
29.04.2009

FSR-Mathematik

Sitzung in der B-Lage
Beginn: 18 Uhr

Anwesende: Enno (FSIni Informatik)
Knut (FSIni Informatik)
Thorsten Templin (FSR) (ab WarmUp)
Sven Klein (FSR)
Anne Thiel (FSR) (ab WarmUp)
Felix Knüttel (FSR) (ab WarmUp)
Max Schreiber (FSR)
Caroline Ambellan (ab WarmUp)
Paul Wilhelm (FSR) (Protokollant)
Ralf Heinrich (FSR) (Sitzungsleiter)

1 Forum für Mathe

Enno meint, dass der technische Aufwand nicht zu groß ist und er würde sich
darum kümmern das Forum aufzusetzen. Allerdings meinte er, dass es wichtig
ist, dass man eine gewisse kritische Masse an Benutzern erreicht, da sonst das
Forum nicht wirklich genutzt wird.

Das Forum würde dann von den Mathematikstudenten moderiert werden, wobei
auch Erstsemestler als Moderatoren auftreten sollen. Leute die Lust haben das
zu übernehmen werden noch gesucht.

Als Starttermin haben wir uns auf Anfang September geeinigt.

2 WarmUp für Informatiker

Enno und Knut berichten, dass im letzten Jahr die Mathematikausbildung der
Informatiker dahingehend geändert wurde, dass sie nicht mehr eine Mathematik
für Informatiker Vorlesung haben, sondern die Analysis I ohne Stern und die
Lineare Algebra I ohne Stern besuchen. Die Informatik Erstsemestler schienen
damit überfordert zu sein (viele Beschwerden, geringere Studienzahlen usw.).
Deshalb wäre es wichtig, dass auch die Informatik Erstsemestler den WarmUp
besuchen um Mathegrundlagen zu erhalten.

Die Informatik Ini und Ralf hatten mit Herrn Dame gesprochen, in wie fern
wir dafür personelle Unterstützung vom Institut bekommen könnten, allerdings
sieht es dafür schlecht aus.

Eventuell könnten wir Unterstützung von freien Wissenschaftliche Mitarbeiter
erhalten, allerdings wird das erst noch mit Frau Dorrow besprochen und es
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ist auch nicht sicher ob das klappt und ob diese genügend motiviert sind um
WarmUp Veranstaltungen zu halten.

150 Erstsemestler schreiben sich ungefähr für ein Informatikstudium ein, von
denen ungefähr 100 zum WarmUp kommen. Dies würde unter anderem bedeu-
ten, dass jede der Vorlesungen zweimal gehalten werden muss. Die entsprechen-
den Kapazitäten für Räume sind vorhanden: die zwei großen Hörsaale im Erwin
Schrödinger sind bestellt und im Johann von Neumann Haus haben wir Schlüssel
für 15 Übungsräume, von denen fast alle in der Zeit des WarmUp frei sind. Eher
schwierig wird es genügend Freiwillige zu finden, die die Vorlesungen und Übun-
gen halten, da viele, die in den letzten Jahren die Vorlesungen gehalten hatten,
ihr Studium abgeschlossen haben oder einige gerade im Ausland studieren. Die
Informatiker haben versprochen, dass ca. 6 Leute von ihnen pro Tag die Übun-
gen unterstützen. Unter diesen Bedingungen möchten wir dieses Jahr testweise
ein gemeinsames WarmUp durchführen.

3 Protokoll

Wird von Felix erfolgreich verlesen. Das Kupp Spiel wird noch gekauft werden.

4 Fachschaftsfahrt

Der Vertrag wird uns in den nächsten Tagen zugeschickt, dabei ist uns aufge-
fallen, dass wir mal wieder unser Postfach abholen müssen.

Die Anmeldung wird freigeschalten werden, sobald der Vertrag da ist und wir
den ungefähren Preis überschlagen haben.

Für die Anfahrtsbeschreibung wird Anne die ÖPNV-Verbindung raussuchen.

