
04.01.2011

FSR-Mathematik
Sitzung in R.3.008 in Adlershof

Beginn: 17:00 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR)

Anne Thiel (FSR, Sitzungsleitung)

Dennis Groh (FSR)

Nancy Beer

Ronald Neumann (FSR)

Felix Neumann (FSR)

Caroline Ambellan(FSR, Protokoll)

Felix Knüttel (FSR)

Themen

(1) Protokoll

(2) Klausurenordner

(3) Dozentengespräche

(4) Inventarwunschliste

(5) Weihnachtsfeier

(6) Schülerinfowoche

(7) LSK

(8) Tanzveranstaltung

(9) Sommerfahrt

(10) Mündliche Prüfungen für die Monobachelor

(11) Sommersemesterauftaktparty

(12) Büro

(13) Sonstiges (Jahresempfang Adlershof, Langzeitstudenten)
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(1) Protokoll

Das Protokoll wurde erfolgreich verlesen.

(2) Klausurenordner

Caro hat den Klausurenordner durchgesehen und nichtdazugehörige Dinge ent-
fernt.
Für das Einscannen der Altklausuren gibt es verschiedene Möglichkeiten: (1) in
der Bibliothek für 2 ct je Seite (2) im Copy-Shop für 4 ct oder (3) die Mitarbei-
ter des Copy-Shops erledigen das für uns für 15 ct je Seite.
Wir schätzen, dass es sich um ca. 300 Seiten handelt. Es wurde einstimmig
beschlossen, das Einscannen der Altklausuren mit maximal 50 EUR zu unter-
stützen und dies vom Copy-Shop erledigen zu lassen (also 15 ct je Seite). Caro
bringt den Ordner am Mittwoch zum Copy-Shop.
Für alle nachfolgenden Altklausuren gilt, dass diese jedes halbe Jahr (April,
Oktober) hinzugefügt werden. Dies wurde in den Jahresplan aufgenommen.

(3) Dozentengespräche

Bis auf das Protokoll von WissRech I sind alle Protokolle getext worden. Dieses
soll im Laufe dieser Woche folgen.
Anna schickt die fertigen Protokolle an die Dozenten (also Griewank, Kummer,
Grassmann, Roczen).

(4) Inventarwunschliste

Dennis war sich unsicher, ob er oder Erik dafür zuständig war, die Liste ins
JWD zu hängen und hat es deshalb noch nicht gemacht. Ronald übernimmt das
jetzt.
Es ist geplant raufzuschreiben, dass nur sinnvolle Wünsche geäußert werden
sollen, damit nicht wie beim letzten Mal nur Unsinn drauf steht.

(5) Weihnachtsfeier

Die Feier ist gut verlaufen. Es ist alles alle geworden. Es ist aufgefallen, dass
wir nicht vorher abgesprochen haben, wer aufräumt. Das hat aber kein Problem
dargestellt, weil am Ende alle mitgeholfen haben.
Der Weihnachtsbaum soll dieses Jahr rechtzeitig entsorgt werden und zwar im
Anschluss an diese Sitzung.
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(6) Schülerinfowoche

Dennis berichtet, dass er bei Frau Dorow war um dazu Informationen einzuho-
len. Die Infowoche findet vom 31.01 bis 04.02. statt. Prof. Filler ist dafür ver-
antwortlich. Die Hauptveranstaltung soll am 03.02. von 9-10 Uhr stattfinden.
Anschließend wird Frau Nordheimer bis 11 Uhr einen Vortrag halten. Dennis
informiert Herrn Filler und Frau Nordheimer darüber, dass wir für die Schüler
im Anschluss Kaffee und Kuchen bereithalten wollen und dass sie dies bitte in
ihren Veranstaltungen ansagen.
Felix und Dennis gehen dafür einkaufen (ein paar Kekse und Kuchen) und Anna
und Dennis holen die Schüler dann ab.

