
28.10.2009

FSR-Mathematik
Sitzung: Lykia am Ostkreuz

Beginn: 19.00 Uhr

Anwesende

Ralf Heinrich (FSR)
Anne Thiel (FSR; Protokoll)
Nancy Nicole Beer (FSR)
Ronald Neumann(FSR)
Imke Brümmer (FSR)
Stephan Schultz (FSR; Vorsitz)
Anna Ramisch (FSR)

Themen

(1) Protokoll verlesen
(2) Auswertung Fachschaftsfahrt
(3) Dozentengespräche
(4) Sonstiges
(5) Nächster Termin

(1) Protokoll verlesen

Das Protokoll wurde von Ronald erfolgreich verlesen und einige Punkte werden
in dieser Sitzung wieder aufgegriffen, andere sind abgehandelt.

(2) Auswertung Fachschaftsfahrt

Caro hat die schlechte Arbeitsteilung bemängelt und bittet darum, den Erst-
semesterstudierenden beim nächsten mal deutlich zu machen, welche Personen
Ansprechpartner sind und welche nur Helfer. Viele Dinge wurden auf der Fahrt
spontan entschieden und darum haben wir beschlossen, eine Liste zu erstellen,
mit allen Tätigkeiten, die auf der Fahrt so anfallen, um nächstes Jahr im Vorn-
herein die Aufgaben besser zu verteilen. Anne erstellt diese Liste und Ronald
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bereitet eine Ansprache vor, die alle wichtigen Informationen zu Ansprechpart-
nern und Regeln für die Fahrt enthält, damit alle gleich vom ersten Abend an
wissen, wie sie sich richtig zu verhalten haben. Außerdem muss nächstes mal
noch besser darauf aufmerksam gemacht werden, dass alle, die später kommen
und von irgendwo abgeholt werden müssen, dies mindestens einen Tag vorher
ankündigen und nicht 20 Minuten. Insgesamt hat die Fahrt aber gut geklappt,
die Verpflegung war ausreichend und die Spiele kamen auch gut an.

(3) Dozentengespräche

Anna und Stephan haben sich mit allen Dozenten der Erstsemestlervorlesungen
in Verbindung gesetzt und so werden die Dozentengespräche voraussichtlich am
Montag, den 16.11 und Montag, den 23.11, stattfinden. Jeweils in der Zeit von
10:30 bis 11:30 Uhr erfolgen die Gespräche für Lineare Algebra und analytische
Geometrie und von 14:30 bis 15:30 Uhr die für Analysis. Der erste Termin ist für
die Vorlesungen mit Stern (also die Monobachelors) und der zweite für die ohne
Stern (also die Kombibacherlors). Das Gespräch für Wissenschaftliches Rechnen
wird voraussichtlich am Freitag, den 20.11 auch von 10:30 bis 11:30 Uhr. Als
Raum ist immer das Humboldt-Kabinett vorgesehen. Anna und Stephan küm-
mern sich weiterhin um die genauen Zeiten und sagen die Dozentengespräche
auch in den Vorlesungen an.

(4) Sonstiges

Anna hat sich wegen einem Moderationskoffer, einem Flipchart und einer Pinn-
wand informiert und sucht bis zur nächsten Sitzung noch einmal ganz konkrete
Angebote heraus, während Ronald immer noch versucht herauszufinden, ob wir
das Geld von Prof. Nagel dafür wirklich verwenden dürfen. Stephan wurde von
einem Studenten aus dem ersten Semester angesprochen, ob wir nicht eine Ma-
thematikerparty organisieren wollen, damit sich die Studenten auch außerhalb
der Universität, in lockerem Rahmen, weiter kennenlernen können. Wir finden
die Idee sehr interessant und würden gern einen Versuch in einer Bar starten, zu
dem dann alle Studierenden der Mathematik, nicht nur solche aus dem ersten
Semester eingeladen sind. Um den Vorschlag publik zu machen und weitere Ide-
en zu sammeln, schreibt Ronald einen entsprechenden Beitrag im Matheforum.
Anne fragt nochmal bei den Organisatoren der institutsübergreifenden Uniral-
lye nach, ob es eine Nachbesprechung gibt und ob soetwas nächstes Jahr wieder
stattfinden soll. Nancy, Caro und Ralf kümmern sich darum, dass Berichte und
Bilder der letzten Sommerfahrt und Winterfahrt online gestellt werden. Au-
ßerdem schreibt Nancy eine Massenmail, in der folgende Punkte angesprochen
werden sollen: Dozentengespräche, Bilder und Berichte für die Fahrt, Barbesuch
der Mathematiker und die Chemikerparty im MoPs.
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(5) Die nächste Sitzung

Vorsitz: Anna
Protokoll: Stephan
Ort: JWD oder ein Seminarraum im Erdgeschoss von Haus 3
Zeit: 12.11.2009 17.00 Uhr
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