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Universität Leipzig

FSR Mathematik
June 4, 2012

Anwesende: Nora, Reinhold, Fitz, Tobi, Gregor

1 E-Mails
• Bitte sendet FSR-Kommunikation mit irgendwelchen Leuten immer auch

über den (internen) FSR-Verteiler, sonst klappt ziemlich viel ziemlich
schlecht

2 Pokerturnier
• Nächste Woche am Mittwoch! 13.06. 19:00 Uhr, wie gehabt.

• Gregor kauft das Essen.

• Niklas: Bitte Anmeldung auf FSR-Seite, Beitrag 1 Euro.

• Anna, alles klar beim 4rooms?

• Tobi und Fitz + Freiwillige treffen sich 18 Uhr im FSR-Büro.

3 Sommerfest
• Palmengarten geht nicht !

• Richard-Wagner-Hain geht plötzlich

• Ist aber Landschaftsschutzgebiet – Sondergenehmigung erforderlich

• Keine Garantie, ob nicht kurzfristig abgesagt wird. Sehr blöd. Okay, das
Risiko gehen wir ein.

• Sie brauchen einen Lageplan von unserem Fest

• Volleyballspielen fiele damit flach

• Reinhold fragt, ob man da inoffiziell was regeln kann.

• Nächstes Jahr wieder Friedenspark.

• Transporter ist bestellt, vom 20.06. um 8:00 Uhr bis 21.06. um 8:00 Uhr,
Kostenpunkt 44 Euro ohne Benzin. Nora hat die Mail und die Daten.

• Flyer, in ein paar Tagen, wenn wir Infos zum Hain haben
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• 300 Stück, außer es kommt quasi günstiger, wenn wir mehr nehmen

• Becher vom StuRa leihen, 200 Stück, Tobi fragt dort an

• Gregor schreibt die Rundmail für den Fakultätsverteiler, vorher nochmal
intern

• Auf der Professorenversammlung nächste Woche eventuell einladen, wir
bekommen noch Rückmeldung ob das okay ist

• Nick bestellt seine Würstchen und Brätl

• Grillkäse (50 Stück) und Getränke sollte im Globus gekauft werden –
Getränke auf Kommission, 3 Tage vorher anmelden,

• Brötchen (300 Stück), Fitz fragt beim Bäcker an der Ecke

• Ketchup und Senf

• Spiritus haben wir genug, Kohle haben wir 3 Säcke, brauchen mehr.

• große Mülltüten – extra Rechnung!

• Absperrband, falls wir Volleyball spielen

4 Reutter
• BITTE guckt zuhause nochmal nach dem Reutterschwein

• Der gute Herr ist schon in Pension!

5 Verleih von Dingen
• Nutzungsvereinbarungen liegen im Ordner

• Sebbo unterschreibt für Kunst und Informatik (05.07.)

• Für die Biowissenschaftler ists zu kurzfristig (morgen!)

• Physik und Slavistik wollen 1 Netz für den 21.06., genehmigt, Gregor
schreibt wegen Nutzungsvereinbarung

• Könnte man denen auch per Mail schicken
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6 StiL
• Bericht über das Treffen mit Marco Neumann

• Kurze Kamera-Interviews, wie das Studium so ist, Vorbereitung möglich

– Reinhold macht Interview für Diplom-Mathematik

– Nora macht’s für das Lehramt

– Max (4. Semester) für die Wirtschaftsmathematik

– Marco Neumann bitte eine Mail schreiben mit Kontaktdaten etc.
(Nora machts)

– 18.06. zwischen 10 und 12, Untergeschoss Seminargebäude

• Buddy-SHK (ca. 6 Stunden) für ausländische Studierende

– Freiwillige vor, Buddies aus dem FSR wäre nicht übel

– Nora möchte, wenn niemand anders sich drum reißt

• Es gab noch diese Anfrage bezüglich Lehramtseinführungswoche, die soll-
ten wir beantworten und die SHK mal zur Sitzung einladen. Gregor
machts.

7 Alte Protokolle
• Haben mal ein paar durchgeguckt

• Sehr viele (längerfristige) Aufgaben wurden nicht erledigt – Pfui!

8 squeaker.net
• Gute Sache, wir wollten sowieso Karrieredinge ausbauen

• Sponsoring gerne gesehen, wir könnten Link auf die Homepage und eventuell
ein Logo auf die Flyer machen

• Link ist auch ohne Sponsoring vielleicht gut?

9 FakRat
• Wir müssen zusehen, dass die neuen Räume im neuen Gebäude auch tat-

sächlich für Lehrveranstaltungen genutzt werden können

• Planung ist, eventuell nur Kolloquien etc. dort zu haben – d.h. keine
Studenten, d.h. kein Kontakt
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• Begründung: Sonst wollen alle anderen Institute irgendwie auch ihr Stück
vom Kuchen der repräsentativen Räume im Paulinum

• Wenn dort Lehrveranstaltungen stattfinden, dann könnte man die auch
ins Seminargebäude verschieben und anderen Fakultäten Platz machen

• Durchmischung der verschiedenen Gruppen am Institut, im Institutsge-
bäude, wäre doch mal gut, wäre ohne Lehrveranstaltungen dort aber un-
wahrscheinlich

10 Senatswahl
• Wahl der studentischen SenatorInnen am 6. und 7. Juni

• Beim Eingang zum Wirtschaftsgebäude

• Enno hat sich zur Wahl gestellt!

11 MassMatics-App
• Ein bisschen Werbung kann nicht schaden

• Okay wären: Newsletter, Propädeutikum (Homepage und Ansage?), Er-
stitutorium

12 Evaluation
• Evaluation wäre wünschenswert, sicher auch von Seiten einiger Professoren

• Muss früher oder später sowieso sein, wenn der Studiengang modularisiert
ist. Unabhängig davon eine gute Sache!

• Fakultät müsste eigentlich über kurz oder lang Mittel dafür bereitstellen

• Verwaltungsaufwand für FSR wäre vermutlich nicht sonderlich hoch

• Studierende fragen, welche Punkte in der Evaluation abgefragt werden
sollen

• Vorschlag an die Professorenschaft ausarbeiten

13 Mathe-Slam
• Idee: Zu Beginn oder Ende eines akademischen Jahres eine gemeinsame

Veranstaltung mit Studis, Professoren

• Institutsvollversammlung
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• Was ist so passiert im letzten Jahr?

• Abschlussarbeiten präsentieren, Abgängern gratulieren

• evtl. Auszeichnungen für gute Arbeiten

• Musik, Buffet, Party

• Tolle Chance, auch gerade im neuen Gebäude, das Institut zu beleben und
den Kontakt zwischen den verschiedenen Mitgliedergruppen des Instituts
herzustellen

• Wir sind grundsätzlich dafür.

• Ideen, Vorschläge etc. ausarbeiten und sich mit Herrn v. Renesse zusam-
mensetzen
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