Protokoll der Fachschafstratsitzung 10.11.2016
Anwesende: Benny, Rabea, Clara, Markus
Gäste: Tim, Sarah, Dana, Ana, Pauline, Luisa, Hannah
Entschuldigte: André, Lena, Mario, Sabrina, Johannes, Gretel, Jonas
Moderation: Rabea
Protokoll: Hannah
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wie-gehts-mir-Runde
Protokoll der letzten Sitzungen:
Sarahs Protokoll: mit einer Enthaltung einstimmig angenommen
Claras Protokoll: mit einer Enthaltung einstimmig angenommen
Jonas‘ Protokoll: einstimmig angenommen
- bitte auf genderneutrale Sprache achten!
Allgemeines zum Protokoll:
muss ausgedruckt und abgeheftet werden,
an Frau Beck und Herrn Abs schicken

TOPs
Wahlen
Modul 2.4.
Sonstiges

1. Berichterstattung
1.1. Bericht der Geschäftsführung
- Rücksprache mit Frau Beck bzgl. Überschneidung von Jugendhilfeplanung und Medizin, wurde
zur von ihr Kenntnis genommen
- Anfang Dezember steht Rektoratsgespräch an
Welche Themen kommen dafür in Frage? → Sollte kurz vor dem Termin nochmal abgeklärt
werden
1.2. Finanzprotokoll
- Bezahlung der Plakate ist im Prozess

1.3. FSK
- für Konstituiertenfahrt kann Geld bei der FSK beantragt werden
- Finanzen müssen der FSK mitgeteilt werden, die Verteilung der Gelder wird vom finanziellen
Stand der einzelnen Fachschaften abhängig gemacht
- weiterer Bericht folgt wenn Johannes da ist
1.3. Prüfungsausschuss
- hat stattgefunden
- Themen:
- Barrierefreiheit beim Ablegen der Prüfung
- auch bei 3-maligen Nichtbestehen einer Prüfung und darauf folgender Exmatrikulation,
kann dennoch Soziale Arbeit studieren, wenn der Schwerpunkt anders gelegt wird
- Vorschlag von Rabea: Facebookpost mit Aufruf an Studierende, dass wenn Probleme bei
Prüfungsanmeldung bestehen, dies an uns zurückgemeldet wird → wird gepostet
1.4. Institutsrat
- AG Studiengangsverknüpfung: Institute EW (Erziehungswissenschaft) und Soziale Arbeit suchen
nach Möglichkeiten, Studiengänge zu verknüpfen
- Fachschaften sollen bei der Planung miteinbezogen werden, Transparenz wurde betont
- Rabea bietet sich an, den Sitzungen zur Studiengangsverknüpfung beizuwohnen
- Clara kommt mit zur nächsten Sitzung, weitere Verstärkung wird gesucht
- bis 2017 muss der Verknüpfungsprozess abgeschlossen sein, da dann akkreditiert wird
- inhaltlich wird es zu keinen Einbußen kommen
- bei einer Prüfung gab es Serverprobleme
- Ideen:
- wenn Fehler entdeckt wird, Probleme rückmelden, damit andere Studiengänge nicht von
den gleichen Problemen betroffen sind
- andere Software verwenden, die aktuell verwendete ist für die Raumfahrt konzipiert
- in Zukunft geht die Einladung und das Protokoll der Institutsrat-Sitzung an die Fachschaftsratliste
1.5. QVK
- hat nicht getagt
- wird im Dezember neu gewählt
- es werden Personen vorgeschlagen, die von Matthias Sommer ausgewählt werden
1.6. Berufungskommission
- Verhandlungen laufen zum Ersatz der Jöhns-Professur

1.7. Fakultätsrat
- Fragebogen zu Erziehungswissenschaften ist in Briefkästen gelandet zu Staatszugehörigkeit etc.,
sah sehr unprofessionell aus, hat hohe Aufmerksamkeit erregt, es bestand Sorge, dass es sich um
rechte Gruppe handelt, die Daten sammeln will
- Uni DuE ist auf Platz 179 eines Hochschulrankings gelandet → gut!
- Herr Bossong sitzt nun im Prüfungsausschuss für Soziale Arbeit
- Institut für Pädagogik plant, sich umzubenennen, wurde verschoben
- Zentrum für Hochschulentwicklung: Informationsmöglichkeit für Studierende, um Entscheidung
zu treffen, an welche Uni sie gehen
- Studierende bewerten Uni für Studierende