(7) LSK

Dennis war wegen der nächsten Sitzung bei Frau Dorow. Es wurde beschlossen
mit der Einberufung dieser noch zu warten bis das letzte Protokoll des Insti-
tutsrates da ist (bei dieser wurde die neue LSK beschlossen). Dennis möchte
die Sitzung gern auf den 25.01 um 15 Uhr legen. Dennis spricht deswegen noch
einmal mit Frau Dorow und lädt außerdem Frau Warmuth dazu ein. Themen
für die Sitzung werden u.a. die Änderung des Moduls Didaktik der Mathematik
und die Veröffentlichung der Evaluationen sein.
Dennis bespricht weiterhin die Akkreditierung der Bachelorstudienordnung mit
Frau Warmuth.

(8) Tanzveranstaltung

Bisher haben sich wohl ca. 60 Leute für die Veranstaltung angemeldet. Der Sinn
der Veranstaltung war es ja die Fachschaften etwas näher zusammenzubringen.
Jedoch hat bisher keine der Fachschaften ihre konkrete Unterstützung zugesagt,
da es keinen klaren Finanzierungsplan gibt. Der Veranstalter (Kai) ist demzu-
folge etwas deprimiert. Er hat auch nicht bedacht, dass es eine Weile dauert bis
die Fachschaften das Geld beisteuern könnten, da dieses erst beim RefRat für
Finanzen beantragt werden muss.
Fest steht, dass 200 EUR aufgebracht werden müssen um den DJ zu bezahlen.
Ronald schlägt vor diese allein zu stemmen, der Rest des FSRs ist aber dagegen,
da wir über den RefRat lediglich 75 EUR erstattet bekommen würden.
Der FSR beschließt abschließend einstimmig, die Veranstaltung mit 75 EUR zu
unterstützen, wenn sie denn stattfindet.

(9) Sommerfahrt

Diese soll voraussichtlich vom 26.-29. Mai stattfinden. Als Alternativtermin wird
das darauffolgende Wochenende festgelegt. Nancy und Ronald fragen in Fried-
richswalde und Kastaven nach, wobei ersteres favorisiert wird. Über die Verpfle-
gung soll später gesprochen werden. Außerdem ist das Reservieren der Busse
ebenfalls verschoben, bis wir wissen, wann die Fahrt stattfindet.
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(10) Mündliche Prüfungen für die Monobachelor

Der FSR beschließt wieder Probeprüfungen f̈r die Erstsemestler durchzuführen.
Diese Information soll über den Newsletter verschickt werden. Die Prüfungen
sollen aber nur auf Anfrage stattfinden und werden von Felix und Felix durch-
geführt.

(11) Sommersemesterauftaktparty

Dennis schlägt vor eine Sommersemesterauftaktparty zu veranstalten um die
Zusammenarbeit der Fachschaften zu fördern. Diese soll so ähnlich ablaufen, wie
das Grillen nach der Uni-Rallye. Dabei soll das Grillen durch die Fachschaften
übernommen werden und die Getränkeausgabe möglichst vom MOPS.
Dennis schreibt die anderen Fachschaften aus Adlershof an (Chemie, Physik,
Psychologen, Informatiker und Geographen). Die konkrete Planung soll erst
erfolgen, wenn die anderen Fachschaften hoffentlich zugesagt haben.

(12) Büro

Im Büro soll eine Liste aufgehängt werden, auf welcher steht, wer gerade welche
Aufgaben erfüllt und welche Aufgaben noch offen sind. Ronald fertigt diese Liste
an und jeder trägt sich dann selbst ein. Außerdem soll das Aufräumen des Büros
als ständige Aufgabe in die Liste aufgenommen werden.

(11) Sonstiges

Jahresempfang Adlershof
Dieses Jahr kam keine Einladung für diese Veranstaltung. Anne fragt deswegen
noch einmal bei Willenberg nach.

Langzeitstudenten
Der FSR überlegt die Studenten über die Entscheidungen des Insititutsrates
zu informieren, will aber noch abwarten bis das Protokoll der letzten Sitzung
draußen ist. Dann sollen die Infos in den Newsletter.

Newsletter
Der nächste Newsletter soll Mitte bis Ende Januar verschickt werden und bisher
folgende Themen enthalten: Langzeitstudenten, Rückmeldefrist für das Sommer-
semester.

Die nächste Sitzung findet am 20.01. um 18.00 Uhr im Café Sunday am Ost-
kreuz (Sonntagstraße 31) statt.
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