Kommende Termine
06. Juni, 18 Uhr

Völkerballturnier

07. Juni, 16 Uhr

Sommerfest

11. Juni, 18 Uhr

Spieleabend
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Protokoll der FSR-Sitzung vom 17.07.2016
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19.15 Uhr

Ende:

18.40 Uhr

Anwesende:

Julius Kappenberg,David Göckede, Heinrich Wiebe, Thorsten Beckmann (ab 19:45), Helene Glöckner, Benjamin Nettesheim, Nikolay Barasklov, Lena Berster, Michael Fedders, Tim Racs, Paul Stahr, Josua
Sassen, Leon Hendrian, Miriam Ruß

Sitzungsleitung:

Josua Sassen

Protokoll:

Miriam Ruß und Julius Kappenberg

www.fsmath.
uni-bonn.de

TOP 0: Hallo
Josua eröffnet die Sitzung. Die Protokolle vom 14.06 und 21.06 werden besprochen und abgeklopft.
TOP 1: Berichte
Aufenthaltsraum Die Sitzung im Aufenthaltsraum zur Verschönerung des Aufenthaltsraum lief gut,
nachdem Samed Düzlü und Tobias Terzer weg waren, die David unter anderem als FachschaftsNazi bezeichneten. Es wurden einige Dinge umgestellt. (Schaut selbst!) Der Tee/Teekocher ist
zugänglicher, es wurde entrümpelt und der Raum wirkt größer. Es gibt nun eine zweiwöchige
Probezeit und wenn es sich so bewährt bleibt es so. Die Instandsetzung sollte noch weiter
vorangetrieben werden. David möchte allerdings eine Rüge aussprechen, da von Seiten der
Fachschaft außer ihm und Jens niemand da war! Insbesondere werden Luisa, Michael, Paul,
Helene, Heinrich gerügt. Es sollte noch mehr Werbung für den Aufenthaltsraum gemacht
werden (unter anderem in der Ersti-Info). Die allgemeinen Nutzungsregeln wurden noch nicht
überarbeitet.
Vielen Dank an David für das Engagement.
QVM-Sitzung Sie fand statt, alles wie immer.
Prüfungsausschuss Es war Prüfungsausschusssitzung. Dabei wurde besprochen, dass im Diploma
Supplement jetzt eine Notenstatistik beigelegt werden muss. Es gibt drei Möglichkeiten wie
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diese aussehen kann: Detailliert in Zehntel-Schritten, in ganzen Noten oder als Quantile.
Es gibt eine rege Diskussion, aber abschließend ist das Meinungsbild stark für eine weniger
detaillierte Statistik. Argumente dafür sind:
• Studenten werden schlechter gestellt
• irreführende Informationen weil Noten fachbereichsabhängig
• In Bonn wird stärker ausgesiebt, deshalb sind die Noten besser.
• Die detaillierte Statistik suggeriert einen objektiven Vergleich der Noten unter den Studenten, dann müsste aber auch die Notenvergabe objektiv und vergleichbar sein.
MI Vorstandssitzung David berichtet von der MI Vorstandssitzung.
Ball Josua berichtet, dass der Ball gut gelaufen ist und wir viel positive Rückmeldung erhalten
habenn. Sogar die Mitternachtspolka hat geklappt. Es war ausreichend voll und gab sogar
eher zu viele als zu wenig Sitzflächen. Allerdings wird auch angemerkt, dass es finanziell
schwierig wird, in dieser Dimension auch die nächsten Bälle zu veranstalten. Es wird diskutiert.
Lösungsansätze sind z.B. Sponsoren anzuwerben, wie es auch die Mediziner machen, oder den
Sommerball zu streichen, was allerdings von vielen kritisch gesehen wird. Auch darüber ob man
einfach zur alten Größe zurückkehren soll gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine weitere Idee
ist es die Preise auf zum Beispiel 10 Euro zu erhöhen, oder dies auf freiwilliger Basis zu machen.
Viele vermuten, dass letzteres nicht funktioniert und einige sehen den drastischen Preisanstieg
innerhalb so kurzer Zeit sehr kritisch, da so die Veranstaltung für Nichttänzer unattraktiver
wird, andere argumentieren, dass für so eine Veranstaltung auch 10 Euro noch sehr günstig ist.
Eine letzte Idee ist es die Veranstaltung als private Veranstaltung zu organisieren um GEMA
Gebühren zu sparen. Diese Idee findet große Zustimmung. Abschließend berichtet noch Paul,
dass die Vorbereitung direkt vor dem Ball nicht optimal gelaufen ist und es zeitlich etwas knapp
wurde und regt an für die nächsten Male wirklich alles, was vorher vorbereitet werden kann
auch vorher vorzubereiten. Er spricht dem gesamten Deko Team trotzdem nochmal seinen
Dank aus. Ein Kabel ist verschwunden, es soll noch einmal bei der Stadthalle nachgefragt
werden ob dies noch da liegt und sonst ersetzt werden.
Tutoren Das Treffen mit den Tutoren fand heute statt, für mehr Informationen siehe das Protokoll
dazu.
mündliche Prüfungen David berichtet, dass aufgrund sehr geringer Anmeldezahl die Informationsveranstaltung über mündliche Prüfungen verschoben wird und in kleinerer Runde in der
nächsten Woche stattfinden wird.
TOP 2: Veranstaltungen
Völkerballturnier Das Völkerballturnier findet am 06.07.17 statt. Es wird beschlossen, dass im Gegensatz zu dem Völkerball bei der Ersti-Rallye, das Spiel ohne Sangria gespielt werden soll. Es
sollen allerdings zum Selbstkostenpreis alkoholfreie Erfrischungsgetränke und Bier angeboten
werden, welches in Kühltaschen gelagert werden soll die Michael im Laufe der Woche zusätzlich zu Bällen noch besorgt. Das Turnier soll um 18 Uhr beginnen und auf maximal 2 Feldern
gleichzeitig stattfinden. Es werden Schichten und Ankündigungen verteilt:
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Schicht
18-19
19-20
20-21
21-22

