
FSR-Mathematik

Sitzung im Lykia

10.06.2012, Beginn: 11:54 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR)

Erik Ludwig (FSR)

Filip Gärber (FSR)

Katja Wolff (FSR)

Nancy Beer (FSR, Protokoll)

Stephan Schulz (FSR)

Max Weber

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Auswertung Sommerfahrt

(3) Diplom-Infoveranstaltung

(4) Winterfahrt

(5) Semesterausklang

(6) MIV

(7) Restetrinken

(8) Erstiheft

(9) konstituierende Sitzung

(10) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Katja vorgetragen. Seit der letzten Sitzung ist folgendes passiert:

• Die Urabstimmung war erfolgreich und die neue Satzung wurde beschlossen.

• Nancy hat den Newsletter verschickt

• Wir haben Helfer für die Wahlen gefunden und Ronald wird zu den Bewerbungsgesprächen gehen

• Wir haben genug Leute gefunden, die für den Instirat kandidieren
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(2) Auswertung Sommerfahrt

Die Sommerfahrt war sehr gut, auch wenn sehr wenig mitgekommen sind dieses Jahr. Als Gründe sind
uns folgende Dinge eingefallen:

• An den Wochenenden davor waren Feiertage, an denen viele Studierende nichts für die Uni machen
konnten

• Am Wochenende direkt war das Ärzte-Konzert, Rock im Park, Rock am Ring, Lange Nacht der
Wissenschaften

Sonst hat alles gut geklappt. Die Anfahrt bereits am Donnerstag hat sich nicht gelohnt, es war nur der
FSR und fünf weitere Personen anwesend. Man sollte sich für die nächste Sommerfahrt überlegen, ob
man bereits Donnerstag losfahren sollte. Die Spiele am Samstag haben alle gut geklappt, jedoch könnte
man ein oder zwei Spiele bereits am Freitag planen. Das größte Problem war das Aufräumen am Sonntag,
da dies sehr früh gemacht werden musste und viele Personen (auch aus dem FSR) nicht rechtzeitig aus
dem Bett gekommen sind.

(3) Diplom-Infoveranstaltung

Erik war bei der Veranstaltung und berichtete, dass ca. 15 Leute anwesend waren. Frau Warmuth er-
klärte noch einmal, was auf der Institutsratssitzung beschlossen wurde und hat Gerüchte, die aufkamen
berichtigt. Sie verwies bei weiteren Fragen auf die studentische Studienberatung und den FSR.

(4) Winterfahrt

Filip hat 90 Plätze für die Winterfahrt im KIEZ Frauensee reserviert. Auf seine Anfrage per Mail wurde
bisher nicht geantwortet, weshalb er nochmal anruft und fragt, wie viele Plätze insgesamt frei sind, ob
wir den Speisesaal sowohl am Freitag Abend, als auch am Samstag Abend bekommen und bis wann wir
die genauen Zahlen ansagen sollen. Wir haben bisher ein Auto vom Fuhrpark. Bei der Geographie fragt
Filip nochmal persönlich an, da auch dort niemand auf die Mail antwortet.

(5) Semesterausklang

Es wurde bisher einiges organisiert. Anna, Caro A. und Nancy treffen sich gegen 12 Uhr, um den Käse und
Brote zu schneiden. Erik und Filip würden gern um 15/16 Uhr helfen, um die Tische zu tragen und alles
aufzubauen. Der Ort des Semesterausklangs ist diesmal zwischen Haus 2 und Haus 3. Wir bekommen
einen Kühlschrank von der Stochastik. Anna fragt bei der Rechentechnik nach, ob wir auch dort den
Kühlschrank benutzen können. Zur Not müssen wir unseren Kühlschrank nach oben tragen.

(6) MIV

Am Dienstag um 15 Uhr findet die Master-Infoveranstaltung für die Monobachelor im Raum 0.313 statt.
Filip geht dort hin und hilft Anne, bei Bedarf. Ausdrucke für die Veranstaltung lohnen sich nicht mehr,
da es zu kurzfristig ist. Deshalb werden Katja, Filip und Max Werbung in ihren Vorlesungen machen.
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(7) Restetrinken

Wir haben von der Fachschaftsfahrt noch zwei Kästen Bier und jede Menge Wein, sowie unalkoholische
Getränke und Knabberzeug übrig. Deswegen werden wir am Dienstag, den 19. Juni die Reste im Treptower
Park vernichten. Stephan, Katja, Filip und Nancy treffen sich dafür um 15 Uhr im Büro, um die Sachen
einzupacken. Dabei dürfen Decken, Kartenspiele, Bälle, Frisbee nicht vergessen werden.
Offizieller Treffpunkt ist 16 Uhr im Treptower Park.
Nancy fragt Paul, ob er mit seinem Auto fahren würde. Nancy schreibt eine Mail an alle Mitfahrer.

(8) Erstiheft

Filip hat sich das Erstiheft fast durchgelesen und hat ein paar Fehler gefunden, die er in der Teχ Da-
tei korrigieren wird. Stephan schreibt Herrn Hintermüller eine Mail und fragt, ob der 5. Dozent jetzt
feststeht. Danach wird er den Dozenten wegen der Interviews eine Mail schreiben. Max fragt bei den
Kombibachelorn nach, ob jemand Lust hat einen Erstibericht zu verfassen. Katja hat das Glossar durch-
geguckt und ändert einige Teile bzw. fügt welche hinzu. Das Cover vorne ist fertig. Für das hintere Cover
brauchte Katja die Daten der FSF. Sie wird es demnächst fertig stellen. Anna schreibt Johannes eine
Mail und fragt, ob er die Studienordnungen durchgeschaut und geändert hat.

(9) konstituierende Sitzung

Die konstituierende Sitzung wird am 25. Juni um 17 Uhr im Raum 3.0** stattfinden. Katja fragt Dennis
und Andrea, ob sie zu dieser Zeit per Skype anwesend sein können. Anna wird auf der Sitzung erzählen,
was FSR-Arbeit beinhaltet und was der Vorsitz macht. Erik schickt dafür den Jahresplan nochmal rum.
Nancy erzählt, was die Aufgaben des Finanzers sind, erklärt den Newsletter und den Kalender. Katja
macht mit den Neuen dann die Computereinführung.

(10) Sonstiges

• Anna schreibt nochmal den Informatikern, wegen der Unix-Kurse, da sie bisher noch nicht geant-
wortet haben. Wir müssen langsam die Daten für das Warm Up planen.

• Anna schickt nochmal die Wahlhelfer-Liste rum

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Mo, 25.06.2012 um 17 Uhr

Ort: in Adlershof, Raum 3.0** statt.

Unterschriften Stempel
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