
Protokoll zur FSR-Sitzung am 15. Juli 2016  

 

Anwesend: Kathi L., Alex, Kathi D., Max, Nora, Carsten, Tashina 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

1) Wahlprotokoll 

2) Sozialstrukturanalyse 

 2.1) Sprechstunde Mackert/Kohler 

 2.2) Umfrage 

3) Berufungskommission 

4) Treffen WiSo-FSRs 

5) DGS-Kongress → Finanzen? 

6) AG Sommergrillen 

7) Klausurtermin 

 

 

Punkt 1: Wahlprotokoll 

Kathi L. schickt Kopie des Wahlprotokolls an den Asta, damit unsere aktuellen Mitglieder bestätigt 

werden. 

  

Punkt 2.1: Sprechstunde Mackert/Kohler 

Mit Kohler konnte kein gemeinsamer Termin gefunden werden zum Gespräch – weiterhin schrieb er 

Kathi L. & Tashi, dass Mackert ein angemessenerer Ansprechpartner sei als er (d. h. Mackert wüsste 

mehr als Kohler) – kommenden Donnerstag (21.07.2016) würde Carsten (+1?) Mackert in seiner 

Sprechstunde besuchen (da Kohler im Grunde in der Mail bereits erklärte, dass er dazu nichts weiter 

groß wisse). 

 

Punkt 2.2: Umfrage 

Es werden noch Fragebögen eingesammelt von hier und da; einige sind schon ausgezählt, einige 

müssen noch durchgesehen werden – sobald Umfrage/Fragebögen komplett, dann werden diese 

ausgewertet und das Ergebnis könnten wir ggf. auf der FSR-Homepage/Facebook/etc. posten und 

hätten somit außerdem eine Grundlage zur Argumentation, sobald die Situation des 

Sozialstrukturanalyse-Lehrstuhls wieder thematisiert würde. 

 

Punkt 3: Berufungskommission 

Bei der letzten Sitzung der Berufungskommission waren Max & Nora anwesend. Drei Präsentationen 

waren in der engeren Auswahl. Kohler muss noch Protokoll/Bericht dazu schreiben, wird Laudatio 

veröffentlichen, d. h.  Reihenfolge der Kandidaten bereits entschieden, aber werden erst später 

veröffentlicht. Es handelte sich hierbei um eine Ausschreibung einer W2-Sozialstrukturanalyse-

Anstellung an der Uni Potsdam Soziologie, d. h. es wird nun noch entschieden, welcher von den drei 

Kandidaten die Stelle erhalten wird. Es hängt vom Fakultätsrat ab, dass die Einstellung des neuen 

Lehrenden realisiert wird – allerdings tagt Fakultätsrat selten, zudem muss der Rat beschlussfähig sein, 

was er nur ist, wenn genug/bestimmte Mitglieder anwesend sind, daher würde der gewählte 

Lehrende frühestens SoSe 2017 und spätestens WiSe 2017/18 eingestellt werden. 

 



Punkt 4: treffen Wiso-FSRs 

Eher informelles, locker gehaltenes Treffen (ohne Protokoll). FSR Wiwi will sich Beamer & Leinwand 

für den FSR-Raum anschaffen und fragte, ob wir uns beteiligen wollen/können, aber wir haben nicht 

mehr genug Geld. Die Frage ist, wie sinnvoll diese Anschaffung sei? Wenn wir wirklich einen Nutzen 

daran finden würden, könnten wir fragen, ob wir Beamer & Leinwand mit benutzen dürften (+ evtl. 

entsprechende Nachzahlung unsererseits). 

 

Aufräum-Aktion des FSR-Raums geplant → geht Doodle rum 

 

Es wurde sich informell darauf geeinigt, dass wenn wir Hochschulgruppen kennen und diese fragen, 

ob sie bei uns im FSR-Raum Dinge temporär lagern könnten usw., dass besser 

kommuniziert/beaufsichtigt werden muss, dass der Raum wieder geschlossen wird, weil es vorkam, 

dass dieser offen blieb bzw. nicht abgeschlossen wurde. 

 

FSRs PuV & Wiwi planen neues FAK-Fest und die Frage ist, ob wir mitmachen wollen? Problem: Es 

kamen immer öfter mehr schwierige Gäste hin, die die Party gesprengt haben (Griebnitzsee im Foyer). 

Das Fest finde das nächste Mal womöglich woanders statt. 

– Unser Stimmungsbild FSR Soz: Die letzten Feste waren sehr groß, viel Arbeit, sehr stressig, schwer 

zu handhaben für die Mitglieder der FSRs, da jene die komplette Organisation übernehmen müssen, 

allerdings bei 800-1000 Gäste schwierig. Es wäre besser, wenn ein neues Konzept für das Fest sollte 

erdacht würde – FSR Soz wäre wieder dabei, wenn es ein neues Konzept als das der letzten Jahre 

gäbe. Nächstes FAK-Fest wäre Ende Wise 2016/17. 

 

Punkt 5: DGS-Kongress → Finanzen? 

Alex & Max haben für DGS geflyert. Anmeldung beim DGS für 100€ Teilnahmegebühr – nach 

Bezahlung hat man festen Platz für DGS. Gibt es eine Möglichkeit, die DGS-Fahrt für Leute zu 

finanzieren, die sich das nicht leisten können? (Sozialfonds fällt aus, betrifft nur das Semesterticket.) 

Problem bleibt bestehen: Schwierig, Möglichkeiten zur Unterstützung für finanziell Schwache zu 

finden (gerechte, angemessene Überprüfung sei nötig, um festzustellen, dass eventuell betroffene 

Leute tatsächlich nicht genügend Geld haben). 

 

Finanzbeschluss: (4/0/0) über 650€ (= FSR-Beteiligung) für die DGS-Fahrt wurde einstimmig 

angenommen, um Kosten für jeden Teilnehmenden um jeweils 25€ zu senken. 

 

Punkt 6: AG Sommergrillen 

Finanzabstimmung für Einkauf: 100€; Einkauf kommenden Mittwoch (20.07.2016); Woher kriegen wir 

Bierzeltgarnitur? – Womöglich von den Informatikern (Nora fragt nach)? 

 

Punkt 7: Klausurtermin 

Beschlossen: Wir treffen uns am 5. August zur konstituierenden Sitzung/ Klausurtagung, weil da alle 

gewählten Mitglieder können. Wir treffen uns um 9 Uhr im FSR-Raum. 


