
05.01.09

FSR-Mathematik
Sitzung bei Ralf zu Hause

Beginn: 19 Uhr

Anwesende

Max Schreiber (FSR)
Torsten Templin (FSR)(Protokollant)
Felix Knüttel (FSR)
Anne Thiel (FSR))
Sven Klein (FSR)
Caroline Ambellan
Paul Wilhelm(Sitzungsleiter)(FSR)
Ralf Heinrich(FSR)

Themen

(1) Protokoll
(2) Sommerfahrt
(3) JWD-Renovierung
(4) Absolventenfeier
(5) Schüler-Info-Tag
(6) Massenmail/Verteiler
(7) Sonstiges
(8) Nächste Sitzung

1 Protokoll

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen. Entsprechend aktuelle The-
men wurden wieder als Topic in der aktuellen Sitzung aufgenommen.

2 Sommerfahrt

Als finanziellen Rahmen für die Sommerfahrt haben wir uns auf eine obere
Grenze von 70 Euro für drei Tage inklusive Verpflegung geeinigt.
Dank Sven werden wir von der Uni vermutlich einen Jugendherbergsausweis,
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welcher uns den Zutritt zu einer Auswahl spezieller Herbergen ermöglicht und
vielleicht zusätzliche Rabatte verspricht, bekommen. Weiterhin wird Sven das
dahingehende Angebot und Max das öffentlich Angebot nach einem Ziel für die
Sommerfahrt durchforsten.
Die Autos für die nächsten beiden Fahrten sind noch nicht bestellt, aber Paul
wird versuchen, dies in der kommenden Woche zu klären.

3 JWD-Ronovierung

Torsten hat es immer noch nicht geschafft den technischen Leiter für Adlershof
Tilo Vonholdt zu erreichen, wird aber weiter versuchen auf diesem Weg an Geld
für die Renovierung zu kommen.
Parallel dazu haben wir uns dazu entschieden einen Antrag auf finanzielle Hilfe
im Rahmen von 500 Euro im Institutsrat einzureichen, um zumindest die Er-
neuerung des Bodens und der Wandfarbe zu sichern.

4 Absolventenfeier

So langsam müssen wir mal wieder damit anfangen uns Gedanken über die näch-
ste Absolventenfeier zu machen. Hierbei stehen vor allem folgende Punkte im
’Vordergrund:
1) Sponsoren suchen (Torsten wird Herrn Imkeller ansprechen um die Unter-
stützung der Deutschen Bank zu sichern)
2) Math-X verständigen und um Mithilfe bitten
3) Musik organisieren
4) Einen Termin festlegen, einen Raum buchen und einen Redner finden
5) Ein entsprechendes Plakat entwerfen und drucken lassen
In Zusammenarbeit mit Herrn Bönninger, welcher beratend zur Seite stehen
wird, werden sich Max, Torsten und Felix dieser Angelegenheit annehmen.

5 Schüler-Info-Tag

Am Mittwoch fand zum wiederholten Male die Informationswoche für Schüler
statt. In diesem Rahmen gab es auch wieder ein Treffen zwischen einigen Schü-
lern und Studenten, in dem alle aufkommenden Fragen bezüglich des Studiums
und des Studentenlebens beantwortet wurden. Insgesamt haben 5 Schüler und
6 Studenten daran teilgenommen.
Es wurde vorgeschlagen im nächsten Jahr in den vorhergehenden Veranstaltun-
gen mehr Werbung für dieses Treffen zu machen, um die Schülerbeteiligung zu
erhöhen.
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6 Massenmail/Verteiler

Wir haben uns darauf geeinigt in Zukunft Stellenauschreibungen und FAKO An-
gelegenheiten stärker auf dem analogen Weg zu verbreiten. Hierzu soll der Flur
vor dem JWD genutzt werden, in dem dann Ausdrucke aufgehangen werden.
Weiterhin haben wir uns gegen eine Unterstẗzung von Firmen entschieden, die
sich hier an der Uni vorstellen wollen, da die Firmen zum einen die Möglichkeit
haben selbst Räume zu mieten und wir zum anderen hier eher den Aufgaben-
bereich des Alumni-Vereins sehen.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird wieder eine Massenmail an die Stu-
dierenden gehen. Bisherige Themen:
1)Ergebnisse der STUPA-Wahl
2)Verlängerung der Anmeldefrist für das Erasmus Programm(neue Uni in Frank-
reich)
Weitere Themenvorschläge werden über den Verteiler diskutiert.

7 Sonstiges

Nach einem Anruf beim Hausmeister wurde die Toilette gegenüber des JWD
repariert und gereinigt.
Ralf hat vorgeschlagen in der WarmUp Woche eine Art Institute-Wettkampf
zu veranstalten, bei dem die Erstis der verschiedenen Adlershofer Institute in
Spiel- und Sportwettkämpfen gegeneinander antreten sollen. Im Vordergrund
solch einer Veranstaltung soll natürlich nicht der Wettkampf, sondern ein Ken-
nenlernen der Fachschaften und eine Ablenkung vom Unieinstieg stehen.Ralf
hat sich bereit erklärt die anderen Fachschaften darauf anzusprechen.

8 Nächste Sitzung

Die nächste ordentlich Sitzung des FSR wird am 25.02.09 um 19 Uhr bei Max
zuhause stattfinden. Die genaue Adresse wird aus Datenschutzgründen nur auf
persönliche Anfrage mitgeteilt.
Sitzungsleiter: Sven
Protokoll: Paul
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