5 Tutorien

Auch nächsten Jahr soll wieder ein Tutoren-Mentoren-Projekt für die Erstse-
mestler stattfinden, wofür auch dieses mal wieder Freiwillige gesucht werden,
weitere Punkte dazu werden in eine der nächsten Sitzungen besprochen.

6 Absolventenfeier

Johannes hat beim Subway am Alex gefragt und sie würden nicht die Absolven-
tenfeier unterstützen. Susi will noch mal beim Subway in Adlershof fragen.

1200 Euro wurden vom QP-Lab zugesichert, dafür wollen uns recht Herzlich
bedanken.

Sven, Thorsten und Felix kümmern sich um die Absolventenfeier und wollen das
Thema noch einmal in einer extra Runde ausführlich besprechen.
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7 JWD-Renovierung

Das JWD wurde heute gemalert und dabei wurden die Löcher für die Tafeln
zugespachtelt, wir könne uns also überlegen, ob und wie wir die Tafeln umordnen
wollen. Morgen wird der neue Boden gelegt. Max will fragen, wann wir wieder
das JWD einräumen könne. Wir wollen uns recht herzlich bei Frau Schulz und
Herrn Vonholdt bedanken.

8 Gremienberichte

Die Bachelor-Master-Ordnung wurde im Institutsrat verabschiedet.

Im Stupa wurde der Haushalt erhöht, dies bedeutet eine Erhöhung des FSR-
Budget ab den Wintersemester. Unser Finanzjahr geht von Januar bis Dezem-
ber. Felix erkundigt sich welche Folgen dies für die Fachschaft Mathematik hat.

9 COMA

An unseren Verteiler kam eine Beschwerde-Email, dass nur ein Dozent vier Prak-
tikumsgruppen der Vorlesung Computer Orientierte Mathematik betreut. Ralf
hat daraufhin eine Email an Prof. Griewank geschickt, er hat geantwortet, dass
mindestens zwei Mitarbeiter als Praktikumsbetreuer abgestellt werden.

10 Massenmail

Als mögliche Themen für eine neue Massenmail könnte man nehmen:

200 Jahre HU

Fahrt

WarmUp

Tutorium

Lange Nacht der Wissenschaften

Bachelor Master Einführung

FSR Wahl/ Kandidaten suchen

11 Wahl FSR

Wahlvorstand wird auf der Internetseite des FSR vorgestellt, es wird auch noch
ein Aushang gemacht und der Wahlvorstand hat einen Verteiler, an den man
sich wenden kann:

fsr+wahl@math.hu-berlin.de

3



Der Wahlvorstand sucht noch Kanditaten und Wahlhelfer, der Termin für die
Wahl muss noch festgelegt werden und wird frühestens nach der Fachschafts-
fahrt sein. Es wäre günstig wenn parallel Instiratswahlen oder eine andere Wahl
stattfinden.

12 sonstiges

12.1 UnAuf-Interview

Felix hat den Leuten von der UnAuf geschrieben und sie können gerne zu einem
Interview nach Adlershof kommen.

12.2 Sprechzeiten

Die Sprechstunde des FSR wird nur bis 13:15 Uhr stattfinden, und die Aushänge
werden von Paul entsprechend geändert.

12.3 Mail an Frau Noack

Wir müssen Frau Noack noch schreiben, dass wir zur langen Nacht der Wissen-
schaften nicht können, da zu diesem Zeitpunkt die Fachschaftsfahrt stattfindet.

12.4 FAX-Nummer

Auf der Internetseite des FSR steht eine FAX Nummer, wir haben uns gefragt
wo dieses FAX steht und ob es überhaupt eins gibt. Wir werden diesbezüglich
die ehemaligen FSR-Mitglieder auf dem Verteiler fragen.

12.5 Jahresplanung

Die Jahresplanung wollen wir bei der nächsten Sitzung überprüfen.

13 nächste Sitzung

Die nächsten Sitzung wird am Donnerstag den 14.5.09 um 18 Uhr im frisch
renovierten JWD oder einem der angrenzenden Übungsräume stattfinden. Wie
immer sind alle interessierten herzlich dazu eingeladen.
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