
Protokoll der FSR-Sitzung vom 30.01.2012 

Anwesend: Tobias Freutel, Monika Hukelmann, Christian Perseke, Kerstin Wander 

Beginn:  13:00 

TOP: 1) Bericht von der Sitzung mit Dekan vom 25.01.12 (cf. Protokoll der Sitzung) 

          2) Finanzen 

1) –  die bei der Sitzung geäußerten Beschwerden wegen der Schlüsselqualifikationen (siehe 

Protokoll das herumgeschickt wurde!) betreffen uns kaum, da z.B. unsere Fachschaft 

größtenteils aus Lehramtsstudenten besteht etc. 

- Hinweis auf das Beschwerdemanagement auf der Seite der Philosophischen Fakultät 

- Hinweis auf Mail vom AStA bezüglich einiger Fälle, in denen z.B. Magisterstudenten 

keine Rückmeldeunterlagen erhalten haben; uns ist jedoch noch von keinem Fall 

innerhalb der Klass.Phil.  etwas zu Ohren gekommen 

- Vorschlag von Herrn Grünewald bezüglich der Einschränkung der 

Kombinationsmöglichkeiten bei Bachelorstudiengängen: finden wir nicht gut, da zum 

Beispiel die Uni Potsdam nicht gerade attraktiver macht, wenn einige Kombinationen 

eingestellt werden 

- Die von Frau Wischer angekündigte Novelle des Lehramtsstudiums, welche eine 

Umstrukturierung des Studium vorsieht, halten wir weitesgehend zwar für sinnvoll, 

jedoch befürchten wir auch ein Chaos, da ja die Bachelor Studiengänge noch nicht 

einwandfrei laufen 

- LNdW: anscheinend wussten die die anderen FSR noch nichts; wir warten weiter auf 

Freiwillige und werden dann weiter planen 

- Systemakkreditierung: es ist zwar erfreulich, dass in ca. zwei Jahren es soweit sein wird, 

dass Studenten zu „Systemakkreditierern“ ausgebildet werden können, aber wir 

befürchten, dass sich nicht viele Freiwillige dafür melden werden, wenn die 

Rahmenbedingungen (wie z.B. Arbeitsaufwand, Entlohnung) nicht stimmen. Wir werden 

uns weiterhin nur minimal am Prozess beteiligen, da wir nicht die nötigen Ressourcen 

haben, uns intensiver mit dem Thema zu beschäftigen 

 

1) – Tobias hat endlich den Finanz-Referenten vom Asta angetroffen 

- Unsere Haushaltsabrechnung ist in Ordnung 

- Von der Weihnachtsfeier wird nur das Geld ersetzt, welches wir zusätzlich zu der 

Teilnahmegebühr ausgegeben haben 

- Was noch fehlt: Bücherliste und Inventarliste, möglichst bis zum Sommerfest; dies 

wollen wir in den Semesterferien in Angriff nehmen, also auf Emails achten! 

- Was noch unklar ist: wie kommen wir an unser neues Konto? Wir sind zwar theoretische 

schuldenfrei, jedoch muss das Geld an den Asta überwiesenwerden und dazu brauchen 

wir den Zugang zu unserem Konto => Lucie fragen und möglichst bald dann das Konto 

auch  überschreiben 

- Wir müssen unseren Etat auch ausschöpfen =>eventuell eine Einrichtung eines 

Arbeitsplatzes im Besprechungsraum, neue Bücher etc.   

Ende der Sitzung: 13:55                                                                                          Protokoll MH 


