Fsr-Protokoll: 24.08.2021
19:00-21:00
Protokollant*in: Viktoria P.
Anwesende: Luise F., Willi B., Anne H., Chiara K., Sandra D. Viktoria P.
Gäste: /
Beschlussfähigkeit: 5 von 6 ist gegeben.
1.Gremien/Berichte

Vernetzungstreffen
-Treffen mit den anderen Fsr's wegen der Erstis (Wiwi, PuVen)
-Kontakt zu Fsr-Jura aufbauen?
-Campusrally für die Erstis zusammen mit den anderen Fsr's machen?
→ Zugriff auf Cloud für alle Fsrs
2.Veranstaltungen/Anstehendes
- Fsr's planen ein Kinoabend im Hörsaal zu machen, auf Uni-Website steht, was man dafür
erfüllen muss
-grillen, frühstücken usw. kann man getrennt von den Fsr's machen
-Weihnachtsfeier könnten wir mit Fsr's gemeinsam machen (Discord)
-einmal im Monat Treffen zwischen den Fsr's
-WiWis wollen sich Matevorrat mit den Fsr's anschaffen, wofür es eine Kasse gibt, mit Liste
wo man sich dann einträgt (Aufwand ist fraglich?)
-für social media Gruppe canva-cloud
Tagesordnung
Erstiveranstaltungen
-Ersti-Tüten (ca. 100)
→ kostenlose Dinge
→ Dinge nachbestellen
-Wann? in die O-Tutorien gehen und den FSR vorstellen und die Tüten verteilen
(noch mit Herrn Schmidt-Wellenburg und Frau Nims deswegen absprechen)
-evtl. die alten Tüten für die Drittsemester
-Erste Hilfe Heft
https://soz.fachschaftsrat.de/service/ersti-hilfe-heft/

-Willi und Luise gucken, ob man was ergänzen kann
-evtl. mit QR-Code in Ersti-Tüten unter die Erstis bringen
-Herbstgrillen
-Willi und Chiara sind in der Telgram Gruppe → abwarten was sich ergibt
-Termin zwischen 20.09 -26.09
-Schlüssel
-Protokollvorlage zu den Schlüsseln sollte gefunden werden
-Willi hat von Maria Schlüssel erhalten
-Sabrina bringt 2 Schüssel mit und kommt zu einer Sitzung
-Luna hat auch einen Schlüssel, kommt evtl. auch vorbei
Briefkastenschlüssel
- Person an der Poststelle (dieter.pana@uni-potsdam.de) muss von jmd angeschrieben werden
und der alte Schlüssel (der verschollen ist), muss abgegeben werden
-Onboarding Ordner (digital und analog)
→ Infos für neue Mitglieder, die wichtigsten Infos (Wissensmanagement)
-Sitzung am Mittwoch 01.09 um 17:00, normale Sitzung um 18:00 Sabrina und Luna Präsenz
Planung
-Ersti-Planung am Montag den 30.08. um 10:00 (2h-4h) in Präsenz àRaum buchen
3.Finanzen
-vor dem 30.09. Finanzen klären
-Sammeln über Pad, was wir uns anschaffen wollen, Kosten, abstimmen
To-do Liste
-Chiara schaut nach Finanzreglung für Ersti-Tüten
5.Sonstiges
-Prüfungsausschuss
-macht Frau Apelt (und Frau Glitzin) alleine, die gewählten Mitglieder aus dem Ausschuss
werden nicht einbezogen
→ Luise kann bei Wiwi und PuVen Gruppe nachfragen, wie bei ihnen der Prüfungsausschuss
ist
→ danach können wir uns an Frau Nims wenden
-Lehrplanung
Bachelor
-es sind alle Semester vertreten
-kann man zeitliches alles studieren, wenn man den Studienverlaufsplan folgt?

-sind die Module gut verteilt?
-oft überschneiden sich Lehrveranstaltungen von Soziologie und PuVen kann man das langfristig anpassen?

Master
-Module überschneiden sich nicht auffällig
-nur ein Lehrforschungsprojekt (keine Auswahl)
Corona-Tests
-3G-Regel werden für Ungeimpfte teuer → wird es von der Uni erstattet? (bei Studikom
fragen wie viele Geimpft sind)
https://boxup.uni-potsdam.de/index.php/s/MwPEtEqSzBSt4qr

