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Sonstiges

(2 Finanzbeschlüsse)

Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Es gab einige E-Mails:
• Wir wurden gefragt, ob es im Fakultätsrat wieder zwei Wahlbereiche (Mathematik Informatik/Bioinformatik) geben soll, oder nur einen. Diese Unterteilung soll sicherstellen, dass aus beiden Bereichen Abgeordnete gewählt werden. Wir halten diese Einteilung für sinnvoll und wollen diese gerne beibehalten.
• Es gibt Zwischenbilanzen. Dafür haben die Bachelor Studenten vom 3. bis 5. Semester
und die Lehrämtler vom 3. bis 7. Semester haben dazu per Mail einen Link erhalten.
Da dies sehr wichtig ist und für die jeweiligen Studenten z.T. die einzige Möglichkeit
ist daran teilzunehmen, wollen wir dies bewerben.
• Es findet der Erasmusabend am 4.12.19 ab 18 Uhr im SR 308 in der Carl-Zeiss-Straße
3 statt.
• Mittwoch findet um 15:30 Uhr das Vorweihnachtliche Gespräch statt. Von uns werden
zwei Vertreter daran teilnehmen und nochmal die Problematik der Wahlpflichtmodule ansprechen, sowie ansprechen, dass die Finanzierung für das KlaVoWo, sowie das
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4.12.2019: Erasmusabend (SR 308 ab 18
Uhr)

Mathe-Café ausläuft.
Weitere Berichte:
• Letzte Mittwoch gab es ein Treffen zum Neugestallten der Website. Es soll nochmal
ein Treffen unter Studierenden geben, um zu besprechen, wie der Menü-Punkt Studi”
um“ gestaltet werden soll (was ist zu viel, was fehlt, was soll schnell erreicht werden.
Weitere Anregungen können immer gerne an Theresa weitergeleitet werden. Prinzipiell soll die Website das gleiche Layout wie die Uni-Hompage erhalten. Jens merkt an,
dass es sehr schwer ist die Ordnungen unserer Fakultät auf der Homepage zu finden.
André ergänzt, dass diese in Zukunft Zentral im Hanfried“ zu finden sein werden.
”
• Letzte Woche Mittwoch war Sitzung der FSR-Kom. Es gibt auf der Website der FSRKom eine Präsentation, wie man einen Antrag an die FSR-Kom stellt. Es muss eine
Inventarliste des FSR-Mathe bis zur Sitzung in der nächsten Woche Mittwoch an die
FSR-Kom geleitet werden. Es soll ein Geldtopf für Absolventenbälle geschaffen werden (Antrag FSR-Wiwi). Jens merkt an, dass dies sehr teuer ist und nicht dazu beitragen Studierende untereinander zu vernetzen. André merkt an, dass man Absolventenbälle auch durch einzelne Anträge tragen kann. Somit wollen wir diesem Antrag
nicht zustimmen.

8.2

Evaluation

Alex hat uns eine Erinnerungsmail bezüglich Evaluation geschrieben. Es sind noch einige
Veranstaltungen offen.

8.3

Besprechung vergangener Veranstaltungen

8.3.1

DnD-Abend am 28.11.2019

Es waren weniger Leute da als letztes mal. Es gab RedBull, dies wurde von den Leuten
normal“ angenommen. Ansonsten lief es gut.
”

8.4

Planung zukünftiger Veranstaltungen

8.4.1

Anime-Abend am 03.12.2019

Cynthia: Inventarliste
erstellen
Micha: Algebra/Geometrie
Uschi: Elementare
Geometrie
Theresa: Höhere Analysis
Niklas: Perlen der
Mathematik
Leif: Wissenschaftliches Rechnen, Dynamische Systeme
Antonia R.: Differentialgeometrie
Maurice: Graphentheorie
Marie: Didaktik C

Morgen soll es einen Anime-Abend geben. Beginn ist 19 Uhr, alle sind herzlich eingeladen.
Finanzbeschluss WS19/11: Wir wollen 15 € für für den Anime-Abend mit
dem PAF am 3.12.2019 beschließen.
Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
8.4.2

