
08.05.2008FSR-MathematikSitzung im Zebrano am 05.05.2008Beginn: 18 UhrAnwesende: Sarah Aull (Physikfahini)Christiane Bartels (FSR) (Protokoll)André Beinruker (FSR) (ab Top 3)Frank Fuhlbrük (Informatikfahini)Sven Klein (FSR) (Sitzungsleitung)Felix KnüttelMaro Lutz (FSR)Knut Müller (Informatikfahini)Max ShreiberStefan Stratmeier (FSR)Susi Wruk1 Protokoll verlesenProtokoll liegt leider niht vor.2 EinführungstagSarah erzählt von dem Plan der Physikfahinitiative, einen Einführungstag nurfür ihre Kombibahelor zu veranstalten. Da die meisten von ihnen Mathe alsErst- oder Zweitfah haben, kommen oft Fragen zu Mathevorlesungen auf, diedie Physiker niht genau beantworten können. Daher werden Sven und Chri-stiane an dem Einführungstag (Montag, der 29.09.2008) den Physikern helfenund die Fragen zu den Matheveranstaltungen beantworten.3 KoMa, KIFFrank und Knut berihten, dass sie vorhaben die Konferenz der Informatik-Fahshaften (KIF) im WS 09/10 in Berlin auszurihten. Da KIF und Konfe-renz der deutshsprahigen Mathematikfahshaften (KoMa) oft an einem Ortstatt�nden, werden wir gefragt, ob wir uns dafür interessieren, gleihzeitig mitihnen die KoMa auh in Berlin auszurihten. Da wir lange niht auf einer KoMAwaren und die Entsheidung vor allem den nähsten FSR betri�t, beshlieÿenwir, die Antwort auf einen späteren Zeitpunkt zu vershieben.
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4 AbsolventenehrungDen Vorshlag die Absolventenehrung mit dem Semesterausklang zusammezu-legen, lehnen wir nah einer Bedenkzeit ab, da es wohl zu viele Menshen wären,um es vernünftig zu koordinieren.5 Mathematik für InformatikerDa in der letzten Institutsratssitzung beshlossen wurde, Mathematik für In-formatiker (nahfolgend MfI) mit den Vorlesungen Analysis I und LAAG I zu-sammenzulegen, was allein shon wegen der Anzahl der Hörer ein Problem ist,besprehen wir diesen Punkt mit den anwesenden Informatikern. Heraus kommt,dass sie die Art der Vorlesung MfI bemängeln und es besser fänden, wenn dieVorlesung sih niht so sehr an den Beisatz �für Informatiker� aufhält, son-dern mehr �rihtige� Mathematik gelehrt werden würde. Wir �nden den Punktwihtig und wollen versuhen einen Dozenten zu �nden, der diesen Ansprühengereht wird.6 WahlkommissionFür die Wahlkommission zur anstehenden Fahshaftsratswahl werden folgendemöglihen Mitglieder benannt:
• Marus Bönninger
• Stefan Stratmeier
• Susi Wruk
• Christian Flek
• Paul EbermannBis zur nähsten Sitzung werden diejenigen gefragt, ob sie Mitglied der dies-jährigen Wahlkommission sein möhten, damit dann eine Kommission ernanntwerden kann.7 SonstigesFür die nähste Sitzung ist festzuhalten:
• Finanzbeshluss für die Sommerfahrt
• Beginn der expliziten Planung der Warm-Up Wohe (Vorlesungen, Volley-balltunier)
• Erstiheft zusammentragen
• Tutoren-/Mentorenprojekte anleitenDie Sprehstunde des FSR im SS 08 wird auf Donnerstag 11-13 Uhr festgelegt.2



8 Nähste SitzungMontag, 19.05.2008, 18:00 Uhr, im Zebrano, Sonntagsstraÿe 8Sitzungsleitung: André Beinruker, Protokoll: Sven Klein
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