207. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP)
Digital per Zoom

11.03.2021
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Anwesende
Präsidium: Luzie Freitag, Sophie Schreyer, Philipp Okonek*, Sven Götzmann
Fachschaften – anwesend 18 von 34 stimmberechtigen Fachschaftsräten
FSR Name
Abkürzung
Anglistik/Amerikanistik
AnglAm
Biologie, Chemie und Ernährungswissenschaft
BCE
Cognitive Science - Embodied Cognition
CogSci
Cognitive Systems
CogSys
Digital Engineering
DE
Europäische Medienwissenschaft
EMW
Fremdsprachenlinguistik und KoVaMe
FKVM
Geowissenschaften
Geowiss
Geographie Lehramt
LaGeo
Geoökologie
Gecko
Germanistik
Ger
Geschichte
Ge
Informatik
Info
Inklusion
Inkl
Jüdische Studien
J.S.
Jüdische Theologie
J.T
Jura
Jura
Klassische Philologie
Klassphil
Künste und Medien
KuM
Kunst (vor Gründung)
Ku
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde
LER
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Lehramt
Linguistik
Mathematik/Physik
Musik
Philosophie
Politik und Verwaltung
Primarstufe
Psychologie
Romanistik
Slavistik
Soziologie
Sportwissenschaft
Wirtschaft-Arbeit-Technik
Wirtschaftswissenschaften

LA
Ling
MaPhy
Mu
Philo
PuV
Prim
Psy
Rom
Sla
Soz
SpoWi
WAT
Wiwi

x
x
x
x
x
x
x

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA): Pierre (FSR)
(weitere) Gäste: Philipp Okonek (ZfQ), Vivien Pejic (Senat)
Protokollant*in: Sven Götzmann
Format der Darstellung von Abstimmungsergebnissen: [Dafür | Dagegen | Enthaltungen]
Beginn: 18.15 Uhr

0. Beschlussfähigkeit / Protokolle / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums
0.1 Beschlussfähigkeit:
18 von 34 (stimmberechtigten) FSRs anwesend.

0.2 Tagesordnung
Die Tagesordnung wird 17/0/1

0.3 Protokoll der letzten Sitzung (205. VeFa)
Das Protokoll der 205. VeFa wird mit 16/0/2 abgestimmt und deshalb angenommen.
Protokoll 206. VeFa wird wegen Änderungen vertagt.

