
FSR-Mathematik

Sitzung in Adlershof

30.03.2011, Beginn: 11:15 Uhr

Anwesende

Caroline Ambellan (FSR)

Dennis Groh (FSR, Sitzungsleitung)

Felix Neumann (FSR, Protokoll)

Anna Ramisch (FSR)

Ronald Neumann (FSR)

Anne Thiel (MSB, Alt-FSR)

Themen

(1) KLS-Bericht

(2) Erstiheft

(3) Erstibrief

(4) Sprechzeiten des FSR im SS2011

(5) Warm-Up

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Anne verlesen.

• Der Schülertag am 30.03 wurde erfolgreich abgehalten.

• Der Zeitplan der JWD-Verschönerung verschiebt sich um ein paar Wochen.

• Dennis hat Lana im Namen des FSR eine E-Mail geschrieben, um Lana für ihr Engagement zu
danken.
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(2) KLS-Bericht

• Die Probleme mit den Didaktikmodulen und mit Ana2 wurden geklärt. Dabei wurden bei den
Änderungen für die Didaktik die Wünsche der Fachschaft beachtet und entsprechend eingearbeitet.
Analysis 2 ist nun Pflicht für alle Kombibachelor, egal ob Mathe als Haupt- oder Nebenfach belegt
wurde.

• Weiterhin wurde sich darauf geeinigt, dass die Bachelorverteidigung erhalten bleibt.

• Bezüglich des NCs im kommenden Wintersemester WS2011/2012 hat sich die KLS dafür ausgespro-
chen, im Kombibachelor den NC wieder einzuführen, nicht jedoch im Monobachelor, dieser sollte
NC-frei bleiben.

• Die neue Studienordnung wird voraussichtlich im WS2011/2012 fertiggestellt werden, wobei weitere
Überarbeitungen nicht ausgeschlossen werden.

• Bezüglich des Masterstudienganges wurde entschieden, dass es keinen kleinen Master mit Mathe
als Kernfach geben wird.

• Es wird weiterhin möglich sein Mathe als Zweitfach im Kombibachelor ohne Lehramtsoption zu
belegen.

(3) Erstiheft

Dennis verteilt entsprechende Aufgaben an die restlichen FSR-Mitglieder und überarbeitet das Heft.
Dabei sollte ein neuer Absatz über die Didaktikprüfung hinzugefügt werden. Die Tutanden sollen in
ihren alten Tutorien nach Erstiberichten fragen die dem neuen Heft hinzugefügt werden können.

(4) Erstibrief

Der Brief muss bis zum 15.07. fertiggestellt und abgegeben werden. Anna ist dafür die Verantwortliche.

(5) Warm-Up

Die Ewi-Ini hat immernoch nicht auf die Anfrage geantwortet, wann denn voraussichtlich ihre Einführungs-
veranstaltung stattfinden wird. Felix N. schreibt eine weiter E-Mail.

(6) Sprechzeiten des FSR im SS2011

Die Sprechzeiten sollen wieder montags und mittwochs von 11.00-13.00 und 15.00-17.00 sein. Per Rund-
mail wird Erik und Felix K. nochmal geschrieben ob sie eventuell dort Zeit hätten.

(7) Sonstiges

• Dennis und Ronald lesen den Leitfaden für Fachschaftspartys vom Fako RefRat.

• Stephan wird gebeten, sich wieder um das RedBull für die Sommerfahrt zu kümmern.

• Dennis würde den Transporter auf dem Hinweg zur Sommerfahrt fahren wollen.
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• Anne soll einen Stellvertreter für den Posten des MSB benennen, der unentgeldlich und kurzfristig
für Anne einspringen könnte. Caro hat sich dafür bereit erklärt.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Di, 12.04.2011 um 18:00 Uhr

Ort: im Cafe Sunday am Ostkreuz statt.

Unterschriften Stempel
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