
FSR-Mathematik

Sitzung in Adlershof, Johann-von-Neumann-Haus, Raum 3.007

09.12.2011, Beginn: 17:45 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR, Vorsitz)

Stephan Schulz (FSR)

Katja Wolff (FSR)

Johannes Foerster (FSR)

Erik Ludwig (FSR)

Nancy Beer (FSR, Protokoll)

Felix Neumann (FSR)

Filip Gärber (nur Top 11)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Erasmus - Info - Veranstaltung

(3) Weihnachtsfeier

(4) Finanzbeschluss Weihnachtsbaum

(5) Finanzbeschluss Weihnachtsdeko

(6) Finanzbeschluss Weihnachtsmannkostüm

(7) Diplomer - Diskussion/KLS

(8) FRIV

(9) Studieninformationswoche

(10) Studieninformationstag

(11) Chor

(12) Facebook

(13) Satzungsänderung/Geschäfts- und Finanzordnung

(14) Sommerfachschaftsfahrt

(15) JWD Umgestaltung

(16) Finanzbeschluss Bestellung für die Küche, Spieleabend, ...

(17) Sonstiges
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(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Stephan vorgelesen. Seit der letzten Sitzung ist folgendes passiert:

• Johannes hat sich bei Frau Fiebig gemeldet und ist nun studentischer Vertreter in der Wahlkom-
mission zur Fakultätsratswahl

• Nancy hat den Newsletter verschickt und die Klausuren hochgeladen

• Stephan und Nancy waren bei den Bewerbungsgesprächen für eine unbefristete Stelle in der Didaktik
und haben sich mit den Dozenten für die Beste entschieden.

(2) Erasmus - Info - Veranstaltung

Die Erasmus - Info - Veranstaltung findet am 13. 12. von ca. 15 - 17 Uhr im Humboldtkabinett statt.
Herr Mohnke wird dabei sein. Anna hat Studenten gefunden, die von ihrem Aufenthalt in den Ländern
Frankreich, England, Italien, Schweiz und Spanien berichten können. Leider fällt die Infoveranstaltung
auf die letzte Übung vor der Algebra Klausur, weshalb viele Drittsemester nicht kommen können. Wir
werden mehr Werbung machen. Katja, Anna und Felix sagen im 5. Semester Bescheid.
Wir haben Infomaterialien von der Abteilung Internationales erhalten, da diese selbst eine Veranstaltung
haben und nicht kommen können. Vielleicht wird noch jemand gefunden, der etwas erzählen kann, sonst
würde Mohnke auch etwas dazu sagen.

(3) Weihnachtsfeier

Morgen besorgen Katja und Felix den Weihnachtsbaum und entsprechende Deko. Felix hat gesehen, dass
unsere Flyer alle weg sind, weshalb die beiden neue Flyer ausdrucken werden und mehr Werbung machen
wollen. Erik wird sich als Weihnachtsmann verkleiden, wofür er noch ein Kostüm besorgt.
Am 15. haben Anna und Katja ihr Tutorium auf einen Weihnachtsmarkt verlegt, weshalb die beiden
nicht beim Aufräumen dabei sein werden. Johannes, Erik und Nancy übernehmen das. Felix weiß noch
nicht genau, ob er es schafft.

(4) Finanzbeschluss Weihnachtsbaum

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für einen Weihnachtsbaum in Höhe von
max. 30 Euro.

(5) Finanzbeschluss Weihnachtsdeko

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für Weihnachtsdeko in Höhe von max. 70
Euro.

(6) Finanzbeschluss Weihnachtsmannkostüm

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für ein Weihnachtsmannkostüm in Höhe
von max. 50 Euro.
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(7) Diplomer - Diskussion/KLS

Gestern war die Diplomer - Diskussion zum Auslaufen des Diplomstudienganges. Es waren einige Leute
da und es wurde zum Teil sehr konstruktiv diskutiert. Axel hat sich bereit erklärt alles aufzuschreiben
und wird bei der nächsten KLS anwesend sein. Von Paul wurde ein Diplom-Verteiler eingerichtet, auf
den sich jeder eintragen (lassen) kann, der Interesse hat. Auf der KLS sollten sich die Studenten dann an
Axels Schriftstück halten.
Anna sagt Anne Bescheid, dass sie auf der nächsten Institutsratssitzung anwesend sein sollte.

