Sitzungsprotokoll
Rudower Chaussee 25, 12459 Berlin, Raum 3.0xx
FSR Mathematik
02.02.2018, Beginn: 17:00 Uhr

Anwesende
Max Graf (FSR)
Niels Jürgensen (FSR)
Tim Schüpferling (FSR)
Tobias Bucher (FSR)
Jule Budnick (FSR)
Joshua Nelles (alter FSR)
Laura Hucker (MSB)
Anke Bielke-Bianci (neuer FSR)
Max Lupke
Protokoll: Jule, Max, Laura, Joshua
Protokollverantwortlicher: Tim
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Protokoll der letzten Sitzung

Joshua verliest das Protokoll der letzten Sitzung. Es gibt nur redaktionelle Änderungen.
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FSR-Wahl

Für die nächste Wahl werden aufgrund der Campuscard Wählerverzeichnisse benötigt. Jule erkundigt
sich über das Wählerverzeichnis. Außerdem wollen wir uns im den Wahlvorstand kümmern, Josh würde
dies übernehmen.
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Lerntag

Wir können nicht den gesamten Betrag zurückzahlen und zahlen daher 3e zurück. Josh kann geben
falls übers Mops Kleingeld besorgen. Jule schreibt eine Mail an die Teilnehmer und weist sie darauf
hin. Wir einigen uns auf eine Kontrolle des Studentenausweises und Abhaken in einer Teilnehmerliste
bei Ausgabe des Geldes.
Es gab negatives Feedback bezüglich der Probeklausur. Einige kamen nur zum Lerntag, um diese
Klausur zu schreiben (und mussten 5e zahlen), da dies die einzige Möglichkeit hierfür war. Cassy
entwickelt eine genauere Evaluation und wir überlegen uns danach, ob wir weiterhin eine Probeklausur
schreiben wollen.
Max Lupke thematisiert, dass wenige Leute zum Aufräumen da waren. Laura erwidert, dass dies im
Vergleich zur Vergangenheit besser geworden sei.
Außerdem müssen wir uns um neue Helfer kümmern, da die meisten unser aktuellen Helfer bald ihr
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Studium beenden.
Des Weiteren sollten wir beim nächsten Lerntag die Anzahl des Bestecks überprüfen beziehungsweise
im Blick haben. Laura wendet ein, dass hierfür der Einkaufszettel überarbeitet werden muss (mehr
Kaffee, Geschirr/Besteck, Essen anpassen).
Malu schlägt vor, dass man beim nächsten Lerntag Räume organisiert, die nicht so weit weg von unseren
Fachschaftsräumen liegen (wie dieses Mal Haus 1). Es wird vorgeschlagen, bei den Informatikern im
Haus 3 (1.Etage) nach Räumen zu fragen. Dies würde den Weg durch die Kälte erleichtern.
Wir entscheiden uns (auch aufgrund des negativem Feedbacks der Erstis), dass wir den nächsten
Lerntag wieder später im Semester ausrichten, da dies die bessere Lösung scheint. Für den frühen
Termin bereiten sich die die Erstis fast gar nicht vor und stellen keine Fragen.
Niels wendet ein, dass wir wieder eine Obergrenze einführen sollten. Dies würde das Kochen erleichtern
und vielleicht die Motivation der Erstis erhöhen. Jedoch wendet Josh ein, dass wir so einigen Erstis
die Chance nehmen, etwas zu lernen. Für den nächsten Lerntag handhaben wir es wie dieses Mal:
Wir setzen keine Obergrenze. Bei einer Anmeldezahl unter 60 kochen wir weiterhin, übersteigen die
Anmeldungen diese Zahl, machen wir Brotzeit.
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Tischendorf Gespräch

Niels und Max waren beim Gespräch mit Frau Tischendorf. Das Gespräch war sehr produktiv. Die
zwei großen Themen war die KoMa und Informationen vom Institut an uns. Das Institut übernimmt
den Wachschutz für die KoMa, außerdem schaut Frau Tischendorf was sie mit dem Mensa-Problem
machen kann. Max fragte nach der Zukunft der studentischen Beschäftigten. Sie kümmert sich und
meldet sich bei Niels. Außerdem wurde eine Professur in der angewandten Mathematik besetzt, eine
in der angewandten Mathematik in der Verbindung mit Stochastik. Zudem werden hoffentlich bis zum
Wintersemester 2018/19 die Stellen von Herrn Griewank und Herrn Hintermüller besetzt. Das Vorlesungsverzeichnis kommt erst Ende Februar/Anfang März auf AGNES, da die Fakultät diese Aufgabe
an das Institut abgeben wollte, das Institut dafür aber keine Kapazitäten hat. Aufgrund mangelnder
Informationsverbreitung vor Dies Academicus will sich Frau Tischendorf kümmern, dass der Dies Academicus auf der Institutswebsite und auf der Haupt-HU-Website besser beworben wird. Außerdem soll
das Gespräch auch in Zukunft beibehalten werden.
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Küche

