
FSR-Mathematik

Sitzung im Zebrano, Sonntagsstr. 8, 10245 Berlin

05.12.2012, Beginn: 18:40

Anwesende

Andrea von Schirp (FSR, Protokoll)

Dennis Groh (FSR)

Filip Gärber (FSR)

Gregor Milicic (FSR)

Max Weber (FSR)

Stephan Schulz (FSR)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) KLS

(3) Institutsrat

(4) Gespräch mit Prof. Staudacher

(5) Erasmus Informationsveranstaltung

(6) FSR Leitfaden

(7) Schülerinformationsveranstaltungen

(8) Weihnachtsfeier

(9) Dokumentation von Veranstaltungen

(10) FRIV

(11) Finanzbeschluss Digitalkamera

(1) Protokoll und Vergangenes

Das vergangene Protokoll wurde von Max erfolgreich vorgelesen. Das Dozentengespräch mit Prof. Grie-
wank fand inzwischen unter der Leitung von Erik und Filip statt.
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(2) KLS

Die letzte KLS Sitzung fand am 27.11.2012 um 15 Uhr statt. Inhalt dieser war zum einen die Lehrplanung
für die nächsten Jahre bis 2015, mit dem Ziel die Grundvorlesungen gleichmäßiger über die verschiedenen
Fachbereiche zu verteilen.

Desweiteren wurde über eine stärkere Einbindung des Instituts bei der Absolventenehrung gesprochen,
wobei die KLS zusicherte einen Antrag vom Alumniverein MathX zu unterstützen.

Bezüglich der Veröffentlichung von Lehrevaluationen wurde darauf hingewiesen, dass bei der univer-
sitätsweiten KLS eine Satzung verabschiedet werden soll, in der steht, dass keine personenbezogenen
Daten ohne Zustimmung der Betroffenen veröffentlicht werden dürfen.

Die Idee einen Institutsbus zu kaufen, bekam positive Reaktionen, wurde jedoch nicht für sehr wichtig
erachtet, so dass erst einmal mit der Haushaltskommission geklärt werden soll, inwiefern eine solche
Anschaffung realisierbar ist.

(3) Institutsrat

Die letzte Institutsratssitzung fand am 04.12.2012 um 17 Uhr statt. Vorher fand von 15 Uhr an, das
Professorium statt, bei dem die in der KLS besprochene Lehrplanung vorgelegt und kritisch diskutiert
wurde. Dies soll erst einmal mit Namen gefüllt werden um anschließend zu versuchen sie zu realisieren,
wobei dies als eher unwahrscheinlich angesehen wird. Der Vorschlag nur zwei Drittel der Mitarbeiter bei
der Lehre fest einzuplanen, und studentische Hilfskr̈fte mit einzusetzen wurde als kritisch empfunden,
da ein Qualitätsverlust befürchtet wird, wobei es eventuell möglich wäre sich bewährte Hilfskräfte auf
freiwilliger Basis einzusetzen.

Die Absolventenehrung stärker zu unterstützen wurde auch hier prinzipiell begrüßt, es soll aber vom
MathX ein konkreter Vorschlag ausgearbeitet werden, der dann weiter diskutiert werden kann. Hierzu
könnte gern ein Treffen mit der Institutsleitung stattfinden. Wünsche seitens des Instituts lägen darin
den Vortragsteil entweder zu kürzen oder eventuell nur für Angehörige und interessierte zu machen, so
dass nach einer kleinen Pause dann erst die Ehrungen stattfinden, bei denen die Professoren anwesend
wären, da es momentan als etwas zu lang empfunden wird. Die momentan Größe der Absolventenehrung
wurde eigentlich als positiv empfunden, da sie so persönlicher wirkt. Weitere Unterstützung könnte auch
direkt beim Fakultätsdekanat angesprochen werden.

Dennis möchte noch festhalten, dass, falls Themen aus der KLS in den Institutsrat getragen werden
sollen, es von Vorteil wäre, wenn ein Vertreter dieser bei der Institutstsratssitzung anwesend wäre, da
dieser einfach besser Bescheid wüsste.

