
Protokoll 02.12.20 (geführt über pad.UP, deshalb die Farben) 
 

- Protokoll FSR Soziologie 
- 2. WiSe 20/21 Semestertreffen. 
- Ort und Uhrzeit: 02.12.20 18:16 
- Legende der Abstimmungen (Ja/Nein/Enthaltung) 
- Protokollant*in: Jan  
- Anwesende: Chiara, Sandra, Luna, Anne, Jan 
- Gäste: Viktoria, Kathrin  
- Beschlussfähigkeit Beschlussfähig 
- Tagesordnung: 
- 1. Berichte 
- a) Aus dem Dekanat 
- b) In das Dekanat 
- => Jannis anschreiben bezüglich der Wahl des stellvertretenden 

Dekan (wir überlegen Herrn Verwiebe vorzuschlagen).  
- c) Aus dem Gremium 
- Fachgruppe:  
- => unsere Vorschläge sind in den Lehrplan eingeflossen und wurde 

beschlossen (Fachgruppe hat stattgefunden). 
- => Es sollen Seminare angeboten werden, die zur Vorlesung 

zeitgenössische Theorien der Soziologie passen 
- => Übergangslösung: die gleichen Seminare werden in den 

Vertiefungen zu Gender angeboten (Das Modul wird abgeschafft, aus 
diesem Grund die Übergangslösung)  

- => noch unklar wer die Nachfolge für das Modul Sozialpsychologie 
anbietet (wird es weiterhin angeboten?)  

- => neues LFP erst im Wintersemester geplant.  
- VeFa: 
- => Wahl konnte nicht stattfinden, deshalb wählen wir jetzt nochmal. 

Abstimmung erfolgt. Luna schickt den Wahlzettel ab.  
- Nächste VeFa: vermutlich am 10.12.2020 
- d) In das Gremium 
- 3. Planung: 
- 4. Finanzen: 
- Geld von Sven angekommen? Bei Chiara ist alles angekommen, 

Sandra schaut nochmal nach 
- Bib-Tüten? Chiara fragt nochmal nach und informiert uns über die 

Gruppe 
- Wofür können wir im neuen Finanzjahr Geld ausgeben? Zu den 

nächsten Treffen ein bisschen Überlegen. 
- => Wir dürfen keine Honorare vergeben (zum Beispiel für 

Vortragende) 
- 5. Sonstiges 
- Frau Schmidt fragt, ob wir Werbung für die Erasmus-Fristen machen  
- Themen für Gespräch mit Kohler und Nimz (03.12.2020) 
- => Mehr Seminarbeschreibung in PULS hochladen, z.B.: 

Inhaltsangabe, Prüfungsform, asynchron/synchron, Literatur  



- => Lizenzen anfragen 
- => Zertifikat für die Mitarbeit beim FSR  
- später ansprechen:  
- => Titel der Abschlussarbeiten muss sehr früh feststehen und kann 

nicht mehr verändert werden (eventuell vorher eine Absprache mit 
den anderen FSR's?)  

- Jasper Tjaden  
- => Hätte Interesse an einem Kennenlernen im Januar  
- E-Mail Adresse auf Website falsch  
- => muss korrigiert werden (Luna würde sie korrigieren)  
- sollen Bild auf Website herunternehmen/Zertifikat ausstellen  
- => Jan schickt der Studentin eine E-Mail und fragt nach, wo genau sich 

das Bild befinden soll.  
- => Zertifikat können wir ausstellen, Jan fragt nach, wann sie im FSR 

aktiv war.  
- WiWi's wollen Raum aufräumen/haben nach share stuff gefragt  
- Wie findet die Neujahrsbegrüßung 2021 stattfinden?  
- => Wie können wir (auch online) gegen die Einladung/Präsenz der AfD 

demonstrieren 
- => Luna antwortet auf die E-Mail vom FSR Slavistik, die sich an die 

VeFa gerichtet hat  
- Assoziierte Mitglieder überarbeiten und internen Mailverteiler 

aussortieren? 
- => Haben wir gemeinsam aktualisiert  
- Ende der Sitzung: 20:39 


