Protokoll der 128. VeFa vom 19.12.2013
TOPs:
0) Tagesordnung, Beschlussfähigkeit, Altprotokoll
1) Mitteilungen
2) Sonstiges
Anwesende:
– VeFa-Präsidium
– Sven Götzmann
– Karola Schulz
– Tom Tschernack
– FSRs
– Klassische Philologie, MaPhy, Primarstufe, Geschichte, Erziehungswissenschaften,
GGG (Geographie, Geoökologie, Geovisualisierung und - informatik), Psychologie,
Europäische Medienwissenschaften (EMW), Sport, ELA, Informatik, IT-Systems
Engineering
– AStA
– Paul Möller
– Marei Frener
– Alexander Gayko
– Matthias Wernicke (Prüfungsrechtsberatung)
– Bemerkung, FSR Philosophie gibt es derzeit nicht (ohne Registratur) → Insgesamt
30FSR stimmberechtigt.
– Beschlussfähigkeit somit nicht gegeben, da 12 anwesend sind

Protokollant: Sven Götzmann
0) Tagesordnung, Beschlussfähigkeit, Altprotokoll
– Bemerkung, FSR Philosophie gibt es derzeit nicht (ohne Registratur)
– → Wer jemanden von den Studiengang kennt, der solle ihn bitten, sich beim VeFaPräsidium oder beim AStA zu melden.
– Beschlussfähigkeit nicht gegeben, da 12 anwesend sind
→ Abstimmung über das Protokoll der 127. VeFa wird verschoben auf die 129.VeFa
1) Mitteilungen
Präsidium
– Information: Mails an praesidium@vefa.uni-potsdam.de gehen (wie bisher)
automatisch auch an finanzen@asta.uni-potsdam.de → keine Einwände
– VeFa-Präsidium hat von jedem FSR eine gültige E-Mail-Adresse

– Sport und GGG werden gebeten, sich neu auf dem Verteiler der VeFa einzutragen,
damit sie künftig VeFa-Mails über den Verteiler bekommen, bei allen anderen
anwesenden FSR, gab es keine Probleme
– Antragsfristen werden nochmals erklärt (14Tage schriftlich vor der nächsten VeFa)
– Grundregel des Finanzleitfaden „ Erst einen Antrag beschließen, dann Geld
ausgeben, ansonsten bleibt ihr auf den Kosten sitzen!“. Dies gilt auch bei jeder FSRAusgabe.
– Verlesung der Anwesenheit der FSR im letzten Jahr, es werden einige FSR gelobt für
regelmäßige Teilnahme, aber eine einige ermahnt, weil sie nur 0-4 Mal teilnahmen.
FSR:
– Vertreter für den Wahlausschuss werden noch für die MatNat- und für die
Humanfakultät gesucht. FSR werden gebeten, dies in den entsprechenden
Fachschaften kund zugeben.
– Anmerkung dazu: Es wäre künftig besser, wenn man bei Gesuchen für Stellen
usw. immer ein Tätigkeits- und Anforderungsprofil bekannt gibt, denn ohne
Hintergrundinformation ist eine erfolgreiche Suche sehr schwierig.
– GGG- Arbeitskreis der Senatskomission Umwelt sucht ebenfalls noch studentische
Vertreter. Für mehr Informationen dazu einfach danach googlen oder den AStA
(Referat Verkehr und Umwelt) ansprechen / oeko@asta.uni-potsdam.de
– Vernetzungstreffen Golm → generelle Raumnot, teilweise haben nicht alle FSR´s
eigene Räume (am Neuen Palais auch)
– Idee : FSRs verleihen untereinander Inventar (nur wer will und kann), dafür könnte
man unter der VeFa-Homepage eine Liste anfertigen.
– Meinungen dazu: Generell gut, aber öffentlich
– Vor allem kleinere FSRs könnten profitieren
– Jeder FSR müsste für Aktualität der Liste / Gegenstände Sorge tragen
– Selbstverständlich muss man auch Ausleihfristen und -dauer vorher bei
jeweiligen FSR erfragen, dazu kann jede FSR-Adresse über die VeFa-Homepage
gefunden werden.
– Meinungsbild: Wer ist für eine solche Umsetzung? 11Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung

–
–
–
–
–

AStA:
Rechnungsprüfungsgruppe ist durch, gab es Probleme mit Ihnen ? Nein
Frau Noppe, DKB → Niemals Konto-PINs und TAN-Listen weiter geben!
Jeder FSR wird gebeten, seinen Wahlzeitraum (zumindest den Monat im Jahr)
öffentlich bekannt zugeben.
AStA Finanzleitfaden immer wieder mal lesen und beachten → vor allem bei hohen
Ausgaben, teilweise benötigt man Zustimmung des AStA
28.März gilt BaMa-O Rahmenordnung für alle nicht Lehramtsstudiengänge
→ Prüfungsamt kennt derzeit keine Leistungsscheine mehr an (Vermutung zu hoher
Arbeitsaufwand), dazu werden FSR´s gebeten in ihren Fachschaften zu erfragen, ob
einzelne oder mehrere Studis solche Probleme haben der auch mit Krankenscheine
und deren Betätigungen?
– Unbedingt die Anrechenbarkeit von Auslandsstudium vorher prüfen!
– Es wird empfohlen die Kommentierung der BaMa-O zu lesen. Sie soll das
Verständnis erleichtern
– Gibt es Probleme mit den Ordnungen, Modulhandbüchern, Prüfungen,
Freiversuchen?

– Klärt doch auch in den jeweiligen Studienkomissionen Fragen, was wäre wenn...
Scheine, Anrechnungen, Zusatzprüfungen....
– Anwesenheitspflicht gibt es nicht mehr laut der neuen Rahmenordnung.
– AStA fragt, werden Anwesenheitspflichten als belastend empfunden?
Antwort : teils teils. Kommt auf das Fach, den Kurs, ... an.
2) Sonstiges
- nächste Sitzung am Donnerstag 23.1.2013

