Protokoll Fachschaftssitzung am 25.2.16
Entschuldigt: Sabrina,Alex,Clara
Anwesend: Markus,Mayline,Jonas,Rabea, Benny, Annabel,Andre
Gast:Johannes,Sara
Wie geht’s mir Runde?
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit : beschlussfähig
2.Begrüßung und Festlegung der Moderation & Protokollführung:
Moderation: Mayline, Protokollführung: Annabel
3.Ergänzungen und Änderungsvorschläge zur TO:
• Studiengangskonferenz
• Taschen besprühen
• E-Mails/PC
• HP
4. Genehmigung des Protokolls: nicht genehmigt
5. Bericht der Geschäftsführung :
 Gespräch mit Dekanatsleitung, daraufhin wurde das auf Fb und unserer HP
gepostet:
 Modul 15
 Dem Dekanat ist das Problem bekannt, dass es bei den Studierenden oft
Unklarheiten gegeben hat, wie die Prüfungsmodalitäten aussehen. In den letzten
Semestern ist daher eine Online Evaluation für das Modul gelaufen.
Das Modul soll nun komplett umgestrickt werden, da Herr Kessl aber in Elternzeit
ist, wird das frühestens zum WS 2016 umgesetzt werden können. Für das
kommende Semester soll Herr Kessl nochmal aufgefordert werden die
Prüfungsmodalitäten zu Beginn des Semesters verbindlich klar zu stellen.
 Modul 13 (alte PO) / Modul 12 (neue PO)
 Immer mehr Studierende beschweren sich, dass sie die Benotung durch die Prüfer
nicht nachvollziehen können.
Außerdem gab es Beschwerden, dass Kritikpunkte zu den Probevorträgen genannt
wurden, welche man vor der Prüfung noch andersherum formuliert hat.
Dazu ein kleines fiktives Beispiel:
Im Probevortrag wird gesagt: „An dem Punkt könnten Sie sich kürzer halten“ und in
der Prüfung kritisiert man dann, dass der Punkt nicht ausführlich genug behandelt
wurde“
Wir haben auch darauf hingewiesen, dass vielen Studierenden nicht deutlich wurde,
wie das Projekt ablaufen und wie die Präsentation aussehen soll.
Aktuell diskutiert ihr ja auch stark über die Klausur in Modul 13, wir wollen das nicht
einfach vorbeifliegen lassen und bitten euch, uns eure Anmerkungen und
Kommentare zukommen zu lassen, damit wir ein fundiertes Bild haben mit dem wir
in ein Gespräch gehen können.

 Nächste Woche findet die Studiengangskonferenz statt, in der die „AG
Verknüpfung Hauptfachstudiengänge“ ihre vorläufigen Ergebnisse präsentieren
wird. Wir hoffen auf eine rege und kontroverse Diskussion. Gerne informieren wir
euch bei Bedarf, welche Themen bisher diskutiert wurden und was für
Veränderungen es geben soll. Die Konferenz wurde in das neue S06 Gebäude in
die 6. Etage verlegt.
 Das Dekanat hat eine Kürzung der Lehraufträge angekündigt. Es sollen also in
Zukunft mehrere Kurse nicht mehr angeboten werden.
Begründet wird dies mit den niedrigen Teilnehmerzahlen.
Das Dekanat versichert uns, dass Kurse bei Bedarf nachgesteuert werden.
Sollte es einen Kurs geben der wegfällt, welchen ihr aber unbedingt stattfinden
lassen wollt, dann könnt ihr euch als Gruppe von Studierenden
zusammenschließen und den Bedarf beim Dekanat anmelden. Sie werden dann
wahrscheinlich zusätzliche Kurse anbieten

 Sitzungstermine in der vorlesungsfreien Zeit:7.3 und 31.3 jedes Mal um 18 Uhr
6. Bericht Finanzen :
•
•

Clara ist jetzt offiziell als Finanzerin eingetragen
Geld für die O-Woche wurde beantragt

7. Berichte aus den Gremien
7.1. FSK :
• Wahlausschuss bietet Wahlen für die Fachschaften an:
◦ auf freiwilliger Basis
◦ 2 mal im Jahr bei den Stupa Wahlen
◦ wir überlegen uns, ob wir das für unsere nächsten Wahlen in Anspruch
nehmen möchten
•
•

•

Systemakkreditierung: Ist demnächst
Absolventenfeier bei anderen Fachschaften
◦ Kulturwirt und BWL machen das komplett alleine, wir fragen die mal nach Ideen
für unsere Feier an
◦ viele andere Fachschaften haben keinen oder nur einen geringen Anteil, den
Rest macht die jeweilige Fakultät
◦ Takeshis Castle am Campus: Wollen wir mitmachen? Besprechen wir nächste
Sitzung
Anträge:
◦ 1b, 11b haben Anträge zu Bürobedarf jeweils um 1300€ gestellt, sind auch
angenommen worden

7.2 Prüfungsausschuss:
nicht getagt

7.3 Institutsrat :
nicht getagt
7.4 Berufungskommissionen :
BK Psychologie des Kinder und Jugendalters: Votum muss noch geschrieben werden.
7.5 Fakultätsrat:
am 9.3 ist voraussichtlich die nächste Sitzung
Wir sprechen uns mit EW ab, bezüglich der Kandidaten für die Fakultätsratswahlen.
7.6 Qualitätsverbesserungskommission:
wird vertagt
8. Berichte aus den Arbeitsgruppen
8. Fahrt:
Am 9.3 trifft sich die Gruppe wahrscheinlich
8.2 Party:
•

Wollen wir einen Teil unserer Einnahmen für Hilfsorganisationen spenden im
Kontext unseres Partymottos „das Erwachen der Sozialen Arbeit“?
◦ Jonas informiert sich dazu bei den Astafinanzern
◦ Rabea informiert sich generell mal, ob es möglich ist so was zu machen

•

Am Design für die Plakate wird gearbeitet

8.3 Absolventenfeier:
Absolventenfeier ist soweit in trockenen Tüchern, Termin zum Backen wird noch
gedoodlet.
8.4 Inhalte
Es wird nach neuen Themen für die AG Inhalte gesucht.
8.5 Raumgestaltung
• Am 15.3 ziehen wir um.
• Am 26.2 um 10 Uhr trifft sich die AG, um den Raum aufzuräumen, alles
umzugsbereit zu machen etc.
• Markus erklärt sich bereit in der nächsten Woche schon mal ein paar Kisten zu
packen
• Wir machen eine Abschiedsparty, 10.2.16
• Schlüssel für den neuen Raum werden bestellt
8.6 AG O-Woche
•
•

Mittwoch Kneipentour steht. Am Donnerstag wollen wir noch mit den Erstis,die
wollen,ins Naked abends.
Andre und Annabel kaufen Farben für die Taschen

9. Aktuelle Entwicklungen in StuPa, ASTA und der Uni
10. Aktuelle Tops:

•
•
•

•

Studiengangskonferenz
◦ Es wird berichten, worum es gestern ging
Taschen besprühen
◦ Rabea und Jonas legen einen Termin fest
◦ Beutelinhalt wird von Markus gekauft
E-Mails/PC
◦ Jeder sollte sich bitte einen eigenen Ordner im Ordner „Fachschaft“ auf dem
Desktop anlegen, damit nicht alles vermüllt wird
◦ Bitte generell mehr Ordnung halten
◦ Es ist geklärt, wer welche Mails beantwortet
HP: ist vertagt worden

