
FSR-Mathematik

Sitzung im FSR-Büro

26.04.2011, Beginn: 18:35 Uhr

Anwesende

Dennis Groh (FSR, Sitzungsleitung/Protokoll)

Erik Ludwig (FSR)

Felix Neumann (FSR)

Anna Ramisch (FSR)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Masterinfoveranstaltung

(3) Sommerfahrt

(4) Winterfahrt

(5) Verschönerung JWD

(6) fsr over quota

(7) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Anna verlesen. Folgende Dinge stehen noch aus:

• Die Klausuren sind alle hochgeladen. Neue werden erst einmal abgeheftet und am Ende des Semes-
ters hochgeladen.

• Felix N. hatte Anne bezüglich der Masterinfoveranstaltung gefragt.

• Dennis hat Sandra gebeten, einen neuen Monobachelor-Erfahrungsbericht zu schreiben.

• Caro hat sich um Informationen bezüglich der Kombibachelor-Studienordnungordnung gekümmert.

• Erik schrieb dem Feuerschutzbeautragten der Math.-Nat.II und wir warten auf Antwort.
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(2) Masterinfoveranstaltung

Felix N. schreibt die einzelnen Fachbereiche (Logik, Algebra, Differentialgeometrie, Numerik, Optimie-
rung, Stochastik/Statistik) an und sucht bereitwillige Professoren.

(3) Sommerfahrt

Felix N. holt sich von Ronald den admin-Zugang zum FSR-Konto. Erik kommt am Donnerstag 9-11 mit
Dennis einkaufen und sie wünschen sich noch Verstärkung. Nach Dennis’ Vorlesung bis 13:45 Uhr fährt
er nach Adlershof, um die Leute einzusammeln und fährt dann los. Noch zu klären ist, ob Aushänge
gemacht werden sollen.

(4) Winterfahrt

Anna und Nancy treffen sich nächste Woche bezüglich der Winterfahrt. Stephan hat seine Hilfe zugesagt.

(5) Verschönerung JWD

Die 1000e von Professor Becherer waren ursprünglich zur Verbesserung der Lehre, Forschung und Ausbil-
dung gedacht. Daher können davon keine Küchengeräte gekauft werden, jedoch die Möbel für das JWD.
Bei der A-Z-Beschaffungsstelle können Möbel eingesehen werden, die gekauft werden können. Preislich
vergleichbare Möbel wären ebenfalls möglich.

(6) fsr over quota

Erik beantragt mehr Platz. Wenn die Webseite neu gestaltet ist, kann sich auch um die Daten auf dem
fsr-account gekümmert werden, ebenso wie um neue Skripte zur automatischen Erstellung der Kalen-
deraushänge.

(7) Sonstiges

Dennis schreibt weiterhin Professor Brüning, kümmert sich um Aushänge für den Tag der Mathematik
und schreibt das Arbeitszeugnis für Lana.

Die Bestätigung der Wahlkommission wird wegen zu geringer Anwesendenzahl verschoben.

Es wird darum gebeten, dass alle vorigen Protokollanden ihre Protokolle sowohl in den fsrarbeit-Ordner
(tex), als auch in den public_html/Protokolle (pdf und dvi) legen.

Der FSR wartet sehnsüchtig auf einen Bericht zur ERASMUS-Tour.

Anna fragt Stephan noch einmal, ob er bereit wäre, an der Berufungskommission zur Besetzung einer
unbefristeten Stelle im Bereich der Mathematik und ihrer Didaktik teilzunehmen.

Die Informatiker haben sich bereits bezüglich des Warmups bei Erik gemeldet. Felix K. kümmert sich
drum.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Di, 10.04.2011 um 18:30 Uhr
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Ort: in Café Sunday Ostkreuz statt.

Unterschriften Stempel
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