(4) Gespräch mit Prof. Staudacher

Max und Stephan waren gemeinsam bei Professor Hintermüller um in Kenntnis der momentanen Situation
bezüglich der Lehrevaluation Professor Staudachers zu setzen. Dieser empfand die Anzahl der schriftlichen
Meinungen recht aussagekräftig und wollte sich erst einmal selbst mit Herrn Staudacher treffen, um Ihm
die Kritik im Namen des Instituts nahezulegen.

(5) Erasmus Informationsveranstaltung

Die diesjährige Erasmus Informationsveranstaltung findet am 18.12.2012 um 15 Uhr voraussichtlich im
Humboldt-Kabinett statt. Dennis kümmert sich um die Organisation des Raumes und Absprache mit Pro-
fessor Mohnke. Andrea spricht mit Studenten, die von ihren Erfahrungen berichten sollen. Die Aushänge
werden am Anfang nächster Woche gemacht, wenn Raum und Termin feststehen.
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(6) FSR Leitfaden

Die Idee einen FSR-Leitfaden im Stil des Erstiheftes zu erstellen wurde von allen Mitgleidern positiv
aufgenommen, so dass sich Dennis bereit erklärt hat die Grundlage zu erstellen, so dass alle Punkte
gesammelt werden und dann von verschiedenen Mitgliedern bearbeitet werden können. Dazu sollen bitte
alle möglichen Punkte an Dennis geschickt werden, so dass diese im Grunddokument gesammelt werden
können. Die Erstellung soll möglichst bis zur nächsten FSR-Wahl abgeschlossen sein.

(7) Schülerinformationsveranstaltungen

Die Schülerinformationswoche findet vom 04.02.2013 bis 08.02.2013 statt. Die Professoren Mohnke und
Filler halten am 05.02.2013 dazu einen Vortrag, nach dem wir als FSR die Möglichkeit haben, den Schülern
ebenfalls noch etwas mitzuteilen. Hierzu schreibt Gregor Frau Dorow eine Email und Andrea spricht mit
Professor Filler um in Erfahrung zu bringen, was dieser ungefähr vortragen wird, so dass wir unseren Teil
anpassen können.

(8) Schülerinformationsveranstaltungen

Am 28.01.2012 findet die Veranstaltung “ Einblick ins Studium” statt. Hierzu wird Anne einen kleinen
Vortrag halten, wobei Max und Dennis den FSR-Teil übernehmen würden.

(9) Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier findet am 19.12.2012 statt. Dazu kaufen Stephan, Nancy und Filip ab 11 Uhr ein und
Andrea, Gregor und Max können ab 13 Uhr bei den Vorbereitungen helfen. Alle die beim Gruselwichten
teilnehmen wollen, müssen etwas mitbringen. Filip und Max schmücken eventuell das JWD.

(10) Dokumentation von Veranstaltungen

Gregor hatte die Idee eventuell Veranstaltungen, die vom FSR organisiert werden, ausführlicher, auch
mit Fotos zu dokumentieren. Die genaue Umsetzung bot noch einige Fragen und Diskussionen, wobei erst
einmal geschaut werden soll, bei welchen dies Sinne ergeben würde.

(11) FRIV

Filip war bei der November FRIV Sitzung und sagte uns, dass viele Fachschaften anwesend waren und
bei der Wahl die gleichen Repräsentanten nur mit vertauschten Rollen gewählt wurden. Desweiteren
soll es möglich sein Studienpunkte für FSR-Arbeit zu bekommen. Außerdem soll es einen Beschluss
des Akademischen Senats von 1994 geben, in dem steht, dass die Fachschaft mit bis zu 3 Räumen und
finanziellen Mitteln vom Institut unterstützt werden soll. Dies soll bitte an die KLS getragen werden.

(12) Finanzbeschluss Digitalkamera

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Anschaffung einer Digitalkamera im Wert von bis zu 300 e
zur Dokumentation von Veranstaltungen des FSR und Instituts.
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Nächste Sitzung

Dienstag 18.12.2012 17:00 Uhr im JvN-Haus 3.0**
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