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Post
• Der aktuelle Ersthelferplan ist da und muss ausgehängt werden. Justus übernimmt dies.

Termine Datum
Fachbereichsrat 02.06.
Abschlussfeier 02.06.
Zweites OWO-Plenum 08.06.
Matheball 10.06.
Hochschulwahlen 19-22.06.
Studienausschuss 06.07.
Mathemusikabend 20.07

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Wahlinfo Jonas T. Die Wählbaren sollten angemailt worden sein. Falls nicht,

bei Jonas melden.
Schließrecht-Liste Max ist jetzt erledigt und hängt am Fachschaftsbüro
Seninarhäuser Justus läuft

TOP 1: Studieninterssiertensprechstunde
Es gab am Montag ein Strategietreffen. An Schulen bestehen bereits Beratungsangebote. Weiterhin
decken die Online-self-assesement-Videos bereits viel davon ab, was solche Sprechstunden leisten könn-
ten. Deswegen ist geplant, die Sprechstunde 2 mal monatlich anzubieten. Dies sollte dann im nächsten
Jahr früh angegangen werden und dann erst angeboten werden, nachdem man es an Schulen beworben
haben wird. Dieses Jahr werden weiterhin auf Nachfrage hin Gespräche angeboten. Auch der Webauf-
tritt dazu wurde verbessert. Außerdem wäre ein informellerer Name weniger abschreckend. Wir tragen
uns in den ewigen Kalender ein, dies rechtzeitig zu organisieren. Weiterhin sollen bereits jetzt Mails
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an Schulen und ähnliches vorbereitet werden. Nächsten Montag um 16 Uhr wird sich wieder getroffen,
um daran weiterzuarbeiten. Wir halten alle Ergebnisse im Fachschaftswiki fest.

B-TOP 2: → siehe B-Teil

TOP 3: Buschtrommeln
Vor kurzem gab es ein Gespräch mit Benni, der äußerte, dass auf den Wahlpflichtorientierungstagen
leider wenig Interessierte kamen. Wir werden gebeten, in Zukunft solche Sachen selbst auch stark zu
bewerben. Dies werden wir natürlich tun.

TOP 4: Nebenfach im englischen Master
Im Fachbereichsrat wird nächste Woche am Freitag eine Entscheidung zu dem Nebenfach im neuen
englischen Master getroffen. Hierbei wird es die Möglichkeit geben, entweder (1) Studierende ohne Vor-
kenntnisse ohne Nebenfach studieren zu lassen, aber für alle Anderen Nebenfach weiterhin zu forcieren,
(2) Nebenfach optional zu machen für alle oder (3) einen Bereich Ïnterdisciplinary Studiesëinzufüh-
ren, der sich aus frei wählbaren, nicht-mathematischen, benoteten Veranstaltungen zusammensetzt.
Das Meinungsbild ergab, dass vorwiegend Vorschlag (3) bevorzugt wird, mit wenigen Stimmen für
Vorschlag (2) und keinen für Vorschlag (1).

B-TOP 5: → siehe B-Teil
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