Protokoll vom 29.03.2011
Anwesende: Markus, Tobias, Fitz, Niklas, Nora, Gregor, Enno, Luise
Top 1: AK Party
-

Treffen Freitag 15:30 Uhr

-

Markus, Nick, Enno, Tobi und Fitz werden hingehen

-

Sommerfest anmelden => Gregor reserviert den Termin 23.6.

Top 2: Sponsoren
-

Apple on Campus existiert nicht mehr in der Form, d.h. keine Unterstützung von der Seite
Müssen uns überlegen, ob Tombola beim Sommerfest ganz ausfällt, oder wir noch einen
anderen Sponsoren dafür finden
Markus schreibt Email an Marian (MLP) zwecks Terminvorschlag Bewerbungsseminar

Top 3: Modularisierung
-

Vorschlag wir in Fakultät besprochen
Endfassung als PDF an alle weitergeleitet, wenn es so weit ist
Mitte April wird ein Termin angesetzt zur weitern Besprechung

Top 4: Prüfungsvorleistungen
-

-

Laut StuRabeschluss soll es keine Prüfungsvorleistungen (PV) mehr geben
Diskussion ist entstanden, berechtigterweise, da wir als FSR geschlossen der Meinung sind,
dass es in allen Studiengängen, die unsere Fakultät betreffen, zwingend notwendig ist PV
z.Bsp. in Form von Übungsaufgaben zu fordern
Treffen mit anderen Vertretern der FSRe mit gleichem Problem (hauptsächlich
Naturwissenschaften) um das Problem zu konkretisieren und dann beim StuRa vorzutragen
Uns vertritt Markus bei dem Treffen
Wichtiger Hinweis an alle: Diskussion muss sachlich und fair bleiben!‼

Top 5: Öffentlichkeitsarbeit
-

-

Vorschlag von Niklas relevante Emails, die für Studenten unserer Fachschaft von Relevanz
sind auszusortieren, zu beantworten um dann per Homepage oder Rundmail (teilweise auch
Newsletter) an die Studenten weiterzuleiten und Werbung dafür zu machen
Luise übernimmt diese Aufgabe

Top 6: anstehende Termine
-

-

Fußballturnier: Antrag für den Platz am Mittwoch, den 20.4.2011 15 Uhr ist raus; Werbung
per Homepage/ Flyer so bald wie möglich; Enrico besorgt pro Teilnehmer eine Flasche
Wasser (kurzfristig, wegen Anzahl)
Stammtisch: 27.4.2011 mit Prof. Schwarz; Probleme: kein Ort, keine Zeit und noch keine
Planung; Vorschläge zur Problemlösung:

•
•
•
•
•

Plan: Prof. ca. 15 min „Vortrag“ zu frei gewähltem Thema um den Gesprächseinstieg
danach zu erleichtern
Zeit: 18 oder 19 Uhr
Ort: Gregor ruft sowohl im Beyerhaus als auch im Morissons an und entscheidet dann
selbstständig welcher Ort besser ist
Markus schreibt an Prof. Schwarz wegen dem Thema und der Zeitabstimmung
Möglichst schnell alle Infos (spätestens Ende der Woche) zusammentragen per Email,
damit Nora sich um den Flyer kümmern kann und alle Infos in den Newsletter
nächste Woche können

Top 7: FSR-Treffen
-

Markus erstellt doodle nächste Woche zwecks Terminfindung für unsere wöchentliche
Sitzung
Nach dem Termin noch doodle zwecks Örtlichkeit (erste Sitzung in der Johannisgasse!)

Top 8: Sprachenzentrum
-

-

Luise spricht an, dass es vielen Studenten der Diplom-(Wirt.)Mathematik schwer fällt, einen
Sprachkurs des Sprachenzentrums in Anspruch zu nehmen, da diese bevorzugt an Studenten
modularisierter Studiengänge vergeben werden, obwohl eine rechtzeitige Anmeldung statt
gefunden hat
Gregor erklärt sich bereit mit Verantwortlichen zu reden und auf das Problem hinzuweisen

Top 8: Finanzen
-

Quittungen des 4rooms sind angekommen

-

Ansonsten sieht zur Zeit alles ganz gut aus

-

Enrico ist fleißig am einarbeiten

