische Vertretung für die Studienkommission nennen; ansons-
ten bleibt Alex als Mitsitzer bestehen. Wir diskutieren, ob wir ihn in dieser Rolle bestätigen
wollen oder ob jemand anderes Interesse daran hat. Da Alex nicht mehr sehr lange an unse-
rer Uni sein wird, wollen wir möglichst jemanden finden, der diese Rolle übernehmen wird.
André erklärt erneut, was Aufgabe der Studienkommission ist. Patsi erklärt sich bereit, in
der Studienkommission mitzuwirken; es gibt keine Einwände dagegen. Dieser Vorschlag
muss von den studentischen Vertretern in der Fakultätsratssitzung beschlossen werden. Ti-
ne wird sich also darum kümmern.

Tine berichtet von der Suche nach studentischen Mitgliedern für die Berufungskommissi-
on einer W2 Analysis-Professur. Der FSR Info hatte sich gewünscht, eine*n studentische*n
Vertreter*in der Informatik in diese Berufungskommission zu schicken, da kein professo-
rales Mitglied aus dem Informatik-Institut kommt. Patsi, Joni und Cynthia möchten in der
Kommission mitzuarbeiten. Patsi weist außerdem darauf hin, dass es wichtig wäre, eine*n
Vertreter*in aus der Physik mit einzubinden, da Physik-Bachelor-Studierende drei Analysis-
module belegen müssen. André wünscht sich außerdem, aus ähnlichen Gründen zumindest
bei einer großen Berufungskommission einen Platz für eine*n Informatik-Studierende*n
freizuhalten.

Tine fragt, ob es Anmerkungen zum Tag der Fakultät gibt, der beim Fakultätsrat nachbe-
sprochen werden soll. André berichtet, dass es insgesamt zu wenig Essen und insbesondere
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zu wenig veganes Essen gab. Weiteres Input sollen wir Tine per Mail mitteilen.

6.6 KoMa-Resolutionen

Tine erzählt für unsere Gäste kurz von der letzten KoMa. Sie fragt uns, wie wir mit den Re-
solutionen der KoMa umgehen wollen. Jens ist dafür, die Resolutionen nicht unbeachtet zu
lassen. Er findet, die Teilnehmer der KoMa sollen sich überlegen, welche der Resolutionen
für uns wichtig sind. Anschließend sollte es Arbeitsgruppen zum weiteren Vorgehen bzgl.
der einzelnen Resolutionen geben. Joni findet außerdem, die Resolutionen sollten zumin-
dest einmal für den gesamten FSR vorgestellt werden. Tine wird sich darum kümmern, sie
zusammenzufassen und auf der nächsten Sitzung vorzustellen.

Tine: KoMa-
Resolutionen zu
nächster Woche zu-
sammenfassen

6.7 Verteilung von Alex Verantwortlichkeiten

Wir wollen eine Sitzungsleitung bestimmen, solange Alex diese Rolle nicht übernimmt. Jens
wird vorgeschlagen und wird diese Rolle gern übernehmen. Es gibt keine Einwände; Toni
bietet ihre Mithilfe an, falls Jens mit der Sitzungsvorbereitung zeitlich überfordert ist. Es
geht um die Rolle des stellvertretenden Sprechers des FSR. Wir sind uns einig, dass wir die-
se Rolle neu besetzen wollen, um sowohl den FSR als auch Alex organisatorisch zu entlas-
ten. (Cynthia muss an dieser Stelle die Sitzung verlassen, weshalb nur noch sechs gewählte
Mitglieder anwesend sind.)

Beschlusstext: Der FSR Mathematik beschließt, Alexander Hörig seines Amtes
als stellvertretender Sprecher des FSR Mathematik zu entheben.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Jens erklärt sich bereit, das Amt des stellvertretenden Sprechers zu übernehmen. Es gibt
keine Fragen an den Kandidaten. Niemand äußert den Wunsch nach einer geheimen Ab-
stimmung.

Wahl des stellv. Sprechers:

Jens: 6 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Jens zum stellvertretenden Sprecher des FSR Mathematik
gewählt.

Er nimmt die Wahl an. Wir gratulieren herzlich.

Bezüglich Alex’ Eval-Verantwortlichkeit wollen wir ihn bitten, das in diesem Semester wei-
terhin zu übernehmen. Jedoch wollen wir für das Sommersemester Menschen finden, die
schlussendlich diese Aufgabe übernehmen können.

