
14.03.2001

FSR-Mathematik
Sitzung vom 23.02.2001

Anwesende: Daniel Skodlerack
Steffen Schulz
Joachim Koven
Jan Heerda (Protokoll)
Norbert Quapp (Studentische Studienberatung)
Peggy Daume (Studentische Studienberatung)

1 LehrEvaluation

Norbert und Peggy haben über die Beteiligung an der Evalution zum WS00/01
berichtet und ihre Erfahrungen mitgeteilt. Ausserdem scheint es als würde sich
das Institut bei der Mitarbeit “vornehm zurückhalten”, jedenfalls liegt die Aus-
wertung in den Händen von Peggy und Norbert.

2 MSG & Fakultative Übungen

Am Institut wird der Mangel an Mitarbeitern immer stärker spürbar. Für die
Mathematische Schülergesellschaft(MSG) und die fakultativen Übungen im 1.
Semester steht nicht mehr genügend Personal zur Verfügung. Es werden Stu-
denten gesucht um diese Lücke zu füllen.

3 Ausbildungskommission

Es gab einen Bericht zu den Beschlüssen der Ausbildungskommission:
- Vorlesungen werden künftig nur noch abgehalten (bzw. aufs Lehrdeputat an-
gerechnet), wenn sich mind. 3 Studenten eingeschrieben haben.
- Die fakultativen Übungen im ersten Semester werden abgeschafft (zumindest
für Diplomstudenten, für Lehramtstudenten sollen sie weiterhin gewährleistet
bleiben), da ansonsten nicht genügend Betreuer für die Praktika zum “Wis-
senschaftlichen Rechnen I”(Pflichtvorlesung für Diplomstudenten) vorhanden
wären. Insgesamt scheint es auch, als ob die Lobby der Lehramtstudenten lang-
sam verschwindet bzw. in Mitte zurückbleibt...
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4 Mitte & Adlershof sowie die interstudentische
Kommunikation

Unter der Trennung zwischen Lehramtstudenten und Grundstudium sowie Haupt-
studium leidet die Kommunikation zwischen den Studenten. In Adlershof sieht
man eigentlich nur Studenten, die sich im Hauptsudium des Diplomstudiengangs
befinden, alle übrigen halten sich in Mitte auf. Allerdings haben Dozenten etc.
sowie der Fachschaftrat ebenfalls nur Büroräumlichkeiten in Adlershof. Eine
unerträgliche Situation..

5 Diskussion FSR - FSI

Es wurde über die Vor- und Nachteile von Fachschaftsrat bzw. -initiative disku-
tiert. Letztlich aber eine rein akademische Diskussion;-), wenn es nicht gelingt
überhaupt neue Aktive zu werben:-(. Die Fachschaftsfahrt könnte hier evtl. Ab-
hilfe schaffen. Ausserdem soll die Arbeit des FSR zukünftig auf den Erstsem-
stereinführungen vorgestellt werden, um so das Interesse zu wecken.

6 Layout FSR-Briefkopf

Jan hat vorgeschlagen ein Layout für “Fachschaftsoffizielle Schriften” zu ent-
wickeln. Das Entwicklerteam wird aus Jan bestehen.

7 Erstsemstereinführung

Der allgemeine Ablauf der Erstsemestereinführung zum Sommersemester wurde
festgelegt:
Am Montag, den 09.03.2001 wird am Nachmittag (nach dem Brückenkurs) ein
“Frühstück am Nachmittag stattfinden, wobei es dann auch die Unirally und
Informationen zum Studium und zum Drumherum geben wird. Am Dienstag
findet dann ein Früstück in Adlershof statt und der “Campus Adlershof” soll
erkundet werden.Steffen wird die Ausarbeitung der Einladungen übernehmen.
Für die Uniralley wurde ein erstes Grobkonzept entwickelt, welches beim nächsten
Treffen vollständig ausgearbeitet werden wird.

8 Nächstes Treffen

Der FSR trifft sich am Sa 17.03. erneut, um die letzten Vorbereitungen für die
Erstsemstereinführung zu treffen.
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