
Protokoll der sechzehnten Sitzung
des FSR Mathematik
im Wintersemester 2019/2020

Datum: 10. März 2020
Zeit: 17:10 - 18:35 Uhr
Ort: Raum 3319, Ernst-Abbe-Platz 2, 07743 Jena

Anwesende Gewählte: Cynthia Buchhardt, Leif Jacob, Antonia Klaus, Jens
Lagemann, Niklas Menge, Antonia Runge,
Christine Schulze

Abwesend: Theresa Herrmann, Michael May
Anw. freie Mitarbeiter: André Prater, Sebastian Uschmann

Gäste: Helen Würflein

Sitzungsleitung: Antonia Runge
Protokoll: Niklas Menge

Tagesordnung:
TOP 1 Berichte
TOP 2 Besprechung vergangener Veranstaltungen (1 Finanzbeschluss)
TOP 3 Planung zukünftiger Veranstaltungen
TOP 4 Verleihregeln
TOP 5 Sonstiges

16.1 Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.

Es gab einige E-Mails:

• Vom 15.-17.9.2020 wird wieder das MINT-Festival stattfinden. Dazu werden wieder
Helfer gesucht. Insbesondere sollen Mitmachstände organisiert werden. Wir wurden
dazu angefragt, ob wir mit dabei sein wollen. Cynthia fragt wie sinnvoll das überhaupt
wäre als FSR einen Mitmachstand zu gestalten. Leif fragt, ob jemand dies machen
möchte. André merkt an, dass dies nicht die Aufgabe des FSR ist. Tine merkt an, dass
Mathe/Info schwierig zum mitmachen ist. Cynthia schickt die Mail nochmal über den
Verteiler.

• Frau Jäger hat uns geschrieben, dass wieder Ars Legendi-Lehrpreis ausgeschrieben
wurde. Wenn wir jemanden vorschlagen möchte, dann sollen wir uns bei ihr melden.

• Am 29.1. hat eine Studierenden AG stattgefunden. Die nächste Studierenden AG fin-
det am 10.Juni um 14-16 Uhr statt.

• 5.-7.6. findet die deutsche Hochschulmeisterschaft der Mathematiker statt, allerdings
findet zur selben Zeit die KoMa statt, sodass wir nicht daran teilnehmen werden.

Weitere Berichte:
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• Es war Institutsrat. Es wurden nochmal darauf hingewiesen, dass wir es sehr begrü-
ßen würden, wenn zum HIT auch Professoren zum Stand kommen würden.

• Cynthia war beim Orientierungsseminar, leider waren kaum sonstige Mathe-Studierende
da, wodurch sie sehr lange dort war. Immerhin gab es aber auch Mathe-Interessierte.
André merkt an dass es sehr ungünstig war, dass die Einladungsmail mitten in der
Prüfungsphase kam und dass der Termin ebenfalls in der Prüfungsphase lag, wo-
durch weniger Studierende Zeit dafür haben.

• Die KoMa findet voraussichtlich im Zeitraum vom 18.-22.11.2020 statt. Da zu dieser
Zeit Schlafplätze zur Verfügung stehen. Außerdem wurde uns bereits zugesichert,
dass wir für Abendveranstaltungen die Seminarräume in der Fakultät nutzen können
und dabei unterstützt werden, dass wir dann auch Hörsäle für die KoMa bekommen.

18.-22.11.2020: KoMa

• Es gibt einen Wahlvorstand für die Wahl.

• Der Prüf-Prot funktioniert und ist nun unter pruefprot.fmi.uni-jena.de zu erreichen.

16.2 Besprechung vergangener Veranstaltungen

16.2.1 Spieleabend am 06.02.2020

Es waren ca. 30 Leute anwesend (obwohl nur zwei Fachschaften). Die Veranstaltung war
gut, auch die Stimmung war sehr gut.

16.2.2 KlaVoWo

Maike hat Büromaterialien für das KlaVoWo gekauft. Diese wurden Online gekauft, daher
werden diese Kosten nicht von der Uni übernommen (dies hat rechtliche Gründe).

Finanzbeschluss WS19/20: Der FSR-Mathematik beschließt 100€ für Büro-
material für das KlaVoWo

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen

16.3 Planung zukünftiger Veranstaltungen

16.3.1 KeFa

Wir sollten mit der Planung für die KeFa beginnen. Dazu suchen wir noch Leute die das
gerne organisieren wollen. Alten Protokollen entnehmen wir, dass Leo dies bestimmt gerne
mitorganisieren möchte. Eine Anfrage ergibt, dass Leo dies tatsächlich gerne übernimmt.

