
FSR-Mathematik
Sitzung im Il Mondo am S-Bahnhof Adlershof

15.06.2014, Beginn: 15:15 Uhr

Anwesende

Melanie Böttcher (FSR)
Filip Gärber (FSR)
Max Weber (FSR)
Max Lupke (FSR)
Hannes Rehwinkel (FSR)
Theresa Ullmann (FSR) (Ab TOP 4)

Protokollant: Filip

Inhaltsverzeichnis

(1) Protokoll und Vergangenes

Protokoll vom letzten mal wurde nicht verlesen, da wir es nicht dabei hatten.
Die Aushänge für den Semesterausklang hängen.
Die Sommer-FSF haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Im Anschluß machen wir eine Auswertung,
deren Ergebnisse im Anhang zu finden sind.
Die KoMa ist ebenso überstanden. Im Großen und Ganzen ein Erfolg. Fachschaftsfinanzen mussten quasi
nicht berührt werden.

(2) FSR-Wahlen

Die Wahlen des neuen FSR finden am 1. und 2. Juli statt. Die Ankündigungen hängen und die Kandidaten-
liste sieht schon gut gefüllt aus. In den nächsten Tagen müssen Wahlhelfer gesucht, das Wählerverzeichnis
besorgt und Fotos von den Kandidaten gemacht bzw. eingesandt werden. Sobald alle Bilder beisammen
sind, sollten Aushänge gemacht und online gestellt werden.
In der Woche davor und an den entsprechenden Tagen sollte die Wahl in den großen Vorlesungen nochmal
angesagt werden.

(3) Wahlen

Akademischer Senat, Konzil, Frauenbeauftragte, Instituts- und Fakultätsrat wurden am 10.06. neu ge-
wählt. Die Ergebnisse werden anghängt sobald vollständig vorhanden.
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(4) Finanzbeschluß Geschirrspüler

In der Küche der Fachschaft wird regelmäßig gekocht. Dabei fallen große Mengen an dreckigem Geschirr
an, die man in der kleinen Spüle schlecht bis gar nicht bewältigt bekommt. Unser aktueller Geschirrspüler
hat nun nach langen Jahren treuen Dienstes vollends den Geist aufgegeben. Deswegen beschließen wir
einstimmig bis zu 300€ für einen neuen Geschirrspüler samt Lieferung und Entsorgung des alten Geräts
auszugeben.

(5) Winter-FSF

Da die KoMa im kommenden Wintersemester sehr früh stattfindet, versuchen wir die FSF eine Woche
nach hinten auf das Wochenende 31.10.-02.11. zu verschieben.

(6) Warm-up

Räume und Termine haben wir. Es müssen noch Helfer gesucht und dafür Aushänge gemacht werden.
Wir wollen im Institutsrat und bei den Dozenten der Erstsemester nach Wünschen bzw Hilfe für das
Warm-Up fragen. Das machen wir am Besten während der Interviews.

(7) Erstiheft

Interviews müssen immernoch geführt werden und Erstiberichte sind auch noch nicht da. Außerdem
wollten mir entsprechenden Heften anderer Unis vergleichen.

(8) Absolventenehrung

Es sollten noch Helfer gesucht und ein Plan gemacht werden. Die Finanzierung dieses Jahr ist noch
fraglich. Wir hoffen auf gute Neuigkeiten aus dem Institutsrat.

(9) To-Do:

Filip:
• Geschirrspüler bestellen
• Warm-up im Institutsrat ansprechen
• Warm-up-Aushänge machen

Melli und Theresa: Ersti-Heft-Cover
Caro (MSB): Erstibrief
Max W.: Winter-FSF klären
Alle: Almanach lesen und korrigieren
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(10) Nächste Sitzung

Da es unsere letzte Sitzung in dieser Zusammenstellung wird, gehen wir es gmütlich an.

Die nächste Sitzung findet am
Zeit: Dienstag, 24.06.2014 um 20:00 Uhr
Ort: im Übereck statt.

Unterschriften Stempel
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