
3. Sitzung des FSR Mathe im Wintersemester

2019/20

5. November 2019

Anwesende: Claudia, Jasmin, Ivan, Oliver, Pablo, Dima, Fabian, Felix, Phil,
Florian
Protokoll: Oliver

1 Inforundlauf

• Wir haben jetzt ein Wiki. Fabian erstellt Accounts für alle. Dort wollen wir
unsere How-To für Veranstaltungen und weitere Informationen sammeln.

• Wir entsenden Romy Lempe anstelle von Pablo Lummerzheim ins Stura-
Plenum am 05.11.2019. (MH/0/1)

2 Mails und Anfragen

• Förderung Campus-Debatte mit 100 Euro: (0/3/6) abgelehnt

• Förderung Campus-Debatte mit 50 Euro: (4/2/3) abgelehnt

• Förderung der Lernreise mit 100 Euro: (MH/1/1) angenommen

3 Gespräche mit Frau Brinkschulte und Dr. Hirth

• Claudia hat mit Dr. Hirth gesprochen.

• Er ist einer Evaluation gegenüber positiv eingestellt. Wir leiten diese in
die Wege.

• Es wird außerdem versucht eine Hörsaalübung zu veranstalten.

• Bei Frau Brinkschulte gibt es keine Anwesenheitsliste mehr.
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4 Weihnachtsvorlesung

• Es ist uns erlaubt Glühwein zu verkaufen.

• Wir beschließen Glühwein für 50 Cent pro Becher zu verkaufen. (MH/0/0)

• Wir beschließen, dass Hr.Sturmfels die Weihnachtsvorlesung hält. (MH/0/2)

• Wir beschließen, dass Hr. Deuker die musikalische Untermalung (in Zu-
sammenarbeit mit dem Chor) beisteuert. (MH/0/2)

5 Was posten wir auf Social Media

• Damit unsere Social Media beauftragten nicht immer nachfragen müssen
was sie posten dürfen wollen wir Richtlinien entwickeln.

• Wir sind uns einig unsere eigenen Veranstaltungen, die der Uni, des MPIs
und anderer Universitäten zu bewerben. (MH/0/0)

• studienrelevante, nicht kommerzielle, klar nicht politische Veranstaltungen
werden beworben (MH/0/0)

• Alle weiteren, sollten sie zeitlich dringend sein, stimmen wir in unse-
rer Telegram-Gruppe innerhalb von 24 Stunden ab. Dabei soll es die
Möglichkeit geben ”jaßu stimmen oder ”wir sollten es in einer Sitzung
besprechen”. Sollten drei oder mehr Leute die zweite Optionn wählen,
kommt das Thema in die nächste Sitzung. (MH/0/0)

6 Umgang mit Veranstaltungs-Bildern von Per-
sonen

Verschoben auf nächste Sitzung.

7 Zeugnisausgabe mit den WiWis

• Die WiWis fragen, ob einer von uns bei der Moderation mitmachen will.

• Da sich nur zwei Leute gemeldet haben, möchten wir erstmal bei diesen
erfragen, ob noch Interesse besteht.

Sitzung beendet.
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