Erasmus-Abend am 04.12.2019

Es müssen noch die Plakate im Abbeanum aufgehängt werden. Dittrich wird da sein. Es gibt
3 Vortragende und wenn es klappt eine über Skype. Insbesondere wird auf den 15. Januar
als wichtiges Datum hingewiesen.
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Alle: Werbung machen
Antonia K.: Plakate
aufhängen

8.4.3

Weihnachtsbacken am 10.12.2019

Am 11.12.2019 findet ein Weihnachtsbasteln statt. Wer selbst noch Weihnachtsdeko besitzt
ist gerne dazu eingeladen dies zum gestalten des Hörsaals mitzubringen. Theresa merkt
an, dass auch vegane Plätzchen gebacken werden sollten. Dafür müssten dann auch explizite vegane Teller zusammengestellt werden. Uschi merkt an, dass dies aber einen zu großen
organisatorischen Aufwand bedeuten würden. Sabrina stimmt zu, dass dies ein großer Aufwand wäre und veganer auch wissen, dass sie Spekulatius essen können und in der Regel
selbst darauf achten können.
8.4.4

11.12.2019: Weihnachtsbasteln
10.12.2019: Weihnachtsbacken

Weihnachtsvorlesung am 12.12.2019

Es hat ein dritter Professor (von den Bioinformatikern) zugesagt. Es wird ein Weihnachtssingen und ein Sortiertanz“ geben. Es wird dazu einen Übungstermin geben, Maurice küm”
mert sich darum. Jeder der sich dazu berufen fühlt darf gerne teilnehmen. Julian hätte eine
gute Anzahl an Data-Science“ Bechern, die wir ausleihen können für Personen, die sich
”
keinen Becher mitgebracht haben. Marie fragt, ob wir irgendwie dafür sorgen können, dass
im wesentlichen FMI-Angehörige geben. Dies ist allerdings nicht praktisch umsetzbar.
Es gibt einen Finanzplan.

Maurice: Tanz einüben

Finanzbeschluss WS19/12: Der FSR-Mathematik beschießt den Finanzplan
für die Weihnachtsvorlesung über 560 €.
Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
8.4.5

Lehrstulabend mit Matveev

Matveev hat gefragt, welches Format den Studierenden am besten gefallen würde (Brunch,
Spieleabend, Kneipenabend,...). Uschi fragt, ob es bereits einen Namen für die Veranstaltung gibt. Dies ist noch nicht festgelegt, Vorschläge sind gerne willkommen. Sabrina merkt
an, dass es schwierig abzuschätzen ist, wie viele Leute kommen werden und sie deshalb
für einen Kneipenabend ist, da dies am besten skalierbar ist. Marie befürchtet aber, dass
wenn es als Kneipenabend veranstaltet wird der Charakter der Veranstaltung unter geht
und es nichts besonderes mehr ist. Insgesamt ist die Tendenz aber eher zu einem Kneipenabend. Jens schlägt vor Matveev zu fragen, ob er einen Vorschlag hat. Wir begrüßen diesen
Vorschlag.
8.4.6

LAN-Party am 11.1.2020

Es wird vorher einen internen Test geben. Als Termin steht der 11.1.2020 fest, wahrscheinlich
den ganzen Tag.
8.4.7

Sportturnier am 18.1.2020

Eine Überscheindung mit dem Schülertag Mathematik lässt sich leider aufgrund der begrenzten Hallenzeiten nicht verhindern. Jens schlägt vor bei der Planung darauf zu achten,
die Überschneidung möglichst gering zu halten. Dies begrüßen wir.
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11.1.2020: LAN-Party

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt für das Sportturnier
am 18.1.2020 zusammen mit den Physikern einen FSR-Kom-Antrag zu stellen.
Abstimmung: 8/0/0† ⇒ angenommen
8.4.8

KlaTaMa

Es gibt keine eindeutige Präferenz für einen expliziten Termin. Deshalb möchte Theresa die
Wahl von möglichen Zeiten in Unterkünften abhängig machen. Theresa überlegt insbesondere Jugendherbergen anfragen, damit uns keine Zeit für das Essen vorbereiten verloren“
”
geht. Wir alle begrüßen diese Überlegung und finden, wir sollten primär nach Jugendherbergen suchen, welche auch veganes Essen anbieten. André schlägt das Haus Rosenbaum“
”
vom Studierendenwerk vor, da dies günstig ist und eine Vollversorgung bietet.
8.4.9

Schülertag

Es wird eine Möglichkeit geben sich zum Kuchenbacken / für Schichten einzutragen.

