Protokoll FSR Soziologie

Sitzung 11.05.2021, 19 Uhr via Zoom
Anwesende: Sandra, Claudi, Victoria, Anne

1) Studienkommission:
-

Herr Kohler berichtet, dass der MA Studiengang in der LSK durchgegangen ist
Es hat sich eine Steuerungsgruppe für die Bearbeitung von Puls gegründet; auch Frau Nimz
und Herr Kohler sind vertreten. Dort können wir gerne Vorschläge hinschicken, welche
gesammelt und mit in die Steuerungsgruppe getragen werden.

Vorschlag: Für mobile Endgeräte anpassen, TAN verfahren weg/andere Alternative
-

-

Lehrveranstaltungsevaluation in den letzten beiden Semestern mit erhöhter Rücklaufquote.
Auch nächstes Mal wird die Satzung der Wiso Fakultät für die Evaluationen angewendet.
Top 4: Kontinuierliche Prüfung -> zwar gibt es bei den Lehrenden unstimmige/ nicht
einheitliche Verfahren für die Anmeldung der Hausarbeiten, aber eigentlich besteht kein
relevantes Problem, wie sich in der Diskussion festgestellt hat. Es werden also keine
Maßnahmen diesbezüglich getroffen. Dennoch gilt nach wie vor: eine
Modulabschlussprüfung ist nicht an die Lehrveranstaltung gebunden. Es ist möglich ein
Seminar zu bestehen und die benotete Prüfung in einem anderen Seminar (gleiches Modul)
abzuschließen OHNE das andere Seminar extra zu belegen und zu bestehen (inkl.
Teilleistungen).
ZoomLizenz wurde für 3 Jahre verlängert
Abschlussarbeiten können aufgrund der Pandemielage nach wie vor als reine PDF
eingereicht werden
Top 5: Abschlussarbeiten –> es wurden noch keine Mindeststandards beschlossen. Herr
Kohler fragt zunächst bei den Lehrenden nach, wie diese die Betreuung der
Abschlussarbeiten handhaben, um sich ein Bild zu machen.

2) FSR Wahlen:
Wann: 22.07-24.07 (StuPA Wahlen)
Planung und Organisation der Briefwahlen müssen bald anlaufen (insgesamte Bearbeitungsdauer ca
7 Wochen)
Wer möchte sich aufstellen lassen? (6 Leute können gewählt werden)
Folgende Vorbereitungen müssen getroffen werden:
1. Wählerverzeichnis bei D2 anfordern (Sandra)
2. Adressen müssen von den wahlberechtigten Studierenden aktiv eingefordert werden
(Mailliste, Homepage und Werbung)! Flyer für Werbung in Bearbeitung (Sandra; je nach
Runde nächste Woche schon mal bindend an “neue” als Aufgabe verteilen?)
-> 2 Wochen Zeit für die Registrierung (wer Sammelt diese?)
3. Briefe bearbeiten (Wahlliste und frankierte Rücksendung) und versenden (wer?)

-> 1 Woche Zeit
4. Briefe Sammeln (Sandra fragt nach, ob diese an die UP verschickt werden müssen, oder ob
auch alternativ private Hausadressen als Versandadresse genutzt werden könnten)
Einsendeschluss 24.07.2021 (2 Wochen Zeit fürs Abschicken/Wählen)
5. Auszählen und Wahlprotokoll (Claudi und Victoria...noch wer? Wahlherlfer*innen?)
6. Wahlprotokoll ans Asta einreichen und Vollversammlung einberufen (via Zoom und mind.
Eine Woche vorher Werbung schalten)
Benötigte Materialien: 2x Briefumschläge, 2x Briefmarken, 1x Wahlzettel
Finanzierung: Vefa zahlt ...aber da wir unseren Haushalt auch i.wie ausgeben müssen, wäre die
Überlegung, ob wir die Wahl nicht diesmal selbst finanzieren (Chiara?)
3) Sonstiges
3a) Homepage : sollte überarbeitet und aktualisiert werden
- Petition raus
- Mitglieder aktualisieren (inkl. Whatsapp)
- Verweis auf Insta und Discord fehlt
- Registirerbutton für Briefwahl
- Flyer für Wahlen
- Dokumente zukünftig (blanco) unter “Materialien” sammeln, anstelle von Cloud. So
haben alle einen Zugriff und man erleichtert neuen Mitgliedern den Zugang
- Sitzungszeitpunkt und Zoomlink
-> Wer hat derzeit Zugriff und könnte alle mal darin gesammelt (via Zoom?) einarbeiten?

3b) Finanzen :
Finanzleitfaden könnte nach unserer Interpretation inhaltlich soziologische Veranstaltungen
zulassen, wenn diese nicht mit der Studienordnung und benötigten Leistungspunkten zum Erreichen
vom Abschluss in Verbindung stehen. Auch eine Honorarbasis sollte dieser zulassen. Nochmal Sven
fragen, ob das so durchzusetzen wäre (Chiara? Oder Sandra?)

3c) Schlüsseltransponder:
Wer hat alles einen Schlüssel? Einige sollten an neue (spätestens nach der Wahl) mit
Übergabeprotokoll weitergegeben werden.
3d) FSR Interessent*innen Veranstaltung nächste Woche nochmal in den Erstigruppen via FB und
Whatsapp bewerben (alle die Zugang haben); Leute in Seminaren “persönlich” ansprechen