Tine hat sich Gedanken zu Alex’ Amt als stellvertretender Kassenverantwortlicher gemacht.
In Absprache mit Alex wollen wir eine neue Person für dieses Amt bestimmen, da Alex
diese Aufgabe ohnehin nicht mehr lange übernehmen kann. Jedoch findet sich unter den
Anwesenden zunächst niemand an diesem Amt interessiert. Da Tine weiterhin die Haus-
haltsverantwortlichkeit übernehmen möchte, bedeutet die Kassenverantwortlichkeit nicht
mehr viel Arbeit.
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Beschlusstext: Der FSR Mathematik beschließt, Alexander Hörig seines Amtes
als stellvertretender Kassenverantwortlicher des FSR Mathematik zu entheben.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Leo erklärt sich nun bereit, dieses Amt zu übernehmen. Es möchte sich sonst niemand zur
Wahl stellen. Es gibt weder Fragen an den Kandidaten noch den Wunsch nach einer gehei-
men Abstimmung.

Wahl des stellv. Kassenverantwortlichen

Jens: 6 Stimmen Nein: 0 Stimmen
Enthaltung: 0 Stimmen

⇒ Damit ist Leo zum stellvertretenden Kassenverantwortlichen gewählt.

Leo nimmt die Wahl an. Wir gratulieren ihm herzlich!

Ian erklärt sich bereit, Alex’ Sprechstundenzeit zu übernehmen. Er möchte seine Sprech-
stunde jedoch auch im Pool anbieten, da er die Idee gut findet. Joni erwähnt, dass die
Hemmschwelle für einige Studierende höher liegt, die Sprechstunde in einem öffentlichen
Raum wie dem Pool aufzusuchen. Ian wird nun seine Sprechstunde doch im MatheCafé
anbieten. Außerdem wollen wir auf den Plakaten darauf hinweisen, dass Studierende per
Mail individuelle Termine ausmachen können.

Joni erklärt kurz den „How to be better“-TOP. Wir diskutieren, was mit diesem TOP passie-
ren soll. Patsi spricht sich für den Erhalt aus; Joni wünscht sich, dass ein neues Mitglied in
der Bearbeitung dieses TOPs mitwirkt. Jens und Toni erklären sich bereit, den TOP für die
nächsten Sitzungen vorzubereiten.

6.8 Sonstiges

Tine möchte ein Maskottchen für den FSR Mathe einführen: den Mathematiger! Es gibt den
Vorschlag, ihn in Anlehnung an unsere Uni Friedrich zu nennen. Toni möchte ihm den
Spitznamen Fritz geben. Die Verwendung des Maskottchens kann sich durch Sitzungen so-
wie Veranstaltungen ziehen. Tine möchte ihm außerdem ein FSU-Jena-T-Shirt kaufen.

Meinungsbild: Wir sind dafür, Friedrich, den Mathematiger als Maskottchen
des FSR Mathematik aufzunehmen.

Abstimmung: Alle Anwesenden stimmen dafür.

Juhu! Der FSR Mathematik hat jetzt ein Maskottchen.

Tine schlägt vor, bezüglich der bereits mehrfach angesprochenen Gestaltung von FSR-Mathe-
T-Shirts eine Arbeitsgruppe zu gründen. Sie, Michael und Toni wollen Teil dieser Arbeits-
gruppe sein. Wir wollen Uschi, Theresa und Maike fragen, ob sie ebenfalls Interesse daran
haben.

Tine möchte bezüglich des Erste-Hilfe-Kurses eine weitere E-Mail schreiben mit Informa-
tionen rund um den Kurs. Sie wünscht sich, dass der Kurs bereits vor dem Sportturnier
stattfindet.

Toni berichtet von einem neuen Logo des FSR Info.
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Marie möchte sich für kommendes Wochenende, also vom 16. bis 19. November unseren
Beamer ausleihen. Es gibt keine Einwände.

André berichtet, dass Timon sich bereit erklärt hat, seinen Schlüssel abzugeben. Sobald das
geschehen ist, kann Patsi ihn sich abholen.

Ian erinnert daran, dass wir beschlossen hatten, eine stellvertretende Mail-Verantwortlichkeit
zu bestimmen, da er das Amt demnächst abgeben wird. Wir wollen Cynthia fragen, ob sie
dieses Amt übernehmen möchte.

Toni fragt nach dem Fototermin, der organisiert werden sollte. Jens wird ein Doodle erstel-
len, um einen geeigneten Termin zu finden, der anschließend Ango vorgeschlagen werden
soll.