1. Mitteilungen
1.1 Mitteilungen des Präsidiums
• Update – Zahlung für Maskenantrag dauert weiterhin an, da die Finanzreferentin zurückgetreten
ist. Die Rechnungen liegen aber seit Monaten vor.
1.2 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa)
• Wahl einer Person, um bilingualen Partizipation zu ermöglichen.
• Antrag über Namensänderung Palandt (Otto), war chauvinistischer und rassistischer Jurist
während des Dritten Reiches. StuPa wird diesbezügliche Petition unterschreiben. Außerdem ist
geplant, dass betreffende Bücher mit neuem Namen und Aufklärung durch neue Einschläge
versehen werden.
• Antrag zu Veranstaltung von “Elsa” zum Thema Ethik und Künstliche Intelligenz wurde
angenommen.
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1.3 Mitteilung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
• Finanzreferentin trat zurück und auch andere Personalien sind erneuert worden.
• FSR sollten möglichst ihre offiziellen Dokumente stempeln können. Falls mehrere FSR solch
Stempel benötigen, bitte ich eine Mail an pharder@astaup.de zu schreiben.
1.4 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs)
• Gecko: Es lohnt sich Dozierende bzgl. Onlinethemen anzusprechen, Bewertungssysteme
(Klausuren) wurden geändert nachdem wir ein Gespräch mit Dozierenden hatten.
• Musik: Frage zum Kalender – wie sinnvoll ist es Veranstaltungen von FSR dort einzutragen, da man
doch nur eigene Fachschaft haben möchte.
- Übersetzung von Satzungen können vergütet werden?
- Präsidium: Es war angedacht, euch die Chance zu geben, selbst zu entscheiden, was ihr dort
mitteilen möchtet. Dies könnte ja auch verhindern, dass viele FSR am selben Tag
Veranstaltungen machen und so sich den Kreis der Interessenten teilen müssten. Vor allem
gibt es euch die Möglichkeit eure Veranstaltungen nochmal zu bewerben, gerade auch für
fachfremde Fachschaften, ohne auf unsere Initiative zu warten.
- AStA: Honorarvertrag wäre möglich, aber man kann keine Person aus dem eigenen Gremium
beauftragen.
• PuV: Bei Übersetzungen gibt es eine Lizenz für Transcription von Interviews. Ist es sinnvoll das
anzuschaffen? Bitte um Meinungsbild
o LaGeo: Bin für solch ein Tool
o AStA: Soll die Uni / ZIM so eine Lizenz besorgen?
o LaGeo: Eine Campuslizenz reicht aus.
o Vivien (Senat): …. Gut das ihr das ansprecht.... Sollten uns dafür stark machen, dass die Uni
dort investiert aus dem Onlinelehre Pakt....
o Gecko: Vivien, schreibst du eine Mail und FSR fragen schon mal intern nach?
o Vivien (Senat): Anfragen, wo man was machen kann und wofür Gelder bereitstehen, um
Studis zu entlasten
o ZfQ: Zentrale Ebene VeFa, AStA wird Informationen sammeln und FSR in Fachebene
nachschauen, welche Lizensen benötigt werden und dann in der Vefa berichten, sodass alles
zum SoSe vorhanden sein könnte.
• DE: Haben Anfrage bekommen: Ob Klausuren unter der alleinigen Angabe von Matr.Nr. abgegeben
werden können ohne seinen Namen anzugeben, kann man das einfordern oder ist man da auf das
Wohlwollen der Dozierenden angewiesen?
o Präsidium: Professoren wohl nicht verpflichtet das so zu machen, aber es wäre zu begrüßen.
EIne Anonymisierung soll ja auch vor möglicher Diskriminierung schützen.
o Gecko: Kann das Vefa-Präsidium diesem Thema nachgehen?
o Präsidium: Hochschulrechtsberatung sollte das wissen, Antwort auf der nächsten VeFa.
• Gecko: Wir haben einen Discord-Server (sortiert nach Modulen jeweiligen Semesters) eingerichtet.
Gute Übersicht und gute Kommunikation untereinander (Lerngruppen).
• Außerdem Nachfrage zum Thema “Altklausuren”
o AStA: Altklausuren bei Info ganz öffentlich auf der Homepage – also wohl kein Verbot
o MaPhy: – Webseite hat einen Part mit PW geschützt und das erfährt man jederzeit.
Professoren verweisen beim Lernen sogar daraufhin.
o DE: Hatten eine Dropbox mit Altklausuren und der Link dazu bekannt war. Vor 2 Jahren auf
ein Sharepoint migriert und alle wissen davon.
o Psycho: – Haben ebenfalls eine Dropbox und jeder kann Neues hinzufügen und FSR teilt dies
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den Erstis mit.... offiziell sollen die Dozierenden aber nichts davon wissen
o Präsidium: Discord vs Slack, was ist besser?
o Gecko: Discord wohl besser, aber nutze beides selektiv.
o DE: In Slack keine Videochanel möglich
• Ge: Tutoren für Erstis – Schulungen und Co werden von der Uni schleppend unterstützt und betreut,
sobald man die Grundschulung absolviert hat. Kommunikation sehr schwerfällig. Zertifikate
bekommt man sehr spät.
o Klassphil: Tutor:innen werden ohne Ausbildung angeworben...Konarski als Ansprechpartner
ist gut und schnell in der Kommunikation.
o ZfQ: Mitarbeiter von Zessko scheinen schlecht zu kommunizieren.
