
Sitzungsprotokoll

Laika-Bar, Emser Straÿe 131, 12051 Berlin

FSR Mathematik

07.08.2017, Beginn: 18:00 Uhr

Anwesende

Cassandra Uebel (FSR)
Max Graf (FSR)
Niels Jürgensen (FSR)
Tim Schüpferling (FSR)
Tobias Bucher (FSR)
Laura Hucker (MSB)
Erik Ludwig
Max Lupke

Protokoll: Laura Hucker

Inhaltsverzeichnis

1 Protokoll 1

2 Lerntag 2

3 Erstiheft 2

4 Schloss des Spieleschranks 2

5 Facebook 2

6 KoMa in Wien 2

7 Erstitüten 3

8 Küche 3

9 Prüfungsausschuss 3

10 WarmUp-Organisation 3

11 Bar für Ersti-Barabend 3

12 Finanzbeschluss 3

13 To-Do 4

1 Protokoll

Cassandra verliest das Protokoll der letzten Sitzung. Es gibt nur redaktionelle Änderungen.
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2 Lerntag

Wir diskutieren die Evaluation des Lerntags. Es wurde von den Zweitsemester-Studierenden in der
Evaluation kritisiert, dass die Klausur so ernst durchgeführt wurde. Für den Erstsemester-Lerntag
wollen wir das so beibehalten, beim Zweisemester-Lerntag wollen wir noch mal darüber nachdenken.
Max Graf fragt, ob die fakultativen Übungsleiter beim Lerntag mithelfen müssen und wie das geregelt
ist, da u. a. der Analysis II* Übungsleiter nicht beim Lerntag anwesend war und deswegen Daniel Platt
die Betreuung übernehmen musste, was für ihn nicht so einfach war, weswegen er uns auch noch mal
angeschrieben hatte. In Zukunft sollten die zur Verfügung gestellten Materialien im Voraus angeschaut
werden, um den Schwierigkeitsgrad einschätzen zu können, da bei den Aufgaben von Herrn Prof. Mielke
das Problem auftrat, dass sie eher Übungsaufgaben waren als zur Klausurvorbereitung geeignet, was
uns nicht aufgefallen war. Für die Zukunft soll festgehalten werden, dass es sehr schwierig war, zeitnah
genügend Nudeln zu kochen. In Zukunft sollen die, die gerne Nudeln hätten, kochen, bzw. es sollte
nach Möglichkeit vermieden werden, dass am Lerntag drei Stunden Nudeln gekocht werden müssen.
Man sollte das nächste Mal an genügend Plastik-Geschirr denken und daran, Schichten einzuteilen,
wer Essen ausgibt und kocht.

3 Erstiheft

Cassandra hatte wegen des Covers an die Zuständige für das Corporate Design geschrieben, hier ist alles
soweit in Ordnung. Wiebke teilte mit, dass der Inhalt soweit in Ordnung ist bis auf die Dozierenden-
Interviews, die Erfahrungsberichte und das fehlende STaMPF-Logo. Wir müssen noch in Erfahrung
bringen, wer den Mono-Erfahrungsbericht schreibt und müssen diesen noch besorgen. Niels fügt das
Erstiheft zusammen und gestaltet noch die Rückseite. Er benötigt dazu das PDF des Innenteils, welches
er am besten von Wiebke bekommen sollte. Herr Prof. Horst möchte am Dienstag, den 08.08.2017, oder
am Mittwoch, den 09.08.2017, um 14:00 Uhr interviewt werden für das Erstiheft. Max Graf übernimmt
das am Mittwoch.

4 Schloss des Spieleschranks

Cassandra schlägt vor, dass ein Zahlenschloss am Spieleschrank angebracht wird, da oft niemand mit
Büro-Schlüssel auf dem Spieleabend anwesend ist und man dann schlecht an den Schrank kommt. Der
Vorschlag wird kritisiert, da der Code weitergegeben werden kann oder das Schloss gebruteforced wird.
Lucas Kock hat zur Zeit den Ersatzschlüssel des Spieleschrank-Schlosses. Es wird diskutiert, ob dieser
weitergeben werden soll an Felix, der häu�ger anwesend ist als Lucas, oder im JWD versteckt werden
soll. Die Weitergabe wird verneint, da Lucas noch viele Spiele im Schrank hat und dran kommen soll.
Wir wollen stattdessen zwei neue Schlösser anscha�en mit mehr Schlüsseln und diese dann verteilen.
Niels übernimmt den Kauf der Schlösser.

5 Facebook

Es soll wieder eine Gruppe auf Facebook für die neuen Erstsemester-Studierenden erstellt werden, die
dann die Facebook-Verantwortlichen in Maÿen moderieren können.

6 KoMa in Wien

Cassandra möchte mit zur KoMa nach Wien kommen. Tobias hat auch Lust mitzukommen, um später
bei der KoMa in Berlin mithelfen zu können, genauso wie Tim. Des Weiteren fahren Valentin, Max
Weber und Niels mit. Valentin würde gerne innerhalb des nächsten Monats buchen, er hat Flüge für
eine Anreise am Mittwoch herausgesucht. Hin- und Rück�ug zusammen kosten pro Person ca. 115
Euro. Cassandra schlägt vor, dass der FSR weiterhin die Teilnehmerkosten von 25 Euro pro Person
übernimmt und 40 Euro pro Person für Fahrtkosten. Niels stimmt diesem Vorschlag zu. Alle (auÿer Max
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Weber) wollen zur KoMa �iegen. Alle, die mit�iegen, wollen ein Gepäckstück mitnehmen. Auÿerdem
wird eine Anreise am Dienstag präferiert.

