
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom 01.05.2020 
 
anwesend: Toni, Leveke, Leon, Dana, Daniel, Maike, Marlene, Marie, Paula, Lukas 
entschuldigt: Anna 
 
Moderation: Leveke 
Protokoll: Paula 
 
Sitzungsbeginn: 12:06 
 
0. Wie geht’s mir Runde… 
 
1. Beschlussfähigkeit:  

- Ja 
 
2. Protokoll:  

- 17.04.2020 angenommen. 
 
3. Bericht der Geschäftsführung: [Leveke/Toni]  
 - FSR-Referat hat Anweisungen unter anderem bezüglich zu Online-Sitzungen gemacht: Sitzungen 

über Skype sind demnach nicht zulässig. Unter Einstimmigkeit werden die zukünftigen Sitzungen im 
bereits bestehenden Moodle-Kurs des Newsletters über BigBlueButton abgehalten.  
Der Empfehlung, Slack nicht als Kommunikationsmedium zu nutzen, wird vorerst nicht 
nachgegangen bis überzeugende Alternativen gefunden sind.  

 
4. Bericht der Finanzer*innen: [Paula/Maike]  
 - Vorschussabrechnung über die O-Woche wurde eingereicht. 

 
5. Berichte aus den Gremien: 
5.1 Institutsrat: [Paula, Maike]  
 - Am 06.05. wird die nächste Sitzung in dem Moodle-Kurs „ISP Institutsrat“ über BigBlueButton 

stattfinden. 
 
5.2 Fakultätsrat: [Leon, Toni]  
 - Ein Online-Sitzungsformat wird noch gesucht. 
 - Lehrevaluation in der Online-Umsetzung erscheint problematisch. 

- Frau Steins kann als Dekanin nun Eilenscheidungen treffen und informiert über diese per E-Mail. 
  
5.3 FSK: [Daniel/Leveke/Ben/Dana] 
 - Becherboxen, Mikrofonständer und Transportwagen sind zum Ausleihen vorhanden. 
 - Die Becherbestellung ist immer noch nicht abgeschlossen.  
 - Besagte Gremienrechte (siehe Geschäftführung) wurden besprochen.  
 - Nach Raub und Vandalismus auf dem  Sportcampus hat die Fachschaft Sport Geld für 

Reperaturarbeiten beantragt.  
 - Ein Fachschaftsbrief verschiedener Fachschaften wurde verfasst und bereits an das Rektorat 

geschickt. Jeder Interessierte liest sich diesen bis Montag durch und meldet über Slack Einwände 
gegenüber inhaltlicher Punkte zurück. Gibt es keine Rückmeldungen, so wird der FSR3a das 
Schreiben offiziell unterstützen. 

 - Viele Fachschaften planen bereits eine digitale O-Woche für das Wintersemester.  
  
5.4 QvK: [Anna, Paula W., Marie]  
 - Neue Vorsitzende ist Katharina Suttkus.  



 
5.5 Berufungskomissionen  

Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit: [Marc/Paula] 
 

Lokale Steuerung und Verwaltung: [Dörthe/Yannik] 
 

Sozialpädagogik: [Gretel/Niklas P.] 
 

Sozialrecht und Bürgerliches Recht: [Evin] 
 
5.6 Prüfungsausschuss: [Anna, Dana]  
 - nicht getagt 
 
5.7 Studienbeirat: [Toni] 
 - tagt am 06.05.2020.  

 
6. Berichte aus den Arbeits-Gruppen 
 
6.1 O-Woche: [ Anna] 
 - Siehe TOP 1. 
 
6.2 Fahrt: [Daniel, Maike] 
 - Der Marienhof konnte telefonisch erreicht werden, sodass ein freundlicher Austausch stattfinden 

konnte. Der FSR3a wird immer noch als Gast begrüßt. Da möglichst zeitnah der Buchungsvertrag 
wegen der Fachschaftsfahrt im Dezember abgeschlossen werden muss, wurde einstimmig dies 
abgelehnt. Aufgrund der kritischen, unschlüssigen und unplanbaren Lage scheint eine Fahrt sehr 
unrealistisch. 

 
6.3 Inhalte: [Lukas] 
 - Es wurde ein Doodle für ein Online-Meeting auf Slack hochgeladen. 
 - Ein Lesekreis ergibt online wenig Sinn, dementsprechend ist dieser vorerst auf Eis gelegt. 

 
6.4 AG-Raum: [Lukas/Daniel/Ben] 

- nichts Neues 
 

6.5 Studienabschlussfeier: [Anna]  
 - nichts Neues 
 
6.6 Party: [Leveke/Paula] 
 - nichts Neues 

 
6.7 Internet- Heino & Co: [Daniel] 
 - Frage, ob Werbung für die Instagramseite der Hospizarbeit der Malteser über unsere Website 

publik gemacht werden kann, wurde vertagt bis dort Inhalte hochgeladen wurden. 
 - Onlinesprechstunden werden nach Vereinbarung stattfinden. 

- Marlene aktualisiert den Newsletter. 
- Instagram läuft gut (Danke Maike!). 
 

6.8 Sozial mit Kind: [Uli] 
 - nichts Neues 
  
 
6.9 Mails: [Fabian, Dana, Paula W.] 



 - E-Mail von Masterstudierendem, der den „Berufsverband der sozialen Arbeit“ wiederbeleben 
möchte. Infos könnten wir teilen.  

 - Discordgruppe wurde eingerichtet, welche Passwörter zu Semesterapparaten und Moodle-Kursen 
teilt. Diese Passwörter dürfen nicht öffentlich zugänglich sein und dementsprechend wird besagte 
Gruppe von uns nicht geteilt.  

