FSR Mathematik – Sitzungsprotokoll vom 03.12.2009
18:00- 19:30 Uhr, Geomatikum T30

0 Formalia
Anwesend: Dominik, Daniel, Kamil, Philipp, Kai, Sebastian, Martin, Alex
Gäste: Fabian, Kathrin
Protokoll: Philipp
Das letzte Protokoll wurde mit 8:0:0 (Ja: Nein: Enthaltung) Stimmen angenommen.

1 Treffen mit Herrn Iske
Alex kümmert sich darum ob Herr Iske bei der nächsten FSR-Sitzung (10.2.2009) kommen kann, da er
zum jetzigen Termin keine Zeit hatte und es noch notwenig ist eine Evaluierung der Evaluationen zu
machen,unteranderem muss die die geringe Beteiligung besprochen werden.

2 Hochschullehrer des Semesters
Alex stellte einmal die Laudatio und seine Rede vor, die er stellvertretend für den FSR bei der Ehrung des Hochschullehrers des Semesters am 3.2.2009 halten wird, die einstimmig aktzeptiert und daher
angenommen wurde.

3 MIN GV
Alex und Martin werden bei der nächsten MIN GV teilnehmen und dort die Verwaltung der Studiengebühren ansprechen. Auch soll ein fakultätsweites Treffen mit dem neuen Dekan organisiert werden um
ihn besser kennenzulernen.

4 Bachelor-Studiengang
Die nächste Rundmail soll weitere Informationen liefern, wie zum Beispiel das Thema der Studienfachberatung im 3. Semester. Fabian will bis zur nächsten FSR-Sitzung weiter Information sammeln.

5 Nächstes Semester
• Es ist nun wieder möglich Rundmails vom FSR aus zu schicken
• Jedes anwesende FSR-Mitglied wurde befragt ob es zum nächsten Semester wieder für den FSR
kandidieren will, wobei alle weiteremachen wollen
• Kai hat die Homepage übernohmen und wird sich absofort um sie kümmern.
• Es sollen Gruppen im FSR gebildet werden, dich sich jeweils einzelnd mit gewissen Themen befassen
( z.B. Finanzen, Homepage, Hochschulpolitik, Social Events, ...)
• Die Werbung für Veranstaltungen soll im nächsten Semester verbessert werden (z.b. durch die
wieder funktioniernden Rundmails des FSR)
• Es soll noch eine Sitzung in diesem Semester geben, bei der unteranderem der FSR-Raum aufgeräumt werden muss.
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6 T-Shirts
• Der T-Shirt-Verkauf muss angekurbelt werden
• Jedes FSR-Mitglid sollte ein T-Shirt kaufen
• Werbung für die T-Shirts sollen in der nächsten Rundmail erwähnt werden, wie auch ein Beispielexemplar in der FSR-Vitrine ausgestellt werden

7 Orientierungseinheit
• Es soll in geraumer Zeit mit dem Planungsbeginn begonnen werden
• Im FSR wurde besprochen wer noch Lust hat an der nächsten OE teilzunehmen
• Mast-Studenten, die ihren Bachlor nicht an der Uni-HH gemacht haben, sollen (sofern lokal intbar )
zum Teil in OE integriert werden. Eine Studienberatung für den Master würde Martin übernehmen.

Hamburg, den 9. Februar 2009
Philipp
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