
FSR-Mathematik

Sitzung im Treptower Park

19.07.2011, Beginn: 16:30 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR, Vorsitz)

Dennis Groh (FSR alt)

Erik Ludwig (FSR)

Felix Neumann (FSR)

Katja Wolff (FSR, Protokoll)

Konstantin Rohde (FSR)

Nancy Beer (FSR)

Johannes Foerster (Nachrückkandidat)

Ellen Wendl

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Konstantin tritt zurück

(3) KLS

(4) MSB

(5) WarmUp

(6) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde von Anna verlesen. Folgende Dinge stehen noch aus:

• Der FSR-Account muss noch aufgeräumt werden (Dennis).

• Anna ruft nochmal im Oderlandcamp an, um sich die Reservierung bestätigen zu lassen.
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(2) Konstantin tritt zurück

Konstantin tritt aus dem Fachschaftsrat zurück, da er sich dazu entschieden hat, ein ganzes Jahr im
Ausland zu verbringen. Somit rückt Johannes nach. Wir begrüßen ihn im Fachschaftsrat.
Johannes übernimmt von Konstantin die Aufgabe, sich mit Nancy um den Newsletter zu kümmern. Wer
nun den stellvertretenden Vorsitz übernimmt, soll beim nächsten Mal geklärt werden, wenn Stephan mit
dabei ist.

(3) Kommission für Lehre und Studium

Dennis erklärt kurz, was die KLS macht. Wir fragen Johannes, ob er den Vorsitz übernehmen möchte,
dieser lehnt aber ab. Es wird somit immer noch ein neuer Vorsitzender und neue Mitglieder für die
Ausscheidenden und die Stellvertreter gesucht.

(4) MSB

In den drei Wochen, bis Lana die Vertretung für Anne übernehmen kann, soll ein Mitglied des FSR das
Passwort für den MSB-Account bekommen, um mit der Beantwortung von Mails auszuhelfen und Zugriff
auf die Website zu haben. Die Frage, wer diese aktualisiert, muss noch geklärt werden.

(5) WarmUp

Dennis erklärt sich bereit, die Lösungen zu den Übungsaufgaben aus dem Netz zu nehmen und die
Vorlesungsskripte, Übungsaufgaben und Lösungen zu überarbeiten. Die FSR-Mitglieder lesen das Ersti-
Heft, um evtl. Fehler zu finden. Außerdem sucht Nancy nach Kombi-Bachelorstudenten, die einen Bericht
für das Ersti-Heft schreiben würden.

(6) Sonstiges

• Nancy erkundigt sich, ob ein neuer Kühlschrank gekauft werden kann.

• Felix scannt die Altklausuren, damit diese auf Moodle online gestellt werden können.

• Nancy hängt einen Zettel aus, auf dem hingewiesen wird, dass die Sprechstunde in den Semester-
ferien nur auf Anfrage stattfindet.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Do, 18.08.2011 um 15:00 Uhr

Ort: im Treptower Park (Ort des Restetrinkens) statt.

Unterschriften Stempel
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