
Protokoll der FSR-Sitzung am 20.04.05

0. Formalia
Anwesend: Martin, Vasco (kurz), Luis, Dana, Katarina, Daniel, Paul
Protokoll: Paul

1. Finanzreferent und Postbeauftragter
Zum neuen Finanzreferenten für das SoSe 2005 wurde mit 6:0:1 (ja:nein:Enthaltung) Martin gewählt.
Paul wird stellvertretender Finanzreferent (6:0:1). Vasco übergibt die Kasse sowie alle zugehörigen
Unterlagen an Martin.
Dana wird für das SoSe 2005 Postbeauftragte und kümmert sich darum, regelmäßig das FSR-
Postfach zu leeren. Sie öffnet ggf. die Briefe und prüft sie auf Dringlichkeit. Nötigenfalls informiert sie
die FSR-Mitglieder per E-Mail oder bringt die Post zur nächsten Sitzung mit.

2. Sitzungstermin, Sprechstunden, 
Der FSR wird im SoSe 2005 alle zwei Wochen am Dienstag von 14:30 bis 16:15 Uhr (nötigenfalls ein
wenig länger) eine Sitzung abhalten. Notfalls stehen als Ausweichtermine Montag und Mittwoch jeweils
14 bis 16 Uhr zur Verfügung.
Es werden zwei feste Sprechstunden während der Vorlesungszeit angeboten: Montag, 14-15 Uhr
(abwechselnd betreut von Katarina, Luis, Paul) und Mittwoch, 12-13 Uhr (Martin, Daniel). Die
genannten Mitglieder tragen dafür Sorge, dass zu jedem Termin mind. eine Person anwesend ist.
Schlimmstenfalls sollte wenigstens rechtzeitig ein Hinweis an der Tür angebracht werden, wenn eine
Sprechstunde ausfällt.
Des weiteren ist der FSR nach wie vor jederzeit per E-Mail an fsr@math.uni-hamburg.de sowie bei den
Sitzungen zu erreichen und steht für Fragen zur Verfügung.

3. Mathe-Fachschaften-Fußball-Turnier
Das Orga-Team hat mit Hr. Kreuzer gesprochen und drei Wunschtermine genannt. Dieser klärt das mit
dem Sport-Fachbereich, damit wir den dortigen Fußballplatz sowie die sanitären Einrichtungen nutzen
können. Ein Ergebnis wird in den nächsten Tagen erwartet. Dann wird eine Homepage mit den nötigen
Informationen online gestellt sowie eine Info-Mail an alle Fachschaften geschickt.

4. Studiengebühren
Luis regt an, eine Info-Wand rund um das Thema Studiengebühren im Geomatikums-Foyer
aufzustellen. Dies wird mit 6:0:0 befürwortet und ist inzwischen bereits geschehen. Luis kümmert sich
darum, eine ausgewogene Mischung an Info-Materialien (Quellen: AStA, Wissenschaftsbehörde,
FSRK, div. Medien, ...) bereitzustellen und die Wand aktuell zu halten, damit die Studierenden sich
möglichst eine eigene Meinung zum Thema bilden können.
Der FSR beschließt, die zweite Uni-weite VV am Donnerstag, 28.04.05 um 14 Uhr im Audimax
möglichst geschlossen zu besuchen. Anschließend findet auf der Campus-Wiese davor eine
improvisierte FSR-Sitzung statt. Hierbei werden vor allem die Ergebnisse der VV Thema sein. Je nach
Lage überlegen wir dann, wie wir weiterhin reagieren wollen: eigene Aktionen starten, sich anderen
Aktionen anschließen/unterstützen, streiken, informieren, eine eigene Position formulieren, die
Fachschaft hierzu befragen, Mathe-VV einberufen, ...

5. Sonstiges
- Vasco wird sich im SoSe 2005 vermutlich nicht stark in der FSR-Arbeit einbringen können, da

sich ihm spontan die Möglichkeit geboten hat, ein Praktikum zu machen.
- Paul schickt eine E-Mail an die FSR-Mitglieder und teilt darin die Zahlenschloss-

Kombinationen mit.



- Von der Tagesordnung sind für die nächste Sitzung übrig geblieben: 
o Studiengebühren (evtl. Fortführung der Diskussion, Meinungsbildung)
o Semesterprogramm planen
o Anträge der Fachschaft
o Homepage
o Inhalt des nächsten Newsletter besprechen