o KuM: Problem mit Tutorin – Sie machte nichts und sagte stets ab. Meldeten dies Hr. Konarski
und dieser meinte, dass man selbst schuld ist... Dozentin meldete sich einfach nicht mehr
und sie erschien nur noch in der vorletzten Woche einmal.
o AStA: Wenn wir sowas erfahren, dann würden wir das gerne aufnehmen und auf der
Fakultätsebene ansprechen wollen.
o Präsidium: Hört sich nach einem Missverständnis an zwischen Konarski und Studierende an.
o KuM: Nein habe ihn Screenshots gesendet und er meinte, dass man selbst schuld ist, wenn
man nicht hingeht. War auch verärgert und äußerte dies nicht nett. Kommilitonen anderer
Gruppen meinten auch, dass diese Tutorin nicht arbeitet. Vielleicht war ich zu böse in der
Kommunikation, sodass er mir nicht mehr geantwortet hat. Niveau der verschiedenen
Gruppen zum selben Thema ist auch ein Problem. Tutoren sollten sich absprechen, um den
Lernerfolg aller Gruppen gleichermaßen zu sichern.
1.5. Mitteilungen von Gästen:
• ZfQ – Projekt bewerben – Akkreditierung-Schulung für bundesweiten Einsatz am 26-28.03
(Ganztätig), um als stud. Gutachter aktiv zu sein. Lernen, wie man ein Gutachten dazu schreiben
soll. Vergütung in dreistelligen Bereich später möglich. Einige Studis in Studienkommissionen
machen ähnliche Arbeit. 20 Plätze für Schulung und davon stünden bis zu 5 Plätze für Potsdam
bereit, eventuell auch mehr. Weitere Infos und Anmeldung (17.03.2021) folgen mit einer Mail und
weitere Fragen auch gerne an okonek@uni-potsdam.de schicken.
2. Onlineprüfungen
• Präsidium: Wie waren eure Eindrücke und Erfahrungen?
• Ger: Dozierende konzipierten Klausuren als Aufgabenblätter für den Fall, dass eine Verbindung
schwach sei oder zusammenbricht. Störend waren die aktiven Mikros aller Beteiligten, was zu
einem teilweise sehr starken Hintergrundgeräusch geführt hatte. WC-Verbot war außerdem
während der Prüfung bindend und unserer Meinung nach nicht tragbar, denn bei normalen
Prüfungen ist dies ebenfalls möglich. Einheitlichkeit und Transparenz von Dozierenden zu diesem
Thema wären toll. Wollen wir mal eine Liste / Statement an die Dozierenden abgeben?
• DE: Bei uns gab es immer direkten Austausch und Dozierenden. Gingen insgesamt gut darauf ein.
• Proctoring-Klausur gab es auch schon Mal.
• Präsidium: Bitte gerne zum Thema Proctoring eine Mail schreiben. Wir haben bisher kaum
Statistika dafür an unserer Uni.
• Geowiss: Problem bei uns waren eher Präsenzprüfungen und Dozierende sahen es nicht ein, genug
Alternativen zu schaffen. Institutsrat gab als Antwort, dass die Studis zum Nachschreibetermin
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kommen sollten... sehr unbefriedigende Antwort.
Präsidium: Ja das To-Do als Mail gab es schon, aber blieb in der Prüfphase liegen. Sollten wir aber
angehen, um mehr Vereinheitlichung zu erreichen, auch zu Proctoring
ZfQ: Positionspapier vom FZS an KMK wurde geschrieben und es gab auch schon ein Urteil was
erlaubt und nicht erlaubt ist. Dies sende ich mal dem AStA weiter.
AStA: Habe dazu viel gehört. Erwartungen und Erfahrungen waren sehr verschieden. Im
kommenden Semester sollte man sich vorbereiten, was man haben mag, denn man ist nicht
einheitlich unter den Studierenden. Ja, dieses Statement sollte man als Grundlage gelesen haben
und wir sollten uns zu Proctoring in Zukunft Gedanken machen, auch in der VeFa.
Präsidium: Statement ist bereits veröffentlicht?
ZfQ: Ja, am Wochenende wurde das gemacht, zusammen mit der GEW.
Gecko: “Daumen hoch” geben. Hatten wenige Menschen, die Präsenz machen müssen. Online
Semester hatte schon Vorteile. Welche habt ihr wahrgenommen?
DE: Gerade für Informatiker sind Onlineprüfungen ja relativ naheliegend, da es unser Fachgebiet
ist. Wir hatten damit also weniger Probleme.
Psycho: Haben viele Erstis, die außerhalb von Potsdam und Berlin leben und die sich meist gegen
Präsenzprüfungen äußerten. Sind allgemein eine große Gruppe bei Prüfungen. Somit könnten
einige anderen mitteilen, was drankommt. Negativ: Prüfungen fanden gestreckt über den ganzen
Tag statt. Räume wohl nicht desinfiziert worden. Masken waren auch nicht immer obligatorisch.
AnglAm: hatten kaum Beschwerden und online war einfacher als sonst, da man Hilfsmittel offen
haben konnte.
Meinungsbild: Wollen wir ein Statement nach Vorbild des Positionspapiers vom FSZ anfertigen zur
nächsten Sitzung? Abstimmung 16/0/2
Okay, das Präsidium versucht daran zu arbeiten, aber in den nächsten 7 Tagen wird es noch nichts.
Musik: Problem: Präsenzprüfungen hielten sich nicht stets an Hygienekonzepten. In Fakultät soll
das mal ausgewertet werden. Wisst ihr etwas davon?
Präsidium: Ist so wie bei fast allen Regelungen. Die Umsetzung obliegt wahrscheinlich der
Universität(?)