16.3.2 KlaTaMa

André schlägt vor noch Personen, die am FSR interessiert sind einzuladen mitzukommen.
André schlägt vor für diese das Programm anzupassen. Jens und Niklas weißen darauf hin,
dass dies durch z.B. Informationen zur Hochschulpolitik bereits gegeben ist. Leif merkt an,
dass wir diesen dann auch wieder FSR intern Mentoren zuweisen sollten. André fragt ob
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wir Autos zur Verfügung haben. Tine weiß noch nicht ob sie mitfährt, Niklas fragt ob er ein
Auto haben kann und Leif fragt Christian ob er mitkommen möchte.

16.3.3 Semesteranfangsgrillen

Leider sind weder Sabrina noch Martin anwesend. Angedacht war die zweite Vorlesungs-
woche, wir halten darin den Montag für geeignet und wollen dies den beiden Vorschla-
gen.

16.3.4 Inverse Stadtrally

Geplant ist der 23.4.2020. Jens äußert bedenken, da dies der Termin von großen z.B. SpoWi-
Partys ist. Uschi merkt an, dass im April vermutlich das Wetter schlecht sein wird. Da als
Ausweichtermin der 30.4.2020 vorgesehen ist schlägt Tine vor diesen zu nehmen, da auch
der Tag danach frei ist. Leif schlägt vor sich mit Organisation zusammensetzen und nach
zu fragen, was zu dieser Terminwahl geführt hat. André wirft ein, dass diese Veranstaltung
von den Erstis organisiert werden soll und wir ihnen deshalb nicht in ihre Wahl reinreden
sollten. Uschi erwidert, dass man (da sie noch nicht so viel Erfahrung mit Planungen von
Veranstaltungen haben) sie doch gezielt auf Probleme hinweisen sollte, damit sie dies bei
ihren Entscheidungen berücksichtigen können. Jens schlägt vor jemanden zu bestimmen,
welcher der Organisationsgruppe als Ansprechpartner zur Seite gestellt wird. Antonia R.
schlägt Jens vor. Jens kann sich dies prinzipiell vorstellen, mit viel Rat zur Seite zu ste-
hen.

16.3.5 Fakultätsfest

Aktuell ist noch nicht geklärt, an welcher Stelle wir dies durchführen können. Wir haben
bereits einige Absagen erhalten, es stehen noch einige Anfragen aus. André fragt nach ob
bereits das Frommansche Anwesen angefragt wurde. Antonia R. will das klären, ob dies be-
reits angefragt wurde, oder dies selber anfragen. Zusätzlich wirft André noch das Glashaus
ein. Geplant ist für Anfang April ein erstes Planungstreffen. Näheres wird noch bekannt
gegeben und jeder ist eingeladen zu überlegen ob er dabei mithelfen möchte.

16.4 Verleihregeln

Es wurden am 6.12.2018 Verleihregeln aufgestellt, diese Regeln insbesondere, dass sich FSR
Angehörige Inventar ausleihen können. Aktuell ist allerdings noch nicht geregelt, ob auch
nicht FSR Angehörige Studierende Inventar ausleihen dürfen. Dies soll ergänzt werden.

Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Verleihregeln vom
6.12.2018 insofern zu ergänzen, dass FSR-Inventar auch an Studierende ausge-
liehen werden darf, ohne das der FSR dies beschließen muss.

Abstimmung: 7/0/0† ⇒ angenommen
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Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt die Regelung in den
Verleihregeln zu streichen, dass zusätzlich zum Eintragen in den Ausleihkalen-
der auch eine Mail über den Verteiler geschrieben werden muss, sodass zukünftig
das Eintragen in den Ausleihkalender genügt.

Abstimmung: 1/1/5† ⇒ abgelehnt

16.5 Sonstiges

• Niklas wurde angesprochen, dass es wieder zu wenige Lehrämtler-Wahlpflichtmodule
gibt. Cynthia wirft ein, dass es genug gibt (5), diese sind hier zu finden: https://www.mi-
net.uni-jena.de//studium/ss20/mlg6-9.html

• Cynthia will ab März keine Mail-Verantwortliche mehr sein möchte. Es gibt immer
noch niemanden der dies gerne übernehmen würde. Antonia R. wird dafür vorge-
schlagen, sie überlegt.

Cynthia: Mail schrei-
ben für Mailverant-
wortlichen

• André erinnert daran, dass der FSR-Raum in der Vorlesungsfreien-Zeit aufgeräumt
werden soll. Niklas und Leif erklären sich bereit dabei zu helfen. Auch die Infos wür-

Leif: Termin planen

den dabei mithelfen.

• Antonia R. wird vor Anfang des Semesters ein Doodle erstellen für mögliche Sitzungs-
termine im neuen Semester. Niklas merkt an dass bitte mehr als eine Woche vor Beginn
zu machen, für Personen, die in der Woche vor Ostern nicht erreichbar sind.

Antonia R.: Sitzungs-
termine planen

Die nächste Sitzung findet im nächsten Semester statt.

Niklas Menge Antonia Runge
Protokollführung Sitzungsleitung

†Ja-Stimmen / Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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