2. Berichte aus den Arbeitsgruppen
2.1. Fahrt:
- besser mit dem Zug fahren,
- Shuttle-Service ist erforderlich, müsste allerdings eigenständig organisiert werden, da ausgelagert
sehr teuer wäre
- zur Vorbereitung fahren vor: Markus, Benny, Jonas
- es werden einige Personen die Fahrt vom Campus aus begleiten: Luisa, Ana, Johannes
- 8-Sitzer oder 9-Sitzer soll bei Sixt gemietet werden
- Motto: „Antihelden, Bösewichte“
- Mail mit wichtigsten Infos zur Fahrt kommt am Sonntag
2.2. Party (am 24.11.)
- bislang nur Sticker angekommen
- nur 1-2 Sticker pro Person ausgeben
- am 7.11. wurde das Doodle zur Promotion rumgeschickt, sehr lange haben sich wenig Menschen
eingetragen!
- Jobs für die Party müssen verteilt werden
- Kassendoodle soll eingerichtet werden
- Partygruppe kümmert sich!
- 19:30 Uhr Vortrinken, 22:15 wird gemeinsam zur Party gegangen
- es gibt eine FB-Veranstaltung → haben bereits viele zugesagt
2.3. AbsolventInnenfeier (30.11.)
- Deadline für HelferInnen-Liste war eigentlich bereits abgelaufen
- falls Personen sich noch bereit erklären wollen, sollten sich diese persönlich bei Frau Leung
melden
2.4. O-Woche
- nichts Neues

2.5. AG Inhalte
- Doodle ist rumgegangen, wer will kann sich eintragen

3. TOPs
3.1.Wahlen
- es gibt bereits zwei WahlhelferInnen
- Wahlausschuss bereitet Wahlen vor und zählt Stimmen aus
- WählerInnen-Verzeichnis wurde bereits beantragt
- es werden weiterhin Menschen benötigt, die die Urnen beaufsichtigen
- evtl. Woche vor Weihnachtswoche: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag (13., 14., 15. Dezember.)
- Vollversammlung am 13.12, Vorschlag: morgens um 8
- in Gebäuden R14 und S06 Personen abgreifen, wird weiter im Wahlausschuss besprochen
- Donnerstag werden die Ergebnisse bekanntgegeben, bei gemeinsamen Glühweintrinken
- Grundschul-Lehramt muss angefragt werden wegen Glühweinkocher (Sarah fragt an)
- Facebook-Veranstaltung muss gemacht werden
- 11.11.: Frist für Wahlausschuss
- 4/4 Stimmen dafür, dass Wahlausschuss (Sarah, André und Matthias) zu Stande kommt
(einstimmig angenommen)
- Abgabe der Kandidaturerklärung bis spätestens 01.12. (Donnerstag) bei Wahlausschuss, besser
früher!
3.2. Modul 2.4
- Termine standen falsch im LSF
- wurde spontan 3,5 Monate vorverlegt
- 3.11. Mitteilung, dass Termin verschoben wird, 07.11. sollte dann schon verbindliche
Vorbesprechung stattfinden
- Veranstaltung selbst findet Freitag (18.11.) ganztägig statt
- so werden einige Erstis erst später zur Fahrt kommen können
- es wäre vorteilhaft, wenn LSF-Stundenplan automatisch geändert wird, wenn sich Veranstaltungen
verschieben/ausfallen
- generell gab es dieses Semester schon viele Veranstaltungsveränderungen
- Studierbarkeit stark eingeschränkt, wenn nicht geplant werden kann
3.3 Verschiedenes
- Text wird auf die Homepage gestellt, dass Anfragen zur Teilnahme an Studien nicht weitergeleitet
werden kann
- offen, wer Homepage weiter betreuen kann
- kostenpflichtige Homepage; bis Juli 2017 Zeit, die Homepage zu kündigen, sonst werden wieder
30€ fällig
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sitzungsende: 19:31 Uhr