8.5

Sponsoring

Wir wollen überlegen, wie wir mit Sponsoring anfragen umgehen. Jens findet darin keinen
Mehrwert und findet nicht dass wir so etwas unterstützen sollten, insbesondere da wir eine
Studierenden vertretung sind und das nicht in unseren Aufgabenbereich fällt. Auch findet
er das erstellen von Bildern fragwürdig. Maurice wirft ein, dass diese nur für interne Zwecke zum Nachweis der Verwendung sind. Micha stimmt prinzipiell Jens zu und möchte den
guten Namen des FSR nicht für so etwas verschwenden, ist aber der Meinung, dass wir uns
nicht allgemein dagegen verschließen sollten. André sieht nicht, was es schadet Sponsoring
anzunehmen, solange wir keine allgemeinen Moralischen Bedenken haben. Insbesondere
hat dies durchaus einen Nutzen für die Studenten, da wir damit den Studierenden kostenlos
Produkte zur Verfügung stellen, da wir sie auch nicht für Werbezwecke missbrauchen“.
”
Leif findet es ebenfalls nicht Problemetisch, solange wir solche Sachen nicht öffentlich Bewerben. Jens fasst zusammen und fragt, ob es in Ordnung ist, solange wir nur kostenlos
Produkte ausgeben und keine weitere Werbung machen. Dem stimmen wir zu, solange wir
keine Produkte zur Verfügung stellen, die wir selbst schlecht finden, wollen aber jedes Angebot einzeln besprechen. Dabei wollen wir jeweils nur Angebote annehmen, welche einen
Mehrwert für Studierende bieten.
Meinungsbild: Wir stehen Sponsoring Angeboten offen gegenüber, solange wir
die angebotenen Produkte nicht selbst schlecht finden und dadurch ein Mehrwert
ohne Nachteile für die Studierenden entsteht. Wir wollen aber dennoch über jedes
Angebot einzeln beraten.
Abstimmung: 13/0

8.6

Sonstiges

• Theresa wurde von den Physikern angefragt, ob wir Tutoren für ihr KlaVoWo haben.
André schlägt Hugalf und weitere vor, Theresa wird diese Anfragen.
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Theresa: Herberge
suchen
Cynthia: Schichtplan/Kuchenplan
rumschicken

• Am Donnerstag findet ein Spieleabend vom FSR-Informatik statt.
• Uschi merkt an, dass wir uns auf die Möglichkeit einer Haushaltsfreien Zeit am Anfang des nächsten Jahres einstellen sollten. Dafür sollten wir uns überlegen, welche
Sachen wir für Veranstaltungen bis zum Ende des Semesters brauchen.
• Theresa berichtet, dass Frau Haroske angemerkt hat, dass jetzt schon oft Zeit von ihrer
Vorlesung abgegangen ist. Wir wollen in Zukunft darauf achten, dass wir nicht zu viel
Vorlesungszeit für Werbung o.ä. verwenden.
• Es gibt nun einen Social-Media-Verteiler für alle drei Fachschaftsräten: fmi-social@listserv.uni-jena.de
Die nächste Sitzung findet am kommenden Montag um 16:15 Uhr im Konferenzraum 3319
statt.
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5.12.2019: Spieleabend
Alle: welche Veranstaltungen im neuen
Jahr?

Ausgaben
Kinderpunsch

Einnahmen
60

Weihnachtsbacken

120

Knabbereien/Kekse

60

Bastelmaterial

60

Sonstiges

60

Glühwein

200

Gesamt

560

144 Mathe
144 Info
72 BioInfo
200 FiFi

560

Niklas Menge
Protokollführung

† Ja-Stimmen

Antonia Runge
Sitzungsleitung

/ Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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