
18.07.2008

FSR-Mathematik
Sitzung im Zebrano am 17.Juli 2008

Beginn: 19 Uhr

Anwesende: Torsten Templin (FSR) (Protokoll)
Sven Klein (FSR)
Anne Thiel (FSR)
Ralf Heinrich (FSR)
Paul Wilhelm (FSR)
Felix Knüttel (FSR)(Sitzungsleiter)
Max Schreiber (FSR)
Andre Beinrucker ab Top 10

1 Protokoll verlesen

Das letzte Protokoll wurde verlesen.
Alle Themen der letzten Sitzung wurden entweder schon abgearbeitet oder sind
wieder Thema der aktuellen Sitzung.

2 Fachschaftsfahrt

Wir haben uns nun endgueltig dazu entschlossen, dass das Ziel der Winterfahrt
der Frauensee sein soll.
Es wurde sich darauf geeinigt die Reiseruecktrittsversicherung aus dem Vertrag
zu streichen. Somit haben wir nun
einen Preis von ca 40 Euro pro Person. Um die Verpflegung und gewisse Risiken
abzudecken werden wir von jedem deshalb 50 Euro
fuer die Fahrt berechnen. Sven hat sich dazu bereit erklaert die Fahrt zu buchen.
Hierbei werden 80 Plaetze fest gebucht und eine
Option auf 120 offen gelassen. Weiterhin sollen Stefan und die Physiker wegen
einem Auto gefragt werden.

3 Renovierung

Torsten und Ralf sind ab jetzt erst einmal dafuer verantwortlich Informationen
ueber die Moeglichkeiten und eine eventuelle
finanzielle Unterstuetzung zu sammeln. Dazu sollen z.B. Herr Mohnke und Frau
Schulz befragt werden. Sobald dahingehen neue
Informationen vorliegen wird sich der FSR ueber das weitere Vorgehen beraten
und die Anmekrungen von Mario Krell besprechen.
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass diese Aktion(in welcher Weise sie
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dann auch immer verwirklicht wird) nicht allein vom
FSR getragen werden soll, sondern wir hier auf die Hilfe anderer Studenten
hoffen.

4 Erstibrief

Max und Felix haben sich dazu bereit erklaert sich dieses Jahr um die Aktuali-
sierung und Versendung des Erstibriefes zu kuemmern.
Sie muessen zu allererst die entsprechende Datei anpassen(Daten, Preise und
Ziel der Fahrt etc.), danach muss durch einen Anruf
im Imma-Buero erfragt werden, mit wie vielen Erstsemestlern zu rechen ist und
wie sie die Briefe haben moechten(eingetuetet oder
eben nicht). Dann ist bei Frau Willenberg ein Druckauftrag zu holen, welcher
in Mitte in der Druckerei ’eingeloest’ wird um die
Briefe dann zum Imma-Buero zu schaffen, wo sie letztendlich verschickt werden.

5 Erstiheft

Als erstes wurde festgelegt, dass das von Marcus entworfene Cover unser neues
Erstiheft zieren wird. Der Erstiheftbeauftragte Ralf
wird die einzelnen Artikel des letzten Heftes aufteilen und zur Korrektur an die
anderen Mitglieder des FSR schicken,damit keine
veralteten Berichte oder Daten das Heft schmuecken. Susi uebernimmt die Ak-
tualisierung der Teile des Erstiheftes die in ihren Bereich
fallen(Studienordnug etc).

6 Pruefungssimulation

Bei der Pruefungsklausur zum Wissentschaftlichen Rechnen am Freitag den
18.07.08 soll den Zweitsemestlern von der Pruefungssimulation
am Montag den 21.07.08 von Torsten berichtet werden. Hierzu sollen sich diese
bis Sonntag via Mail anmelden. Die Simulation wird von
Phillip und Andre ab um 12 Uhr durchgefuehrt. Falls sich zu viele fuer diesen
Termin anmelden wird vermutlich spontan noch ein
zweiter Termin in der selben Woche festgelegt, bei dem Paul helfen wuerde.

7 To-Do-Liste

Torsten ruft endlich mal bei RedBull an und erkundigt sich ueber ein Sponsoring
fuer das Warmup. Zum Einfuehrungstag werden sich
ein paar Leute von Almaxx in die Uni stellen und Tueten mit Bloecken und
anderem nuetzlichen Zubehoer fuer den Unialltag verteilen.
Weiterhin soll auf die To-Do-Liste noch die Reservierung der Autos fuer die
Fachschaftsfahrten aufgenommen werden. Anne hat sich
dazu bereit erklaert sich von nun an um diese Liste zu kuemmern.
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8 Volleyballturnier

Zum diesjaehrigen Sommerfest(25.07.08) soll wieder ein Volleyballturnier statt
finden, in dessen Orginisation Sven und Andre
involviert sind. Bis dahin sollen alle ein wenig Porpaganda machen, damit in
diesem Jahr vielleicht ein Team fuer unser
Institut antreten kann.

