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

Datum: 21. November 2018
Zeit: 16:34 - 18:37 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

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

Abwesend: Maike Bauer, Cynthia Buchhardt, Theresa
Herrmann, Alexander Hörig

Anw. freie Mitarbeiter: Nils Berndt, André Prater, Marie Rohde, Jonathan
Schäfer, Franziska Sieron, Jan Standke, Sebastian
Uschmann, Ian Zimmermann

Gäste: Antonia Klaus, Michael May, Antonia Runge, Britta
Seegebrecht, Scania Steger

Sitzungsleitung: Jens Lagemann
Protokoll: Patricia Asemann

Tagesordnung:
TOP 1 Gaeste (2 Finanzbeschlüsse)
TOP 2 Berichte
TOP 3 Besprechung vergangener Veranstaltungen
TOP 4 M-Pire
TOP 5 Haushalt 2019
TOP 6 How to be better
TOP 7 Stellvertretung Mailverantwortlichkeit
TOP 8 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 9 Gespräch mit Herrn Lenz und Herrn Oertel-Jäger

TOP 10 KoMa-Resolutionen
TOP 11 Sonstiges

7.1 Gaeste

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Scania vom FSR Psychologie ist hier. Ihr FSR möchte einen Spieleabend mit dem FSR Mathe
ausrichten. Wir diskutieren einen passenden Ort. Am liebsten wollen wir den Spieleabend
in der Carl-Zeiss-Straße ausrichten. Falls das nicht klappt, wollen wir auf das Haus auf der
Mauer oder auf eine der Fakultäten ausweichen. Der Spieleabend soll in der Woche vom
10. bis 14. Dezember stattfinden. Wir reden über einen möglichen Termin; der FSR Mathe
findet Mittwoch gut, jedoch hat der FSR Psychologie mittwochs ab 18 Uhr Sitzung. Wir
einigen uns auf Mittwochabend, den 12. Dezember ab 19 Uhr, möglichst in der Carl-Zeiss-
Straße. Unser FSR soll 60€ für die Gesamtabrechnung von Snacks beschließen. Die Hälfte
der entstandenen Kosten sollen vom FSR Psychologie ausgeglichen werden.
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Finanzbeschluss WS18/8: Wir wollen 60 € für einen Spieleabend mit dem FSR
Psychologie am 12. Dezember beschließen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Der FSR Psychologie möchte sich noch Gedanken um einen originellen Namen machen.
Toni kümmert sich um das Plakat und bittet um das Logo des FSR Psychologie. Joni ist der
Ansprechpartner aus dem FSR Mathe für diesen Spieleabend.

Toni: Spieleabend-
Plakat

12.12.: Spieleabend
mit dem FSR Psycho-
logie ab 19 Uhr

Britta von IAESTE ist hier, um mit uns über den geplanten Spieleabend zu sprechen. IAESTE
ist eine studentische Gruppe, die Auslandspraktika vermittelt. Der Spieleabend wird am 30.
November ab 18:30 in der Carl-Zeiss-Straße 3 stattfinden. Wir wollen unsere Spiele auslei-
hen. Da auch der FSR Chemie Spiele ausleiht, wollen wir vorher unsere Spiele labeln. Britta
schlägt außerdem vor, eine Art Informationsveranstaltung zu den internationalen Angebo-
ten von IAESTE auszurichten. Jens schlägt vor, zumindest Informationen im Sozialraum
auszulegen. Britta fragt außerdem, ob wir Plakate für den Spieleabend ausdrucken kön-
nen. Toni erklärt sich bereit, noch heute die Plakate auszudrucken. Leif möchte die Plakate
morgen im Abbeanum aufhängen.

Toni und Leif: Plaka-
te für den IAESTE-
Spieleabend drucken
und im Abbeanum
aufhängen

Jan und Ian: Spiele
labeln

30.11.: Spieleabend
mit IAESTE ab 18:30

Uschi fragt an, ob die Anschaffung von FSR-Mathe-Stickern zum Labeln von FSR-Eigentum
sinnvoll wäre. Es widerspricht niemand, Joni setzt hinzu, dass wir genug Geld für eine
solche Anschaffung haben. Wir wollen direkt Geld dafür beschließen.

