PROTOKOLL 25.04.2018 - FSR-TREFFEN

AN W E SE ND E : LU ISE , CH AR L OT TE , J AN , SAB R IN A, ALE X , SAN D R A, RE GIN A
(P R OT OK OL L )

1. Berufungskommision: Berufungsverfahren findet am 19.06.2018 statt.
2. Gleichstellungsbeauftragte: Frau Monika Schäfer ist zurzeit die
Gleichstellungsbeauftragte. Im Sommer dann Neuwahlen.
3. Metaevaluation: Kohler und Dekan wurden befragt, deren Sitzung wurde als
harmonisch empfunden. Bericht klang sehr positiv, aber hatte nicht viel Einbezug aus
Daten. Im Gespräch hat sich weiterhin rausgestellt, dass es sehr große Unterschiede in
den Fächern gibt. Z.B. können in den Politikwissenschaften bis zu einem halben Jahr
Praktika gemacht werden (30 LP) und ebenfalls ein Auslandssemester (30 LP). WiWis
wiederum haben oft externe Leute, die Veranstaltungen anbieten (dadurch mehr
Einblick in andere Felder).
Sehr negativ aufgefallen ist, dass man im BA Soziologie, wenn man ein längeres
Praktikum macht, nicht mehr die Möglichkeit hat Schlüsselkompetenzen zu machen.
Im MA gibt es keinen Raum für Schlüsselkompetenzen und Praktika.

Aufgabe: Zum nächsten Mal ins letzte Protokoll der Fachgruppe schauen. Eventuell
nochmal Antrag überarbeiten und mit etwas mehr Vorlauf in die Fachgruppe tragen?
4. DGS-Fahrt: Sabrina hat im Trello-Board DGS-adhoc Maßnahmen hochgeladen. Bisher
war geplant 600 Euro vom FSR-Geld beizusteuern, eventuell den Betrag auf 1000 Euro
erhöhen? Antrag bei der VeFa wird gestellt, dann erstmal abwarten. Werbung wird fürs
erste eingestellt und weitere Flyer bleiben erstmal aus. Sabrina ruft beim Hostel an und
erhöht auf 15 Personen.
Für eine größere Erreichbarkeit bestünde die Möglichkeit die Diskussionsforen bei
Moodle zu nutzen, ebenfalls eventuell in die Lehrforschungsprojekte gehen, damit mehr
Masterstudierende beworben werden (zurzeit haben sich größtenteils
Bachelorstudierende gemeldet).
5. Studienfach Recht der Wirtschaft: Ist auslaufend und wird eingestellt. Neue
Immatrikulationen sind nicht mehr möglich.
6. Tag der Lehre: findet immer jährlich statt
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7. Bebauung zwischen Haus 1 und Villa: Wäldchen wird abgerissen und Parkplätze
kommen weg. Hasso-Plattner-Institut zieht ein.
8. Internationale Unipartnerschaften: Sandra und Sabrina waren bei Fr. Schmidt und Hr.
Knoth. Es wurde der Vorschlag gemacht zwei mal im Jahr (zum Anfang des Semesters) EMails zu schreiben als Erinnerung für Outgoing. Außerdem könnte man in anderen
Fachbereichen durchgrasen, welche Angebote es dort gibt für Soziologie (aber es wäre
die schönere Variante, wenn Dozenten vor Ort auch Jemanden kennen würden).
Nachteilig wirkt sich aus, dass es im Fachbereich Soziologie kaum bis gar kein englisches
Angebot bei Veranstaltungen gibt, dadurch sind wir nicht attraktiv für Universitäten aus
dem Ausland. Sabrina hat jedoch recherchiert, dass es Kombi-Studiengänge gibt mit
Deutsch und Soziologie, für die wir wiederum attraktiv sein könnten. Außerdem gibt es
Angebote der FU bei PULS, die fälschlicherweise als Seminarsprache Deutsch angeben,
obwohl sie tatsächlich in englisch gehalten werden.
Hr. Caliendo teilte mit, dass es in ca. zwei Wochen einen neuen
Internationalisierungsbeauftragten gibt.

Aufgabe: In Fachgruppe ansprechen, dass man sich zwar auch mit seinem Zweitfach an
anderer Uni bewerben kann, aber hier nicht priorisiert wird und dadurch
Benachteiligungen erfährt.
9. Abrechnungen: Banner und T-Shirts (wobei die Rechnungen der gekauften T-Shirts
auch dazu können)
10. Teilen von Stellenausschreibungen: Stellenausschreibungen vom Campus Scout
werden nicht geteilt, sondern nur welche fachspezifischer Art
11.Neue Beutel: erstmal werden keine neuen Beutel geplant
12.Newsletter: Der Newsletter steht bald wieder an. In den Newsletter aufnehmen, wann
und wo wir zu finden sind (mittwochs, 18 Uhr, Raum 3.06.S16).
13.BuFaTa: Die Bundesfachschaftentagung findet in Bamberg vom 22.06. - 24.06.2018 statt.
Nochmal klären wie das mit der Finanzierung läuft, eventuell teilnehmen?

