Protokoll der Fachschaftsratssitzung vom 16.04.2018
Anwesende: Nina, Yannik, Uli, Clara, Dörthe, Pauline, Toni, Gretel
Entschuldigte: Louisa, Rabea, Can, Mario, Leveke
Moderation: Yannik
Protokoll: Gretel
Sitzungsbeginn: 18:07 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beschlussfähigkeit: vorhanden
TOPen:
TOP1 Terminüberschneidung Modul 11
TOP2 Sitzung am 30.04.?
TOP3 Getränke
TOP4 Seminar zum Bundeskongress Soziale Arbeit
TOP5 Veranstaltungskapazitäten – Räume und LSF
TOP6 Sommergrillen
Wie-gehts-mir-Runde
Clara berichtet, dass sie in Zukunft leider nur bis 19 Uhr an den Sitzungen teilnehmen kann. Gibt Bescheid,
wenn wir was für sie vorziehen sollen.
Protokolle
09.04.2018 (Yannik) einstimmig angenommen
13.03.2018 (Clara) mit Änderungen v. Gretel einstimmig angenommen
→ Ab sofort drucken wir alle Protokolle aus heften sie von Protokollant_in unterschrieben (!) ab, als
Sicherheit für die Finanzer_innen.

1. Berichte aus den Gremien
1.1. Geschäftsführung: → Gretel lädt Mojgan Stegl, die vor einigen Wochen angefragt hatte, für den 07.05.,
20:00 Uhr ein, mit uns die Ergebnisse und Vorgehensweisen ihrer Forschung zu den Studiengängen zu
diskutieren.
→ Vorschlag, was für uns als Team zu machen (damit sind Fachschaftsnahe und Gewählte gemeint): Ideen
sind: (1) Fahrradtour & nach Möglichkeit irgendwo baden gehen und Pizza/Eis
essen...)
(2) eine erlebnispädagogisch begleitete Wandertour mit Spielen zu machen
(könnte 100 Euro ca. kosten bei einer Bekannten von Yannik, das
müssten wir irgendwie locker machen in unserem Jahresbudget, das
fast komplett für anderes verplant ist)
(3) ein Nachmittag im Stadtgarten mit Grillen, Spielen und Chillen, jede_r
bringt was leckres zu Essen mit...
ein Stimmungsbild unter den Anwesenden bei zwei Stimmen pro Person ergab vier Stimmen für (1), vier
Stimmen für (2) und drei Stimmen für (3). Dörthe lösst darüber nochmal bei slack abstimmen mit einer
Stimme pro Person und dann entscheiden wir uns beid er nächsten Sitzung.
1.2. Finanzer_innen: → Haben die Abrechnung für die O-Woche eingereicht.
→ Abstimmung über 5,90 EUR für den Schaukastenschlüssel: einstimmig angenommen
→ Abstimmung über 1.800 EUR für die kommende Fahrt: einstimmig angenommen.
1.3. Institutsrat → tagt am Mittwoch, den 17.04.
→ evtl. kommt Dörthe mit und erzählt was wg. der Entwicklungen im TPP
1.4. Fakultätsrat→ es erging ein großer Dank an die Studis, die beim DgfE Kongress geholfen haben und

das sehr freundlich gemacht hätten
→ C. Ullrich bleibt für ein weiteres Semester der 1. Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Zum WiSe
2018/19 wird dieser Posten dann an S. Leiber gehen.
1.5 FSK → es kam die Rückmeldung dass wir kaum da gewesen seien in letzter Zeit – unsere
Vertreter_innen bequatschen das mal unter sich und werden gebeten, in Zukunft Bescheid zu geben, wenn sie
nicht hingehen können, sodass wir Vertretung suchen können.
→ für die nächste Sitzung muss der Antrag für das Statement Verdrängung nochmal gestellt werden
→ bei der nächsten Sitzung sollten rückwirkend 300 EUR für die Fahrt beantragt werden, das haben wir bis
jetzt verpeilt.
1.6. Berufungskommissionen nothing
1.7. QVK konstituiert dich nächste Woche
1.8. Prüfungsausschuss nix neues - letzte Sitzung ist ausgefallen
1.9 Studienbeirat Vertreterin nicht anwesend.

