
1. Sitzung des FSR Mathe im WS 20/21

7. November 2020

Anwesende: Jasmin, Romy, Fabian, Ivan, Florian, Pablo, Felix, Oliver
Gäste: Elinor, Louis, Nelson
Protokoll: Oliver

1 Auswertung der Erstiwoche

• Paddeln: kam gut an, ist aber natürlich wetterabhängig, vielleicht kann
man es auch mal im Sommersemester als normale Veranstaltung machen.

• Werwolf im Park: hat gut funktioniert, wetterabhängig, nächstes mal viel-
leicht in Räumlichkeiten sobald möglich oder auch das im Sommer

• Uniführung: kleine Gruppen waren gut, vorher einmal rumgehen und checken
ob alle Türen offen sind durch die man will, Toiletten zeigen, Anmeldesy-
stem beibehalten um schon vorher zu wissen wieviele Leute man braucht
bzw evtl einen weiteren Termin

• Stadtrallye: evtl beim nächsten mal den Fragebogen schon früher teilen da-
mit die Leute es auf dem Handy haben können, bessere Absprache unserer
Pläne im Vorfeld (unterschiedliche Ansätze bei Phil und Romy), Kommu-
nikation was einen in welcher Gruppe erwartet (Trinken oder Aufgaben
lösen)

• Spätitour: evtl im Vorfeld Ideen zur Betätigung zwischen den Spätis ent-
wickeln, evtl als Veranstaltung im Sommersemester, soll nicht die Knei-
pentour ersetzen war aber eine sehr gute Alternative

• Erstifahrt: Oberau ist gut, Brauereiführung sollte das Ziel sein, am Frei-
tag lieber weniger einkaufen vorallem fürs Frühstück damit wir nicht so
viel wegwerfen müssen, haben nur positive Rückmeldung bekommen, das
Kochen muss früher beginnen (nicht erst 19 Uhr), wir wollen beim Haus
anfragen und uns nach veränderten Stornobedingungen erkundigen

• Allgemein: Organisation verbessern, alle die an einer Veranstaltung teil-
nehmen wollen sollten sich auch beteiligen, Organisation auf mehr Schul-
tern verteilen (Fabi hat vieles allein gemacht)
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2 Nachhilfeanfragen

• aktuell haben wir keine Möglichkeit Nachhilfeanfragen sinnvoll zu bewer-
ben (Schwarzes Brett bringt aktuell nix)

• Wir hätten die Möglichkeit über den Discord, sind davon aber nicht überzeugt

• Wir suchen in weiteren Sitzungen nach besseren Lösungen

• Außerdem wollen wir klären ob wir es überhaupt wollen oder lieber auf
Nachhilfeagenturen verweisen

3 Wahlen

• Wir beschließen, dass Fabian, Oliver und Romy als Wahlvorstände fun-
gieren werden. (MH/0/1)

• Alle sollten Wahlhelfer sein.

4 Veranstaltungen im Semester

• Weihnachtsvorlesung: muss online stattfinden, wir gehen auf Stephan Me-
scher zu und fragten ihn ob er Lust hat die Vorlesung zu halten.

• Discord-Spieleabend

5 Klopapier

• Das neue Klopapier ist online

• In Zukunft müssen sich neue Leute dafür finden, da die bisherigen nicht
mehr weiter machen.

Sitzung beendet.
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