
Protokoll 07.11.19 – FSR-SITZUNG 
 

1. Anwesend: Luna, Jan, Sabrina (später), Chiara 
2. Gäste: Jannis 
3. Protokoll: Luna 
4. Moderatorin: Chiara 
5. Aus dem Dekanat 

a. StudiKomm 

• Evaluationssatzung: Es sollten nur noch 20% der Kurse evaluiert werden – das 
finden die Dozierenden aber weniger gut, weshalb auch alternative 
Bewertungsformen miteinbezogen werden sollten -> da wird jetzt drüber 
nachgedacht 

• Die 20%, die evaluiert werden, sollen mit den Studierenden besprochen 
werden (ob das aber passiert, ist fraglich) 

➔ Chiara schreibt eine Mail an Frau Nimz, um ihr unsere Vorschläge mitzuteilen 
(siehe letztes Protokoll) 

• Kriterien bei der Raumvergabe müssen angegangen werden! Dass die 
Professor*innen Vorrecht haben, nutzen sie auch für ihre Mitarbeiter*innen – 
darüber wird jetzt nachgedacht 

6. In das Dekanat 
a. Chiara fragt bei der StudiKomm, wie der Stand bei der Überarbeitung des 

Soziologie Masters ist & wie das Ganze ablaufen soll 
7. Aus den Gremien 

a. Vefa: wird verschoben -> nächste Sitzung 
b. Fachgruppe 

• Geredet wurde über das interne Kolloquium 

• Einige positive Veränderungen, aber nach wie vor viele Probleme 

• Es wurde angesprochen, dass Multivariate & Stata zeitgleich belegt werden 
sollen, die Klausuren aber an aufeinander folgenden Tagen geschrieben 
werden 

• Mehr dazu nächste Woche, wenn Anne da ist 
8. In die Gremien / 
9. Veranstaltungen 

a. Stammtisch am 21.11. 

• Ein einzelner Stammtisch wäre schön: Damit wäre weniger organisatorischer 
Aufwand verbunden, man könnte sich drauf einstellen 

• Vielleicht eine Bar in Potsdam und eine in Berlin -> Instagram-Umfrage 

• Wir setzen uns selbst die Aufgabe, dass jede*r 1-2 Bars in Potsdam und Berlin 
raussucht 

b. Weihnachtsfeier 

• Es gibt schon eine Ersti-Feier, die von den Tutor*innen organisiert wird 

• Sabrina lädt die Tututor*innen zur nächsten Sitzung ein 
c. Neujahrsempfang 

• Verbinden wir das mit einer Protestaktion dagegen, dass die AfD eingeladen 
wird? Die Frage bleibt nur: wie? 

• Ein Stand vor dem Eingang mit Glühwein und Flyern? 
➔ Erstmal nur so als Idee 



d. Filmabend im Keller? 
10. Sonstiges 

a. E-Mail-Problem 

• Woran liegt’s? Am Verteiler? 

• Beim ZIM oder Asta nachfragen? 
▪ Chiara fragt heute beim AStA nach, sofern jemand da ist, wenn 

niemand da ist, schreiben wir denen eine Mail 

• Mail an alle mit Infos & Updates zum Mailproblem? 
▪ „Wir melden uns zeitnah“, „Details zu Abmeldungen folgen, wir sind 

mit dem AStA im Kontakt“ etc. 
b. Sitzung mit den PuV- & WiWi-Menschen? 
c. Finanzen müssen geplanter sein, Enthaltungen etc. müssen drin sein, die 

Inventarliste müssen wir überarbeiten 

• Was aus der Inventarliste gehört wem? Zu welchem Anteil? Mit den PuVen & 
WiWis absprechen. 

d. Im Dezember müssen wir über Aufgabenverteilung sprechen.  
 


