
 

 

 

Protokoll FSR Soziologie: 10.02.2021  

Zeit: 18:00-20:20 Uhr 

Anwesende: Sandra, Luna, Anne, Jan, Chiara 

Gast: Pierre Harder 

Protokoll: Chiara 

Beschlussfähigkeiten: 4 von 6 ist gegeben 

Tagesordnung: 

1. Asta-Referent für Fachschaften – Mitglieder werben 

• Pierre erzählt von seinen Erfahrungen  

• War schon bei vielen FSR-Gruppen – viele haben das Problem zu wenig Mitglieder zu haben 

wie wir 

• Ein Letzter ultimativer Schritt wäre: bei den Dozierenden nachzufragen nach besonders 

engagierten Studierenden und dann diese für die FSR-Arbeit anzusprechen. Aber eigentlich 

sollte das nicht so vorselektiert, sondern direkt aus der Studierendenschaft kommen. 

• Social Media evtl. noch stärker nutzen  

• Sandra fragt nach Möglichkeiten die Kommunikation/den Austausch interaktiver zwischen 

Fachschaft und FSR zu gestalten 

• Problem bei uns außerdem: Leute kommen einmal zu unserem Treffen, aber dann nicht 

nochmal.  

• Mögliche Lösung: höheren „sozialen Druck“ erzeugen, oder gleich beim ersten Treffen eine 

Aufgabe geben bzw. zu einer Gremiensitzung mitnehmen – schon beim ersten Mal einbinden 

• Stärker die Möglichkeit Mitglieder zu kooptieren/zu assoziierten Mitglieder zu machen nutzen 

– eine Wertschätzung und Anreiz zu bleiben 

• Zu Wahlen können wir uns immer an Pierre wenden  

• Anfang April findet der student. Wahlausschuss statt 

2. Aus dem Dekanat 

2.1. Studienkommission Chiara berichtet: Soziologie Ein-Fach-Bachelor Änderungssatzung & 

Änderungen, sowie Zwei-Fach-Bachelor wurden beschlossen (einstimmig) 

2.2. Fakultätsrat: Absage von Verwiebe für stellv. Studiendekan → Anregung: eine Frau wäre 

schön, von Politik wäre auch gut, damit alle Bereiche vertreten sind.  

3. Treffen mit Kohl & Nimz 

• Jannis & Sandra waren da 

• Wenn noch Präsenklausuren stattfinden, dann ist es dort möglich, dass Handy an zu lassen, 

um Benachrichtigungen vom Gesundheitsamt zu bekommen 

• WiWis haben Probleme mit einem Prof und dem Schwierigkeitsgrad in einer online-Klausur 

• Ca.  8 Klausuren in Präsenz von Soziologie  

4. Gespräch mit Studierender und ihrem/ihrer Betreuer*in zu Problemen 

• - 

• Als generelles Thema zum weiter dran arbeiten:  

• A) Abschlussarbeiten sollten allgemein besser betreut werden 

B) nicht so extrem persönlich sein – Abhängigkeiten abbauen 

C) Möglichkeiten Betreuer zu wechseln (ohne Abbrechen der Bachelorarbeit).  

5. Treffen Selbstlernzonen 



• Gab mal eine Begehung vor einiger Zeit, um zu schauen wo eine Selbstlernzone am 

Griebnitzsee möglich wäre 

• Jetzt  kam einiges in Gang: Im zweiten Geschoss sollen geschlossenen Glasboxen als Working 

Places. Außerdem eine Lounge mit Stühlen etc. – eher als gemeinschaftliches Lernen/Raum 

• Nutzungsbedingungen sollen erstmal relativ offenbleiben – evtl. nachjustiert werden 

• Jetzt wird erstmal geschaut, wie es läuft und dann evaluiert 

• FSR Jura haben eine Zusammenarbeit sehr gewünscht 

6. Discord  

• Chiara hat die Tipps & Aufbau von Treffen mit WiWis gezeigt 

7. Sonstiges 

• Newsletter ist endlich da! → 1. Mail an Studierende verschicken mit Infos, was das für ein 

Verteiler ist, Infos zu Klausuren, eine Uni für alle, evtl. Discord 


