
Universität Potsdam

Treffen Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft

Wintersemester 2016/17

Datum: 19.04.2017, 16.15 Uhr

Ort: unicat, Babelsberg

Protokollantin: Saskia Hennings 

Anwesende:

Malte Teichmann

Saskia Hennings

Melanie Wippermann

Benjamin Apostolow

Anita Hoelzel

Eteri Tsqifurishvili 

Tagesordnungspunkte:

1.Anmeldung des FSR beim AstA

- Melanie hat nachgefragt, wir sind seit 8. März offiziell registriert

2. Planung einer Semesterauftaktsparty

→ Malte: leider nicht gemeinsam mit MaPhy‘s machbar gewesen

→ stattdessen sollen alle EWIs aufgerufen werden am 3.5. ab HBF Potsdam 14.09 Uhr gemeinsam 
zum Baumblütenfest nach Werder zu kommen

→ geplant ist gemeinsames Beisammensein und Kennenlernen

→ Benni schickt Mail über den Verteiler, Saskia postet auf Facebook

3. Überarbeitung der Satzung und der Wahlordnung speziell des FSR-Ewi → Malte hat beides bereits 
überarbeitet → Wahlordnung muss in kleinen Details noch an FSR-Satzung angepasst werden

→ zunächst sollen alle Mitglieder des FSR noch einmal die Änderungen überprüfen

→ danach muss eine weitere Vollversammlung einberufen werden, um die Änderungen in Kraft 
treten lassen zu können

4.  Die Website ist nun auch über die die Verlinkung der Departmentseite zu erreichen. 

→ alle senden bis So. 23.4. eine kurze Vorstellung von sich selbst + Foto an Benni

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



5. Departmentsitzung am 26.04.17

→ ungünstig sind Blockveranstaltungen, die donnerstags angeboten werden → Benni hakt dazu 
nach

6. Finanzen

→ Malte und Anita erkundigen sich bzgl. Kontoeröffnung (Mail an Jan Sohre)

→ evtl. soll ein Konto bei einer Online-Bank eröffnet werden → Malte schickt noch einen Link an 
alle, damit sich alle ein Bild machen können

→ zu klären ist, als was wir gelten (Studenten, Verein, …?)

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

→ Benni hat bei Elisabeth angefragt, wie eine mögliche Kooperation aussehen sollte. Da sie sich 
selbst nicht sicher war, sollte sie unsere Mailadresse an Frau Pinkall weitergeben, damit diese 
direkt zu uns Kontakt aufnehmen kann. Dies ist bis jetzt nicht geschehen.  Außerdem wurde auf 
den Carreer Service der Uni Potsdam verwiesen.

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)? 

→ Benni fragt Paul (ehm. FSR-Mitglied), Saskia versucht sich zu erkundigen

9. Verteilerliste für Mails

→ laut Malte möglicherweise vor allem bei den Erstis unvollständig → Tom versucht an 
Mailadressen zu kommen → bisher keine neuen Erkenntnisse → Möglichkeit auch Tom zu 
kontaktieren muss gefunden werden

10. Sprechstunde startet ab 20.04.17 → Malte und Saskia übernehmen die erste

     → Saskia postet Hinweis noch mal auf Facebook, dass diese wöchentlich donnerstags stattfindet

     → Melanie gibt ihren Schlüssel dazu an Malte, Benni (hat noch einen Schlüssel von Paul erhalten) 
gibt seinen Schlüssel an Saskia, letzterer bleibt bei Saskia, da sie immer donnerstags anwesend 
ist, Schlüssel kann für die Sprechstunde also immer bei ihr geholt werden

11. Hochschulinformationstag am 16.06.17 in Griebnitzsee

→ Eteri und Saskia unterstützen Herrn Link, evtl. kann auch Melanie mitkommen

→ Überlegung: Flyer FSR? Wenn ja welche Inhalte? 

Termin für das nächste Treffen:  18.05.2017 18.00 Uhr (Gleis 6)


