
Protokoll der FSR-Sitzung am 11.01.2007

Formalia

Anwesend: Daniel, Luis, Graciana, Paul (Protokoll), JO (verspätet)
Das Protokoll der Sitzung vom 21.12.2006 wird durchgegangen. Alle To-do’s wurden erledigt. Das Protokoll
wird mit 4:0:0 angenommen.

1 Berichte

Graciana berichtet aus dem Gleichstellungsausschuss. Dort wird derzeit mit dem Preisgeld des Frauenförde-
rungspreises der Uni ein Projekt entwickelt, mit dem gezielt Schülerinnen für ein Mathematikstudium be-
geistert werden sollen. Das Projekt wird einerseits Besuche in Schulen, andererseits die Erarbeitung und
Durchführung kleiner, schülergerechter Problemstellungen beinhalten.

2 ÜWuFA Montag, 15.1., 18 Uhr

Der H2 ist reserviert, Paul bringt seinen DVD-Player mit, Daniel hilft beim Aufbau (Treffen 17:45 im FSR).
Eventuell wird es einen kurzen mathematischen Vorfilm geben (von Florian organisiert). Graciana hat ein
Plakat entworfen, das von Daniel kopiert und von Paul aufgehängt wurde.

3 Wahl der stud. FA-Vertreter

Paul versucht, den H1 für eine VV am Mittwoch, 31.1. um 12:00 Uhr zu reservieren (im Anschluss an die
Lineare Algebra I). Fynn erklärt sich bereit, die Wahlleitung zu übernehmen sowie eine kurze Vorstellung
des FA, seiner Aufgaben und seiner Wichtigkeit für die stud. Interessensvertretung. Paul schickt, sobald
der Termin bestätigt ist, eine entsprechende Info-Mail an die Mathe-Studierenden, in der auch nochmal der
FA kurz vorgestellt wird. Luis und Daniel kümmern sich um ausreichend Stimmzettel. Die bisher einzigen
Kandidaten Graciana, Thomas Nikolaus, Martin Rybicki und Paul schließen sich nochmal kurz wegen der
genauen Reihung.

4 STEP-Ausschuss

Wegen der bevorstehenden nächsten Sitzung des Ausschusses für die Erarbeitung eines Struktur- und Ent-
wicklungsplans (STEP) für den FB Mathematik (stud. Vertreter: Graciana, Dana Steinbach (demnächst
durch Paul abgelöst)), führt der FSR eine Aussprache darüber, was im Interesse der Studierenden für
erstrebens- und erhaltenswert erachtet wird. Übereinstimmend wird für wichtig gehalten, dass ein Grund-
stock an Vielfalt gewährleistet sein muss, um ein in der Breite attraktives Angebot zu haben.
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5 StuPa-Urnenwahl

Daniel hat in mühsamer Arbeit die meisten im Geomatikum beheimateten Fachschaften dazu bewegen
können, einige Schichten an der Wahlurne zu übernehmen. Auch der FSR hat seinen Beitrag geleistet.
Daniel koordiniert die Abstimmung, um die restlichen Lücken zu füllen.

6 FSR-Nachwuchs

Pauls Mail-Anfrage an die KoMa-Liste ergab erfreulich viele Ratschläge, die aber großteils nicht auf unsere
Situation passen. Eine genauere Auswertung findet noch statt. Von der MIN-Aktiven-Mailingliste kam keine
Reaktion.
JO spricht mit Rebecca und anderen Erstsemestern. Diese hatte bereits zu Beginn des WiSe Interesse
geäußert, von daher besteht Hoffnung.

7 Sonstiges

• Teubner-Buch: JO hatte Kontakt mit dem Verlag, wir bekommen ”Funktionalanalysis“ von Heuser,
auch wenn es 50 statt der notierten 40 Euro kostet.

• Mitschreiben in Prüfungen: Nach Herrn Werner scheint im Hochschulgesetz nicht zu stehen, dass das
Mitschreiben in einer Prüfung verboten sei. Immer vorausgesetzt, der Prüfling ist einverstanden. Wir
überlegen uns in der nächsten Sitzung, wie man dies groß angelegt nutzen kann, um unsere darbende
Prüfungsprotokoll-Datenbank aufzupolieren, gerade im Hinblick auf die neuen Bachelor-Studiengänge.

• OE-Unterlagen: Paul hat einige Kartons mit OE-Unterlagen im Regal deponiert. Solang kein Platz-
problem entsteht, sollten diese möglichst dort verbleiben, damit sie an einem zentralen Ort gelagert
sind.

• Post/Büromaterialien: Paul hat ein Post-Ablagesystem auf dem einen Regalbrett installiert sowie einen
Post-Ordner (wieder) ins Leben gerufen. Der FSR stimmt dafür, dass Paul noch weitere Büromateria-
lien (Stifte, Ordner-Register etc.) besorgen darf.

• Kopien für Boykott-Info: Der FSR stimmt dafür, dass Daniel auf Kosten des FSR-Kontingents Mate-
rialien für die Boykott-Infotische kopieren darf.

• Mail-Verteiler: Dana wünscht, vom FSR-Verteiler genommen zu werden. Nils und Andreas wollen
weiterhin drinstehen. Es wird beschlossen, dass grundsätzlich nichts dagegen spricht, ausscheiden-
de FSR-Mitglieder auf eigenen Wunsch im Verteiler zu belassen. Sie sind durch die FSR-Arbeit als
hinreichend sensibel und verschwiegen bzgl. delikater E-Mails (z.B. Anfragen wegen Berufungsver-
fahren) einzustufen. Paul setzt sich demnächst mit Herrn Löbnitz vom IT-Team in Verbindung, um
die Möglichkeiten für einen ”@math...“-Mailverteiler für die FA-Studenten und die Vertreter in den
Ausschüssen auszuloten.

• Anfrage des FSR Informatik: Der FSR Informatik hat darauf hingewiesen, dass zeitgleich mit der
nächsten KoMa in Karlsruhe (wohl wieder an Himmelfahrt (= 16.-20. Mai)) dort auch die KIF statt-
findet, und angefragt, ob wir nicht eine Fahrgemeinschaft für evtl. verbilligte Gruppenkarten bilden
wollen. Paul und JO haben grundsätzlich großes Interesse, zur KoMa zu fahren. Der FSR kann sich
jedoch nicht vor der Wahl des nächsten FSR (Anfang April) festlegen. Paul wird eine entsprechende
Antwort schreiben und fragen, bis wann spätestens eine Zusage unsererseits erfolgen muss.



• FSR-Kopierkarte: Paul wird mit einem Antrag im FA versuchen, für den FSR eine Kopierkarte für
Kopien am FB zu erreichen. Für spontane Kopiervorhaben mit kleiner Stückzahl (z.B. Plakate) ist
der Gang zum AStA doch recht aufwändig. Für größere Vorhaben wie Flyer sollte dies allerdings
beibehalten werden.

• Teeküche im TG: Der FSR spricht sich dafür aus, wenn möglich die TG-Küche wieder dauerhaft als
stud. Arbeitsraum zu öffnen. Paul wird versuchen, einen entsprechenden Antrag im FA einzubringen.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet statt am Donnerstag, 18.01.2007 um 16:30 Uhr. Punkte für die Tagesordnung:

• Getränke (evtl. Preiserhöhungen nötig)

• Mitschreiben in Prüfungen

• Stand und weiteres Vorgehen beim Digitalisieren der Prüfungsprotokolle

• Planung DoKo-Turnier