 - Unterschiedliche Präsens- und Onlineveranstaltungen könnten kollidieren, falls diese in Zukunft in 
den unterschiedlichen Formaten stattfinden sollten. 
 

7. Neues aus StuPa AStA und der Uni:  
- Bibliothek öffnet unter bestimmten Hygienebedingungen wieder.  
- Unterstützung benachteiligter Studierenden bei der Online-Lehre durch Laptops möglich. 
 

8. TOP:  
 
TOP1: Gespräch mit Frau Beck 

- O-Woche dieses Semesters wird in einer Info-Veranstaltung, falls diese ab einem bestimmten 
Zeitpunkt möglich ist, nachgeholt. Die unterschiedlichen Informationen sollen gefilmt werden, 
um diese ebenfalls online zur Verfügung stellen zu können. 

- Die O-Woche für das kommende Semester sollte bereits beginnend geplant werden, um 
beispielsweise wichtige Inhalte, wie die Stundenplanerstellung, unter Umständen online 
vermitteln zu können.  

- Wir konnten Hinweise und Schwierigkeiten von unserer Seite aus nennen, welche registriert 
wurden und versucht werden berücksichtigt zu werden. 

 
TOP2: Renzel 

- Der Lehrbeauftragte sitzt momentan im Krisenstab der Stadt als Sozialdezernent und berät im 
Umgang mit der Pandemie. Über seine Socialmediakanäle sorgt dieser ebenfalls für 
eineTransparenz der Lage. Es besteht die Frage, ob die Fachschaft solches Engagement durch 
ein Geschenk anerkennen möchte.  

- In der Diskussion zeigt sich Unschlüssigkeit, da das Engagement anderer Menschen ebenfalls 
die gleiche Anerkennung verdient hätte. Wo fängt man da an und wo hört man auf? 
Desweiteren könnte dies nicht von dem Fachschaftsgeld bezahlt werden, da dieses nur für die 
Studierenden ausgegeben werden darf. 

- Das Stimmungsbild hat mehrheitlich ergeben kein Geschenk zu besorgen. 
 
TOP3:  Egalität von Online-Veranstaltungen 

- Verschiedene Module werden strenger gehandhabt und Prüfungsleistungen nicht transparent 
vermittelt: 

- Erziehungswissenschaften:  
- Für die Vorlesung müssen Aufgaben erarbeitet und bis zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum 

abgegeben werden. Dies ist keine Prüfungsleistung der Vorlesung und sollte deswegen anders 
kommuniziert werden. Der Aufruf der Vorlesungsinhalte ist nur innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums möglich. Dies würde Anwesenheitspflicht bedeuten, welche in der Vorlesung nicht 
vorliegt. 

- Die Seminare in Erziehungswissenschaften suggerieren, dass eine Aufgabeerfüllung 
qualifizierend für die Teilnahme an der Prüfung ist. Da das Modulhandbuch diese 
Prüfungsleistung nicht aufführt, stimmt dies ebenfalls nicht. Der Fehler könnte in der 
Kommunikation zwischen den (oftmals neu eingestellten) Lehrbeauftragten und der 
Modulbeauftragten liegen. 

- In Forschungsmethoden besteht keine Transparenz über die Prüfungsleistungen der Übungen. 
Es wird eine Pflichtbelegung beider Übungen suggeriert, obwohl laut PO12 nur eine Übung 
belegt werden muss. Außerdem wurden verpflichtende Aufgabenabgaben in der Quanti-Übung 
eingeführt, die sich ebenfalls nicht mit der PO12 vereinbaren lassen. Nach PO12 ist die Übung 



bestanden, wenn die Klausur bestanden ist. Die Studierenden müssen sich darüber bewusst 
sein. 

- In beiden Fällen werden E-Mails an die Modulbeauftragten (König und Hofäcker) im Namen des 
Fachschaftsrates verfasst und auf diese Kritikpunkte verwiesen.  

- Toni wird die Themen im Studienbeirat ansprechen.  
 

- Unterstützung benachteiligter Studierende: 
- Durch die Online-Lehre können Studierende, die keinen/begrenzten Zugang zu der Hardware 

und dem Internet, welcher vorausgesetzt wird, besitzen, das Studium kaum bestreiten. 
- Es ist wichtig diesen Studierenden Solidarität zu zeigen und Unterstützungangebote zu 

schaffen. 
- Dozenten stellen benachteiligten Studierenden zum Teil die Option Lehrinhalte gedruckt 

zuzuschicken. Diese Möglichkeit sollte weiter verbreitet werden. Herr Hofäcker kümmert sich 
momentan als Studiendekan um Unterstützungsmöglichkeiten und der ASTA plant ebenfalls 
unter anderem Laptops zu stiften. 

- Unsere Aufgabe sehen wir vorerst darin diese Studierenden zu erreichen und zu motivieren 
sich zu melden um entstehende Angebote nutzen zu können. 

- Dafür werden wir unseren Socialmediakanäle nutzen. 
 

- Eine E-Mail bezüglich inklusiver Lehre weist nochmals auf die Nachteilsausgleiche für Geistig-, 
Psychisch. und Physisch-Erkrankte hin, die in der jetzigen Lage nicht ausreichen würden. Es 
werden diesbezüglich ebenfalls veschiedene Tipps für die Lehre gegeben, welche wir an 
Dozierende weiterleiten könnten. Außerdem kann jeder, der interessiert ist, sich in den 
Inklusionsverteiler eintragen.  
 

TOP4: Wöchentliche Sitzung 
- Die Notwendigkeit einer wöchentlichen Sitzung wird vorerst nicht gesehen. Bei wichtigen 

Themen kann eine außerordentliche Sitzung beantragt werden. 
 
TOP5:  
 
TOP6:  
 
TOP7:  
 
TOP8:  
 
 
Ende der Sitzung: 13:54 Uhr 


