
FSR-Mathematik

Sitzung in Adlershof

24.11.2011, Beginn: 17:00 Uhr

Anwesende

Stephan Schultz (FSR)

Erik Ludwig (FSR)

Katja Wolff (FSR)

Felix Neumann (FSR)

Nancy Beer (FSR)

Johannes Foerster (FSR, Protokoll)

Paul Wilhelm

Axel Mosch (nur zum Thema KLS anwesend)

Filip Gärber (nur zum Thema Fakultätsratswahl anwesend)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) KLS

(3) Fakultätsratswahl

(4) Dozentengespräche

(5) Sommerfahrt

(6) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Katja verliest das letzte Sitzungsprotokoll. Folgende Dinge wurden getan bzw. sind noch zu tun:

• Weihnachtsfeier und Spieleabend fallen am Donnerstag, den 15.12., theorethisch zusammen. Katja
hat das mit den Spieleabendveranstaltern/-teilnehmern abgesprochen. Die Planung läuft.
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• Die Benachrichtigungs-Mail an die Leute, die vom FSR-Verteiler entfernt worden sind, wurde ver-
sendet.

• Dem FSR steht noch ein Restbudget bis zum Jahresende zur Verfügung. Über mögliche Verwen-
dungen dieses Budgets wird noch gesprochen.

(2) KLS

• Axel brachte das Thema der Fristen der Diplomstudiengänge ein. Seine Meinung ist es, die an-
gedachten Fristen (bisher nicht umgesetzt) für die letzten Prüfungstermine weiter nach hinten zu
verschieben. Die Regel bisher sei es, 13 Semester nach den letzten Immatrikulationen für den Di-
plomstudiengang (WS08/09) die Diplomstudiengänge auslaufen zu lassen. Danach gäbe es ab dem
SS15 zum Beispiel keine Möglichkeiten mehr, Prüfungen abzulegen, die den Diplomstudiengang
betreffen. Axel erwartet einen Prüfungsstau bei Einhaltung dieser Frist. Dadurch entstünde, laut
Axel, ein zusätzlicher Aufwand seitens der Dozenten. Laut Axel, gäbe es für das Auslaufen der
Studiengänge keine gesetzlichen Fristen, es gäbe lediglich einen Vertrag zwischen der HU-Berlin
und dem Land Berlin, dass dies bis zu diesem Datum umgesetzt werden soll, jedoch nicht muss. Es
gibt derzeit etwa noch 250 Mathe-Diploma. Ein Informatik-Diplom besitzt etwa eine durchschnitt-
liche Studienzeit von 15 Semestern, ein Mathe-Diploma etwa 12,5 Semestern. Sein Vorschlag ist es,
ähnlich wie in der Informatik, noch vor dem 13.12. ein Meeting der Mathe-Diploma einzuberufen.
Axel, Felix und Paul erklären sich bereit, dieses Meeting zu organisieren. Es soll am 7.12. um 17
Uhr stattfinden. Der Raum wird noch bekannt gegeben.

• Weitere Dinge, die zur KLS unter der Rubrik Sonstiges gegebenenfalls angesprochen werden sollen,
sind: Tutorien (fakultative Übungen)

(3) Fakultätsratswahl

• Der FSR berät sich, jemanden zur Fakultätsratswahl aufzustellen. Filip schreibt sich in eine ge-
meinsame Liste der Institute ein.

(4) Dozentengespräche

• Verbleibend sind noch das Dozentengespräche mit Herrn Lamour und das von Herrn Staudacher
selbst vorgeschlagene, zweite Gespräch.

• Für das Gespräch Staudachers ist das Humboldt-Kabinett bereits gebucht. Es findet am 29.11. von
14:45 bis 15:25 statt. Erik moderiert und Katja protokolliert.

• Es wurde festgestellt, dass vor allem die Dozentengespräche der Kombi-Bachelor sehr wenig besucht
worden sind. Der FSR weiß nicht, woran das gelegen haben kann. Die Gespräche wurden in den
Vorlesungen angekündigt. Vielleicht hilft es, beim nächsten Mal, die Wichtigkeit dieser Gespräche
mehr zu betonen.

