Protokoll Abschlussplenum
Protokollant: Christian
2. September 2016

1 Was haben wir getan?
• Sophie:
– Gremienberichte von 2016 stehen jetzt auf entsprechender Seite im Wiki.
– Nützliche Links wurden überarbeitet
– Studium für MaPhys: Modulübersicht wurde überarbeitet, es finden sich dort
jetzt auch Module, die nicht im Modulhandbuch gelistet werden
• Paul:
– FAQ und Nützliche Links überarbeitet
– Studium für MaPhys→Was macht der Fachschaftsrat?→Vertretung in Ausschüssen/Gremien
überarbeitet
– Termine überarbeitet
• Lukas:
– Interne Finanzübersicht. Aufgrund des großen Aufwands möchte Lukas diese
aber nicht fortführen, sofern nicht zwingend erwünscht. Der FSR wünscht
dies jedoch, um selber einen Überblick zu behalten. Es ist jedoch nicht in
der aktuellen Genauigkeit der exakten Protokollierung aller Einnahmen und
Ausgaben nötig. Uns genügt ein Ausschnit der internen Excel-Tabelle
– Was macht ein Finanzer?“ überarbeitet
”
– Mitglieder
• Min:
– Studium für MaPhys sowie Infos für StudienanfängerInnen überarbeitet
– MaPhy-App erstellt.
• Jasmin:
– Interne Veranstaltungsorganisation und Richtlinien.
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• Mandy:
– Hat am internen Bereich herumgespielt: TOPs für die Sitzung, Protokollvorlage, IT-Dokumentation, Datensammlung, Wahlprotokolle an verschiedensten
Stellen wurden auf einen Ort reduziert.
– LaTeX in Dokuwiki überführen.
• Christian:
– Administrative Tätigkeiten, Plugins aktualisiert und installiert, Leuten geholfen, Menüs überarbeitet, MaPhy-App erstellt
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2 ToDo einzelner Mitglieder
• Sophie:
– Erstiheft, Info für die Gremien als Plakat umsetzen sowie die restlichen Plakate und Flyer für die Veranstaltungen, interne Planung für Mathe-IF, Fête
de la Physique und nachtragen
– Infos für die Gremien werden dann auch als eigener Punkt Hochschulgremi”
en“ im Wiki von Paul und Sophie umgesetzt.
• Paul:
– FAQ weiter überarbeiten, sodass alle Links funktionieren
• Lukas:
– Lukas arbeitet weiter an Was macht ein Finanzer?“ sowie öffentliche Finan”
zen.
• Christian:
– Veranstaltungsorganisation→LAN-Party
• Wir müssen dringend die Was macht der Fachschaftsrat?Seite überarbeiten! Dies
”
ist auf der Klausurtagung leider nicht passiert.

3 Abarbeitung der ToDo-Liste
3.1 Stadtrallye
• Es muss noch das Pub informiert werden, dass wir gerne grillen würden. Paul
übernimmt dies.

3.2 Bahama Brunch/Mathe Macchiato
• Mandy lädt die StudienberaterInnen ein. Sophie lädt sämtliche MaPhy-Dozentinnen
des ersten Semesters ein.

3.3 Kneipentour
• Kneipen müssen noch reserviert werden.

3.4 Putzen
• Sophie erstellt ein Doodle für einen gemeinsamen Putztermin.
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4 Protokollgruppe
• Protokollvorlage wurde aktualisiert:
– es gibt neue TOPs
– Entfernung der Übernächste Sitzung“-Einladung
”
– Aufteilung der Finanzbeschlüsse in intern”, extern“ sowie Ausstattung“
”
”
”
– wieder kurze Erläuterungen für unsere Finanzbeschlüsse
• Standard-Tagesordnungen in TOPs für die nächste Sitzung“ und Einladungsvor”
lage sowie Protokoll-Richtlinie müssen noch an die neue Protokollvorlage angepasst
werden.
• Endgültige Zuordnungen der Gruppen müssen noch festgelegt werden.

5 Sitzungsleitung
• Siehe Protokoll der Sitzungsleitung.
• Endgültige Zuordnungen von Leitungs- und Protokollgruppe müssen noch festgelegt werden.
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6 Feedback zur Klausurtagung
• Paul: Klausurtagung war relativ produktiv.
• Lukas: war leider nur zur Hälfte bei der KT dabei. Die Zeit war aber produktiv,
wenngleich zum Ende hin Ermüdungserscheinungen eintraten.
• Min: sehr tolle Klausurtagung, auch im Sinne der gemeinsamen Unternehmungen.
Wir haben uns alle besser kennengelernt und viel Spaß gehabt. Einmalig in dieser
Form gewesen.
• Mandy: schließt sich vorigen Aussagen an. Wir hätten unsere Slots noch etwas
stärker strukturieren können, da wir oft durch Pausen gearbeitet haben und teils
nicht an eigene Festlegungen gehalten haben. Nichtsdestotrotz haben wir uns alle
etwas mehr lieb gewonnen!
• Sophie mochte uns vor der Klausurtagung. Jetzt möchte sie uns umbringen. Wir
heißen sie nun als vollwertiges Mitglied im FSR herzlich Willkommen! KT war
aber sehr produktiv. Die nächste KT sollten wir wieder extern veranstalten und
Golm nur als Plan B nutzen. Doodles sollten schneller ausgeführt werden. Sophie
kümmert sich um Wiki-Gruppung!
• Christian: Super produktive Klausurtagung, kein Vergleich zu früheren Klausurtagungen. Am Ende wurden wir müde, die teils langen Veranstaltungen förderten
diesen Umstand zudem nicht gerade. Eventuell wirkliche (aber natürlich dennoch
spaßige) Kennenlernspiele machen und die abendlichen Unternehmungen zeitlich
begrenzen. Wir machen toll!
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