
FSR-Mathematik

im Cafe Sunday

10.05.2011, Beginn: 18:45 Uhr

Anwesende

Caroline Ambellan (FSR)

Dennis Groh (FSR, Vorsitz)

Felix Knüttel (FSR)

Ronald Neumann (FSR)

Felix Neumann (FSR)

Anna Ramisch (FSR)

Erik Ludwig (FSR)

Themen

(1) Institutsrat-Bericht

(2) Protokoll und Vergangenes

(3) Masterinfoveranstaltung

(4) FAKO-Treffen

(5) FRIV-Themen

(6) ERASMUS-Führung-Bericht

(7) Winterfahrt

(8) Sommerfahrt

(9) FSR Wahl

(10) Warm-Up

(11) Newsletter

(12) Sonstiges
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(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich verlesen. Seit der letzten Sitzung ist folgendes passiert:

• Alle gescannten Klausuren sind in Moodle.

• Die kaputte Feuerschutztür wird demnächst repariert. Erik hat dementsprechend eine Mail bekom-
men.

• In Bezug auf die Verschönerung des JWDs gibt es noch nichts neues.

• Dennis hat die Aushänge f̊den Tag der Mathematik und die Sommerfahrt gemacht. Er muss noch
Herrn Brünung schreiben und das Arbeitszeugnis für Lana schreiben.

• Sommerfahrt bisher 35 Anmeldungen von 40 nötigen.

• Erik muss noch wegen fsr-over-quota schreiben.

• Anna hat Stephan gefragt, er weißnoch nicht genau, da er seine Pläne für den Sommer noch nicht
kennt.

(2) Instirat-Bericht

Frau Willenberg geht in 6 Wochen in Rente. Es wurde über die Nachfolge gesprochen. Frau Zsyka macht
das vorläufig noch.

Es wurde beschlossen, dass Ingmar Lehmann ein 0,8-Stelle bis 15.02 bekommt (Ende des Wintersemes-
ters).

Sprekels geht in Rente. Stelle ist offiziell freigegeben und wird neu besetzt.

Tutorien. Es gibt immer noch Leute, die Tutorien zum zweiten und dritten Mal machen. Es fehlt an neuen
Tutoren. Anna hat mit Herrn Mohnke gesprochen. Andere Institute bezahlen Tutoren. Es wird überlegt
auch unsere Tutoren zu bezahlen. Es soll einen Gesamtbetrag geben, welcher am Ende des jeweiligen
Semesters auf die Zweit- und Dritttutorien verteilt werden soll.

Es gibt eine Lehrkraft für besondere Aufgaben, die auch Lehre aus der Didaktik übernimmt. Dazu soll
es ein Findungsgremien geben, welches auch Lehramtsstudenten haben soll. Es werden noch Freiwillige
gesucht.

Es gibt einen Topf für Anträge von NWG. Dieser wird nie ausgeschöpft. Die Haushaltskommission hat an-
geboten, damit teilweise die Absolventenehrung zu unterstützen. Allerdings kann davon keine Verpflegung
bezahlt werden.

(3) Erasmus-Tour

Die Erasmus-Tour lief gut. Es war zwar nur eine Teilnehmerin da, aber dieser konnten wir sehr weiter-
helfen. Beim nächsten Mal sollte in der Mail stehen, dass sich die Studenten anmelden sollen, damit es
etwas verbindlicher wird und mehr Leute kommen.

(4) FAKO-Treffen

Der FSR weißnicht mehr genau, wann dieses stattfindet. Ronald stellt fest, dass es sich hier um konti-
nuierliche Arbeit handelt und deshalb junge Leute hingehen sollten. Felix N. und Erik denken darb̈er
nach.
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(5) FRIV-Themen

Es gab eine Anfrage von den Referenten f̈r Fachschaftskoordination, ob sich jemand bereiterklären würde,
mit an der Adlershof-Mitte-Problematik (Pendeln) zu arbeiten. Felix N. denkt darüber nach und Dennis
würde dies bis zu seinem Auslandsaufenthalt zu machen.

(6) Sommerfahrt (+ Finanzbeschluss)

Dennis kann nicht mehr fahren, da er sich den Fußverletzt hat. Es wird ein neuer Fahrer gesucht. Dennis
wird Stephan fragen. Dennis würde trotzdem mit einkaufen kommen, kann aber wie gesagt nicht fahren.
Nancy, Ronald und Caro gehen mit einkaufen. Ein Zeitpunkt wird kurzfristig festgelegt. Dennis schreibt
Herrn Gadow noch einmal, ob wir das Auto eventuell schon am Mittwoch bekommen könnten.

Die Anwesenden beschließen einstimmig zur Unterstützung der Fachschaftsfahrt an die Teilnehmer von
höchstens 10 EUR pro Nacht pro Person, jedoch nicht mehr als 1000 EUR zurück zu erstatten.

(7) Winterfahrt

Anna und Nancy haben sich noch nicht getroffen, tun dies aber morgen. Anna hat aber bereits Vor-
schläge mitgebracht. Zur Auswahl stehen momentan Hölzener See und Frauensee. Weiterhin hat Anna
dem Oderland-Camp eine Anfrage geschickt. Weitere Infos folgen nach dem Treffen mit Nancy. Die Ab-
stimmung soll über den Verteiler erfolgen.

(8) Warm-Up

Die Erziehungswissenschaftler haben sich immer noch nicht gemeldet. Die Informatiker haben sich bei
Erik wegen ihrer Teilnahmen gemeldet. Felix und Felix kümmern sich darum. Erik stellt den Kontakt
her.

(9) MIV

Felix N. hat die Fachbereiche noch nicht angeschrieben. Die MIV soll voraussichtlich am 06.06 stattfinden.
Anna konnte noch keinen Raum reservieren, da Frau Dorow im Urlaub ist. Es gilt noch die Uhrzeit
festzulegen. Anne wollte die MIV auf 13 Uhr legen. Der FSR ist aber der Meinung, dass 15 Uhr besser
wäre. Felix soll den Fachbereichen auf jeden Fall schreiben, dass sie um 15 Uhr stattfindet.

(10) FSR-Wahl

Die Wahl des Wahlvorstandes erfolgt in der nächsten Sitzung. Dennis schreibt seine Tutanden an, ob es
jemanden gibt, der FSR-Mitglied werden möchte. Ansonsten soll dies noch einmal in den Vorlesungen
angesagt werden, sowie auf der Fachschaftsfahrt angeworben werden. Eine Liste für die Vorschläge soll
auf die Fahrt mitgenommen werden.

(11) Newsletter

In den Newsletter soll die MIV aufgenommen werden, BMS-Women (Vortragsreihe der BMS-Leute),
Sommerfahrt, FSR-Wahl. Ronald schickt den irgendwann.
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(12) Sonstiges

• Schlüssel: Der FSR hat festgestellt, dass zu viele Leute einen Schlüssel für das FSR-Büro haben. Es
sollte nach der nächsten Wahl eine Liste an Frau Schulz geschickt werden mit den neuen und den
ausscheidenden Mitgliedern des FSR, damit dies hoffentlich nicht mehr passiert. Es wäre auch gut,
dass wieder eingeführt wird, dass die alten Mitglieder mit den neuen zu Frau Schulz gehen, um den
Schlüssel zu übergeben.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: So, 24.05.2011 um 18:30 Uhr

Ort: in Adlershof statt.

Unterschriften Stempel
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