Jens: Doodle zum
Fototermin

André spricht die geplante Verabschiedung von Frau Meyer an. Wir finden diese Idee sehr
gut. Auch Herr Green hat sich überzeugt von dieser Idee gezeigt. André schlägt einen Nach-
mittag mit Kuchen, Blumen und ein paar Ansprachen von Studierenden vor. Joni äußert die
Idee, Frau Meyer zusätzlich zu einer internen Verabschiedung bei der Weihnachtsvorlesung
für ihre Arbeit zu danken. Es gibt einige Gegenstimmen dazu, weshalb wir uns auf die in-
terne Verabschiedung einigen. André erklärt sich bereit, die Organisation zu übernehmen.
Joni wünscht sich zudem eine Aufmerksamkeit in Form eines kleinen Präsents von Seiten
des FSRs für Frau Meyer.

Joni möchte nächste Woche darüber reden, eine*n neue*n Homepage-Verantwortliche*n zu
bestimmen, da Timon diese Aufgabe aktuell nicht sehr zuverlässig erledigt.

Patsi spricht kurz das geplante Gespräch mit Herrn Lenz und Herrn Oertel-Jäger an. Wir
bestätigen Alex und Charlotte als die von uns gewünschten studentischen Vermittler.

Ian möchte klären, was wir an Herrn Lenz bezüglich der Formulierung der studentischen
Position im Addendum des Berichts der Berufungskommission zu Frau Yakimova rückmel-
den. Wir wollen die neue Formulierung von Charlotte mit dem Zusatz von Tine an Herrn
Richter senden, da wir die bisherige Formulierung als unzureichend empfinden.
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Finanzplan Zweiballturnier am 
24.11.2018 
 

Das Zweiballturnier wird als Zusammenarbeit des FSR Mathematik, FSR Physik und FSR 
Chemie veranstaltet. Der Finanzplan muss von allen drei Fachschaftsräten beschlossen 
werden. Zudem muss jeder Fachschaftsrat damit rechnen, dass Verluste gemacht werden und 
diese ausgeglichen werden müssen. Bei erwirtschafteten Verlusten, werden diese paritätisch 
zu je einem Drittel von jeder der teilnehmenden Fachschaften getragen. 
Es wird zudem von den folgenden Informationen ausgegangen: 

Wir werden die Halle in Göschwitz für 10 Stunden mieten. Eine Stunde kostet 36 €. Wir 
müssen also 360 € für die Halle bezahlen. 

 

Geplante Mengen 

Wir gehen davon aus, dass ca. 90 Leute unser Turnier besuchen werden. 
Dabei rechnen wir mit den folgenden Verkaufszahlen: 
 

Name Menge 
Bockwurst 10 kg (70 Portionen) 
Suppe 100 Portionen (350ml) 
Brötchen 160 Stück 
Kuchen 80 Stücke 
Kinderpunsch 25 Flaschen (je 1 l) 
Radler 7 Kästen (je 20 Flaschen) 
Softgetränke 70 Flasche (je 1,5 l) 

 

Verkaufspreise vor Ort für Essen und Trinken 
 

Die Teams zahlen bei der Anmeldung einen Unkostenbeitrag von 10 € und erhalten Bons in 
Höhe dieses Unkostenbeitrags, welche sie beim Turnier gegen Essen und Trinken eintauschen 
können. Daraus ergibt sich jedoch, dass die genaue Verteilung an Einnahmen aus Essen und 
Trinken nicht eindeutig bestimmt werden kann. 

 

Name Verkaufspreis 
Bockwurst mit Brötchen 1 € 
Suppe mit Brötchen 1 € 



Kuchen 0,50 € 
Softgetränke 0,00 € 
Flasche Radler 1 € 
Kinderpunsch (350 ml) 1 € 

Finanzaufstellung 
 

Posten Einnahmen Ausgaben 
Unkostenbeitrag der Teams 0 - 
FSR-Kom Beitrag 120 - 
Zugabe der drei FSRe (3x50€) 150 - 
Essen 180 128 
Getränke 210 150  

7 Kästen Lübzer 
Radler ~10€ je 
Kasten 

Hallenmiete - 360 
Sonstiges - 18 
Gesamt 658 658 
 

Die Getränke werden mit Hilfe von Resten anderer Veranstaltungen gestellt und notfalls auf 
Kommission gekauft. Eventuelle Reste können an den FSR-Physik zurück verkauft werden. 

Sollte der Fall eintreten, dass die 120€ durch die FSR-Kom nicht genehmigt werden, 
dann werden keine Essensgutscheine ausgegeben und die Teilnahmegebühren von 12 
Teams x 10€ decken den FSR-Kom Antrag. Allerdings sollte man probieren einen 
Antrag durchzukriegen.  

 

 



Patricia Asemann Jens Lagemann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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