(8) FRIV

Nancy und Stephan, die beiden FRIV-Abgeordneten haben festgestellt, dass es in der Mathematik keine
Probleme gibt, die für die FRIV relevant sind, bzw., dass die anderen Fachschaften ständig von Problemen
berichten, die es in der Mathematik nicht gibt. Wir werden deshalb keinen mehr zur FRIV-Sitzung
schicken. Wir erfahren vor der Sitzung, welche Themen besprochen werden und werden bei relevanten
Themen jemanden zur FRIV schicken. Wir werden weiterhin das Protokoll lesen.

(9) Studieninformationswoche

Vom 30. 1. bis zum 3. 2. ist die Studieninformationswoche, die von Herrn Mohnke und Herrn Filler
organisiert wird. Der FSR wurde gefragt, ob er am 31. Januar um 11 Uhr jemanden hinschicken kann,
der sich mit den Schülern über das Mathematikstudium unterhält. Anna und Katja haben zu dieser Zeit
ihr Tutorium und wollen das Tutorium ins JWD verlagern, damit die Schüler auch mit Erstsemestern
reden können. Anna schreibt Filler eine Mail und fragt, wie genau er sich das gedacht hat.

(10) Studieninformationstag

Jedes Jahr wird für die Ernst-Abbe-Schule ein Studieninformationstag ausgerichtet. Letztes Jahr hat
Herr Mohnke diesen Studieninformationstag mit einer Informationsveranstaltung zum Fach Mathematik
unterstützt. Dieses Jahr hat er keine Zeit, weshalb er uns gefragt hat, ob wir uns daran beteiligen wollen.
Dieser Informationstag wird am 20. Januar in der Dorotheenstraße 24 stattfinden.
Wir wissen nicht genau, was sich die Schule und Herr Mohnke vorgestellt haben, weshalb Katja (+ Felix)
zu Herrn Mohnke gehen werden und ihn fragen werden.

(11) Chor

Filip berichtet, dass Erstsemster auf ihn zugekommen sind, mit der Bitte einen Chor zu gründen. Der
FSR ist begeistert von dieser Idee und würde gern mitmachten. Filip fragt uns, welchen Raum man dafür
bekommen könnte und wo man Schlüssel bekommt.
Wir überlegen, ob es Unterstützungen für diesen Chor geben könnte. Filip erkundigt sich bei anderen
Chören anderer Institute. Der Chor wird wahrscheinlich montags 17 Uhr stattfinden. Organisatorische
Chorleitung übernimmt Filip, die musikalische Leitung übernimmt Magdalena Messerschmid.

(12) Facebook

Nancy hat versucht wichtige Termine der Fachschaft Mathematik über Facebook zu verbreiten. Es ist eine
Plattform, die viel genutzt wird, weshalb wir überlegen eine Gruppe/Profil für die Fachschaft anzulegen.
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Unsere Homepage wird unserer Meinung nach zu wenig genutzt, weshalb wir die Werbung auch auf einer
anderen Plattform machen sollten.
Katja guckt sich an, was besser ist. Wir überlegen, ob wir mit dieser/m Gruppe/Profil lediglich Werbung
für unsere Homepage machen wollen(Veranstaltung einschreiben, weitere Infos auf unserer Seite). So wird
es kein Mehraufwand.

(13) Satzungsänderung/Geschäfts- und Finanzordnung

Stephan hat die Satzung so geändert, wie in der letzten Sitzung angesagt. Es liegen sowohl die alte als
auch die neue Satzung (Änderungen in rot) im Büro aus. Jeder soll drüber gucken. Wir müssen eine
Urabstimmung beschließen für die Satzungsänderung. Des Weiteren brauchen wir eine genaue Anzahl
der Studierenden, da wir 5 Prozent Beteiligung brauchen (nur am Institut immatrikulierte Studierende).
Stephan erinnert uns daran, dass wir die Geschäfts- und Finanzordnung jederzeit ändern können. Die
Frage ist, ob wir die Ordnungen ändern wollen und ob wir diese Ordnungen - so wie sie jetzt sind -
brauchen. Jeder liest sich die Ordnungen durch.

