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6.1

Berichte
Besprechung vergangener Veranstaltungen
Planung zukünftiger Veranstaltungen
Sonstiges

Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Es gab einige E-Mails:
• Wir haben eine Einladung der Studierenden AG zur Qualitätssicherung der Lehre bekommen (10.6. 14 Uhr). Jens findet das das eine sehr sinnvolle Möglichkeit ist Probleme anzusprechen. Michael würde gerne hingehen ist aber in der Zeit in der Schule und
kann dementsprechend nicht. André hält dies für eine gute Möglichkeit die Planungen für das nächste Semester anzusprechen. Auch um sich mit anderen über deren
Probleme auszutauschen. Leider meldet sich keiner, der daran teilnehmen möchte.
Daher schickt Micha die Mail nochmal über den Verteiler.
• Wir haben eine Mail von einer Studentin bekommen zu dem Modul Einführung in
die diskrete Optimierung. Scheinbar gibt es weder ein Skript noch wirklich Vorlesungen und die Studierenden sollen lediglich ein Buch durcharbeiten (welches wenig mit
dem Modul zu tun haben soll). Er bittet den FSR sich nochmal an Herrn Althöfer zu
wenden. Jens meldet sich, dass er bereits mit der entsprechenden Studierenden gesprochen. Er bekräftigt, dass der Dozent damit seiner Lehrverpflichtung nachkommt
Literaturhinweise zur Verfügung zu stellen. Theresa berichtet von ihren Modulen bei
Herrn Althöfer und bestätigt, dass auch dort sich im wesentlichen auf Literaturhinweise beschränkt wird und ähnliche Probleme vorhanden sind, für sie (im Master)
sei dies aber in Ordnung. Jens schlägt ein persönliches Gespräch vor. André merkt
an, dass wir zunächst eine Mail schreiben sollten und danach mit ihm das Gespräch
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Micha: Mail über Verteiler schicken

könnten. Leif schlägt vor die Teilnehmer des Modules darum zu bitten eine Mail zu
formulieren, welche wir als FSR dann versenden. Jens merkt an, dass wir bereit recht
weit fortgeschritten im Semester sind und die an uns gesendete Mail bereits viele Informationen enthält. Leif fragt, ob sich Jens sich mit der Studierenden zusammen setzen kann um eine Mail zu formulieren. Jens hält dies für möglich. Dabei soll ihm auch
ein Gespräch angeboten werden.

Jens: Mail schreiben

Weitere Berichte:
• Mini-Bericht von André: Alle sollten Mails dazu erhalten haben sich Online für die
Wahl vorzustellen. Alle anwesenden scheinen diese erhalten zu haben. André wirbt
dafür dies zu nutzen.

6.2

Besprechung vergangener Veranstaltungen

6.2.1

Sprechstunde am 28.05.20

Tine ist leider nicht anwesend und kann somit nicht davon berichten. Jens berichtet, dass
wohl kein Studierender das Angebot genutzt hat.
6.2.2

Kneipenabend der Physiker

André berichtet vom Kneipenabend der Physiker, bei dem mehr Mathematiker anwesend
waren, als bei unserem Kneipenabend und insgesamt über 30 Personen. Dies lief über Discord ab und es wurden verschiedene ”Kneipenëingerichtet und zu jeder ”Kneipe”gab es
ein entsprechendes Spiel (wie z.B. Skribble.io), insgesamt beschreibt André dies als sehr
gelungen.

6.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

6.3.1

Kneipenabend

In Anregung des Kneipenabends der Physiker, planen wir auch einen Kneipenabend. Leif
und Helen erklären sich bereit einen zu planen. André schlägt vor auch mal andere Fachschaften für den Kneipenabend anzufragen. Jens schlägt dafür die FSR-Kom zu nutzen um
andere Fachschaften anzufragen.
6.3.2

Spieleabend

Wir wollen für nächste Woche wieder einen Spieleabend veranstalten. Wir überlegen einen anderen Tag als Mittwoch zu wählen. Micha schlägt Freitag vor, da man dann auch mal
länger machen könnte und das Problem, dass die Studierenden normalerweise am Wochenende nach Hause fahren wegfällt. Antonia R. erklärt sich für die Planung bereit und will die
Infos anfragen.
6.3.3

Leif, Helen: Kneipenabend planen

Auslandssemesterinfo-Abend

Die Planungen laufen. Es soll online stattfinden und es sollen 6 Personen zu Wort kommen. Entsprechende Personen wurden bereits angefragt. Der genaue Termin wird festge2

Antonia R.: Spieleabend planen

legt, sobald die Antworten da sind. Es gibt auch bereits ein Plakat, dass an den SocialmediaVerteiler geschickt werden soll.

6.4

Helen: Plakat an
Social-Media-Verteiler
schicken

Sonstiges

• André fragt, ob jemand weiß wie eigentlich der aktuelle Stand der FSErsti-Mappe ist.
Jens erzählt, dass er und Tine damit angefangen haben, dies aber etwas in den Hintergrund gerückt ist.
• André erkundigt sich nach dem Stand der Video Gruppe ist. Micha dankt der Nachfrage und sagt, dass der Dreh am Wochenende stattfinden soll und damit eine Fertigstellung vor Ende des Semesters möglich ist. Theresa schlägt vor auch für die Gremienwahlen zu werben. Die Videogruppe schaut, ob sie das umsetzen können.
Die nächste Sitzung findet in der nächsten Mittwoch um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge
Protokollführung

Antonia Runge
Sitzungsleitung
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Jens, Tine: FSErstiMappe

