
14.02.2005

FSR-Mathematik
Sitzung im JWD am 27.01.2006

Beginn: 13 Uhr

Anwesende: Martin Pollrich (FSR)
Susanne Wruck (FSR)
Philipp Bannasch (FSR)
Mario Krell (FSR)
Martin Weilandt (FSR)
Marcus Bönninger (Sitzungsprotokoll)(FSR)

1 Protokollverlesung
Kritik: Susanne hat das Protokoll nicht mitgebracht!!

• Um alles, was wir uns erinnern konnten, wurde sich gekümmert.

• Küche sieht besser aus.

2 Wahlergebnisse
• Fakultätsrat: Liste zu den Ergebnissen hängt aus

• sehr schlechte Beteiligung seitens der Studenten
→ Wahlkommission sollte sich besser bemühen und Werbung für Wahlen
machen.

• Anna Posingies will Institustsratswahlkommission verlassen
→ Volker Grabsch will diese Stelle übernehmen

• Vorschlag: gemeinsamesWahllokal für Institutsratswahlen und FSR-Wahlen
→ Wahlvorstand und Anna Posingies kümmern sich um die Umsetzung
dieses Vorschlags

3 Evaluation
Evaluation kann nur noch in den nächsten zwei Wochen sinnvoll eingesetzt wer-
den
→ André Frey kümmert sich nächste Woche.
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4 Herr Grassmann
Hr. Grassmann hat sich für eine 1.-Semester-Vorlesung beworben.
Diskusion über seine didaktischen Fähigkeiten(→ siehe Evaluation).
Allgemein keine Einwende - evtl. Unterstützung.

5 Tutorenprogramm
• Susanne legt Termin für Endtre�en fest

• Ein Ideenkatalog für Abschlussbericht wurde verfasst

6 Rechner - Willy
Philipp hat den Vorschlag Willy in das Uninetz einzugliedern, da auf diesem
keine FSR-Dateien gespeichert werden. Auch sonst gibt es keinen Grund diesen
Rechner autonom laufen zu lassen, da man nur noch einen Account mehr hat.
→ Alle sind sich einig den diesen Vorschlag umzusetzen
evtl. einen Antrag stellen, dass die eine oder andere Quota hochgesetzt wird.
Diesen Vorschlag wird an die �Verwalter� von Willy getragen und bei fehlenden
Gegenargumenten umgesetzt.

7 Fahrt
Vorschlag von Marcus:
man könnte bei einer Sommerfahrt auch mal bis zu drei Tage unterwegs sein.
→ Von den Anwesenden positiv aufgenommen.
Es wurde schon eine Unterkunft mit Vollpension für nur 15,- Euro pPpN gefun-
den. Leider ist diese 100km von Adlershof entfernt. → Nur Susanne �ndet das
zu weit. Sie will selber nachschauen, ob sie etwas Vergleichbares �ndet.
Wichtig: Wenn so weit weg, sollte es eine gute Bahnanbindung geben.
Storno: Anmeldung zu Fahrt soll früher als sonst beginnen und auch enden,
damit evtl. Stornogebühren gar nicht erst entstehen. Weiterhin wird die Unter-
schrift als Anmeldung wieder eingeführt.

8 Sonstiges
• LSK Nachfolger wird gesucht

• Tobias wird an seine Aufgabe bezüglich der Brandschutzordnung erinnert

9 Nächste Sitzung
Am Dienstag, den 14. Feb. Tre�en ab 19 Uhr, bei Martin P. zu Hause.
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