Jule erwähnt, dass die Küchenschränke des Öfteren offen stehen und dies nicht im Sinne der verschließbaren Schränke ist. Joshua hat bereits mit Uwe darüber gesprochen, jemand sollte noch mit Felix
darüber reden. Tobias übernimmt dies. Vor allem am Spieleabend sollte besser kommuniziert werden,
dass die Geräte und Töpfe/Pfannen wieder eingeschlossen werden müssen.
Des Weiteren hat sich eine Induktionsplatte bei uns angefunden, die keiner von uns kennt. Wir wollen
verhindern, dass die Küche wieder zugemüllt wird. Daher fragen wir Felix oder Uwe nach dem Auffinden dieser Platte.
Außerdem wendet Josh ein, dass wir vielleicht die Schränke mit dem Inhalt beschriften, damit es auffällt, wenn neue Sachen auftauchen. Außerdem könnte es für mehr Ordnung in dieser Küche sorgen.
Dies trifft auf Zustimmung.
Laura thematisiert, dass der Kühlschrank leergeräumt und ab getaut werden muss, da morgen der
Storm abgestellt wird. Wir einigen uns darauf, den Gefrierfachinhalt und alles, was in 10 Stunden
schlecht wird, aus dem Kühlschrank zu entfernen. Nach der Sitzung kümmern wir uns darum.
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Termin Sommerfahrt/Physikbus

Valentin hat uns darauf hingewiesen, dass an dem von uns gewählten Termin der Sommerfahrt auch
gleichzeitig die Fußballmeisterschaft der Mathematiker liegt. Die Uni Potsdam hat bereits überlegt,
diese Fußballmeisterschaft zu verschieben. Wir einigen uns darauf, den Termin der Sommerfahrt beizubehalten; unabhängig davon, ob die Meisterschaft verschoben wird oder nicht.
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Da Max Weber bereits öfter den Transporter gefahren hat, bitten wir ihn wieder darum. Niels weist
Max darauf hin.
Nachtrag 14.02.2018: Der Termin der Fußballmeisterschaft wird nicht verschoben, aber der der Sommerfahrt angepasst (zu 14.6-17.6).
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Winterfahrt

Am Wochenende über den 3.November (vom 31.10. bis 4.11.) findet die KoMa in Erlangen statt.
Daher einigen wir uns auf das Wochenende vom 26.10.-28.10 (2.Woche nach Semesterbeginn). Wenn
dies beim KiEZ Hölzerner See nicht möglich ist, fragen wir erst nach dem Wochenende 9.-11.November,
und danach bei einem anderen KiEZ nach.
Bis zur nächsten Sitzung überlegen wir uns, wer sich als Verantwortlicher um diese Fachschaftsfahrt
kümmert. Dies sollte jemand sein, der sich eine weitere Amtszeit im FSR vorstellen kann.
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Tag der Naturwissenschaften

Wir beschließen beim Tag der Naturwissenschaften wieder von 12-15 Uhr im JWD eine InformationsKaffeerunde für interessierte SchülerInnen anzubieten. Außerdem hängen wir auf dem Infomarkt wieder
Plakate auf. Laura übermittelt die angefragten Daten.
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Klausurtagung

Die Klausurtagung findet vom 27.04.-29.04 statt. Jede Fachschaft hat zwei Plätze. Tim und Tobias
haben Interesse.
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FRIV

Laura berichtet, dass die neuen eingegangen Bewerbungen für das FaKo-Referat beide cis-männlich
sind, daher ist keine Wahl möglich. Bewerbungen sind also weiterhin möglich, mehr wird bei der FRIV
am 14.2 bekannt.
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Rücktritt

Joshua teilt uns mit, dass er aus dem Fachschaftsrat zurücktritt. Die Aufgaben von Josh bzgl. der Emails übernimmt Niels. Die Sprechstunde wird nächsten Semesters besprochen. Anke nimmt die Wahl
als 1. Nachrückerin an und ist somit von nun an Mitglied des Fachschaftsrats.
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Sonstiges

Ordnung im Büro (Hertha-Blöcke) Laura weist uns darauf hin, dass zum Beispiel Bier- und
Pfandflaschen nicht unbedingt im Büro rumliegen müssen. Wir versuchen darauf zu achten,
dass jeder seinen Müll wegräumt. Außerdem haben wir noch einige Erstibeutel im Büro. Laura schlägt vor, diese beim Tag der Naturwissenschaften zu verschenken. Da wir noch sehr viele
Hertha-Blöcke haben, stellen wir einen Karton zum Verschenken vors Büro. Tim setzt einen Tag
zum Aufräumen des Büros fest: 3.3.
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ToDo-Liste
• alle: zeitnah Gedanken über Neugestaltung der Website machen, zeitnah Küchenschränke bekleben
• Cassandra: Chor-Bescheinigung, Statistik zum Lerntag
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• Max Graf: bei Hausmeister vorbeigehen wg. Whiteboard
• Niels: Gefrierschrank organisieren, Max fragen bezüglich Busfahren
• Tim: um neues Konto kümmern, Kühlbox kaufen, Bilderrahmen und Druck, Zeitung, Einkaufsliste anpassen
• Tobias: Mit Felix bezüglich Küche reden
• Jule: e-Mail Wählerverzeichnis, e-Mail Rückzahlung Erstis
• Anke: mit den Aufgaben vertraut machen
• Laura: KoMa-Kuscheldecken organisieren, Daten Tag der Naturwissenschaften übermitteln,
Hertha-Blöcke zum Verschenken rausstellen

Die nächste Sitzung findet am Freitag, dem 22.02.2018, um 15 Uhr in der Rudower Chaussee
25, Raum 3.0xx statt. Anke backt einen Kuchen.

Unterschriften

Stempel
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