
FSR-Mathematik

Rudower Chaussee 25, 3.008

01.02.2011, Beginn: 17:05 Uhr

Anwesende

Caroline Ambellan (FSR)

Dennis Groh (FSR, Vorsitz + Protokoll)

Felix Knüttel (FSR)

Ronald Neumann (FSR)

Felix Neumann (FSR)

Anna Ramisch (FSR)

Erik Ludwig (FSR)

Paul Wilhelm

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) WarmUp

(3) Jahresempfang Adlershof

(4) FRIV-Umfragebogen

(5) Langzeitstudenten

(6) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich verlesen. Seit der letzten Sitzung ist folgendes passiert:

• Es wurde ein Moodle-Kurs
”
Prüfungsordner Mathematik“ eingerichtet und die Klausuren für Ana I

und Lina I wurden bereits hochgeladen.

• Dennis hat bei Herrn Gadow einen Bus für die Fachschaftssommerfahrt reserviert. Zusätzliche
Fahrer sind versicherungstechnisch kein Problem.

• Imke hat als Referentin für Lehre und Studium bei der KLS zugesagt.

• Anne hat eine WarmUp-ToDo-Liste angefertigt, welche auf dem fsr-account zu finden ist.
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(2) WarmUp

Felix und Felix treffen sich morgen, um einen Termin zu finden und die Räume zu besorgen. Geplant
sind wieder fünf Vorlesungen, wobei noch auf die Einführungsveranstaltung des Institutes und der Er-
ziehungswissenschaften Rücksicht genommen werden muss. Sven hat darauf aufmerksam gemacht, dass
die Vorlesungszeiten an die Universitätszeiten angepasst werden sollten (also Vorlesungen von 11-13 Uhr
und anschließend die Übungen).

Felix informiert die Informatik-Fachschaft, dass wir nun mit der Planung des WarmUps begonnen haben

Anna erkundigt sich bei Frau Dorow, wann der Erstibrief versendet/online gestellt werden wird.

(3) Jahresempfang Adlershof

Eingeladen wurden die beiden Institutsratsmitglieder Sven und Anne. Diese haben mit jeweils einer
Begleitung (Anna und Dennis) zugesagt. Dennis kümmert sich um einen Stellvertreter für das nächste
Jahr, wenn er im Ausland ist.

(4) FRIV-Umfragebogen

Felix, Felix, Ronald und Erik füllen gemeinsam den Umfragebogen aus und schicken ihn zurück.

(5) Langzeitstudenten

Paul hat darum gebeten, sich um eine einheitliche studentische Meinung zu diesem Thema zu bemühen.
Frau Warmuth wurde ja bereits zur nächsten Kommission für Lehre und Studium am 15.02.2011 einge-
laden, damit sie einen Einblick in die rechtliche Lage geben kann.

Momentan werden alle Studenten ab dem 14. Semester zu Beratungen geladen. Paul hat vorgeschla-
gen, diese Grenze nicht bei einer fixen Semesterzahl zu setzen, sondern eher an die im letzten Semester
erbrachten Leistungen zu knüpfen. Außerdem wies er daraufhin, dass seiner Meinung nach diese Bera-
tungen keine Pflichtberatungen im rechtlichen Sinne seien, und somit auch keine Auflagen erteilt werden
dürften. Nur bei Pflichtberatungen dürften verbindliche Auflagen erteilt werden, gegen welche vor dem
Prüfungsausschuss auch Einspruch eingelegt werden könne. Der Prüfungsausschuss habe laut Paul die
Aufgabe sowohl die festgelegte Regelstudienzeit, als auch die Noten zu überprüfen.

Außerdem wies er daraufhin, dass seiner Meinung nach diese keine Zwangsberatungen sind und somit
keine Auflagen erteilt werden dürfen. Nur bei Zwangsberatungen dürfen verbindliche Auflagen erteilt
werden, gegen diese kann vor dem Prüfungsausschuss Einspruch eingelegt werden.

(6) Sonstiges

• Felix K. schickt sein WissRech-Protokoll noch an Herrn Lamour.

• Felix, Felix, Ronald und Erik füllen den FRIV-Umfragebogen aus.

• Dennis bittet Frau Warmuth noch um ein Gespräch wegen des Akkreditierungsberichtes und der
rechtlichen Lage der Langzeitstudenten.

• Die Absolventenehrung organisieren Anna und Felix K. und Caro besorgt Blumen.
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Die nächste Sitzung findet am

Zeit: So, 27.02.2011 um 12:00 Uhr

Ort: bei Caro und Felix. Die Adresse kann beim FSR erfragt werden.

Unterschriften Stempel
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