
Protokoll 19.03.20 – FSR-SITZUNG1 
 

1. Anwesend: Luna, Chiara, Anne, Mariya, Sabrina 
2. Gäste: - 
3. Protokoll: Luna 
4. Moderatorin: Mariya 
5. Protokoll der letzten Sitzung angenommen (6/0/0) 
6. Aus dem Dekanat 
- Fakultätsrat: wir wissen immer noch nichts 

o Fazit: Vernetzungsgruppe etwas sinnlos, vielleicht sollten wir Leute eher 
persönlich anschreiben? Oder sie mehr erinnern? 

7. In das Dekanat 
- Wollen wir uns mit der VeFa zusammentun, um uns für eine zentralisierte 

Verschiebung der Abgabetermine von Hausarbeiten, Essays etc. einzusetzen? 
Klausuren sollen verschoben werden; es soll Verständnis dafür geben, dass nur 
Online-Medien zitiert werden und die Bewertung entsprechend angepasst werden. 
Studierenden ohne Internet- oder Technikzugang dürfen keine Nachteile entstehen. 
Außerdem muss kommuniziert werden, inwiefern Lehrende nach Ende des WiSe 
noch verfügbar sind für Besprechungen etc. -> Deadline nächsten Di um 18 Uhr 

o Sollen wir uns explizit für Hausarbeiten und Klausuren einsetzen, weil das 
unsere Themen sind oder auch für Praktika etc.? Dann könnten wir ein Pad 
rumschicken, in das andere sich mit ihren Vorschlägen eintragen können 

o Wir beziehen uns dabei erstmal auf die laufende Prüfungsphase 
8. Aus den Gremien 
- Sabrina berichtet: Die Demo am 7. März war gut, es waren deutlich mehr Menschen 

da als letztes Jahr, aber die Route war zu lang;  
9. In die Gremien 
- VeFa 

o Wir fragen beim MaPhy-Antrag nochmal nach – für wen ist das Geld? 
o Tisch-Antrag: wir haben einen Tisch! Wir sollten uns erstmal mit den anderen 

FSRs absprechen, damit wir den Antrag stellen können 
10. Veranstaltungen 
- DGS 

o Die anderen Soziologie-FSRs würden sich gerne mit uns treffen, allerdings 
sollten wir zuerst unsere Menschen sammeln und dann in der Vorlesungszeit 
zusammenkommen -> irgendwie scheiße gerade? 

o Findet der DGS überhaupt statt? Vielleicht mal nachfragen -> to do 
11. Sonstiges 
- Wir haben kein Twitter 
- Überarbeitung des Finanzleitfadens: wir wollen Essen bezahlt bekommen! Können 

wir uns mit dem AStA zusammentun? Wir müssen mit unserer Satzung 
argumentieren – wir sollen Studierende zusammenbringen etc. 

o Aber mit gewissen Einschränkungen, damit es nicht für alles genutzt werden 
kann 

o Wir schicken unsere Vorschläge an das Finanzreferat 
o Wenn das nichts wird, schreiben wir einen VeFa-Antrag 

 
1 Online gemacht, da alle z.Z. social distancing betreiben 



- Neue Sitzung in pipapo 2 Wochen 
 

- Newsletter 
o Gründung der DGS-AG: flexibel, noch alles sehr unsicher, erstmal Interesse 

bekunden 
o Uni Potsdam-Corona-Ticker 
o Hier ein paar Infos, die ihr vielleicht noch braucht: 

▪ Telegramgruppe 
▪ Links zur Nachbarschaftshilfe 
▪ Tips für psychische Gesundheit 

o Der FSR ist noch für die Studis da 
- Nächster Termin: 02.04., 13 Uhr 

 
To Do-Liste 

- Mariya: Fließtext, Pad, später Mail an VeFa 
- Alle bis morgen Abend: Pad so ok? Verbesserungen? 
- Chiara: Mail ans Finanzreferat mit Vorschlägen 
- Alle: MaPhy-Antrag anschauen & Gedanken dazu ins Pad 
- Sabrina: Pad für den MaPhy-Antrag 
- Sabrina: Recherche – findet der DGS statt? 
- Luna: Newsletter 
- Social Media Team: Werbung für die DGS-AG 
- Mariya: Twitter-Zurückholen 

 