Finanzbeschluss WS18/9: Wir wollen 20 € für FSR-Mathe-Sticker zur Kenn-
zeichnung unseres Inventars beschließen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen Uschi: FSR-Sticker

7.2 Berichte

Ian berichtet, dass wir keine Post erhalten haben. Es gab einige E-Mails:

• Wir haben eine erneute Nachfrage bezüglich der Berufungskommission Analysis er-
halten. Tine möchte dazu später in diesem TOP noch etwas sagen.

• Der FSR Info hat uns rückgemeldet, dass sie uns bei der Verabschiedung von Frau
Meyer gerne unterstützen.

• Wir haben die Information erhalten, dass es im Dezernat 4 Klappliegen für schwange-
re oder stillende Studierende auszuleihen gibt. Wir entscheiden uns, diese Informati-
on in der geplanten Handreichung von Charlotte zum Thema „Studieren mit Kind“
unterzubringen. Ian möchte die Information außerdem auf unserer Homepage unter-
bringen.

Uschi: Du wolltest
auf Ian zugehen
bzgl. weitere Service-
Informationen der
Uni

Joni berichtet, dass es einen neuen StuRa-Vorstand gibt. Seiner Einschätzung nach ist der
neue Vorstand recht konservativ; wir hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit.

Tine berichtet von einer soeben erhaltenen finalen Fassung des Addendums zum Bericht
der Berufungskommission zu Frau Yakimova, der für den Senat verfasst wurde. Wir wollen
den (die Fachschaft betreffenden) Teil nochmals überprüfen. Tine liest den Abschnitt vor;
alle Anwesenden sind damit einverstanden, sodass Tine diese Fassung des Addendums
bestätigt.

Tine berichtet aus der Fakultätsratssitzung. In der Berufungskommission Analysis soll ei-
ne Frauenquote von 40% erreicht werden. Da voraussichtlich Patsi und Joni aus dem FSR

2



Mathe und eine Studentin aus dem FSR Info Teil der Kommission werden, ist diese Quo-
te auch ohne weibliche Vertreter der Professoren erfüllt. André spricht an, dass es sinnvoll
wäre, eine*n Lehramts-Studierende*n in die Berufungskommission zu entsenden. Wir eini-
gen uns darauf, noch einmal mit Cynthia zu sprechen, ob sie diese Rolle anstelle von Joni
übernehmen möchte. Tine berichtet weiter, dass es ab April einen Professor für Datenban-
ken an unserer Fakultät geben wird. Zudem ist nun sehr sicher, dass Frau Meyer Ende des
Jahres unsere Fakultät verlassen wird. Eine Ausschreibung der Stelle ist noch nicht gesche-
hen.

7.3 Besprechung vergangener Veranstaltungen

Toni berichtet vom LeBaVoWo, das am vorletzten Wochenende stattgefunden hat. Insgesamt
hatten wir ein sehr schönes Wochenende. Bei der Evaluation am Ende der Veranstaltung gab
es – bis auf eine Person – durchweg positives Feedback. Im nächsten Jahr sollte man bei der
Bewerbung des LeBaVoWo darauf achten, einen eindeutigeren Titel zu verwenden, da viele
vom Titel „LeBaVoWo“ verwirrt waren. Wir waren im Endeffekt mit der Teilnehmeranzahl
sehr zufrieden und wollen die Zahl im nächsten Jahr auf 40 deckeln, da wir denken, dass
es sonst zu viel wird.