2. Berichte aus den Arbeitsgruppen
2.1 AG O-Woche: Nachtrag zur Nachbesprechung der vergangenen O-Woche: einige Erstis haben
rückgemeldet, dass die Umfrage am ersten Tag mega viel und sehr abschreckend gewesen sei. Toni und
Gretel gehen deswegen demnächst in die Sprechstd von Herrn Roth.
2.2 AG-Fahrt: Planungstreffen ist am 25.04., 16-18 Uhr. Es haben sich bereits 15 Erstis angemeldet.
Wir sollten bei der nächsten FSK rückwirkend 300 EUR beantragen.
2.3. AG-Inhalte → Clara geht morgen in die AstA-Sitzung in Duisburg, um Geld für die Posiumsdiskussion
zum ProstSchG zu beantragen
→ Es gibt einen dudle für ein neues Treffen, bei dem die Podiumsdiskussion zum ProstSchG (die
Posiumsdiskussion findet statt am 16.05. um 18:30) inhaltlich vorbereitet werden soll und wir uns überlegen,
was wir darüber hinaus für Träume verwirklichen wollen ;-) alle interessierten können dem channel #inhalte
beitreten, Gretel postet den Link aber auch in #general
→ diesen Donnerstag den 19.04. findet der Vortrag von Sabine Hering statt – dafür backen Dörthe, Nina und
Sarah einen Kuchen.
2.4 AG Raum ist grad recht ordentlich, Dörthe macht mal wieder ne Aktion und soll sich melden, damit sie
nicht allein ist.
2.5 Studienabschlussfeier findet statt am 24.05. → Helfer_innenliste ist gekommen, wer dabei sein
kann/will melde sich bitte bei Nina, dann leitet sie das gesammelt weiter. Sie postet das auch bei slack.
→ beim letzten Treffen war niemand der Anwesenden, müssen die Infos nochmal erfragen.

3. Neues aus AStA, StuPa und der Uni
Asta Sitzung ist am 17. April in Duisburg und StuPa am 19 April in Essen.
Am Fr. den 20.04 12:15 bis 15:15 gibt es einen Vortragsnachmittag zu Drogenmythen, Drogenpolitik und
Verdrängung in S06 S00 B29

4. TOPen
TOP1 Terminüberschneidung Modul 11→ ein Seminar von H. Knorn überschneidet sich mit einem
(anwesenheitspflichtigen!) Übungs-Block von G. Schweers. Yannik gibt das an Frau Beck weiter.
TOP2 Sitzung am 30.04.? wir machen keine Sitzung, da am Tag danach Feiertag ist.

TOP3 Getränke Uli tauscht den Pfand, den wir grad haben gegen neue Getränke, damit weniger 'rumsteht.
TOP4 Seminar zum Bundeskongress Soziale Arbeit wird über Modul 15.3 im BA und über Modul 7 im
Master angeboten von S. Henn. Es ist für alle ok wenn wir dafür über fb Werbung machen
TOP5 Veranstaltungskapazitäten – Räume und LSF das derzeit dritte Semester (das vor einem Jahr mit
einer Kohorte von 175 Studis gestartet ist) ist ständig mit mangelnden Plätzen in Seminaren und Vorlesungen
konfrontiert. Nicht nur sind die Räume zu klein bei Veranstaltungen, in denen die Teilnehmer*innenzahl
nicht begrenzt sind sondern es ist fast unmöglich einen der begrenzten Plätze in Anmeldepflichtigen
Seminaren zu bekommen! Yannik meldet sich diesbezüglich bei Frau Beck
TOP6 Sommergrillen Terminvorschlag wäre 21.06.
Wir sollten nächste Sitzung drüber diskutieren, ob wir das stattfinden lassen wollen. Voraussetzung sind, dass
sich für alle anfallenden Aufgaben genügend Verantwortliche finden und dass sich ein Genehmigung
eingeholt wird.
6. Sonstiges Freude darüber, dass die Sitzung so schnell ging :-)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sitzungsende: 19:18 Uhr

