
FSR-Mathematik

Sitzung in Neumann Haus 3.011

30.08.2012, Beginn: 15:15

Anwesende

Andrea von Schirp (FSR, Protokoll)

Dennis Groh (FSR)

Erik Ludwig – ab TOP 4

Filip Gärber (FSR)

Gregor Milicic (FSR)

Maik Pickl

Nancy Beer (FSR)

Stephan Schulz (FSR)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Humboldt-Preis für gute Lehre

(3) WarmUp

(4) Fachschaftsfahrt

(5) Finanzen

(6) Finanzbeschluss Fachschaftsfahrt

(7) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das vergangene Protokoll wurde von Stephan erfolgreich vorgelesen. Inzwischen hat Stephan die Spiele
im Wert von 26e gekauft.
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(2) Humboldt-Preis für gute Lehre

• Maik möchte Frau Prof. Baum vorschlagen, da sie sich sehr engagiert und über den normalen
Lehrplan hinaus auch weitere Veranstaltungen angeboten hat. Hierzu möchte er wissen, was wir
brauchen, um diesen Vorschlag einzureichen.

• Es wird eine gute Begründung benötigt. Es sollte etwas Spezielles sein.

• Da die Vorschläge bis morgen eingereicht werden müssen, sollte Maik seinen Vorschlag bis heute
Abend formulieren und als Doc und PDF an den FSR schicken, so dass Filip diesen morgen abgeben
kann.

(3) WarmUp

• Ersti-Heft: Filip gibt es morgen in Druck.

• Vorbereitungstreffen: 28.09.2012, 11 Uhr, 3.0**. Wir treffen uns vor dem Büro. Andrea und Gregor
schreiben die Listen ab und Andrea schickt dann eine Rundmail an die Helfer und lädt sie zum
Treffen ein.

• Die Informatiker haben sich noch nicht zurückgemeldet.

• Wir sollten uns überlegen, wie wir uns beim Dies Academicus vorstellen möchten.

• Die FSR-Mitglieder sollten wenn möglich, jeden Tag des WarmUps anwesend sein. Zum Dies Aca-
demicus sollten wir am besten schon ab 13 Uhr anwesend sein, spätestens aber gegen 14 Uhr.

(4) Fachschaftsfahrt

• Spiele, Ergebnisse:

– die Umfrage ergab folgendes Ergebnis:

(1) Ordnungsspiel

(2) Mensch ärger dich nicht (Spaghetti)

(3) Wandsitzen

(4) Pömpeln

(5) Kopfrechnen

(6) zu zweit Geschenk einpacken

– Notfallspiele: Luftballon(-tanz/-lauf), Zeitungstanz

– Eigenschaftenbingo als Kennenlernspiel

– Diskussion über Mörderspiel, Spielweise wie sonst, mit Karte für die Mörder

– Ei einpacken auf freiwilliger Basis

– Organisation durch Dennis, Nancy und Stephan

• Anreise ab 11 Uhr, für die Studenten ab ca 15 Uhr

• Einteilung der Aufgaben

– Werbung machen und Aushänge (Datum ändern, ausdrucken durch Andrea, aushängen durch
Maik)

– Einkaufliste Nancy

– Freischaltung der Anmeldung durch Nancy
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– Zimmereinteilung, wer als erstes vor Ort ist, vermutlich Stephan, Filip, Nancy

– Stephan fährt HU Bus

– Einkaufen wird von Stephan, Filip und Nancy ab 11 Uhr übernommen, Andrea und Gregor
helfen, wenn gebraucht (weil VL), Max fragen (Stephan schreibt ihm eine Mail)

– Dennis fährt ausgeliehenen Bus und nimmt Leute mit.

– Ansprache – Stephan

– Spielemoderator: einer der drei Organisatoren

– Lagerfeuer: Dennis, Nancy, Ronald, Andrea, wer noch möchte

– Dennis kümmert sich um Umzugsdecken

– Leute vom Bahnhof abholen, Andrea/Dennis, je nachdem wie viele

– FSR Fahrt-Mail verschickt Nancy

• Filip hat Mailanfragen zwecks Auto verschickt (noch keine Antwort)

• Dennis war bei Robben und Wientjes, bis spätestens Mitte September sollen wir uns anmelden,
wird etwa 211e kosten, wir benötigen eine Kaution von 500e (Dennis oder Erik)

• Warten bis zum 9. September auf Antwort von Physiker, dann bestellen wir bei Robben und Wient-
jes

• Andrea schreibt RefRat bezüglich Minderjähriger

• bei der Fahrt, Ansprache für Minderjährige

(5) Finanzen

• Filip hat nach Sesseln geschaut, 50e wäre einer ungefähr, er kümmert sich wieder darum, wenn er
wieder da ist

• Erik hat ein Sofa über, man könnte eventuell mal einen Bus beim Fuhrpark ausleihen

• Es sollte sich jeder Gedanken darüber machen, wofür wir noch Geld ausgegeben könnten.

(6) Finanzbeschluss Bus

Da wir keinen zweiten Bus für unsere Fachschaftsfahrt in der Uni bekommen haben, beschließen die An-
wesenden einstimmig einen Kleinbus für den Transport von Lebensmitteln und Studierenden zur Fach-
schaftsfahrt bei Robben und Wientjes für maximal 250e anzumieten.

(7) Sonstiges

• Paul und Andrea sollen sich bei Prof. Mohnke melden bezüglich der Erasmus Campus Tour

• Dennis schreibt Frau Zyska an, wegen Anzahl der Erstis

• Gregor ist weg vom 1.9. – 5/6/7.10.

• Filip ist von morgen bis 16.9. weg

• bei anderen Instituten Adlershof melden bezüglich der Semesterauftaktsparty

• Nancy kümmert sich drum, dass Gregor auf die Verteilerliste des Fako Adlershof gesetzt wird.

3



• Gregor schreibt Mail, um rauszufinden wie der Stand zur Semesterauftaktsparty ist.

• Stellenausschreibung:

– Andrea und Dennis setzen die Anzeigen auf die Homepage und drucken sie aus, um sie ans
schwarze Brett zu hängen

Nächste Sitzung

Mittwoch 19.09.2012 16:00 Uhr im Sunday am Ostkreuz
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