
06.08.2008

FSR-Mathematik

Sitzung im Volkspark Friedrichshain
Beginn: 17 Uhr

Anwesende: Torsten Templin (FSR)
Sven Klein (FSR)
Anne Thiel (FSR) (Protokoll)
Ralf Heinrich (FSR)
Paul Wilhelm (FSR)
Max Schreiber (FSR) (Sitzungsleiter)
Susi Wruck

1 Protokoll verlesen

Das letzte Protokoll wurde verlesen und die Themen der letzten Sitzung bespro-
chen.
Einige Themen, die noch nicht geklaert waren, wurden in die neue Sitzung ue-
bernommen.

2 Erstiheft

Ralf und Susi kuemmern sich nach wie vor um die Fertigstellung des Erstihefts.
Hierfuer wird Ralf den FSR-Mitgliedern und anderen Aktiven einzelne Artikel
zuschicken, die diese dann aktualisieren und korrigieren sollen und Ralf inner-
halb von 3 Tagen wieder zukommen lassen sollen.
Die absolute Deadline fuer das Heft ist der 15.08, damit die 300 Exemplare dann
auch noch rechtzeitig gedruckt werden koennen.

3 Sommerfest

Der FSR erhielt einen Tag vor dem Sommerfest eine Email von der Fachschaft
Chemie mit der Bitte um �nanzielle Unterstuetzung.
Auf Grund der Verschiebung des Festes seien zusaetzliche Kosten entstanden,
sodass die eingeplante Summe ueberschritten wurde.
Da die Fachschaft Mathematik leider saemtliches ihr zur Verfuegung stehendes
Geld schon verplant hat und keine richtige Einsicht in die Finanzierung des
Sommerfestes hat, entschied sich der Fachschaftsrat gegen einen �nanziellen
Beitrag.
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4 WarmUp

Da wir immernoch keine Dozenten fuer die Vorlesung direkte und indirekte Be-
weise gefunden haben, erklaeren sich Ralf und Max unter Vorbehalt bereit dies
zu uebernehmen. Das Problem der fehlenden Uebungsleiter ho�en wir durch die
Massenmail und ein wenig Herumfragen loesen zu koennen.
Weiterhin wird Sven als Verantwortlicher des Warmups die Emailaddressen der
bisher bekannten Uebungsleiter sammeln und ihnen die Aufgaben fuer die Ue-
bungen schicken.
Die Verteilung und Korrektur der Hausaufgaben wird wie folgt ablaufen.
Die Erstsemestler holen sich die Aufgaben nach den Vorlesungen vom Dozen-
ten ab und geben sie am naechsten Tag vor den Vorlesungen dort wieder ab.
Waehrend der Vorlesungen korrigieren dann die Uebungsleiter die Aufgaben und
geben sie nach den Vorlesungen den Erstsemestlern zurueck.
Die Bibliotheksfuehrungen hat Torsten am 06.10 um 15.15 Uhr und 07.10 um
15.15 Uhr, sowie 15.45 Uhr organiesiert und das Grillen soll am Donnerstag,
dem 09.10 nach den Uebungen statt�nden.

5 Einfuehrungstag

Die Einfuehrung der Erstsemestler wird am Montag dem 13.10 ab 09.00 Uhr
statt�nden.
Den abendlichen Kneipenbesuch organisiert Torsten.

6 Massenmail

Ralf wird demnaechst eine Massenmail mit folgendem Inhalt verfassen. Es soll
darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir noch Uebungsleiter fuer das War-
mUp benoetigen, sowie eine Stelle als Studienhelfer fuer einen Mathestudenten
aus dem 3. Semester zu vergeben ist. Weiterhin sollen die Fachschaftsfahrt und
der Deus Academicus angekuendigt werden.

7 Kalender

Es wurde beschlossen, dass der Kalender mit den Daten des WarmUps, des
Einfuehrungstags, der Fachschaftsfahrt, sowie der naechsten Sitzung aktualisiert
werden soll. Um die Aktualisierung und Bearbeitung der Homepage kuemmert
sich Ralf.

8 Naechste Situng

Die naechste Sitzung des FSR wird am Sonntag, dem 07.09 um 18.00 Uhr in
der Bar Geronimo am Ostkreuz statt�nden.
Der naechste Sitzungsleiter wird Anne sein und das Protokoll wird Max schrei-
ben.
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