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Post
• Wir haben Informationen zu Änderungen der APBs bekommen. Die Flyer liegen beim Studienbüro aus.

Termine

Datum

Arbeitsaufträge

Zuständigkeit

TOP 1: Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit
Die Teilnahme bei Fachschaftssitzungen in der vorlesungsfreien Zeit lässt zu wünschen übrig. Wir
wollen daher in den kommenden vorlesungsfreien Phasen den Modus der Sitzungen ändern. Wie genau
die Änderungen aussehen werden ist noch unklar.

Kurz-TOP 2: Areitsraumvergabe
Es wird jemand gesucht, um die Arbeitsraumvergabe von Albrun zu übernehmen. Burns erklärt sich
hierfür bereit und wir danken Albrun für ihre Arbeit.

TOP 3: Poolveranstaltungen
Das Wintersemester steht vor der Tür; und somit auch zahlreiche Lehrveranstaltungen in Poolräumen.
Da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Poolräume nach solchen Veranstlatungen nur selten
in einem aufgeräumten Zustand befinden, wollen wir den Veranstaltern eine Mail schreiben und diese
darauf hinweisen den Zustand der Räume vor Veranstaltungsende zu überprüfen. Sibi erklärt sich
bereit sich darum zu kümmern.
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B-TOP 4: → siehe B-Teil
TOP 5: Leergut und Bürozustand
Das Büro wird nicht in einem ordentlichen Zustand gehalten. Die Fachschaft bitte darum Leergut etc.
namentlich zu kennzeichnen, um die Verantwortlichkeit klar zu machen. Ebenfalls bitten wir darum
das Büro in einem ordentlichen Zustand zu halten. Am Freitag wird das Büro aufgeräumt werden.
Alles was bis dahin nicht gekennzeichnet ist kann und wird entsorgt werden.

TOP 6: Kafee und Kuchen
Flo backt einen Kuchen und Matthias kocht Kaffee für kommenden Montag, an dem wir uns um 10:30
Uhr mit dem Studienbüro zusammensetzen wollen.

TOP 7: (e)LZM
Die Idee der Digitalisierung von Klausuren stand schon länger im Raum, jetzt gibt es neue Ideen: Es
soll ein moodle-Kurs erstellt werden, in dem in einem vorgegebenen Format von Studierenden Klausuren hochgeladen werden können. Es würde hierbei auch die Möglichkeit bestehen Gedächnissprotokolle
von mündlichen Prüfungen hochzuladen. Es gibt keine Gegenstimmen für diesen Vorschlag; Tristan
kümmert sich um das Erstellen des Kurses, Ollie, Joni und Felix erhalten vorerst Administrationsrechte. Es soll auch eine mathebau-Adresse für diesen Kurs erstellt werden.
Ebenfalls wird von Doktoranden bezweifelt, dass der Betrieb des LZM wie in jetziger Form sinnvoll
ist. Hierbei wird auch bezweifelt, dass das LZM für Mathematikstudenten von großem Nutzen ist; dies
spiegelt sich auch in der fast ausschließlichen Nutzung des LZM durch Ingenieure.
Die Fachschaft wird darum gebeten, sich das Format des LZM noch einmal neu zu überlegen. Ein
externes Gremium (Ollie, Matthias, Sibi, Christian) will sich hierum kümmern.

TOP 8: Gremien
Zum Wintersemester müssen die Gremien neu besetzt werden. Jeder soll sich überlegen, um was er
sich (weiter) kümmern will; spätestens in der zweiten Vorlesungswoche muss eine Besetzung feststehen.
Christopher will eine Übersicht über die Gremien erstellen.
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