
Protokoll  der FSR Mathe- Sitzung  am 21.12.2006,  16:30- 17:50  Uhr

TOPs
0. Formalia
1. Berichte

i) Weihnachtsfeier  und  Spieleabend
ii) MIN- Treffen  (18.12.2006)
iii) STEP (Struktur-  und  Entwicklungsplan)

2. FSR-Nachwuchs
3. Sonstiges

0. Formalia
Anwesend:  Paul, JO., Graci, Martin,  Luis, Gast: Fynn (kurzzeitig)
Protokoll:  Luis
Das Protokoll  vom 14.12.2006  wurde mit  5:0:0  Stimmen  (Ja:Nein:Enthaltung)  angenommen.

Zum letzten  Protokoll:  
– Graci  hat  den  Forum- Link  rumgeschickt  und  Luis  hat  diesen  auf  der  Homepage  unter  "Links"  

eingetragen.
– JO hat  Robert  A.  von  der  MIN- Liste  kontaktiert.  Robert  darf  sich  aus  drei  Terminvorschlägen  

einen aussuchen.
– Anregung:  Latex- Vorlage  für  die  Sitzungsprotokolle  für  einheitliches  Layout.  JO hat  sich  

bereit  erklärt  eine zu erstellen.

1. Berichte
i) Weihnachtsfeier  und Spieleabend

Es waren  etwa  40  Leute  anwesend  (zzgl.  personellem  Wechsel),  wobei  60  Becher  benutzt  
wurden.  Insgesamt  kamen  nur  sehr  wenige  Professoren  und  weitere  Mitarbeiter,  dafür  aber  
sehr  viele Ersties. (Wir haben auch so viel Werbung  gemacht,  wie nie zuvor:  Aushänge, eMails  
und  sogar Flyer.) 
Der  Übergang  zum  Spieleabend  war fließend.  Er war gut  besucht  und  es gab  mehrere  kleine  
Spielerunden  (Wizzard,  DoKo...)  sowie  eine  größere  Poker- Runde.  Die  Reste  der 
Weihnachtsfeier  konnten  dort  noch  gut  verbraucht  werden.  Bis etwa kurz  vor  Neun ging  das 
letzte  Spiel. 
Um  20:30  Uhr  wurde  angefangen  zusammenzuräumen  und  bis  21:30  war  alles  fertig  
(inklusiv  Becher spülen).
Der  Raum  wurde  in  Absprache  mit  Frau  Jampert  aufgeräumt  abgeschlossen  und  die  Deko 
großteils  hängen  gelassen  für  die  Weihnachtsfeier  der  Mitarbeiter  am  folgenden  Tag. 
Kaffemaschine  und  ein  Teil  der  Deko  konnten  wir  uns  freundlicherweise  vom  Fachbereich  
leihen (abgesprochen  mit  Frau Jampert).
Von 33  Litern  Glühwein  sind  noch  etwa 4 übrig.  Weiterhin  wurden  etwa 25  Tassen Kaffee,  1  
Kasten  Becks  und  so  ziemlich  alles  an  Nüssen  und  Gebäck  gegessen/getrunken,  was  wir  
gekauft  hatten.  Unsere Ausgaben  belaufen  sich  auf  etwa 85  EUR. In  der  Spendenkasse war  
aber auch einiges, genaueres gibt  Martin  noch bekannt .
Es muss  noch  viel  Müll  (insbesondere  Glasmüll,  bzw.  Glühweinflaschen)  weggebracht  
werden!

ii) MIN Treffen  (18.12.2006)
Das MIN- Treffen  ging  von  18  bis  ca 22:30  Uhr.  Martin  und  Paul waren  für  uns  dort:  17:59  
Uhr war wohl  noch  niemand  anwesend,  erst  18:10  Uhr kamen  dann  die Ersten.  Punkte  waren  
insbesondere die folgenden:
– Stellungnahme  der  MIN- Liste  zu  unserem  kritischen  Flyer  zu  betreffender  Liste:  Die 

Vertreter  auf  dem  Treffen  waren  sich  weitgehend  darüber  einig,  dass der  Ton  der  MIN-
Liste überzogen  war und  unser  Flyer weitgehend  OK. Wir hängen zu unserem  Text  jetzt  
auch die  Stellungnahme  der  MIN- Liste  unkommentiert  in  unserem  Glaskasten  aus  
(- >  Luis).

– Listenvorstellung  für  MIN- Fakultät:  Insbesondere  die  Physiker  wollen  gerne  eine 
Listenvorstellung  der  zur  StuPa- Wahl  kandidierenden  Listen  für  unsere  Fakultät  haben. 
Wir  werden  dies  unterstützen  bzw.  bewerben. Stattfinden  wird  die  Veranstaltung  in 
der  ersten  Uniwoche  im  Januar  in  der  Chemie.  Fragen  und  Themen  werden  vorbereitet  
sein, vermutlich  wird  es eine lohnende Veranstaltung.



