
Protokoll der FSR-Mathe-Sitzung am 13.9.2005, 13-15 Uhr

TOPs
0. Formalia
1. Neue Anschaffungen
2. Ordnung im FSR
3. Präsenzbibliothek
4. FSR-Homepage
5. Uni-Tage
6. erste VV im Semester
7. Zusammenarbeit mit der OE
8. Sonstiges

0. Formalia
Anwesend: Dana, Katarina, Daniel, Martin, Paul, Luis
Protokoll: Luis

1. Neue Anschaffungen
Unser  Budget  für  dieses  Semester  ist  noch  nicht  aufgebraucht.  Die  finanzielle  Situation  im
nächsten Semester  ist  noch unklar,  auch wenn wir  nach Daniel  aller  Wahrscheinlichkeit  nach
wieder ein Budget bekommen werden.
Vorschläge für weitere Anschaffungen: Toner, Decken, Werwölfe-Spiel, Bücher.
Die Decken wären zum Ausleihen für draußen. Problem: Wer kümmert sich darum (evtl. Pfand)?
Wenn  es  draußen  wieder  wärmer  ist,  werden  wir  den  Punkt  vielleicht  erneut  aufgreifen.  Ein
Werwölfe-Spiel wird hier zu selten benötigt, Toner jedoch kann sehr nützlich sein – vor allem im
Hinlick auf die bald zur Verfügung stehende Möglichkeit Prüfungsprotokolle im FSR auszudrucken.
Sobald Daniel den exakten Betrag unseres restlichen Budgets weiß, wird Luis neuen Toner für
den FSR-Drucker besorgen (sofern genug Geld übrig ist).

2. Ordnung im FSR
Nach  wie  vor  herrscht  Chaos  im  FSR  (herumstehende  Flaschen,  dreckiges  Geschirr  und
weiteres).  In  der  Hoffnung,  dass  dadurch  etwas  mehr  abgewaschen  wird,  haben  wir  nun  die
Geschirrmenge  reduziert.  Desweiteren  hat  Dana  das  Altpapier  entsorgt  und  insbesondere
Katarina aufgeräumt.

3. Präsenz-Bibliothek
Wir wollen neue Bücher  für  die Präsenzbibliothek anschaffen:  Insbesondere die Erstsemester-
Bücher  sind  mittlerweile  wieder  verschwunden  (trotz  abgeschlossenen  Schrankes).  Per  eMail
werden wir  nach Bücherspenden fragen,  für  die wir auch einen kleinen Bonus zahlen würden
(Paul hat sich bereit erklärt die Mail zu schreiben).
Nachdem wir  unseren Bestand katalogisiert  und deutlich  als  FSR-Eigentum beschriftet  haben,
werden wir versuchen, die Präsenz-Bibliothek wieder zu öffnen, d.h. das Schloss vom Schrank
wieder  entfernen.  Sollten  wieder  einige  Bücher  verschwinden,  so  wird  das  Schloss  erneut
diskutiert. Dana wird ab Mitte Oktober eine Mail an den FSR-Verteiler schicken und mit einigen
anfangen, die Bücher zu beschriften.
Es wurde diskutiert zukünftig vielleicht eine Art Bücherbörse im FSR anzubieten. Zumindest wird
es eventuell demnächst eine Art Schwarzes Brett auf der FSR-Homepage geben (insbesondere
zum Tausch von Mathe-Büchern).
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4. FSR-Homepage
Die  neue  FSR-Homepage  ist  mittlerweile  online.  Unter  anderem  gibt  es  nun  die  Möglichkeit
Prüfungsprotokolle  dort  einzutragen.  Diese können zukünftig  im FSR (gegen  einen Unkosten-
Beitrag) ausgedruckt  werden, aus rechtlichen Gründen werden sie jedoch nicht zum Download
bereit  stehen.  Paul  und  Luis  werden  nächste  Woche  anfangen,  einen  ersten  Schwung  an
Protokollen zu scannen und einzugeben. Um alle Protokolle zu digitalisieren, werden allerdings
mehrere solcher Tage nötig sein. Zu alte Prüfungsprotokolle oder welche von Prüfern, die schon
länger  nicht  mehr  an  der  Uni  sind,  werden  wir  hierbei  aussparen  (es  sei  denn,  die
Prüfungsprotokolle sind besonders gut geschrieben und deshalb dennoch hilfreich).
Wir benötigen noch einige Inhaltliche Texte. Insbesondere Seiten zum Thema Hochschulpolitik
(Daniel hat vor einen Text dazu zu schreiben) und Texte über uns und unsere Arbeit (Wer/Was ist
der  FSR?,  was machen wir?,  was bieten wir  an?,  unser  Semesterprogramm).  Eventuell  noch
weitere Texte entsprechend dem Homepage-Mindmap von 2004.

5. Uni-Tage
Mo 14.11.2005, 10-11 und 15-16 Uhr im T30, sowie 
Di 15.11.2005, 12:15-13:00 Uhr im 241 
werden von uns Sprechstunden für am Mathestudium interessierte SchülerInnen angeboten. Wir
werden versuchen jeweils VertreterInnen für die Studiengänge DiMa, WiMa und TeMa vor Ort zu
haben und nach Möglichkeit Studierende der Mathe-Lehrämter zu finden. 

6. erste VV im kommenden Semester
Unsere erste Vollversammlung wird voraussichtlich am Mittwoch, den 9.11.2005, 12-14 Uhr sein.
Nach  Daniels  Information  liegt  die  uniweite  Vollversammlung  genau  eine  Woche  vorher.  Wir
haben so genug Zeit auf unsere Vollversammlung hinzuweisen sowie zu planen. Rechtzeitig vor
der Vollversammlung werden wir Flyer in der Wanne und in der Geomatikums-Mensa verteilen.
Daniel erkundigt sich, ob unser Termin zeitlich gut liegt und reserviert einen Hörsaal. 

7. Zusammenarbeit mit OE
Martin hat erzählt, dass in der SIV-Einheit (Studentische  Interessenvertretung) der OE Vertreter
des FSR gewünscht sind, um dort ein wenig über die Arbeit des FSR zu erzählen. Der Termin ist
Mo, der 17.10.2005, etwa 10:30-11:30 Uhr. (SIV läuft von 9:00-11:30 Uhr, wobei am Anfang ein
Vertreter  des AStA sprechen wird.  Anschließend werden die StudienanfängerInnen in Gruppen
aufgeteilt und für jede dieser Gruppen werden VertreterInnen des FSR benötigt.)

8. Sonstiges
- PC im FSR

Wir haben die Möglichkeit  einen besseren PC für  den FSR zu beantragen,  den wir  erhalten
würden, sobald woanders in der Uni einer ausgemustert wird. Paul wird sich darum kümmern

- FSR-Schild im Flur
Unser  bisheriges Schild ist  aus Brandschutzgründen weg. Wir  werden demnächst  ein neues
Schild entwerfen.

- nächste Sitzung
Die nächste Sitzung wird voraussichtlich am ersten Vorlesungstag (24.10.2005) sein. Falls es
zeitlich nicht passt, werden wir uns rechtzeitig über den FSR-Verteiler auf einen neuen Termin
einigen. Themen werden unter anderem unsere VV (Inhalt und Voreitung der Flyer), Festlegung
der Sprech- und Sitzungszeiten sowie die Uni-Tage sein.
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