(5) Sommerfahrt

• Der Favorit lautet Petzow. Da Petzow in dem vom FSR vorgeschlagenen Zeitraum noch freie Ka-
pazitäten hat, fällt die Wahl auf Petzow.

• Zeitraum: 31.5.-3.6.12

2



• Vollpension: 24,50e pro Person und Nacht, einmal Grillen statt Abendbrot (Samstag). Wegen eines
Vespers wird noch angefragt, was da geboten wird.

• Das Auto organisert Johannes. Nancy bucht.

(6) Sonstiges

• Die Absprache mit Herrn Mohnke bzgl. der Erasmus-Info-Veranstaltung ist im Gange.

• Für den anstehenden Newsletter wurden folgende Themen vorgeschlagen: RedBull-Gewinnspiel,
Stellenausschreibung der Rechentechnik (Paul schickt eine Mail an Nancy), Ergebnis der Urab-
stimmung, Campuskonzert, Frauenselbstverteidigungskurs, Physikkino, Auslandsstudentenangebot
Australien/Neuseeland, Fit for Schlaf.

• Es wurden viele weitere Klausuren hochgeladen, weitere folgen.

• Der Vertreter bei der Wahlkommission am 17.1. ist Johannes. Johannes schreibt eine Mail an Frau
Fiebig.

• Die Disketten aus dem Fachschaftsbüro werden als Elektroschrott über die Rechentechnik entsorgt.
(Paul)

• Es ist unklar, wer sich bisher für die Absolventengalerie verantwortlich gemacht hat. Nancy will das
jetzt angehen. Im Büro sind noch Bilderrahmen, welche ursprünglich für diesen Zweck verwendet
werden sollten. Die Absolventengalerie soll beim Büro im Flur angebracht werden. Fotos von den
Absolventen werden noch benötigt.

• Es wurde über das verbleibende Budget des FSR gesprochen. Es gab mehrere Vorschläge: Decken,
Wasserkocher, Volleyball, Fußball, Ballpumpe für die FSR-Fahrt, Haushaltsutensilien wie Staubsau-
ger, Besen, Eimer, Wischlappen. Erik hat sich auch schon über neues Mobiliar im JWD Gedanken
gemacht. In der Küche fehlen vor allem Teller, Geschirr Besteck. Ein Ofen ist in der Küche wegen
des Brandschutzes und des Stromverbrauches nicht möglich. Eine Idee war es, zwei bis drei neue
Spiele für den Spieleabend zu kaufen, wobei die Teilnehmer des Spieleabends bei der Auswahl mit
einbezogen werden sollen.

• Den von Ronald im Fließtext erstellten Leitfaden der letzten Fachschaftsfahrt nehmen wir als
Grundlage für den Entwurf einer Check- und einer Informationsliste. Stephan will das machen.

• Ein Idee ist es, eine Checkliste für WarmUp und Dozentengespräche in Anlehnung an die Checkliste
für Fachschaftsfahrten zu erstellen. Katja will damit anfangen.

• Es wurde angesprochen, dass in der Satzung einige Dinge geschrieben stehen, die einer Änderung
bedürfen. Dies soll mit einer Urabstimmung zur nächsten FSR-Wahl geschehen. Angesprochene
Punkte: VV-Thema, Fachschaftsvorsitzender als Vertreter im Institutsrat.

• Es gab eine kurze Diskussion über den Datenschutz von Name und Matrikelnummer. Dieser wird
nach Meinung des FSR Mathematik am gesamten Institut eher lachs gehandhabt. Laut Paul müßte
es einen Datenschutzbeauftragten geben, er weiß aber nicht, wer dies am Institut ist. Hier soll noch
einmal nachgeforscht werden.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Do, 8.12.11 um 17:00 Uhr
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Ort: in Adlershof statt.

Unterschriften Stempel
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