
13.09.2010

FSR-Mathematik

Sitzung im Café 100Wasser am Ostkreuz
Beginn: 18:00 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR)

Anne Thiel (FSR)

Dennis Groh (FSR)

Nancy Beer

Ronald Neumann (FSR)

Felix Neumann (FSR, neu)

Erik Ludwig

Caroline Ambellan(FSR, Protokoll)

Felix Knüttel (FSR, Sitzungsleiter)

Themen

(1) Protokoll

(2) Organisatorisches

(3) Ersti-Heft

(4) Warm-Up

(5) Fachschaftsfahrt

(6) Finanzbeschluss für die Winterfahrt

(7) Warm-Up-Ausklang

(8) Uni-Rallye

(9) Einführungsveranstaltung

(10) Vorstellungsgespräche

(11) Sonstiges (Passwort, LSK)
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(1) Protokoll

Das Protokoll wurde erfolgreich verlesen.

(2) Organisatorisches

Torsten wird feierlich aus dem FSR entlassen. Felix rückt für ihn nach. Der FSR
begrüßt ihn herzlich.
Ein neuer stellvertretender Vorsitzender wird gewählt. Felix schlägt Dennis vor
und Anne schlägt Felix vor. Der FSR stimmt mit 4 Stimmen für Dennis und mit
3 Stimmen für Felix. Somit ist Dennis der neue stellvertretende Vorsitzende.

(3) Ersti-Heft

Ronald hat den Auftrag für den Druck bei Frau Willenberg abgeholt. Am Don-
nerstag geht Ronald zur Druckerei in der Dorotheenstraße und bespricht alles
weitere zum Druck. Außerdem schickt Ronald das fertige Ersti-Heft noch einmal
rum, so dass es Donnerstag auch gleich in den Druck gehen kann. Der FSR ei-
nigt sich auf eine Auflage von 250 Stück. Ronald merkt an, dass die Gestaltung
der Rückseite nicht so funktioniert hat, wie er sich dies vorgestellt hat. Der FSR
einigt sich daraufhin auf Herz und Anker. Ronald kümmert sich darum.

(4) Warm-Up

Anne hat eine digitale Liste mit allen Helfern erstellt und stellt fest, dass es
mehr als genug sind. Am ersten Tag sollen aber auf jeden Fall alle Helfer zur
Sicherheit erscheinen.
Philipp hat eine E-mail an Anne geschrieben und uns mitgeteilt, dass er die Vor-
lesungen nicht vor Ende September fertig erarbeitet haben wird. Der FSR stellt
fest, dass es so sehr knapp wird noch die Übungsaufgaben zu überarbeiten. Felix
schlägt vor, dass Philipp wenigstens eine grobe Strukturierung bis 01. Oktober
senden könnte. Weiterhin wird vorgeschlagen die Änderung der Vorlesungen auf
das nächste Jahr zu verschieben. Anne schreibt Philipp deswegen eine E-mail.
Ronald setzt Erik auf den Verteiler, damit dieser die Vorlesungen zugeschickt
bekommen kann.
Anne berichtet, dass die Infos bisher nicht alle Helfer zusammen haben und
sich dann bei ihr melden, wenn es denn soweit ist. Außerdem wünschen sich die
Infos für das nächste Jahr eine gemeinsame, digitale Liste, welche online steht.
Der FSR steht dem aber kritisch gegenüber, da das bisherige Verfahren immer
funktioniert hat.
Anne berichtet ebenfalls, dass 8 Räume für die Übungen vorhanden sind. Sie
will sich aber bei Frau Dorow erkundigen, ob wir eventuell noch zwei weitere
bekommen.
Das Vortreffen für das Warm-Up findet am 04.10 um 14.00Uhr in Adlershof
statt.
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(5) Fachschaftsfahrt

Nancy hat Ronald den Vertrag für die Buchungen für die nächste Fachschafts-
fahrt gegeben. Ronald schaltet deswegen die Anmeldung nun frei.
Ronald berichtet, dass er die Rücküberweisungen für die letzte Fachschaftsfahrt
vorgenommen hat. Zwei sind bereits zurück gekommen, um diese kümmert sich
Ronald aber per Mail.

(6) Finanzbeschluss

Der FSR beschließt einstimmig für die Winterfahrt pro Person und Nacht 10
EUR, jedoch nicht mehr als 2000 EUR vom Referat für Finanzen zu beantragen.

(7) Ausklang des Warm-Ups

Der Alumniverein hat vorgeschlagen den Ausklang gemeinsam mit den Ersti-
Dozenten zu gestalten, damit die Erstis diese kennen lernen können. Der FSR
ist sich jedoch unsicher, wie das funktionieren soll und einigt sich darauf dies
auf nächstes Jahr zu verschieben und sich noch einmal mit dem Alumniverein
zu besprechen. Dieses Jahr möchte der FSR mit den Erstis Kaffee trinken und
Kuchen essen. Dafür soll Kuchen von Kaufland besorgt werden.

(8) Uni-Rallye

Dazu gibt es eigentlich nichts Neues. Es gibt wohl einen Termin dafür, dieser
ist dem FSR aber noch nicht bekannt. Anne schreibt den Verantwortlichen um
den Termin herauszufinden.

(9) Einführungsveranstaltung

Alle Mitglieder des FSR erscheinen am 12.10 um 9.00 Uhr, da der FSR sich ab
11.00 Uhr vorstellt. Jeder schaut bitte noch einmal in die alten Protokolle um
herauszufinden, wer wofür verantwortlich ist.

(10) Vorstellungsgespräche

Der FSR stellt fest, dass der Personalrat über die Vorstellungsgespräche infor-
miert und dazu eingeladen werden muss. Felix, Dennis und Caro erklären sich
bereit die Vorstellungsgespräche zu führen. Felix sagt den Bewerbern Bescheid.
Die Gespräche sollen am 22.09 um 13.00 Uhr stattfinden.
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(11) Sonstiges (Passwort, LSK-Vertreter)

Passwort
Das Passwort für den FSR-Account muss immer noch geändert werden. Dennis
macht das.

LSK
Anna hat Christin gefragt, ob diese als Stellvertreter in der LSK mitmachen
wollen würde. Das macht sie auch.

Die nächste Sitzung findet am 04.10 um 15.00 Uhr in Adlershof statt.
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