
FSR-Mathematik

Uebereck am Ostkreuz

10.06.2013, Beginn: 20:00 Uhr

Anwesende

Stephan Schultz (FSR)

Dennis Groh (FSR)

Nancy Beer (FSR)

Max Weber (FSR)

Filip Gärber (FSR)

Andrea von Schirp (FSR

Anna Ramisch

Gregor Milicic (FSR) (ab TOP 2)

Protokollant: Max Weber

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Konstituierende Sitzung

(3) Campus-Rally

(4) Finanzbeschluss Pokerkoffer

(5) Finanzbeschluss Klapp-Einkaufskörbe

(6) Käsehäppchenparty

(7) Vergangene Sommerfahrt

(8) FSR-Bescheinigungen

(9) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

• Andrea verliest das Protokoll der letzten Sitzung.

• Max hat beim KiEZ Hölzerner See angerufen, wir haben den großen Saal jetzt am Freitagabend
statt am Samstagabend.
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(2) Konstituierende Sitzung

Die nächste Sitzung wird die konstituierende Sitzung des bis dahin gewählten neuen FSRs, auf der sowohl
die bisherigen als auch die neuen Mitglieder anwesend sein sollen. Als Termin schlagen wir Donnerstag,
den 20.6. um 15:00 Uhr vor. Wir schreiben alle Kandidaten an und fragen ob jemand ein Veto dagegen
einlegt.

Auf der Sitzung sind folgende Dinge zu erledigen oder anzusprechen:

• Wir wollen als alter FSR ein Abschlussbild machen (mit Pullis!).

• Wir müssen den neuen FSR darauf ansprechen dass die Mitglieder sich Pullis organisieren oder
drucken lassen sollen.

• Die schon größtenteils organisierte Käsehäppchenparty (also die Absolventenehrung) geht in die
Verantwortung des neuen FSR über.

• Der ”Almanach der FSR-Arbeit” muss weiter geführt/für das nächste Jahr aktualisiert werden
(Wahlkomission, Evaluation).

• Der Ersti-Info-Brief muss gemacht werden (Nancy schlägt vor, ein Cover von einem alten Erstiheft
zu nehmen)

• Das ErstiHeft braucht noch einige Kleinigkeiten (Wir sollten die Evaluation aufnehmen (wird bisher
gar nicht erwähnt), es gibt noch kein Glossar).

• Wir müssen die Schlüsselübergabe organisieren (jedes Mitglied des neuen FSR braucht einen Schlüssel,
alle die nicht mehr Mitglied sind sollen ihre abgeben).

• Wir sollten uns allgemein darum kümmern, sicherheitshalber die Nachrückkandidaten nah beim
FSR zu halten.

(3) Campus-Rallye

Da sich nur noch 3 Fachschaften (inklusive uns) an der Campus-Rallye beteiligen wollen, stellt sich die
Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, diese noch gemeinsam zu veranstalten. Da die nächste adlershofweite
Sitzung erst Anfang Juli stattfindet, überlassen wir weitere Entscheidungen dem neuen FSR und stellen
hiermit, um die konstituierende Sitzung nicht zu überladen, unseren Standpunkt fest.

Da die neuen Studierenden ersteinmal ihre eigenen Institute kennenlernen sollten, und die Zusammen-
arbeit zwischen den Instituten einfach zu kompliziert ist, sind wir dafür, dass jeder seine eigene Rallye
macht, aber sich alle am Abend im MoPs treffen, damit die Erstis auch Studenten anderer Fachrichutngen
kennenlernen können.

(4) Finanzbeschluss Pokerkoffer

Der Fachschaftsrat beschließt mit 4 Ja Stimmen, 3 Nein Stimmen und 0 Enthaltungen (aus dem FSR)
sowie einer Ja Stimme sonstiger Anwesender, einen Pokerkoffer für maximal 30 Euro zu kaufen. Auf Fach-
schaftsfahrten und auf dem regelmäßig stattfindenden Spieleabend wird gerne Poker gespielt. Bisher waren
die benutzten Pokerkoffern private Leihgaben, die allerdings in naher Zukunft nicht mehr zur Verfügung
stehen werden. Ein Pokerkoffer soll die Fachschaft langfristig von solchen Leihgaben unabhängig machen.
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(5) Finanzbeschluss Klapp-Einkaufskörbe

Der Fachschaftsrat beschließt einstimmig, Klapp-Einkaufskörbe für bis zu 20 Euro zu kaufen. Diese sollen
zum Lagern und Transportieren von Ausrüstung, etwa für Fachschaftsfahrten, verwendet werden, und
die Pappkisten ersetzen die bisher benutzt werden.

(6) Käsehäppchenparty

Am 28.6. findet die Semesterausklangsparty mit der feierlichen Absolventenehrung statt. Es wäre am
Besten, wenn der ganze alte und der ganze neue FSR anwesend wären um zumindest zeitweise zu helfen.
Folgendes ist zu tun:

• Einräumen/Aufbau: 5 Leute, 12-14:30 Uhr, geht auch schon früher

• Käse schneiden: 5 Leute, ab 12-17 Uhr

• Abbau: Ab ca. 24 Uhr

• Buffet aufbauen, nachfüllen, Brot schneiden, Spühlmaschine anwerfen etc.: Während der Party, 3
Leute

• Einlass kontrollieren: Eine Person, ab 17 Uhr

Die bisherigen FSR-Mitglieder können zu folgenden Zeiten:

• Max: Den ganzen Tag, ab 10 Uhr (Aufbau u.ä.)

• Filip: Ab 15 Uhr (eventuell auch vorher bis 13 Uhr)

• Stephan: Ganzer Tag

• Gregor: Ganzer Tag

• Dennis: Ab 13 Uhr komplett (Abbau)

• Nancy: Ganzer Tag (Schneiden)

• Andrea: Ab früh, entweder bis 15 Uhr, oder komplett

(7) Vergangene Sommerfahrt

• Gregor fand, dass die Spiele zu sehr auf einem Block waren, so könnte man evtl. einige schon Freitag
Nachmittag veranstalten.

• Von Ronald kam die Rückmeldung, dass die Siegerehrung in dieser Form übertrieben ist. Man sollte
Urkunden und Preise möglicherweise ganz weglassen.

• Ansonsten war die Fahrt sehr entspannt und ausgeglichen.

• Das Restetrinken findet am 19.Juni 2013, 18 Uhr im Treptower Park statt. Nancy schreibt eine
Mail an alle die bei der FSF dabei waren.

(8) FSR-Bescheinigungen

Dennis hat die erste Bescheinigung über die FSR-Arbeit für die FSR-Mitglieder die aufhören schonmal
fertig gemacht und bat um Rückmeldung. Bis auf kleinere Anmerkungen waren alle mit der Formulierung
einverstanden.
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(9) Sonstiges

• Paul Stähler hat uns eine eMail geschrieben wegen einer möglichen Verbesserung der Ersti-Angebote
durch eine HU-weite Kooperation. Filip wird sich am 11. mit ihm Treffen und sich anhören, worum
es genau geht. Wir haben uns bisher noch keine Meinung dazu gebildet.

• Am Dienstag den 11.6. findet die abschließende Diskussion der Monobachelor AG über den Vorschlag
für die neue Studienordnung statt, der dann direkt dem Institutsrat vorgelegt wird.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Donnerstag, 20.06.2013 um 15:00 Uhr

Ort: Adlershof, John-von-Neumann-Haus, Raum 3.0** statt.

Unterschriften Stempel
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