Protokoll Fachschaftssitzung am 11.11.2014
Entschuldigt: Janika, Sabrina, Kathi, André, Svenja, Jenny
Anwesend: Alexandra, Markus, Stefan, Julia, Verena, Annabel, Mayline und Citi (Gast)
1. Begrüßung und Festlegung der Moderation & Protokollführung: Stefan Moderation, Verena
Protokollführung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit : beschlussfähig
3. Ergänzungen und Änderungsvorschläge zur TO :
4. Genehmigung des Protokolls: 4 Ja- Stimmen, 2 Enthaltungen
5. Wie geht’s mir Runde?
- Alex teilt mit, dass sie sich nicht neu aufstellen lassen möchte und aus dem Rat austritt. Sie
beendet die Vorschüsse, die sie unterschrieben hat, ist danach, aber nicht mehr für weiteres
zuständig.
6. Bericht der Geschäftsführung :
- Keine aktuellen Berichte.
- Alex übergibt Stefan die Unterlagen zum Thema Metrokarte mit der Bitte verantwortliche
Personen festzulegen.
- Verena regt an über ein „Klausurtag“, „Übung“, „Gesprächsrunde“ oder ähnliches zum Thema
Kommunikation nachzudenken.
7. Bericht Finanzen :
- alles okay
8. Berichte aus den Gremien
8.1
FSK :
- kein Bericht
8.2
Prüfungsausschuss :
- tagt morgen, 12.11.14
8.3
Institutsrat :
- Es gibt Überlegungen und Gespräche zum Thema Zusammenlegung der Studiengänge soziale
Arbeit und Erziehungswissenschaften.
- Die Hearings der Berufungskomission sind öffentlich und interessierte Studierende sind herzlich
eingeladen teilzunehmen.
- Es wurde noch einmal über die Problematik gesprochen, dass die Studierenden nicht zu den
Vertiefungen in 6.3 und 5.3 (neue PO) gehen. Bisher gibt es noch keine neue Lösung. Es wird über
Vorschläge wie z.B. E-Learning nachgedacht. Es wird gebeten sich über weitere Alternativen
Gedanken zu machen.
- Es wurde wieder über „Bier für Arbeit“ gesprochen. An der Idee über diese AG öffentlich zu
diskutieren wird gezweifelt. Der Institutsrat setzt sich noch einmal zusammen und bespricht die
diversen Möglichkeiten.
8.4
Berufungskommissionen :
- entfällt

8.5
Fakultätsrat:
- tagt morgen, 12.11.14
8.6
Qualitätsverbesserungsskomission:
- entfällt

9.

Berichte aus den Arbeitsgruppen

9.1
Fahrt:
- Feedback über Fahrt findet nächste Woche statt
- Alex wurde nochmal von dem Hausmeister angerufen. Wir haben seine Trockentücher eingepackt,
diese schickt Alex jetzt gewaschen zurück. Die Spülmaschine war kaputt, wurde jedoch von ihm
nun kostenfrei repariert. In drei Zimmern war die Heizung voll aufgedreht, aber weil Alex so nett zu
ihm war wird uns nichts berechnet. Alex schickt ihm eine Packung Pralinen mit den Handtüchern.
- Ein Ersti konnte nicht an der Fahrt teilnehmen. Sie hat angegeben keine Bestätigungsmail
bekommen zuhaben und möchte die 10€ nicht zahlen, da sie nicht wusste, dass sie sich abmelden
muss. Stefan übernimmt das uns tritt in Kontakt zu ihr.
9.2
Party:
- Die Partygruppe trifft sich morgen, 12.11.14 um 12 Uhr zur Planung.
9.3
Absolventenfeier:
- Annabel hat Frau Leung eine E- Mail geschrieben wegen der Kostenaufstellung. Sie hat bisher
noch keine Antwort bekommen.
- Geschäftsführung meldet sich bei Frau Beck bezüglich der Person, die die Abschlussrede halten
soll. Im Rat wurde über den Wechsel diskutiert.
10. Aktuelle Entwicklungen in StuPa, ASTA und der Uni
- nichts zu berichten

Tagesordnungspunkte
11. Qualitätsverbesserungskomission Neuwahlen
- Citi bietet sich zur Wahl an.
12. Wahlen FSR
- Der Wahlausschuss ist mit sechs Mitgliedern einstimmig gewählt. Es kann frühsten in der Woche
11.12.14 gewählt werden. Ein fester Termin wird noch verkündet. Am Donnerstag (letzten Wahltag)
gibt es dann eine Weihnachts-Wahl-Party.
13. Pavillon
- Alex hat angefragt, ob sich Svenja die Pavillons leihen kann. Dem wurde einstimmig zugestimmt.
14. Boxen
- Annabel, Mayline und Markus nehmen sich den Boxen an und fragen bei Conrad, ob man die
Boxen dort zur Kontrolle hinbringen kann, um rauszufinden, was gemacht werden muss.

15. Stimmberechtigte Fachschaftsnahe
- Markus und Stefan kontrollieren die Satzung auf Hinweise bezüglich Stimmberechtigung
Fachschaftsnaher Mitglieder.

16. Anschaffungen
- Der Termin für den Kauf eines abschließbaren Schrankes für den Laptop steht noch aus. Mayline
nimmt den Laptop vorerst mit.
17. Sonstiges
Stefan lädt den gesamten Rat, sowie alle Fachschaftnahen zu seiner Einweihungsparty ein, ein
Termin gibt es noch nicht.

