
07.09.2008

FSR-Mathematik
Sitzung im Geronimo

Beginn: 18 Uhr

Anwesende: Torsten Templin (FSR) (ab TOP3)
Sven Klein (FSR)
Anne Thiel (FSR) (Sitzungsleiter)
Ralf Heinrich (FSR)
Felix Knüttel (FSR)
Max Schreiber (FSR) (Protokoll)
Markus Bönninger
Caroline Ambellan
Imke Brümmer
Nancy Beer

1 Protokoll verlesen
Anne verlieÿt erfolgreich das Protokoll der letzten Sitzung. Herzlichen Glück-
wunsch, Anne!

2 Finanzen
Wir haben eine vorläu�ge Finanzabrechnung, die jedoch fehlerhaft ist. Wir be-
nötigen eine fehlerfreie, die wir dem RefRat zukommen lassen können.
Die Anmeldung im Netz für die FSF wird freigeschaltet und die neuen Konto-
daten eingetragen. Sven übernimmt das.

3 Massenmail
Es werden folgende Themen in die Massenmail aufgenommen:

(i) Übungsleiter fürs Warmup gesucht, Termin fürs Vortre�en
(ii) Dies Academicus
(iii) Anmeldefrist für Sport- und Sprachkurse im Wintersemester (soweit diese
Information zu bekommen ist)
(iv) Anmeldung zur Fachschaftsfahrt ist möglich

Torsten wurde auserkoren, die Massenmail zu verfassen.
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4 Erstiheft
Felix besorgt sich von Ralf den Abholschein für das Erstiheft und ruft bei der
HU-Druckerei an um zu fragen, ob es denen möglich ist, uns die fertigen Hefte
per Post zuzuschicken. Der Abholtermin ist der 23.9. - das Ganze sollte also
vorher passieren, anderenfalls wird wohl jemand 300 Hefte durch Berlin tragen
müssen.

5 WarmUp/Einführungstag
WarmUp
- Imke und Nancy erklären sich bereit, gemeinsam Übungen zu folgenden The-
men zu halten: komplexe Zahlen und vollständige Induktion. Auÿerdem hat
sich Irene Winkler, studentische Studienberaterin der Informatik, bereiterklärt,
eventuell mit zu helfen. Nun fehlen uns pro Vorlesung noch 3 bis 4 Übungen -
Abgesehen von der zum Thema komplexe Zahlen, da fehlen weniger.
- Phillip kümmert sich darum, sich neue Aufgaben für die Vorlesung zum The-
ma Funktionen und Abblidungen zu überlegen.
Der Termin für das WarmUp-Vortre�en ist der 26.9. - bis dahin sollten diejeni-
gen, die Vorlesungen überarbeiten wollen, damit fertig sein.
Micha hat sich bereit erklärt, eine der Vorlesungen zum Thema Beweise zu über-
nehmen.

Uni-Rallye
Torsten redet mit RedBull. Wer redet mit Allmaxx?
Terminvorschlag für RedBull und Allmax: ab 13:30 bis 15:00
Ausserdem würden wir gern Preise für die Gewinner der Rallye zur Verfügung
gestellt bekommen, die Verleihung soll dann abends statt�nden.
Wir müssen uns noch überlegen, wie die Punkteverteilung aussehen wird
Vorläu�ge Stände:
- IQ-Test: Bönni und Stratti
- RedBull
- Allmaxx
- Zählen der Kollektoren
Weitere Ideen:
- das Münzspiel
- Rätsel im Physik-Gebäude

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

Auch der Spieleabend wird sich am Einführungstag kurz vorstellen.
Sven P�eger hat sich bereit erklärt, von uns zur Einführung der Physiker ge-
schickt zu werden.
Anne meldet sich bei der Frauenbeauftragten und fordert ca. 50 Flyer an.
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6 Sonstiges
-Die Fotos der Absolventenehrung sollen erstmal ins Büro gebracht werden
-Die Adressliste soll verschickt werden, jedoch nicht über den Verteiler, sondern
persönlich und nur an diejenigen, die diese Daten haben sollten, also im We-
sentlichen die Mitglieder des FSR, Susi und ausgewählte Mitglieder des alten
FSR.
-Jemand sollte mal den Kalender gegenüber des JWD aktualisieren.
-Sven und Bönni vereinbaren mit Herrn Mohnke einen Termin um über eine
eventuelle Renovierung des JWD zu reden.
-Kleine Rüge an Torsten und groÿe an Paul!

7 Nächste Situng
Die nächste FSR-Sitzung �ndet am Montag, den 22.09 um 18.00 Uhr bei Max
zuhause (nähe U-Rathaus Neukölln) statt. Wie immer sind alle Interssierten
herzlich dazu eingeladen. Wer kommen möchte sagt über den FSR-Verteiler
Bescheid und bekommt die Adresse zugeschickt. Der nächste Sitzungsleiter wird
Paul sein, das Protokoll wird Felix schreiben. Falls Paul wieder nicht zugegen
sein sollte, übernimmt Torsten die Leitung.
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