
FSR-Mathematik

Sitzung in Adlershof, Johann-von-Neumann-Haus, Raum 3.006

20.03.2012, Beginn: 16:20 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR)

Erik Ludwig (FSR) (bis TOP 7)

Filip Gärber (FSR)

Johannes Foerster (FSR)

Katja Wolff (FSR)

Nancy Beer (FSR, Protokoll)

Stephan Schulz (FSR)

Paul Wilhelm

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Satzung, Geschäftsordnung, Finanzordnung

(3) studentische Wahlkommission

(4) Institutsrat

(5) Erstiheft/-brief

(6) KLS

(7) Alumni

(8) FSF

(9) Finanzbeschluss KoMa

(10) Finanzbeschluss Tischtenniskellen

(11) MoPs-Party

(12) Finanzbeschluss Salate

(13) Sprechstunde

(14) Küche

(15) Sonstiges
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(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Stephan vorgelesen. Seit der letzten Sitzung ist folgendes passiert:

• Johannes hat den Newsletter geschrieben, Nancy hat ihn verschickt

• Nancy hat eine Facebookseite für den FSR erstellt

• Nancy hat den Klausurenordner in moodle aktualisiert und die Klausuren einheitlich benannt

(2) Satzung, Geschäftsordnung, Finanzordnung

Nancy hat die Ordnungen und die Satzung geteχt und Änderungen vorgenommen. Änderungen wurden
von allen akzeptiert. Kleine Veränderungen (neue Rechtschreibung, entgendern) werden zur nächsten
Sitzung vorgenommen. Die KLS wurde in die Geschäftsordnung aufgenommen. Stephan überarbeitet
diesen Text nochmal.
Nancy schickt Imke die neue Satzung, damit sie nochmal drüber gucken kann und wir rechtlich abgesichert
sind.

(3) studentische Wahlkommission

Der FSR wählt die studentische Wahlkommission für die Dauer eines Jahres. Es werden einstimmig Katja,
Erik und Anna gewählt.

(4) Institutsrat

Wir brauchen für die Institutsratswahl, die im Juni stattfindet Studierende, die sich für die nächsten zwei
Jahre wählen lassen. Zur Zeit ist es sehr problematisch, da Dennis in Frankreich ist und Anne nicht mehr
soviel Zeit hat und wir keine Nachrückkandidaten haben.
Da dort viele wichtige Dinge abgestimmt werden, brauchen wir Studierende, die die Sitzungen dort
besuchen und abstimmen können. Paul würde sich gern als Nachrückkandidat aufstellen lassen. Weitere
Interessierte: Stephan, Anna, Filip und Katja (als Nachrückkandidat)

(5) Erstiheft/-brief

Bisher hat Anna noch keine Termine gefunden, wann die Einführungsveranstaltungen stattfinden. Sie
fragt nochmal nach, ob es schon einen Termin gibt. Anna schreibt den Erstibrief.
Die Aufgaben für das Erstiheft teilen wir auf.
Katja kümmert sich weiterhin um das Cover und überarbeitet das Glossar.
Stephan kümmert sich um die Interviews, wobei noch immer ein Dozent fehlt. Sobald dieser bekannt ist,
schreibt er Mails an die Dozenten.
Anna kümmert sich um die Erstiberichte.
Nancy kümmert sich um die aktuellen Termine (Warm Up, Einführungsveranstaltungen,...)
Filip und Erik teilen sich das Heft auf und überprüfen, ob Begriffe auftauchen, die noch entgendert werden
müssen.
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(6) KLS

Das Thema der KLS war die langfristige Lehrplanung für die Pflichtveranstaltungen im Bachelor. Näheres
dazu im Protokoll der KLS. Paul wird uns auf dem Laufenden halten, da er bei der Ausarbeitung helfen
wird.

