
Protokoll FSR Soziologie    

1. WiSe 20/21 Semestertreffen.    

Ort und Uhrzeit: 18.11., 18 Uhr  

Legende der Abstimmungen (Ja/Nein/Enthaltung) 

Protokollant*in: Chiara Osorio Krauter 

Anwesende: Luna Schlender, Jan Böhm, Anne Haußner, Chiara Osorio Krauter, 3 Gäste 

Beschlussfähigkeit: 4 von 6 ist gegeben. 

Tagesordnung: 

1. Berichte 
a) Aus dem Dekanat 

• Fakulätsrat: - 
• Studienkommission: 
- 2 Fachbachelor Soziologie wird eingestellt. Dazu wurde das Modulhandbuch & 

Studienordnung rumgeschickt. Wenn wir noch Anmerkungen haben können wir das an 
Frau Nimz weitergeben. 

b) In das Dekanat  
• Studienkommission:  
- zu viele Hausarbeiten als Prüfungsformate? Gibt geteilte Meinungen das zutrifft 

oder nicht. Letztendlich dazu entschieden es mit den anderen PuVen und WiWis 
zu besprechen und dann evtl. einzubringen. 

- Wäre sinnvoll mehr Dinge im Semester machen zu können als Prüfungsformate. 
Z.b. drei Essays. 

c) Aus dem Gremium  
• Fachgruppe 

- Die Überarbeitung des Ein-Fach-Bachelors Soziologie wurde von einer 
Satzungsänderung in eine Änderungssatzung geändert.  

•  Vefa (Versammlung der Fachschaftsräte): 
- 2 Treffen 
- 15.10. zu wenige FSR für Neuwahl des Vefa-Präsidiums 
- Sollen uns über Briefwahl informieren, evtl. können wir das mit der StuPa 

Wahl zusammen machen aber die erst im Juli/Mai, daher müssen wir wohl 
Briefwahl machen. Auch die wieder einige im Sommer gehen werden und 
wir neue gewählte Menschen für die Gremien brauchen. 

-  neuen Verteiler, mit dem wir alle Studierende erreichen können gibt es 
jetzt. Wir können uns für einen Namen entscheiden: fachschaft.soz@uni-
potsdam.de – Luna wird den Verteiler einrichten.  

- Fachschaftsreferent hat sich vorgestellt Pierre – ihn können wir auch 
wegen Briefwahl fragen & zu einer Sitzung einladen.  

-  viele Studiengänge haben die Ersti-Treffen Präsenz gemacht 
-  Discord Server könnten wir für die Erstis einrichten, haben andere FSRs 

gemacht und läuft gut. Kennt sich jemand damit aus? 
- Für alle FSR , die noch keine Briefwahl gemacht haben, wurde Geld 

beantragt 



- Können bald Vefa-Präsidium wählen. Wie viele Stimmen haben wir 
genau? Luna hat Kandiat*innen vorgestellt.  

d) In das Gremium  
- Studikom: Jan fragt bei Frau Nimz nach was genau das Bedeutet und ob  

2. Auswertungen 
• Ersti-Veranstaltungen: 

- Zu den Tüten Anne nächstes Mal nochmal fragen  
- Warm-Up Zoom Meeting lief sehr gut, waren sehr viele Menschen dabei, mehr 

als letztes Mal.  
3. Planung - 
4. Finanzen - 
5. Sonstiges 

• Aufgabenverteilung  
- Anne gibt E-Mails anfragen und auf Facebook Anfragen an Jan ab  
- Luna gibt Vefa ab – braucht aber gewähltes Mitglied = schnell Wahlen. Jan 

übernimmt das evtl. und dann Sophie vielleicht die Aufgaben von Jan? 
• Bachelorarbeit Anmeldung  

- Website zum Bachelor Soziologie ist kompliziert und auch der Weg zu uns zu finden 
ist sehr umständlich. Wenn könnten wir dafür ansprechen, um daran was zu ändern? 
Frau Nimz evtl. oder die Person, die auf der Website steht, die diese zuletzt 
verändert hat.  

- Anne schlägt vor, eine Infor-Veranstaltung zur Bachelorarbeit zu machen, weil die 
Fristen und Formalia etwas kompliziert ist. Jan meint, das ist aber eigentlich ziemlich 
selbsterklärend. Sind uns nicht sicher, ob es dafür extra eine Veranstaltung braucht.  

- Anmeldetermin ändern? - weil ziemlich unpraktisch, dass das nur 2x im Jahr geht. 
Andere Unis haben keine, jederzeit möglich. Wurde schon mal früher mit einem 
anderen FSR angesprochen – schwierig was zu ändern. Dafür auch sinnvoll sich mit 
den anderen FSRs zusammenzutun.   

- Titel muss bei Anmeldung mit angegeben werden & ist nicht mehr veränderbar, sehr 
Studi-unfreundlich und nicht sinnvoll für eine gute Bachelorarbeit. Normaler 
Schreibprozess, dass Anfangsthema sich verändert!  Wird aber schwierig sein das zu 
ändern s.o. 

• FSS WiWis – Mentoring Programm:  
- Wiwis haben in der Studienkommission von Mentoring-Programm berichtet: dieses 

Semester 1. Mal., älteren Semester für die Erstis – wie ein Buddy-Programm. Läuft 
sehr gut, auf beiden Seiten große Resonanz!  

- Für uns auch etwas? 
- Ja, gute Idee. Aber für dieses Semester zu spät, für nächstes Jahr sollten wir es uns 

merken. 
• Semestertreffen mit FSRs und Dekan  

- Sollten eigentlich jedes Semester stattfinden. Gibt es aber nicht mehr – wieder 
anstoßen? Nur wenn wir Punkte haben: 

- mehr Modulbeschreibungen bei Puls., dieses Semester stand z.B. teilweise nicht mal, 
ob das Seminar synchron oder asynchron stattfindet.  

- Wäre für beide Seiten aber sinnvoll, wenn Studis alle Infos zu Prüfungsformat, 
Literatur & kurze inhaltliche Seminarbeschreibung gäbe.  

• Um die Transponder kümmern – wo, wer welche hat! 
Ende der Sitzung: 20 Uhr 


