
 

 S. 1 

PROTOKOLL SITZUNG 14.11.2019 – FSR SOZIOLOGIE  

 

Anwesende: Sabrina, Chiara, Mariya, Anne, Jan  

 

1. Gäste: Michelle  

2. Moderator*In: Chiara 

 

Hiermit nehmen wir einstimmig das Protokoll der vergangenen Woche (07.11.2019) an: 

5/0/0 

 

3. Aus den Gremien:  

3.1 StudiKomm:  

 

- Chiara berichtet:  

- Evaluation der Lehrveranstaltungen: 

-  (25% werden ausgewählt jedes Semester, sodass 20% am Ende wirklich 

bewertet werden können), es gibt vier Kriterien zur Auswahl der 

Lehrveranstaltungen zur Fairness (der FSR darf Vorschläge einbringen, die dann 

auch evaluiert werden müssen), Pflichtveranstaltungen haben eine zweimal 

höhere Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden, die Vorschläge der FSR’s 

werden zunächst nicht begrenzt 

- Lehrende erfahren nicht, ob wir als FSR ihre Veranstaltung vorgeschlagen 

haben  

- Nicht die Lehrperson verschickt den Link der Evaluation, sondern das Dekanat 

schickt dies an alle Studierenden 

- Den Rücklauf der Evaluation bekommen nur die Lehrenden, sie müssen diese 

rückspiegeln aber in welcher Form ist nicht definiert (vielleicht nachfragen, ob 

wie diese Daten auch irgendwie einsehen können?)  

 

- Die erste Fassung des neuen Masters ging durch die erste Prüfungsschleife, ca. 

im Dezember kommt es aus der zweiten Prüfungsschleife zurück und 
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voraussichtlich im Januar kann über die neue Studienordnung abgestimmt 

werden  

 
- Wie ist die Vergabe von Zeiten bei der Lehrplanung? Kann man auch nach 

anderen Kriterien unterscheiden? Pflichtveranstaltungen?  

 
- Zeiten von Pflichtveranstaltungen wurden diskutiert, 8 Uhr morgen ist 

vielleicht eher ungünstig 

 

3.2 Fachgruppe:  

 

- Das erste Institutskolloquium wird am 24.01.2020 stattfinden (Der Raum und 

die Zeit werden noch bekannt gegeben) 

- Das Problem der Klausurzeiten wurde angesprochen und aufgenommen 

 

4. In die Gremien  

 

- Fachtag: Wie können wir Lehrveranstaltungen auf englisch gut gestalten? Wie 

kann man Studierende dazu motivieren? Wie wäre es gemeinsam darüber zu 

diskutieren. Vielleicht wäre es möglich dies am Tag der Lehre im Januar zu tun?  

 

5. Aus dem Dekanat  

6. In das Dekanat  

7. Finanzen  

 

- Aus Versicherungstechnischen Gründen muss die Abrechnung alle 

Lebensmittel enthalten, auch wenn wir das Geld nicht zurückbekommen 

- Der Finanzworkshop findet am 26/27.11 am neuen Palais statt (Mariya würde 

Chiara dorthin begleiten, damit wir mehr Wissen über die Finanzen 

zusammentragen können)  

- Wenn wir Geld beantragen müssen wir dies genau Aufschlüsseln im Protokoll  

 



 

 S. 3 

 

 

- Werbung für den Stammtisch:  

 A1 Plakate, die wir wiederverwenden können und nur das Datum 

austauschen müssen. Sabrina druckt A1 Flyer a 15 Stück. 

 Finanzbeschluss: 50 Euro  

 Abstimmung: 5 Ja-Stimmen/0 Nein-Stimmen/0 Enthaltungen  

8. Veranstaltungen  

8.1 Weihnachtsfeier  

 

- Im Rahmen des Tutoriums findet eine Ersti-Weihnachtsfeier statt. Sollen wir 

trotzdem eine eigene Veranstaltung planen?  

- Alternative fürs neue Jahr (während des Neujahrsempfang 15.01.2020 im 

Januar), Alternative für besorgte Studis, offener Brief vielleicht zusammen mit 

dem Asta, nette Veranstaltung mit einem Vortrag über die Situation an der 

Universität Potsdam  

 

8.2 Stammtisch 

8.3 Mariya hat einen Vorschlag  

 

- Impression-Depression mit einem Stand an die Uni holen? Informationen 

dazu heraussuchen (https://robert-enke-stiftung.de/impression-depression-

eine-virtual-reality-erfahrung-der-robert-enke-stiftung) 

- Vielleicht an jedem Campus anbieten (Absprache mit anderen FSR’s für die 

jeweiligen Campi) 

 

9. Sonstiges 

9.1 Email von Sandra – Qualitätsmanagement  

 

- Im Anschluss an unsere Sitzung nächste Woche, Sabrina schreibt ihr eine E-

Mail  

 

https://robert-enke-stiftung.de/impression-depression-eine-virtual-reality-erfahrung-der-robert-enke-stiftung
https://robert-enke-stiftung.de/impression-depression-eine-virtual-reality-erfahrung-der-robert-enke-stiftung
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9.2 E-Mail Server  

 

- Warum können sich die Studierenden nicht selber austragen  

 

9.3 Wofür können wir Geld beantragen?  

 


