
FSR-Mathematik

Sitzung im Cafe Datscha

28.02.2012, Beginn: 11:00 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR)

Nancy Beer (FSR)

Katja Wolff (FSR)

Johannes (FSR)

Stephan Schultz (FSR)

Erik Ludwig (FSR, Protokoll)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Semester Auftaktparty

(3) Treffen der Berliner Mathefachschaften

(4) Newsletter

(5) Satzungsänderung

(6) Erstiheft

(7) Malerarbeiten

(8) Finanzen

(9) Fachschaftsfahrt

(10) KLS

(11) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Anna und Katja verlesen.

Stephan, Nancy und Erik erzählen kurz von dem Studieninformationstag vom 22.2. Es wurde festgellt,
dass es in Zukunft vollkommen ausreicht, wenn die MSB und lediglich ein Mitglied der Fachschaft anwe-
send ist.
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(2) Semester Auftaktparty

Der MoPs hatte sich gemeldet und angekündigt, dass er eine Semesterauftaktparty veranstalten möchte.
Nancy meldet sich beim MoPs und will nachfragen, was genau sie geplant haben und wie wir uns ein-
bringen können.

(3) Treffen der Berliner Mathefachschaften

Da die Erstellung des Doodles für ein Treffen schon eine Weile her ist, will Anna nachfragen, ob man
nicht mittlerweile einen Termin festlegen kann. Anna will hingehen und Johannes würde je nach Termin
auch mitkommen.

(4) Newsletter

Aufgrund einiger wichtiger Infos haben wir beschlossen, auch in der Vorlesungsfreien Zeit ein Newsletter
zu schreiben. Nancy hat Johannes eine Liste mit Punkten gegeben, die dort mit hinein sollen. Zudem
ist Nancy aufgefallen, dass vergessen wurde die Sport- und Sprachkursanmeldungen in den Kalender
aufzunehmen. Daher wird ein Vermerk im Jahresplan gemacht.

(5) Satzungsänderung

Stephan hat nochmal das Problem aufgegriffen, dass wenn wir die Urabstimmung zur Satzungsänderung
gemeinsam mit der Wahl durchführen, wir die Wahl noch gemäß alter Satzung durchzuführen hätten.
Wir haben uns daher nun dazu entschlossen die Urabstimmung unabhängig und noch vor der Wahl zu
bewerben und durchzuführen. Die Abstimmung soll dann am 4. /5. Juni stattfinden, sodass wir auf der
Fachschaftsfahrt noch Werbung machen können.

Nancy und Stephan wollen zum nächsten Mal eine Überabeitung der Geschäfts- und Finanzordnungen
mitbringen.

(6) Erstiheft

Wie jedes Jahr soll es auch dieses Jahr ein Erstiheft geben. Dafür muss das Alte überarbeitet werden,
denn unter anderem stimmt der Verlaufsplan der Kombi-Bachelor nicht. Die Sichtung und Erstellung
noch fehlender Interviews wurde verschoben, bis bekannt ist, wer die Lineare Algebra I lesen wird. Es
wurden noch einmal alle dazu aufgefordert, das Heft vom letzten Jahr nach Fehlern durchzuschauen.

(7) Malerarbeiten

Frau Schulz hat sich noch nicht gemeldet. Da es wenig Sinn ergibt schon alles auszuräumen, warten wir,
bis wir einen Termin für das Malern haben.

(8) Finanzen

Nancy teilte uns die konkrete Summe mit, die dem FSR in diesem Jahr zur Verfügung steht. Jeder soll
überlegen, was von dem Geld für die Fachschaft angeschafft werden könnte. Zur Debatte standen unter
anderem ein Keyboard für den Mathechor und Tischtenniskellen zum verborgen für die Fachschaftsfahr-
ten.
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(9) Fachschaftsfahrt / Auto

Das Problem, dass wir für die Sommerfahrt noch kein Auto haben, besteht weiterhin. Johannes möchte
nochmal direkt bei der Physik nachfragen. Erik wird sich bei den Sozialwissenschaften informieren, ob es
in Mitte noch ein Fahrzeug geben würde. Gebraucht werden würde das Auto vom 30. Mai bis 6. Juni.

(10) KLS / Datenschutz

In der KLS wurde beschlossen, dass in Zukunft auf Übungsblätter o.ä. nur noch entweder die Matrikel-
nummer oder der Name erscheinen darf, nicht aber beides. Hierbei liegt die Entscheidung beim Dozenten,
was die Studenten zu notieren haben.

(11) PC / Drucker

Da der FSR in der kürzeren Vergangenheit öfter Speicherplatzprobleme hatten, wird Erik Herrn Gehne
bitten, den Speicherplatz zu erweitern. Zudem fragt er dabei gleich nach, ob es eine Möglichkeit gäbe,
über die Rechentechnik einen kleinen Multifunktionsdrucker für die Fachschaft zu besorgen, da der Alte
doch recht langsam ist und der Scanner im Büro immer wieder Probleme macht.

(12) Sonstiges

Bei der Facebook-Gruppe, gab es das Problem, dass wenn ein älterer Beitag kommentiert wurde, er immer
über aktuellere Beiträge rutschte. Daher haben wir uns dazu entschlossen, doch eine Facebook Seite zu
machen. Katja kümmert sich darum.

Zudem kam eine Anfrage, wer denn für den Glaskasten der Mathematik neben dem Humboldt-Kabinett
zuständig wäre, und ob es möglich wäre die alte Tafel durch eine neuere zu ersetzen und zu dem einen
Mülleimer in dem Raum aufzustellen. Es wird sich darüber informiert.

Der Termin für die Informationsveranstaltung zum Auslauf des Diplomstudienganges wurde auf den 8.
Juni festgelegt.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Di, 20.03.2012 Nach der KLS

Ort: in Adlershof, Rud 25, 3.008 statt.

Unterschriften Stempel
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