
Protokoll 25.10.12

Anwesende: Enno, Tobi, Fitz, Caesar, Nora, Niklas, Reinhold

1 Erstifahrt

• 14.30 Treff beim Erstitutorium (Geld einsammeln!!!!!!)

• 15.26 Abfahrt am Bahnhof

• Busverbindungen für Kletterwald etc. raussuchen

• Enno schreibt nochmal Mail an Teilnehmer!

• Wenn es Samstag regnet? - Tropfsteinhoehle.eu ?

• Fitz nimmt Knabbereien mit

2 Weihnachtsvorlesung

• Nick fragt Schmüdgen nochmal wegen Uhrzeit! Thema!?

• Hörsaal 2 ging nur... da gibt es kein Klavier zwecks Musik

• Fragen wegen Keyboard

• Plätzchen, Glühwein kaufen (außer jemand möchte doch noch backen!)

3 Eröffnung Felix-Klein-HS

• Enno, reinhold, Niklas und Nora waren da

• war gut besucht.

• sehr schöne Vorträge und lecker Essen

• Felix-Klein nächstes Jahr für Erstitutorium!?

1



4 Transponder

• Antrag auf Transponder wurde vom Dezernat abgelehnt

• Enno war beim StuRa zur Beratung

• a) sollen die Transponder auf Rechnung machen

• b) ein Transponder für alle?

• was ist mit den Transpondern die wir schon haben?

• Enno geht nochmal zu Janassary!

5 Ausweichmöglichkeit Erstitutorium

• Anfragen nach anderen Terminen

• Verweis auf Selbstlernzentrum - Werbung

6 Kooperationsverträge Bio

• Biostudenten möchten Mathevorlesungen hören

• Prüfungsamt daran Erinnern!!

7 Vortragsreihe

• Was kann man mit Mathe später anfangen, lohnt sich ein Praktikum im Studium?

• Enno fragt nochmal wers machen will etc.

8 Professorenstammtisch

• Schaffen wir dieses Semester nicht mehr.

• Machen wir also nächstes Semester.

• Vielleicht für Erstsemester, z.B. Székelyhidi.

9 Pokerabend

• Hat Anna nachgefragt zwecks Termin im 4-Rooms?
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10 Evaluation von Vorlesungen

• Mail von Herr Makert sagt, dass schriftliche Evaluation angestrebt wird.

• Uni-intern wird also schon evaluiert. Daher fragen wir da nach, ob wir uns ein-
klinken können, oder Vorlagen bekommen.

• Online ist nicht wünschenswert, da viele das nicht wahrnehmen würden.

• Handschriftliche Zettel maschinell auswerten. An unserer Uni nicht möglich.

• Enno fragt an anderen Unis an, ob die eine Maschine haben, mit denen könnte ein
Kooperationsvertrag gemacht werden.

• Niklas schreibt Herrn Makert an, um nachzufragen, was es für Möglichkeiten gibt,
was die für Vorlagen haben und welche Auswertungsmöglichkeiten haben.

11 Latex-Kurs

• Wollen wir sowas anbieten?

• Vom Rechenzentrum ist Basis nicht für Mathematiker, eher für Naturwissenschaft-
ler.

12 Gestaltung neues Gebäude

• Anfragen, damit Dekorationen / Farben an Wänden und Türen etc. angebracht
werden.

• Janassary und FakRa sind Anlaufstellen für uns.

• Wo nichts steht, könnte z.B ein Sofa hingestellt werden.

13 Steckbriefe

• Jeder schaut sich seinen Text mal an und überarbeitet ihn.

• Bis nächste Woche bei Bedarf ein neues Foto und neuen Text an Niklas schicken.
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