
14.06.2010

FSR-Mathematik
Sitzung bei Anne und Sven in Lichtenberg

Beginn: 20:30 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR)

Anne Thiel (FSR)

Dennis Groh (FSR)

Nancy Beer (FSR Protokoll)

Ronald Neumann (FSR)

Stephan Schultz (FSR)

Torsten Templin (ab Punkt 2)

Nina-Maria Karliczek (ab Punkt 2)

Erik Ludwig

Sven Klein (st. Studienberatung)

Caroline Ambellan

Themen

(1) Protokoll verlesen

(2) FSF-Auswertung

(3) Massenmail

(4) Hauptstudiumsinfoveranstaltung

(5) Prüfungssimulation

(6) Studi-Umfrage

(7) Restetrinken

(8) FRIV

(9) Sonstiges
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(1) Protokoll verlesen

Das Protokoll wurde erfolgreich von Ronald verlesen.

(2) Fachschaftsfahrtauswertung

Fachschaftsfahrt ist gut verlaufen. Müssen bei der nächsten Fahrt mit Selbst-
verpflegung daran denken, dass wir nicht mehr soviel Käse kaufen. (Vielzuviel
Käse übrig, der zum Kinder- und Jugendwerk gebracht wurde von Anne und
Sven).
Wenn wir Kastenlauf machen brauchen wir mehr dunkles Bier und mehr Becks,
denn die Alternativsorten sind beliebter beim Kastenlauf. Generell sollten wir
mehr Alternativsorten kaufen. Sternburg wird immer unbeliebter.
Im Sommer brauchen wir mehr Apfelschorle und Wasser.
Geld vom RefRat wird von Ronald beantragt.

(3)Massenmail

Aufgrund der späten Mail vom MathX Verein schreiben wir eine weitere Mail
mit deren Informationen.
Ausserdem schreiben wir nochmal, dass wir noch immer dringend Tutoren brau-
chen und Wahlen am Institut sind.
Des Weiteren wird der FSR sich in der Massenmail verabschieden.
Nancy schreibt die Mail, Ronald wird sie verschicken.

(4) Hauptstudiumsinfoveranstaltung

Alles vorbereitet. Am Dienstag, 22. Juni von 15-18 Uhr findet die Veranstaltung
statt. Es sind für jedes Gebiet Professoren da (Numerik stellt einen Doktoran-
den). Sven kommt klar. Falls jemand zuhören möchte freut er sich.

(5) Prüfungssimulation

Ein Student hat eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir für ihn eine Prüfungs-
simulation machen könnten, da wir auf unserer Homepage Prüfungssimulationen
anbieten. Werden mal rumfragen, ob es jemanden gibt, der es macht. Phillip hat
angeboten es zu machen, wenn er Zeit hat. Müssen herausfinden, ob die Zweitse-
mester mündliche oder schriftliche Prüfungen haben. Lassen die Informationen
auf unserer Homepage und bieten es weiterhin an.
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(6) Studi-Umfrage

Stephan sollte einen Fragebogen für die Mathestudenten entwerfen, in dem sie
schreiben können, was sie gut und was sie schlecht finden an ihrem Mathestu-
dium. Der FSR möchte ein Meinungsbild haben von allen Studierenden. Der
Fragebogen sollte möglichst noch dieses Semester in den Vorlesungen rumgege-
ben werden. Am besten sollte er in 2 Wochen fertig sein und dann von jedem
in den Vorlesungen ausgeteilt werden.
Stephan schickt ihn demnächst rum

(7) Restetrinken

Wir haben von der Fachschaftsfahrt noch 5 Kästen Bier und eine Ikeatüte voller
Chips übrig und wollen es gemeinsam mit allen Fachschaftsfahrt-Teilnehmern
am 25. Juni um 17 Uhr im Treptower Park vernichten.
Ein Team, bestehend aus Ronald, Torsten, Anne, Sven, Stephan, Caro und Nina,
trifft sich dafür um 16 Uhr in Adlershof, um alles in den Park zu tragen.
Ronald schreibt eine Rundmail an alle.

(8) FRIV

Am Mittwoch ist FRIV-Treffen in Adlershof am Mops. Um 18 Uhr wird gegrillt
und gegen 19 Uhr ist dann FRIV. Anna und Dennis gehen hin und treffen sich
dafür um 17.45 Uhr und überlegen, was sie mitbringen können.

(9) Sonstiges

• Erstiheft hat noch Zeit. Soweit ist alles okay. Ronald kümmert sich und
verteilt Aufgaben, wenn es soweit ist

• die nächste Sitzung wird mit allen neuen und alten FSR-Mitgliedern statt-
finden, wann und wo wird gedoodelt nach der Wahl
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