
FSR-Mathematik

bei Nancy zu Hause

11. März 2013, Beginn: 11.30 Uhr

Anwesende

Andrea von Schirp (FSR)

Filip Gärber (FSR)

Gregor Milicic (FSR)

Max Weber (FSR)

Nancy Beer (FSR)

Stephan Schultz(FSR)

Kilian Reis

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Campus-Rallye und Warm Up

(3) Gespräch Filler

(4) Werbungsveranstaltung Alumnus

(5) Leitfaden

(6) Erasmus-Tour

(7) Umfrage allgemeine Studienberatung

(8) JWD und Küche

(9) Sonstiges
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(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Nancy verlesen.

(2) Campus-Rallye und Warm Up

Max hat Jakob wegen der Campus Rallye geschrieben, bisher gibt es noch keine Einigung über
den Termin. Jakob möchte die Rallye auch nicht parallel zur Ewi-Veranstaltung stattfinden
lassen. Das nächste Treffen ist am 4. April.

Wir haben uns geeinigt das Warm Up von Montag, 7.10. auf Dienstag 8.10. zu verlegen. Am
Montag vor Unibeginn wird die Orientierungsveranstaltung in Adlershof und Mitte stattfinden,
weshalb wir das Warm Up nun auf Dienstag verlegen werden.

Max schreibt das über den Fako-Verteiler, damit die anderen keinen neuen Termin planen.
Nancy kümmert sich um Räume für Dienstag für das Warm Up.

(3) Gespräch Filler

Wir wollen uns noch einmal mit Prof. Filler treffen, um über die LinA-Klausur zu reden. Wir
wollen uns auch mit den Studierenden vor der Nachschreibeklausur treffen. Andrea schreibt
Herrn Filler und der Studentin eine Mail, um einen Termin mit ihnen abzusprechen. Wir
wollen beim Gespräch die Sicht der Studierenden aufzeigen und wollen seine Ansichten er-
fragen.

(4) Werbungsveranstaltung Alumnus

Es hat sich ein Alumnus gemeldet, der eine Werbungsveranstaltung veranstalten möchte. Wir
finden die Idee Andrea schreibt ihm eine Mail und erfragt seine Vorstellungen.

(5) Leitfaden

Nancy hat ihren Teil fertig geschrieben. Dennis findet den Entwurf zu stichpunktartig, es sind
nur die nötigsten Informationen enthalten. Stephan findet das so okay, da es ein kurzer Leitfaden
für den nächsten FSR sein soll.

Wir haben alle Teile verteilt. Es wird versucht zur nächsten Sitzung weitere Punkte zu schreiben.
Andrea schreibt eine Mail an Katja, um gemeinsam mit ihr einen Text zur Homepage zu
schreiben. Wir wollen den Leitfaden bis Anfang Mai fertig bekommen, damit dieser gedruckt
werden kann und zur nächsten Wahl zur Verfügung steht.
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(6) Erasmus-Tour

Andrea hat eine Mail an Mohnke geschrieben. Gregor und Andrea gestalten die Tour am 4.
April.

(7) Umfrage allgemeine Studienberatung

Wir haben eine Mail von der allgemeinen Studienberatung der HU Berlin bekommen. Filip hat
die Umfrage ausgefüllt.

(8) JWD und Küche

Paul hat sich per Mail über die Küche und das JWD aufgeregt. Die beiden Räume sind sehr dre-
ckig, da viele Studierenden die Küche benutzen und nicht wieder aufräumen.

Andrea hat die Küche komplett geputzt. Max hat einen Zettel ausgehängt, dass die Küche
sauber gehalten werden soll. Wenn sich das nicht ändert, überlegen wir, die Küche abzuschlie-
ßen, da wir nicht wollen, dass die Küche immer so dreckig und deswegen nicht benutzbar ist.
Wenn jemand beim Kochen gesehen wird, wollen wir darauf aufmerksam machen, dass geputzt
werden soll nach dem Essen.

Max schreibt dem Hausmeister eine Mail, damit das kaputte Licht ausgetauscht wird.

(9) Sonstiges

• Nancy möchte die Absolventengalerie in der vorlesungsfreien Zeit fertigstellen. Sie schreibt
dem Hausmeister dafür eine Mail, damit dieser die Bilderrahmen aufhängt.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Do, 04.04.2013 um 12:45 Uhr

Ort: Zebrano (Ostkreuz).

Unterschriften Stempel
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