
Wir brain-
stormen
weiter
über das
Abschieds-
geschenk
für Ben-
ni. Es
steht die
Idee im
Raum,
ihm einen
Pulli mit
einem coo-
len Spruch
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cken. Pe-
ter küm-
mert sich
darum,
ein Tool
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richten,
wo wir
geheim
Vorschlä-
ge ein-
reichen
können.

Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik

7. Juni 2017

Beginn: 18:06
Ende: 20:01
Anwesende: Vera, Leo, Catrin, Felix, Ines, Swantje, Malte, Max, Claire, Peter, Jonas T., Chris-

tian, Jan, Daniel
Redeleitung: Leo
Protokoll: Daniel
Newsletter: Justus

Post
• Am 14. Juni um 14:00 Uhr findet eine Studierendenvollversammlung des AStAs statt,
wir sind alle eingeladen.

Termine Datum
2.OWO-Plenum 08.06.17 17:15 Uhr
Matheball 10.06.17 20:00 Uhr
Hochschulwahlen 19.-22.06.17
Mathemusikabend 20.07.17 17:00 Uhr

Arbeitsaufträge Zuständigkeit
Wahlinfo Jonas Es ist so weit fertig
Seminarhäuser Justus Läuft

Kurz-TOP 1: Vorstellung Buchaktion
Swantje informiert über das Angebot einer Buchhandlung, hier her zu kommen und über das Angebot
der ULB zu informieren. Wir werden sie zu uns einladen.

B-TOP 2: → siehe B-Teil

TOP 3: Werbung
Da in zwei Wochen Hochschulwahlen sind, wollen wir nächste Woche in den Vorlesungen Werbung
dafür machen. Wir sollten mindestens die großen Zweit- und Viertsemestervorlesungen abdecken und
legen fest, wer in welcher Vorlesung wirbt und wie wir die Infos drucken. Bei dieser Gelegenheit wollen
wir auch für die TU-Studierendenbefragung und unsere Fachschaftsumfrage werben. Außerdem erstellt
Catrin einen Plan, wer wann Wahlwaffelnkuchen verteilt und backt.
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Es la-
gern ei-
nige Ma-
teriali-
en für
einen Deutsch-
kurs im
Fachschafts-
raum. Da
dieser eh-
renamt-
lich an-
geboten
wird, ha-
ben wir
prinzi-
piell nichts
dagegen,
es wird
dennoch
als stö-
rend emp-
funden,
dass wir
regelmä-
ßig nicht
wissen,
wo wir
sie hin-
räumen
sollen oder
ob wir
sie weg-
werfen
können.
Wir ver-
suchen,
die Be-
sitzerin
zu kon-
taktie-
ren und
eine Lö-
sung zu
finden.

Protokoll der Fachschaftssitzung 7. Juni 2017

TOP 4: FSK
Peter berichtet von der letzten FSK-Sitzung. Bei Interesse kann man sich das entsprechende Protokoll
anschauen.

TOP 5: 3. OWO-Plenum
Die OWO-Leitung hat beschlossen, das dritte OWO-Plenum am Mittwoch, den 12. Juli um 17:30 Uhr
stattfinden zu lassen. Aus diesem Grunde wird die Fachschaftssitzung an diesem Tage entfallen.

TOP 6: Fachschaftssitzung
Wir diskutieren darüber, ob der jetzige Termin der Fachschaftssitzung, Mittwoch um 18:00 Uhr,
der optimale Termin ist, da mehrere Veranstaltungen zu dieser Zeit parallel liegen. Wir überlegen,
eine Umfrage zu starten und eventuell ab nächstem Semester einen neuen Termin zu finden; dazu
wollen wir auch mit dem Tanzkurs und dem Theater reden. Peter kümmert sich um die Umfrage.
Außerdem überlegen wir uns, wie wir die Fachschaftssitzung zukünftig produktiver gestalten können.
Wir appellieren an die Anwesenden, in Zukunft möglichst pünktlich um 18:00 Uhr zu beginnen, sich
vorzubereiten und den α-Teil zügig durchzuarbeiten. Dazu bringen wir an der Tafel einen Platz ein,
an dem wir bereits vor der Sitzung abhaken können, ob Post-&-Mail und der Blick in den Ewigen
Kalender bereits erledigt sind und streichen den Punkt „alte Protokolle“ durch, damit wir alle daran
denken, aber keine Zeit darauf verschwenden.

TOP 7: BK Numerik
Es werden zwei studentische Mitglieder für eine Berufungskommission für die Vergabe einer Professur
in der Numerik zur Nachfolge Prof. Kiehls gesucht. Catrin Mair und Jan Jendrysiak übernehmen das.

TOP 8: Fachschaftsraumaufräumaktion
Wir danken allen, die letzten Samstag beim Aufräumen des Fachschaftsraumes geholfen haben. Der
Anblick ist überwältigend und besticht durch Genialität. Es wird überlegt, was mit den Dingen ge-
schieht, für die wir keine Verwendung gefunden haben beziehungsweise keinen Besitzer ausmachen
können. Die etwas veralteten Zettel, die hier aushängen, werden überarbeitet und neu gedruckt und
auch die Uhr erhält neue Batterien. Zukünftig wollen wir regelmäßig jeden April, Juni, Oktober und
Januar den Fachschaftsraum aufräumen.

B-TOP 9: → siehe B-Teil
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