
26.11.2008

FSR-Mathematik
Sitzung im JWD
Beginn: 19 Uhr

Anwesende: Torsten Templin (FSR)
Sven Klein (FSR)
Anne Thiel (FSR) (Sitzungsleiter)
Ralf Heinrich (FSR)
Felix Knüttel (FSR)
Max Schreiber (FSR)
Caroline Ambellan
Imke Brümmer
Nancy Beer
Martin Weilandt
Paul Wilhelm (FSR) (Protokollant)
Ives Radunz bis Top 2

1 Protokoll verlesen

Anne verließt erfolgreich das Protokoll der letzten Sitzung.

2 Geschäftsordnung

Die alte Geschäftsordnung von 2003 ist eventuell nicht gültig, weil sie nicht nach
§3 protokolliert wurde. Wir nehmen aber die von 2003 als Grundlage und führen
an dieser einige Änderungen durch, die vollständige neu Geschäftsodnung ist
dem Protokoll als Anhang beigefügt. Diese wird dann bei der nächsten Sitzung
zur Abstimmung vorgelegt.

Änderungsvorschläge:

§1 - ”Rechtsgrundlage dieser Geschäftsordnung des Fachschaftsrates Mathematik
ist § 2 (6) der Satzung der Fachschaft Mathematik...” zu ”Rechtsgrundlage die-
ser Geschäftsordnung des Fachschaftsrates Mathematik ist § 3 (9) der Satzung
der Fachschaft Mathematik...” angepasst.

§2.1 - ”Jedes ordentliche Mitglied des Fachschaftsrates (FSR) ist verpflichtet,
während der Vorlesungszeit wöchentlich eine Sprechstunde zu einem festgelegten
Zeitpunkt durchzuführen.” wird geändert zu: ”Der Fachschaftsrat Mathematik
(FSR) ist verpflichtet, während der Vorlesungszeit wöchentlich eine Sprechstun-
de zu einem festgelegten Zeitpunkt durchzuführen.”

§2.2 2 - ”Der FSR hält während der Vorlesungszeit wenigstens alle zwei Wo-
chen ordentliche Sitzungen zu einem festgelegten Zeitpunkt ab.” wird geändert
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zu ”Der FSR hält während der Vorlesungszeit wenigstens zweimal pro Monat
ordentliche Sitzungen zu einem festgelegten Zeitpunkt ab.” geändert.

§2.4 - Zeitpunkt aller ordentlichen Sitzungen muss nicht mehr zu Beginn des
Semesters festgelegt werden. ”Die Zeitpunkte ordentlicher Sitzungen und der
individuellen Sprechstunden sollten am Beginn des Semesters festgelegt werden.”
wird zu ”Der Zeitpunkt der Sprechstunden sollten am Beginn des Semesters
festgelegt werden.” geändert.

§3.2 - Wird ”Aufnahme weiterer Mitglieder gemäß § 3 (2) der Satzung oder
freiwilliges Ausscheiden ordentlicher oder kooptierter Mitglieder.” zu ”Aufnah-
me weiterer Mitglieder gemäß § 2 (3) der Satzung oder freiwilliges Ausscheiden
ordentlicher oder zusammenarbeitender Mitglieder.” umformuliert.

§5 - ”Der FSR benennt einen Verantwortlichen für die Vertretung des FSR in
der FRIV.” wird zu ”Der FSR kann einen Verantwortlichen für die Vertretung
des FSR in der FRIV benennen.” geändert.

2.1 Wahlrecht von Nebenfächlern

Diskussion darüber, ob nach Satzung Nebenfächlern Wahl- und Stimmrecht bei
Urabstimmung oder Vollversammlung haben. Wenn man Änderunge an der Sat-
zung macht, dann müsste dementsprechend die Finanzordnung geändert wer-
den. Allerdings ist eine Änderung der Satzung nur auf einer Vollversammlung
möglich.

3 Instirat-Bericht

Es werden wahrscheinlich nächstes Jahr drei Lina Vorlesung angeboten werden.
Es wurde angesprochen das vieleicht mehr oder überhaupt mündliche Prüfungen
im Bachelor stattfinden sollen. Herr Niepage kommt dieses Semester nicht mehr
wieder, Herr Puhle wird die Analysis 2 Vorlesung nicht halten, da es sinvoll wäre
dass diese jemand hält der auch eine BA-Arbeit abnehmen kann. Was er nicht
darf.

4 Bachelorkommission

Es werden gerne Formulierungsvorschläge entgegengenommen, um darüber zu
diskutieren.

Da es bezüglich der Bacheloreinführung sehr viel zu diskutieren gibt, werden
wir nur zu diesem Thema noch eine extra Sitzung machen. Es wird von den
Vertretern der BA-Komission um große Beteiligung gebeten, da die Meinung
der Studenten nicht von zwei Personen repräsentativ vertreten werden kann.

2



5 Dozentengespräche

Es müsste mehr Werbung gemacht werden. Paul übernimmt das Dozentenge-
spräch mit Prof. Gauger am Freitag.

6 Weihnachtsmarkt

11.12.2008 18 Uhr, soll über Mundpropagande, Massenmail Kalender und Tu-
torium beworben werden. Weiteres wird bei der nächsten Sitzung besprochen.

7 Mail Verteiler

Martin bemängelt, das die Mailgröße beschränkt werden sollte. Es wird darüber
diskutiert, dass über den FSR- und FAKO- Verteiler auch sehr viel unwichtiges
geschickt wird. Bei einer der nächsten Sitzungen wird mal mit Tobi über den
FAKO-Verteiler gesprochen.

8 FRV

Da wir keinen großen Überblick über die Arbeit der FRV haben, wollen wir Tobi,
als Vertreter FS Mathematik in der FRV, zu der nächsten Sitzung einladen. Paul
wird dazu an Tobi eine Mail schreiben.

9 mathX-Vortrag

Am Dienstag fand ein interessanter Vortrag von ehemaligen Studenten der HU
statt, es gibt auch Berichte dazu in der Zeitung des mathX.

10 Nächste Situng

Die nächste FSR-Sitzung findet am Mittwoch den 10.12.2008 um 15.00 Uhr im
JWD statt. Wie immer sind alle Interssierten herzlich dazu eingeladen. Vorsit-
zender wird Max sein und Protokollant wird Felix sein.
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