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FSR Soziologie 
Protokoll vom 24.11.2014 

 
Anwesend: Selina, Ivan, Walid, Sarah, Katharina, Gäste (Master-Studierende) 
 
Tagungsordnungspunkte 

 
1. Master Soziologie 
2. Finanzprüfung 
3. Vester-Vortrag 
 
 
 

TOP 1: Master Soziologie 

 

- Problematik: in dem Modul „Sozialforschung“ wurden bislang zahlreiche Seminare 
angeboten; aktuell wird nur eine Vorlesung bei Kohler und ein Seminar (auch 
quantitativ) angeboten; es gibt keine Möglichkeit, qualitative Forschung zu belegen � 
die Prüfung für die Vorlesung (12 LP) ist verpflichtend (Studierende wünschen sich 
Wahl zwischen Klausur und Hausarbeit als Prüfungsleistung) 

- zusätzlich wurde die Studienordnung erst sehr spät (im September 2014) 
veröffentlicht, nachdem bereits alle Studierenden sich eingeschrieben hatten (auf 
Basis der alten Studienordnung) 

- Vorschläge: Vortrag in der Fachgruppe, Gespräch mit Herrn Kohler suchen 
- Problem II: Englisch als Lehrsprache vermindert das Verständnis der Inhalte; in der 

Vorlesung sitzen nur deutsch-sprachige Studierende, weshalb Englisch als 
Unterrichtssprache nicht notwendig ist 

- Zulassungsvoraussetzungen waren eine gewisse Anzahl an LPs in Sozialforschung 
(nicht nach qualitativ/quantitativ unterschieden) � manche haben größtenteils 
qualitative Sozialforschung im BA belegt und haben nur sehr geringe 
Statistikkenntnisse; ein Mitkommen ist nur durch großen Zeitaufwand (Selbstlernen) 
möglich 

- Hilfreich wäre ein Tutorium parallel zur Statistik-Vorlesung 
- Frage: Wie wollen wir weiter vorgehen? 
- Ist eine Änderung der Studienordnung, konkret zu dem Modul, möglich? 
- Argument: Die Studienordnung war noch nicht veröffentlicht (auch wichtig in Bezug 

auf Umwelt-/Sport-/Militärsoziologie) 
- Was erreicht werden soll: Statistik-Vorlesung auf Deutsch und Struktur ändern, 

Auswahl zwischen Hausarbeit und Klausur als benotete Prüfungsleistung (bedingt 
Änderung der Studienordnung), Angebot eines Tutoriums parallel zur Vorlesung als 
Hilfestellung, perspektivisch Studienordnung ändern 

- ToDo: 
o es muss überprüft werden, ob es rechtmäßig ist, dass Studierende jetzt nach 

der neuen Studienordnung studieren müssen, obwohl sie sich auf Grundlage 
der alten Studienordnung eingeschrieben haben � wir als FSR kümmern uns 
darum (AStA fragen) � Ivan schreibt eine Mail an den AStA 

o Sarah schickt die Stichpunkte der heutigen Sitzung an Anja, die die Punkte an 
die Master-Studierenden weiterleitet / die Master-Studierenden holen ein 
Meinungsbild ein / Anja fragen, welche Immatrikulationsfrist auf ihrem 
Zulassungsbescheid steht 

o Wir fragen nach, wann die nächste Fachgruppensitzung stattfindet und bitten 
darum, im Dezember eine Sitzung abzuhalten � Sarah schreibt Email an die 
Fachgruppe 

o Master-Studierende schreiben an Herrn Kohler und fragen ihn nach einem 
Gesprächstermin, den FSR in CC 
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TOP 2: Finanzprüfung 

 

- Walid, Sarah und Selina machen gemeinsam die Jahresendabrechnung, Montag 8.12. 
um 12 Uhr 

 
 
TOP 3: Vester-Vortrag 

 
- Finanzbeschluss: Wir geben max. 40 Euro für Werbungskosten (Druck von Flyern und 

Plakaten) aus. 
- Sarah gibt den Druck in Auftrag 