(7) Alumni

Anna berichtet, dass sich der Alumniverein wünscht, dass der FSR bei einer folgenden Sitzung (Anfang
Mai) teilnimmt. Es geht um die Absolventenehrung. Wir beschließen, dass wir die übernächste Sitzung
ins Lykia verlegen werden und dann gleichzeitig Sitzung haben und uns für bestimmte Punkte zusam-
mensetzen.

(8) FSF

Johannes hat keine neuen Informationen für uns. Herr Stellenberg verwies ihn auf Herrn Gadow, der kein
Auto für uns hat. Nancy hat die FSIni Geographie angeschrieben und mal gefragt, ob sie ein Auto für
unsere Fahrt haben.
Anna möchte Herrn Griewank fragen, ob er eventuell Geld hat für uns, damit wir uns ein Auto mieten
können.
Nancy fragt ihren Vater, ob seine Firma eventuell ein Auto zur Verfügung stellt. Paul bietet sich als
Fahrer an.
Weitere Dinge, die schon beschlossen sind: Stephan und Paul kümmern sich um das Poker-Turnier, Katja
bringt Twister mit, sonst Spiele wie immer: Wodka-Tischtennis, Volleyball, Kubb,...
Nancy ruft nochmal in Petzow an und fragt nach, ob alles klar geht, da sie sich nicht mehr gemeldet
haben.

(9) Finanzbeschluss KoMa

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für den Teilnehmerbeitrag der KoMa von
25 Euro pro Person, höchstens aber 200 Euro.

(10) Finanzbeschluss Tischtenniskellen

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für ca. zehn Tischtenniskellen für die
Fachschaftsfahrten in Höhe von max. 200 Euro.

(11) MoPs-Party

Nancy hat sich im MoPs mit Mitgliedern anderer Fachschaften und den MoPs-Mitgliedern für die Planung
einer Semesterauftaktsparty im MoPs getroffen. Da die Party bereits am 20. April ist, bleibt nicht mehr
viel Zeit, um viel zu organisieren. Die Party wird ca. um 17 Uhr beginnen, der Grill wird vom MoPs
aufgebaut. Ab 19 Uhr wird dann ein DJ auftreten.
Die Fachschaften sollen überlegen, ob sie vorher Spiele anbieten wollen. Die MoPs-Mitglieder haben
gefragt, wieviele Vegetarier es pro Fachschaft gibt. Wir werden sagen, dass wir ca. 25 % Vegetarier
haben. Eine genaue Zahl können wir nicht angeben, da wir die Werbung erst zu Beginn des Semesters
machen können.
Wir beschließen ein paar Salate zu kaufen für die MoPs-Party.
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(12) Finanzbeschluss Salate

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für ein paar Salate für die MoPs-Party in
Höhe von max. 30 Euro.

(13) Sprechstunde

Für das nächste Semester übernehmen Filip und Johannes die Sprechstunde des FSR. Termin ist bisher
noch nicht bekannt.

(14) Küche

Das Büro wurde für die bevorstehenden Malerarbeiten ausgeräumt. Jetzt muss noch die Küche aus-
geräumt werden. Da der FSR keine Lust hat das allein zu machen, fragt Filip den Spieleabend, ob sich
zwei, drei Leute bereiterklären mitzuhelfen. Diese sollen bis zum 22.3. einen Termin festlegen, an dem sie
können.

(15) Sonstiges

• Stephan fragt Dennis, ob er sich als FSR-Mitglied aufstellen lassen möchte bei der nächsten Wahl

• Paul möchte langsam einen neuen studentischen Vertreter im Prüfungsausschuss einarbeiten. Dafür
schreibt er einen Leitfaden.

• Katja fragt den Mathechor, ob er ein Keyboard braucht, welches wir dann kaufen würden

• Anna und Johannes gehen am 11. April zum Mathetreff (TU, HU, FU)

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Mo, 16.04.2012 um 18:15 Uhr

Ort: im Lykia statt.

Unterschriften Stempel
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