(14) Sommerfachschaftsfahrt

Wir haben den Vertrag zugeschickt bekommen. Nancy hat gefragt, was wir zum Vesper für einen Euro
bekommen. Es ist lediglich ein Stück Kuchen, weshalb wir uns dagegen entschieden haben. Im Vertrag
steht, dass wir, sobald der Vertrag unterschrieben ist, eine Anzahlung von 20 Prozent des Gesamtpreises
für die Übernachtung bezahlen müssen. Nancy ruft an und fragt, ob wir das später bezahlen können, da
wir das Geld nicht haben.
Johannes hat bei Herrn Gadow wegen der Autos gefragt, hat aber bisher noch keine Antwort bekommen.
Er schreibt nochmal eine Mail.
Der FSF - Leitfaden und die Checkliste sind soweit okay und können jederzeit wieder bearbeitet werden.

(15) JWD Umgestaltung

Nancy und Stephan haben eine Liste zusammengestellt mit Artikeln für die Fachschaftsküche, wie Besteck,
Geschirr und Töpfe, sowie mit Artikeln für die Fachschaftsfahrt, wie Bälle und Decken. Die Anwesenden
sind einverstanden mit der Liste. Erik hat den Spieleabend gefragt, welche Spiele gewünscht werden und
hat eine Liste fertig gemacht. Nancy wird dort 2-3 Spiele raussuchen, die sie auch bestellen wird.
Sobald der Refrat sein okay gibt, bestellt Nancy die Artikel und übergibt die Rechnung an den Refrat,
da wir die Rechnung nicht bezahlen können.
Erik misst das JWD aus und macht einen Plan.

(16) Finanzbeschluss Bestellung für die Küche, Spieleabend, ...

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Kostenübernahme für Geräte für die Küche, wie Multifunk-
tionsofen, Wasserkocher, Kaffeekanne, Geschirr und Besteck, sowie die Kostenübernahme für Spiele für
den Spieleabend und Decken und Bälle für die Fachschaftsfahrten und weitere Kleinteile, die bei Otto
und MyToys bestellt werden in Höhe von max. 1500 Euro.

(17) Sonstiges

• Katja hat die Warm Up Checkliste angefangen und wird die Checkliste für die Dozentengespräche
machen sobald sie Zeit hat
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• Nancy hat im Büro Bücher gefunden, die der Bibliothek gehören und hat festgestellt, dass die
Fachschaft Mathematik ein extra Standort ist. Bisher hat nie jemand gefragt, ob er ein Buch haben
darf und deswegen beschließt der FSR die Bücher an die Bibliothek zurückzugeben.

• Nancy wird beim RefRat nachfragen, ob wir Bücher, die auf der Inventarliste stehen an die Biblio-
thek spenden können

• Nancy geht nächste Woche zu Frau Schulz, da sie heute nicht da war. Sie wird sie fragen, ob unser
Kühlschrank versichert ist bzw. wie er versichert werden kann und wer den Briefkasten abmontieren
kann, Nägel in die Wand schlagen kann, sowie die Toilette repariert und die Fahrstuhlleuchte in
Ordnung bringt.

• Erik wird nun jede Woche die Post bei Frau Zyska abholen, da wir das bis jetzt immer wieder
vergessen haben.

• Erik wurde von jemandem der Fachschaft Mathematik der TU angesprochen, der die Vernetzung
der Mathematikfachschaften wünscht. Erik fragt nochmal nach, aus welchem Grund er gefragt hat.

• Johannes übernimmt ab jetzt den Newsletter. Nancy wird ihn einarbeiten.

• Anna kümmert sich um die Absolventengalerie und hat mit Marcus geredet. Marcus druckt die
Fotos.

• Anna hat mit Herrn Hintermüller geredet, da sie von Studierenden angesprochen wurde, dass sie die
Übungsblätter teilweise erst Montag bekommen und Mittwoch abgeben müssen. Herr Hintermüller
hat Besserung versprochen.

• Erik fragt nochmal Paul wegen des Datenschutzproblems.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Do, 12.01.2012 um 17:00 Uhr

Ort: in Adlershof, Raum 3.0** statt.

Unterschriften Stempel
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