7 Erstitüten

Es wird diskutiert, ob und womit wir unsere Erstitüten befüllen wollen, wovon wir 300 Stück (samt
RefRat-Kalender und Broschüre) beim RefRat über Helen angefordert haben. Tim fragt bei Helen an,
ob sie bei WISTA wegen Goodies nachfragen könnte. Bei Luups möchte Niels anfragen, ob sie bereit
wären uns Science-Slam-Gutscheine und Gutscheinbücher zur Verfügung zu stellen für die Preisver-
leihung bei der Campus-Rallye, und im Gegenzug dazu würden wir Flyer mit Codes für vergünstigte
Gutscheinbücher in die Erstitüten packen. Auÿerdem soll jemand beim BMS bzw. direkt bei Herrn
Prof. Kramer anfragen wegen Büroartikel von der BMS für die Erstitüten. Tim schreibt die Mail. Es
bleibt zunächst o�en, ob wir die Erstihefte auch in die Tüten packen wollen (vertagt auf die nächste
Sitzung). Valentin soll eine Mail an George bzw. die Fachschaftsinitiative der Informatik schreiben, ob
diese auch Erstitüten haben, die wir dann an die Teilnehmenden von der Informatik beim WarmUp
verteilen können.

8 Küche

Erik berichtet, dass sehr viele private Tassen in der JWD-Küche fehlen, was bereits beim Lerntag
au�el. Er schlägt vor, dass man bei den anderen Küchen im Institut und bei der Mensa nachfragt, ob
dort Tassen von uns aufgetaucht sind bzw. dort auch Geschirr weggekommen ist. Cassandra schreibt
Frau Pahlisch eine Mail. Niels schreibt der Mensa.

9 Prüfungsausschuss

Max Lupke berichtet, dass Anastasia Prokudina studentisches Mitglied im Prüfungsausschuss ist. Er
fragt, wie viel Kontakt wir zu ihr haben bzw. wie der Austausch ist. Es wurde wohl im Prüfungsaus-
schuss beschlossen, dass man in Zukunft nur noch zwei Seminare im Master anrechnen lassen darf,
anstatt wie früher vier. In Zukunft wäre es sinnvoll, dass wir über solche Neuerungen in Kenntnis
gesetzt werden. Tobias fragt bei Anastasia nach, ob sie in Zukunft ihm Bescheid geben kann, wenn
sich etwas ändert. Er berichtet uns dann.

10 WarmUp-Organisation

Cassandra berichtet, dass die Liste für die HelferInnen aushängt. Max Graf berichtet, dass die Lage
bei den ÜbungsleiterInnen gut aussieht, bei den Vorlesungen eher nicht so. Joshua hat sich bei Frau
Pahlisch wegen der Räume im Johann von Neumann-Haus gemeldet und sich gekümmert. An den
Tagen, an denen wir in mehr als zwei Räumen Vorlesungen halten, sollte im Plan markiert werden, dass
mehr Vorlesende gesucht werden. Es fehlt leider eine E-Mail-Adressenliste, die eigentlich ausgehängt
werden sollte. Wir merken uns dies für die Zukunft. Wir werden im September noch einmal konkret
über das WarmUp sprechen.

11 Bar für Ersti-Barabend

Wir diskutieren, ob wir in der Laika-Bar den Barabend im Wintersemester abhalten wollen. Es wird an
der Theke wegen der Gröÿe der Bar nachgefragt. Der hintere Raum wird für geschlossene Gesellschaften
für fünfzig bis sechzig Personen vergeben, der vordere Raum bleibt dann allgemein o�en. Wir überlegen
uns das. Wir haben folgenden Kontakt erhalten:
laika.neukoelln@gmail.com (Anna)
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12 Finanzbeschluss

Wir beschlieÿen einstimmig einen Finanzbeschluss über 25 Euro für zwei neue Schlösser für den Spie-
leschrank der Fachschaft.
Des Weiteren beschlieÿen wir (einstimmig im FSR, eine Pro-Stimme und zwei Enthaltungen unter den
Gästen) einen Finanzbeschluss für die Teilnehmerkosten von 25 Euro und Fahrtkosten in Höhe von bis
zu 40 Euro für max. sechs Mitfahrende zur KoMa 81 in Wien, also über insgesamt 390 Euro.

13 To-Do

alle, die noch keinen FSR-Pullover haben Pullover besorgen
Wiebke Erstiheft-PDF fertigstellen und an Niels senden
Cassandra Wiebke wegen des Erstihefts fragen

Mail schreiben an Frau Pahlisch wegen Geschirr
Mail schreiben an Laika-Bar wegen Barabend

Max Graf Mail an Herrn Prof. Horst schreiben wegen
Interview und Interview durchführen

Niels Valentin wegen der KoMa-Flüge Bescheid geben
Mail an Luups wegen Erstitüten
Mail an die Mensa wegen fehlender Tassen
zwei Schlösser für Spieleschrank besorgen

Tim Helen schreiben wegen Anfrage an WISTA
wegen Goodies für Erstitüte
zusätzlich Anfrage an Herrn Kramer (BMS)
wegen Büroartikel für die Erstitüten

Valentin Mail an George/FachIni Informatik
wegen Erstitüten schreiben

Tobias Anastasia wegen Prüfungsausschuss fragen

Die nächste Sitzung �ndet am Mittwoch, den 06.09.2017, um 19 Uhr statt. Der Ort wird noch
bekanntgegeben.

Unterschriften Stempel
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