Person
Heinrich, Benjamin
Michael
(David)

Vorlesung
Elma
Komplexe
Geo I
Stochproz
Erstis
Approx

Person
David
David, Julius
Josua
(Julius)
Heinrich II, Helene
Rike

Sommerfest Für das am 7.7.17 stattfindende Sommerfest werden noch Personen zum Aufbau
benötigt, Helene und Josua erklären sich bereit. Für die von der BIGS gespendeten Salate
erklärt sich Rike bereit ihr Schüsseln auszuleihen, die von Miriam mitgebracht werden sollen.
TOP 3: Erstis
Helene bittet um die Meinung zu einigen Passagen der Ersti-Info. So wird beschlossen ein neues
Fachschaftsfoto, sowie Einzelfotos in der nächsten Woche vor der Sitzung um 18 Uhr zu machen.
Es soll neue Kapitel zu den Themen Mathesport (David, Paul), den Aufenthaltsraum (David, Tim)
und eine Art HowToTutant (David) geben. Die veralteten Lagepläne sollen durch aktuelle ersetzt
werden und ob das Kapitel über die Software aktuell ist soll mit Max oder Paul geklärt werden. Tim
und Miriam sollen gefragt werden, ob es ein aktuelles Gremienorganigramm gibt. Schließlich wird
noch diskutiert, ob die Hochschulgruppen die sich seit einigen Semestern in der Ersti-Info vorstellen
wieder mit eingebunden werden sollen und es wird beschlossen, dass dies nur der Fall ist, wenn sie
sich auch wieder melden und danach fragen. Den Artikel über Studentenverbindungen soll sich jeder
noch einmal durchlesen und dann soll in der nächsten Woche diskutiert werden, ob dieser in der
Zeitung bleiben soll.
TOP 4: Sonstiges
Fotos Es wird überlegt wie die Fotos von der Fachschaftsfahrt und ähnlichen Fachschaftsaktionen
gut unter den Fachschaftlern verteilt werden können. Paul erklärt sich bereit einen Sciebo Link
dafür zu erstellen und Josua erklärt sich bereit einen Link zu den Fachschaftsfahrtfotos seiner
Kamera herumzuschicken.
Mathesport David berichtet, dass die Mathesportgruppe wieder aktiver ist und versucht einen
regelmäßigen Kreis an Teilnehmern aufzubauen. Bei Interesse kann man in eine WhatsAppGruppe aufgenommen werden.
Bonn Junior Fellows Wir bestimmen Nils neues Mitglied der Bonn Junior Fellows Kommission und
Fabian zu seinem Stellvertreter.
Trauer Josua verkündet, dass nächste Woche seine letzte Sitzung als FSR Vorsitzender sein wird.
Diese Nachricht bestürzt alle Anwesenden zutiefst, allerdings kündigt er an der Fachschaft
trotzdem noch erhalten zu bleiben.
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Josua schließt um 21:56 die Sitzung

Josua Sassen

Miriam Ruß und Julius Kappenberg

Sitzungsleitung

Protokoll

Protokoll der FSR-Sitzung vom 17.07.2016
Seite 4