9 Einfuehrungstag

Sven wird sich noch einmal via Mail bei der Physik Fachschaft melden um denen
noch einmal zu sagen, dass er und Dori am
Einfuehrungstag zu ihnen kommen, um eventuelle Fragen der Mathe/Physik
Kombis ueber das Mathestudium zu beantworten.
Weiterhin sind wir dagegen Tutorien zusammen zu legen. Kombis mit Hauptfach
Mathe sollen zu unserem Warmup kommen und
Hauptfach Physiker dann zu deren Warmup. Ausserdem wurde vorgeschlagen
am Einfuehrungstag Bilder von alten Fachschaftsfahrten zu
zeigen um ein wenig Werbung fuer diese zu machen.

10 Warmup

Sven wird fuer dieses Jahr der ’Schirmherr’ des Warmup. Vor dem Warmup soll
es einen Vorbereitungstag geben, an dem die
Uebungsleiter die ersten Aufgaben bekommen. Bis auf die Aufgaben zu Vektor-
raeume bleiben alle die gleichen wie im letzten Jahr.
Fuer die Hausaufgaben soll ein neues System entwickelt werden. Die Abgabe
der Aufgaben soll in den Pausen der Vorlesungen
von statten gehen. Dieses Jahr sollen sich dann die Uebungsleiter an der Kor-
rektur dieser beteiligen(bei so vielen Leuten duerfte
das relativ schnell gehen). Da die Vorlesung zu den Beweisen jetzt wieder offen
steht wird Ralf bei sich noch mal fragen, wenn sich
jedoch niemand findet haelt Max diese Vorlesung. Paul wird die neuen Tutoren
anschreiben, da wir noch Uebungsleiter brauchen
und ausserdem die Skripte fuer die Vorlesungen an die Lesenden schicken, damit
diese sich vorbereiten koennen, bzw die Skripte noch
einmal ueberarbeiten.

11 Rallye

Paul hat leider noch nicht wegen der Rallye gefragt und somit wird dieses Thema
auf das naechste mal vertagt.
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12 Adressliste

Paul hat die Liste mit den neuen und alten Adressen fertig und ausgedruckt
und wird diese im Buero aufhaengen und auf dem FSR
account hinterlegen. Weiterhin soll an dieser Stelle noch einmal betont werden,
dass keine Adressen ueber den Verteiler geschickt werden
sollen.

13 Skripte sammeln

Da Tillmann nicht zur Sitzung erschienen ist und somit noch keine weiteren
Informationen vorliegen, wird dieses Thema erstmal
vertagt. Die Mehrheit spricht sich jedoch dafuer aus solch ein Projekt klar vom
FSR zu trennen.

14 Bachelor Ordnung

Da das Gespraech mit dem Praesidenten ergab, dass der Bachelor auch fuer die
Mathematik nicht aufzuhalten ist, soll in den
kommenden Sitzungen der KLS und des Institutsrates darauf aufmekrsam ge-
macht werden, damit eine Erarbeitung einer Studien- und
Pruefungsordnung rechtzeigit in Angriff genommen werden kann. Weiterhin soll-
te darauf geachtet
werden, dass umstrittene Punkte, wie z.B. die Algebra 1 als 2+2 Veranstaltung,
hier geaendert werden koennen(anstatt einfach nur die
Diplom Ordnungen zu uebernehmen). Vom Praesidenten wurde uns nahe gelegt
bei anderen Fachschaften, welche den
Bachelor schon haben, Informationen ueber deren Probleme bei der Einfuehrung
einzuholen, um solche bei uns zu vermeiden.

15 Sonstiges

Es steht immer noch nicht fest, wann Herr Pollrich das Amt des Finanzers an
Felix uebergeben wird. Damit sich im naechsten Semester mehr Erstis in den
Newsletter eintragen soll dafuer zusaetzlich zu den Listen in den ersten
Vorlesungen ein Kommentar ins Erstiheft kommen.

16 nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet um 17 Uhr auf dem Bunkerberg(Volkspark Fiedrichs-
hain) am Mittwoch, 06. August statt.
Bei schlechtem Wetter ist das Zebrano die zweite Variante(dies wird vorher ue-
ber den Verteiler geklaert). Das Zebrano befindet sich in Friedrichshain nähe
S-Ostkreuz,
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Sonntagsstraße Ecke Lenbachstraße.
Sitzungsleiter: Max
Protokollant: Anne(da Felix nicht anwesend seien wird)
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