– Urnenbesetzung:  Es besteht  wieder  der  Wunsch  im  Geomatikum  eine  Wahlurne  zu  
besetzen.  (für  mindestens  drei  Tage,  10- 14  Uhr).  Daniel  wird  versuchen  die  
Geographen  zu  kantaktieren  um  sie  für  Schichten  zu  gewinnen.  Unterstützung  
würden  wir  zur  Not  wohl  auch  von  den  anderen  MIN- FSRen erhalten.  Insbesondere  die 
Informatiker  könnten  Ansprechpartner  sein,  da die  Informatik- Studierenden  auch  gerne 
im  Geomatikum  wählen.  Es gibt  auch  die  Überlegung  Wähler  durch  z.B.  Waffeln  oder  
Gummibärchen  zu ködern.

– Studiengebührenboykott:  Der  jetzige  AStA  kümmert  sich  garnicht  mehr  darum,  den 
juristischen  Weg auszuschöpfen,  was aber  eigentlich  notwendig  wäre. Die Diskussion  um  
den Studiengebührenboykott  wurde ansonsten  auf  nach der StuPa- Wahl vertagt.

iii) STEP (Struktur-  und Entwicklungsplan)
Garci und  Paul berichten:

– Es gibt  das übliche  Problem:  Es mangelt  an Geld.  Es sollen  deswegen  gezielt  bestimmte  
Professorenstellen  eingespart  werden.  Die  Kerngebiete  (mathemat.  Physik,  
stochastische/Wirtschafts-  Mathematik,  partielle  DGL und  dynamische  Systeme sowie ein  
paar Spezialgebiete) sollen  auf  Kosten anderer  Gebiete gestärkt  werden.  Ob eine Einigung  
möglich  ist,  bleibt  unklar.

– Die Evaluation  von  außerhalb  wurde  diskutiert.  Probleme:  Keine Kontrolle  mehr  darüber,  
daher lieber  weiterhin  von innerhalb.

Graci wird  versuchen ein Protokoll  für  uns zu organisieren.

2. FSR- Nachwuchs
Wir haben ein großes Nachwuchsproblem:  In nächster  Zeit  werden  viele von uns aufhören  oder  nur  
vielleicht  noch  weiter  machen.  Wir müssen dringend  neue FSR- Mitglieder  werben! JO ist  dabei  
Ersties zu werben, Daniel  spricht  mit  Ingo und Graci mit  Clarissa.
Unsere Werbe- Versuche  sind  leider  in  letzter  Zeit  nicht  sehr  erfolgreich  gewesen.  Was sollen  wir  
tun? Offensivere  Werbung  machen? Über  die  Mailingliste? Persönlich  ansprechen  ist  zwar  immer  
noch  die  beste  Methode,  wirkt  jedoch  auch  nicht  wirklich...  Womit  lässt  sich  werben? Nur  damit,  
dass es sich im  Lebenslauf  gut  macht? Die Chemiker  hatten  eine "FSR Sitzung  für  Einsteiger"  Wollen 
wir  eine ähnliche  Veranstaltung  machen? Bringt  alle  Vorschläge  mit  zur  nächsten  Sitzung!  Dort  
werden wir  noch einmal  darüber  sprechen.

Jetziger  Stand:  Bei allen  von  uns  ist  noch  unklar,  ob  sie nächstes  Semester  noch  weiter  machen!  
Graci  würde  eventuell  noch  bis  zu  zwei  Semester  dabei  sein,  Martik  noch  maximal  eines.  Daniel  
wird  evtl.  durch  andere Gremienarbeit  keine  Zeit  mehr  haben,  Pauls Elan ist  so langsam  erschöpft  
und  Luis weiß auch  noch  nicht,  ob  er nächstes Semester  noch  dabei  ist.  Für JO wird  es dieses das 
letzte  FSR-Semester sein.

3. Sonstiges
– Teubner  Buch:  Wir  werden  versuchen  Funktionalanalysis  von  Heuser  zu  bekommen  (mit  der  

Begründund,  dass  wir  es  brauchen  und  dass  wir  letztes  Semester  ebenfalls  Broschüren  
ausgelegt  haben,  dafür  jedoch  kein  Buch  bestellt  haben).  Alternativ  wollen  wir  Analysis  II, 
ebenfalls  von Heuser. JO kümmert  sich darum.

– Paul hat  mit  Janas Hilfe  aufgeräumt . Außerdem hat  er ein neues Regalbrett  eingezogen  und  für  
Flyer  zur  Verfügung  gestellt.  Es  wäre  wünschenswert,  stets  eine  Art  Ablaufdatum  bzw.  
Auslege- Datum  dazu  zu schreiben.  Weiterhin  brauchen wir  immer  Platz für  Getränke.

– Es ist  neues Hochglanz- Altpapier  von  der  Deutschen Bank angekommen.  Wollen  wir  vielleicht  
nochmal  versuchen es "abzubestellen"?

– Termine : Da nun  auch  nach  21:30  Uhr  noch  ein  Rauskommen  aus dem  Gebäude möglich  ist,  
können  die Spieleabende und  Co. nun  auch später  stattfinden:
DoKo- Turnier:  25.1.2007,  18 Uhr, T30
ÜWuFa: 15.1.2007,  18 Uhr, H2
Spieleabend:  8.2.2007,  18 Uhr, T30
Der H2 muss noch reserviert  werden

Nächste Sitzung: 11.1.2007,  16:30  Uhr, T30
Themen  sind  u.a.  die  folgenden:  FSR-Nachwuchs  (wie  gehts  mit  dem  FSR  weiter?), 
Prüfungsprotokolle  (Digitalisierung),  ÜWuFa- Planung,  Urnenbesetzung