7.4 M-Pire

Joni erzählt von der E-Mail, die wir vom Betreiber des M-Pire erhalten haben. Er ist auch
nach Recherche in alten Verträgen mit dem M-Pire der Meinung, dass die berechneten Kos-
ten zu viel sind. Außerdem ist er im Gespräch mit dem Rechtsamt, um zu klären, inwiefern
uns bei Nichtausgleich der Rechnung ein gerichtlicher Prozess droht, für den wir als FSR
haften. Morgen wird es vermutlich ein Gespräch zwischen dem Betreiber des M-Pire, Tine,
Joni, Josy vom FSR Chemie und dem StuRa-Vorstand geben, in dem der Sachverhalt disku-
tiert werden soll. Joni möchte zuvor einen vernünftigen Betrag festlegen, den wir maximal
zahlen wollen. Wir haben jedoch keine fundierte Erfahrungsgrundlage, auf der wir einen
solchen Betrag festmachen könnten. Joni schätzt, dass das M-Pire maximal 150€ Ausgaben
für die Specials hatte. Seiner Meinung nach sollten wir nicht mehr als 400€ zahlen. Die über-
wiegende Mehrheit stimmt dem zu.

Wir überlegen, ob es anhand der aktuellen Situation sinnvoll ist, das geplante Gespräch
weiter nach hinten zu verschieben, bis wir Rückmeldung vom Rechtsamt erhalten haben
und der neue StuRa-Vorstand sich informieren konnte. Da der Betreiber des M-Pires aber bei
weiterer Verzögerung der Zahlung mit der Einschaltung weiterer Instanzen drohte, wollen
wir das Gespräch wie geplant morgen führen. Ian schlägt vor, zu beschließen, dass wir als
FSR Mathematik keine weiteren Verträge mit Marco Bosecker abschließen wollen.

Beschlusstext: Der FSR Mathematik beschließt, in Zukunft keine weiteren Ver-
träge mit Marco Bosecker, dem aktuellen Betreiber des M-Pire, abzuschließen.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

Uschi hatte letzte Woche darum gebeten, dass wir beschließen, den Vertrag mit dem DJ von
der Bezahlung von 200€ auf 250€ anzupassen. Da wir genug Geld haben und der DJ sehr
gute Arbeit geleistet hat, wollen wir sein Honorar erhöhen.
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Beschlusstext: Der FSR Mathematik beschließt, den Vertrag mit dem DJ der
Party auf 250€ Honorar zu ändern.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

7.5 Haushalt 2019

Joni hat einen neuen Haushalt für das kommende Jahr 2019 aufgestellt. Wir führen eine
erste Diskussion des Haushalts durch. Es werden kleine formale Korrekturen geäußert, au-
ßerdem soll das LeBaVoWo in die Aufstellung mit aufgenommen und der Verbleib des ge-
planten Geldes für Wurzel diskutiert werden. Joni wird sich für eine Darstellungsform ent-
scheiden und schickt dann eine aktualisierte Version des neuen Haushalts per Mail.

7.6 How to be better

Aus Zeitgründen wird dieser TOP auf die nächste Sitzung verschoben.

7.7 Stellvertretung Mailverantwortlichkeit

Ian hat sich heute mit Cynthia getroffen und sie in die Arbeit der Mailverantwortlichen
eingearbeitet. Cynthia hat sich bereit erklärt, jetzt schon die Hauptverantwortlichkeit für
Post und E-Mails zu übernehmen. Wir wollen Ian als Stellvertretung für Cynthia einset-
zen.

Beschlusstext: Wir ernennen Cynthia zur Mailverantwortlichen und Ian zu ih-
rem Stellvertreter.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen

7.8 Planung zukünftiger Veranstaltungen

Toni berichtet von der Planung der Weihnachtsvorlesung. Da ein Dozent abgesprungen ist,
muss ein*e weiter*e Vortragende*r gefunden werden. Außerdem wurde ein Finanzplan her-
umgeschickt, mit dem unsere Finanzer noch nicht ganz zufrieden waren. Joni und Tine ha-
ben einige Änderungen vorgenommen.

Beschlusstext: Wir beschließen den anhängenden Finanzplan für die Weih-
nachtsvorlesung am 5.12.

Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
5.12.: Weihnachtsvor-
lesung

Am nächsten Dienstag findet ab etwa 18:45 im Sozialraum eine Probe für unseren Weih-
nachtschor statt. Es wird „Oh, meine Räume“, „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Epsilon“,
„Stetigkeit“ oder „10 kleine Erstsemester“ gesungen werden. Jede*r Interessiert*e ist herz-
lich willkommen!

27.11.: Chorprobe für
die Weihnachtsvorle-
sung im Sozialraum
ab 18:45

Jan informiert uns kurz über das geplante Magicturnier mit den FSRen Physik und Chemie.
Beim nächsten Treffen möchte er mitteilen, dass für uns Dienstag oder Mittwoch gut passt,
Montag oder Donnerstag eher weniger.
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Uschi berichtet vom Sportturnier am 24. November. Wir haben keinen Verantwortlichen aus
dem FSR Mathe mehr, aber es wäre schön, wenn es mehr Teams sowie einige Helfer aus dem
FSR Mathe gäbe.

24.11.: Sportturnier

7.9 Gespräch mit Herrn Lenz und Herrn Oertel-Jäger

Charlotte und Alex werden morgen das geplante Gespräch mit Herrn Lenz und Herrn
Oertel-Jäger führen. Sie haben dazu ein Dokument verschickt, in dem Inhalte für dieses
Gespräch gesammelt wurden. Wir sind mit diesen Inhalten einverstanden und haben dem
nichts hinzuzufügen. Franzi ist hier, um Kritik zu einigen Formulierungen zu äußern. Tine
erklärt, dass das von Alex und Charlotte erstellte Dokument bloß eine Inhaltssammlung ist
und die enthaltenen Argumente nicht wörtlich übernommen werden. Trotzdem wird Patsi
die Kritik von Franzi an Alex und Charlotte weitergeben. Wir wollen erklären, dass kom-
plexe Themen im FSR nicht einfach spontan besprochen werden können, sondern wir übli-
cherweise eine Sitzung für die Diskussion solcher Anfragen brauchen. Wir wollen jedoch in
Zukunft kurze Rückmeldung geben wie „Wir haben Ihre E-Mail erhalten und melden uns
zurück, sobald wir Gelegenheit hatten, das im Plenum zu diskutieren.“

Herr Lenz hat gegenüber Tine geäußert, dass er sehr viele Fragen zum Verfahren der Fach-
schaft bzgl. der Diskussion der Berufung von Frau Yakimova hat. Wir wollen vorschlagen,
dazu eine Woche später ein weiteres Gespräch mit passenderen studentischen Vertretern
zu führen.

7.10 KoMa-Resolutionen

Aus Zeitgründen wird dieser TOP auf die nächste Sitzung verschoben.

7.11 Sonstiges

Toni wurde von Herrn Schorr angesprochen, der der Ansicht ist, dass das Aufhängen von
Plakaten in den Pools aus Brandschutzgründen nicht gestattet ist. Da das bisher nie ein
Problem war, wollen wir trotzdem weiter Plakate in den Pools aufhängen.

Tine berichtet, dass sie es bisher nicht geschafft hat, sich um den Erste-Hilfe-Kurs zu küm-
mern. Sie wird demnächst ein Doodle erstellen, um einen Termin zu finden.

Tine: Doodle zum
Erste-Hilfe-Kurs

André berichtet, dass es einen Termin für die Verabschiedung von Frau Meyer gibt: den 5.12.
ab 15 Uhr. Tine spricht an, dass an diesem Tag um 14:15 ein außerordentlicher Fakultätsrat
stattfinden wird. Wir hoffen, dass das trotzdem passt.

5.12.: Verabschiedung
von Frau Meyer ab 15
Uhr

Die nächste Sitzung findet am kommenden Mittwoch um 16:30 Uhr im Konferenzraum 3319
statt.

Patricia Asemann Jens Lagemann
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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