3. Onlinelehre
• Präsidium: Neues Semester startet bald. Gibt es bereits Ankündigung, dass sich etwas verändern
wird von euren Dozierenden?
• Gecko: Einige sind lockerer mit Prüfungsnebenleistung. Weiß nicht, ob es vielen so ergeht, aber
bei uns sind sie so.
• DE: Grundton – Online bleibt, aber Präsenz könnte kommen- Optimismus lebt!
• Vorlesungen werden anfangs nur besucht und später einschreiben, was immer so gewollt war. Wir
wollen daher, dass dies vorab offen zugänglich ist und nicht nur bei Anmeldung.
• Musik: Instrumentalunterricht war zuletzt wieder etwas möglich, bis auf Blas- und
Gesangsunterricht. Der Rest bleibt digital.
• Psycho: Master – Vorlesung online, aber Übung nicht. Dozierende weigerten sich. Eigentlich sollten
nur einige Inhalte der Übung Prüfungsrelevant sein, aber am Ende waren es mehr als es zu anfangs
abgesprochen war. Wegen dieser Unstimmigkeiten laufen jetzt noch Gespräche.
• Präsidium: Mündliche Absprachen gelten nicht zwingend, sondern was in den Beschreibungen der
Module steht. Habt ihr den Eindruck, dass die Mehrheit auf euch eingeht wegen Corona oder eher
keine Rücksicht auf euch genommen wird mit der Digitalen-Lehre?
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• Psycho: Sehr unterschiedlich, einige Meetings wurden versucht sehr interaktiv umzusetzen, aber
andere waren sehr wenig entgegenkommend.
• Ger: Ja, denken schon, dass man uns helfen wollte. Gerade weil wir viel im Institutsrat gesprochen
haben. Haben gute Erfahrungen damit gemacht.
4. FSR Leidfaden
AStA: https://www.vefa.uni-potsdam.de/wp-content/uploads/2021/03/Leitfaden-fuer-FSR-Maerz21.pdf
Aktuell sind es 21 Seiten und vielen Dank an die Unterstützung von euch. Es fehlen noch 2 Unterpunkten. Dies soll auf der Webseite der VeFa gepackt werden und zwar bis zum Ende des
Semesters. Dieses Format soll sich gerne weiterentwickeln und daher schreibt auch künftig an mich
(Fachschaften@astaup.de), damit es aktuell gehalten werden kann. Gibt es Fragen von euch, denn
ich werde es jetzt nicht durchgehen oder vorlesen?
Präsidium: Ist eine Ergänzung für eure Einarbeitung, wenn ihr im FSR NEU seid.
AStA: Wir haben den Bereich Finanzen so gut wie ausgelassen, da es da ja schon eine kompakte
Version als Leitfaden gibt.
Philo: Sind ja neu und finden den Leitfaden toll als Neulinge. Danke!
Präsidium: Ihr findet das unter der Rubrik “Hilfen für FSR” auf der VeFa-Homepage. Gleich als Erstes.
5. Sonstiges
MaPhy: Unser Server ist down und wir bekommen momentan keine Mails von euch, könnt ihr meine
persönliche Mail vielleicht in den Vefa – Verteiler eintragen?
Präsidium: Kein Problem, ihr könnt euch auch gern selbst eintragen oder austragen über unsere
Website: www.vefa.uni-potsdam.de/hilfe-fuer-fsr/, ganz unten sollte eine Verlinkung für den
Verteiler sein.
Nächster Termin: vorausstl. am 15.04.2021 also direkt nach dem Semesterstart.
Ende: 19.52 Uhr
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