
FSR-Mathematik

Sitzung bei Anne und Sven (Lichtenberg)

29.08.2010, Beginn: 16:15 Uhr

Anwesende

Anne Thiel (FSR, Vorsitz)

Dennis Groh (FSR, Protokoll)

Ronald Neumann (FSR)

Sven Klein (Studentische Studienberatung)

Felix Neumann

Themen

(1) Protokoll

(2) Erstiheft

(3) WarmUp

(4) Einführungsveranstaltung

(5) Fachschaftsfahrt

(6) Sonstiges

(1) Protokoll

Das Protokoll wurde erfolgreich verlesen.

(2) Erstiheft

Nun sind es noch zwei Wochen bis das Heft druckfertig sein sollte. Es wurde sich auf eine zu druckende
Stückzahl von 250 Heften geeinigt. Um den Druck selbst kümmert sich Ronald, welcher sich dafür mit
Frau Willenberg kurzschließt. Für den Erstsemestler-Bericht eines Kombinationsbachelors kümmert sich
ebenfalls Ronald und spricht Paul nochmal darauf an. Falls der nicht schreiben will, fragt Felix nochmal
in seinem Jahrgang. Falls das auch nichts wird, nehmen wir den Bericht von letzem oder vorletztem Jahr
Außerdem soll das Heft noch einmal gesamt gelesen werden. Ronald hat sich dazu bereit erklärt für die
Rückseite einen Comic zu zeichnen.
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(3) WarmUp

Im Grunde gibt es da nicht viel Neues. Anne muss noch bei Frau Dorow die Räume beantragen und
schreibt Phillip noch eine Mail, da der die Vorlesungen überarbeiten wollte.

(4) Einführungsveranstaltung

Wir sind ab ca. 11 Uhr (das heißt, dann, wenn das Institut mit der Vorstellung fertig ist) bis ungefähr
13 Uhr dran. Es mögen sich aber alle um 9 Uhr bereits in der Uni treffen. Sven lässt bei der Vorstellung
dem FSR den Vortritt. Am besten wird dafür noch eine Präsentation mit den wichtigsten Stichpunkten
vorbereitet.

Wichtige Punkte sind:

• Fachschaftsfahrt

• Vorstellung des FSR und dessen Aufgaben

• Studienordnung

• Vorstellung der wichtigsten Homepages (Agnes, Moodle, Amor) von Ronald

(5) Fachschaftsfahrt

Um die Spiele will sich weiterhin Caro kümmern. Wir müssen noch jemanden finden, der sich um den
Empfang der Studis vor Ort, die Begrüßung und die Zimmerschlüssel kümmert. Des weiteren will der
FSR auf eine bessere Aufgabenverteilung auf die einzelnen Mitglieder achten. Dafür wurde angedacht
ORGA-Team Shirts zu drucken, damit auch für die Studenten speziell die Erstsemestler deutlich ist, wer
alles dazu gehört und wer angesprochen werden kann.

(6) Sonstiges

Das Passwort des FSR-Rechners muss noch geändert werden.

Torsten muss noch offiziell seinen Rücktritt erklären (war bisher nur angekündigt).

Nur zur Erinnerung: Die Prüfungsprotokoll müssen noch gescannt werden. Das eilt aber nicht.

Jemand möchte noch Christine bitten als LSK-Vertreter einzuspringen.

Die nächste Sitzung wurde (auf Vorbehalt) angesetzt auf den

Zeit: 13.09.10 um 18:00 Uhr

Ort:; Café 100Wasser im Friedrichshain
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