
Universität Potsdam 

Treffen Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft 

Wintersemester 2016/17 

Datum: 17.03.2017, 18.00 Uhr 

Ort: Gleis 6, Babelsberg 

Protokollantin: Saskia Hennings 

 

Anwesende: 

Malte Teichmann 

Saskia Hennings 

Melanie Wippermann 

Benjamin Apostolow 

Tom Franz 

 

Tagesordnungspunkte: 

1.Anmeldung des FSR beim AstA 

Nach der ersten Rückmeldung des AstA‘s hat Anita das Original Wahlprotokoll noch per Post und 
Melanie die fehlenden Unterlagen per Mail geschickt. Melanie wird sich erkundigen, ob nun alles 
passt und der FSR offiziell bestehen darf. 

 

2. Planung einer Semesterauftaktsparty im April (?) gemeinsam mit den MaPhy‘s 

 → Malte ist weiterhin in Kontakt mit dem FSR Mathe und Physik 

 → Unterstützung evtl. bei der Planung und vor Ort, da die finanziellen Mittel unsererseits noch 
nicht da sind und unklar ist, ob bis dahin Geld da sein wird 

 

3. Überarbeitung der Satzung und auch der Wahlordnung speziell des FSR-Ewi → Malte hat beides 
bereits überarbeitet → Treffen müssen eine Woche zuvor angekündigt werden, das Protokoll 
spätestens eine Woche danach veröffentlicht werden 

 

4. Benni hat die Website online gestellt: www.uni-potsdam.de/fsr-ewi → Saskia veröffentlicht die Info 
auf Facebook 

 → es gibt noch viel Platz zu füllen, wichtig wäre, dass alle Mitglieder vorgestellt werden und deren 
Zuständigkeitsbereich veröffentlicht wird 

 → Benni kümmert sich um mehr Zugänge für die Website, wahrscheinlich für Saskia 
(Öffentlichkeitsarbeit) und Tom 

 → Benni kümmert sich um die Verlinkung zur Seite von der Department-Seite aus (Herr Cousino) 

http://www.uni-potsdam.de/fsr-ewi


5. aktuelles Vorlesungsverzeichnis 

→ das aktuelle Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester ist okay, bezüglich 
Überschneidungen von Veranstaltungen 

→ ungünstig sind Blockveranstaltungen, die donnerstags angeboten werden → Benni hakt nach, 
warum diese trotzdem angeboten werden und ob es Änderungsmöglichkeiten gibt 

→ ab Anfang Juni ist von Seiten des Departments geplant den FSR in die Veranstaltungsplanung 
des Wintersemesters einzubeziehen 

 

6. Finanzen 

→ sobald die Anmeldung des FSR beim AstA vollständig ist, muss geklärt werden, wie und wo wir 
an das zustehende Geld kommen (Konto eröffnen etc. ?) → Malte (?) erkundigt sich 

 

7. Anfrage für eine Kooperation mit der Uni (Nachricht von Elisabeth Jendreiko) 

→ geht um: www.schaumalpferde.de/willkommen.php 

→ Therapie mit Pferden, Achtsamkeitstraining, Beratung durch Frau Pinkall 

→ Es wird nicht deutlich, wie die Kooperation aussehen soll, des Weiteren besteht eine solche 
schon mit der FH in Potsdam. Benni wird noch einmal genauer nachhaken. 

→ evtl. Listung bei potenziellen Praktikumseinrichtungen → Wer wäre zuständig beim Department 
Ewi? Evtl. auch weitergeben an den Career Service. 

 

8. Bafög-Bescheinigung für FSR-Arbeit 

→ es müsste ein Formular geben für die Vorlage beim Bafög-Amt 

→ unklar: wie sieht der Ablauf aus? Wer muss die Tätigkeit bestätigen (AstA, FSR-Mitglieder)? 

 

9. Verteilerliste für Mails 

→ laut Malte möglicherweise vor allem bei den Erstis unvollständig → Tom versucht an 
Mailadressen zu kommen 

 

(vorläufiger) Termin für das nächste Treffen: 

19.04.2017 16.00 Uhr (Golm) 

http://www.schaumalpferde.de/willkommen.php

