FSI-Treffen am 09.07.2012
Anwesende: Philipp, Patrick K., Max, Stefan F., Tobi, Alex
Protokoll: Tobi
TOP 1: Email: „Studiengebühren. Was läuft bei euch schief?“:
Benedikt Kopera hat heute eine Mail rumgeschrieben, dass wir ihm strittige
Entscheidungen aus unseren Departments-/Fakultätsebene mitteilen sollen, dass diese
in der ZGS nochmal nachverhandelt werden können.
Max schreibt dazu Benedikt eine Email.
TOP 2: Planung ESE
Erstigrillen:
Max frägt bei Herrn Weinzierl nach, wie die Mathe-Rep-Termine für nächstes
Semester liegen, das Grillen wird wieder in der letzten Woche vom MatheRep stattfinden.
Die Liste im Wiki ist für das Wintersemester geleert, bitte tragt euch ein,
wann ihr Zeit habt und womit ihr helfen könntet.
Max organisiert das Grillen und kümmert sich darum, dass alle Jobs erledigt
werden.
Studiengangsspezifische ESE Freitag:
Aufgabenliste steht im internen Wiki
Raum für Vortrag: Organisation Alex
Lehrstuhlführungen: Alex
Helfer werden natürlich auch hierfür gesucht! Alex macht eine weitere
Tabelle im Wiki zur Aufgabenverteilung.
ESE Montag:
FSI vorstellen-Vortrag: Tobi
Campusrallye: Zimmer besetzen
TOP 3: Bücherverkauf Wintersemester
Patrick ist nächstes Semester nicht an der Uni, deswegen muss der Bücherverkauf
von Anderen organisiert werden. Eine genaue Aufgabenliste findet im Wiki. Tobi und
Peter werden den Job übernehmen, wenn sich nicht noch in Kürze jemand anderes
meldet.
TOP4: Tutorenprogramm
Tutorenprogramm lief dieses Semester nicht so gut, teils aus Desinteresse der

Programmteilnehmer, teils aus mangelnder Aktivität der Tutoren. Das
Tutorenprogramm wird im Wintersemester nochmal ausprobiert, mit dem
Hintergrund, dass zum WS mehr Erstis an die Uni kommen und wir deswegen auch
mehr Interessenten haben werden. Stefan F. kümmert sich darum, im Forum einen
Post zu schreiben, um Freiwillige als Tutoren zu finden.
TOP5: Treffen in den Semesterferien
Alex macht Doodle mit möglichen Terminen für ein Treffen in den Semesterferien
kurz nach dem ersten Prüfungsabschnitt.
TOP6: Zimmer aufräumen nach Sommerfest
Zimmer ist vom Sommerfest-Team wieder super aufgeräumt worden, das einzige
Manko ist, dass einige unserer Kassen noch fehlen und unser Zimmerschlüssel noch
zurückgegeben werden muss. Jenny Kohlhage hat gemeint, dass dies so bald wie
möglich geschehen wird.
TOP7: Google-Kalender-Verwaltung
Wurde bisher von Alex gemacht, wird jetzt von Max und Patrick forgeführt. Zugang
steht im Forum, von dem her können alle FSIler Termine eintragen.

