
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom  
 
anwesend: Leveke, Toni, Paula, Leon, Anna, Gretel, Paula, Dörthe  
entschuldigt: Evin, Louisa, Kobe, Daniel, Nina, Uli, Yannik 
 
Moderation: Leveke  
Protokoll:  Leon  
 
Sitzungsbeginn: 16:10 
 
0. Wie geht’s mir Runde… 
 
1. Beschlussfähigkeit: Nein  
 
2. Protokoll:   
 
3. Bericht der Geschäftsführung: [Gretel/ToniYannik] Es gibt ein Problem mit dem Doodle zurm 

Klausurtagvorbereitung. Es können bei vereinzelten Terminen nur 3 Leute gleichzeitig. Toni 
beschließt einen Termin. Toni hat mit Frau Beck über den Tag der Bachelor Thesis geredet. Alle sind 
der Meinung, dass der Tag ein Erfolg war und zukünftig jedes Semester stattfinden soll. Die 
Ergebnisse der Evaluation liegen ihr allerdings noch nicht vor. Toni merkte jedoch an, dass das 
Gefühl aufkam, dass es nicht genug Prüfer für die Ganzen zu schreibenden Bachelorarbeiten zur 
Verfügung stehen. Frau Beck rät uns, die Situation durch den Prüfungsausschuss prüfen zu lassen. 
Außerdem erzählt sie, dass es die Überlegung gibt, dass auch Nicht-Hochschullehrer*innen als 
Erstgutachter*innen in Kooperation mit Professor*innen eine Bachelorarbeit abnehmen dürfen..  
Toni hat mit Frau Beck über den Tag der Bachelor Thesis geredet und hat sich dafür bedankt, dass 
viele Leute da waren. Der Tag war ein Erfolg. Toni bemängelte allerdings, dass das Gefühl aufkam, 
dass es nicht genug Prüfer für die Ganzen zu schreibenden Bachelorarbeiten zur Verfügung stehen. 
Des Weiteren sollte wird derzeit geprüft werden, welcher Prüfer überhaupt die Berechtigung hat, 
Bachelorarbeiten anzunehmen und zu bewerten. Es gibt die Überlegung, dass  man auch Nicht-
Hochschullehrer*innen in Kooperation mit einem Professor*innen als Erstgutachter*innen eine 
Bachelorarbeit abnehmen kann  

 
4. Bericht der Finanzer_innen: [Dörthe/Nina] Es müssen Rechnungen eingereicht und abgerechnet 

werden. Abgesehen davon gibt es nichts Neues  
 
5. Berichte aus den Gremien: 
5.1 Institutsrat: [Paula] Biblioilotheksbeauftragte teilte mit, dass noch 1400 Euro für 

Bücherbestellungen zur Verfügung stehen für die Fachschaftdas Institut. Lose Blättersammlungen 
und Zeitschriften sollten gekürzt werden, weil wegen anderer steigender Kosten allgemein gespart 
werden müsse.  Es fand eine Institutsleiterrunde statt, wo kommuniziert wurde, dass keine Einsicht 
über die Einigung auf Forschungsschwerpunkte besteht. Akkreditierung: Es fand eine 
Qualitätskonferenz statt. Bestimmte Seminare sollen gekürzt und andere gefördert neu eingeführt 
werden. Über zwei Module, die mit Frau Beck und Frau Steins kontrovers diskutiert worden war, 
wurde im Institutsrat geredetmacht. Ergebnis:Fazit ist Eerstmal es bleibt alles beim Alten. 
Stimmungsbild wurde durchgeführt. Rektorat hatte angeregt die Berufungskommissionen 
zusammenzulegen von 4 auf 1 Berufungskommission. Es wurde abgestimmt, dass dieser 
Überlegung weder zugestimmt noch nicht zugestimmt wird, da wir das Institut momentan keine 
Vorteile darin siehtehen.  Wir Das Institut positionieren unrte sich einstimmigs gegen die 
Abschaffung der Zivilklausel 

5.2 Fakultätsrat:  Wir müssen einen Kandidaten für den Fakultätsrat bestimmen. Leon kandidiert.  
5.3 FSK: [Can/Louisa/Pauline]: Daniel erinnern, dass er zur FSK geht. 

hat formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Kommentiert [MG1]:  



5.4 QvK: [Can/Kata]: Tagt nicht mehr. Die Situation ist problematisch  
5.5 Berufungskomissionen  

Professionelle Organisation Sozialer Arbeit: [Toni/Leveke] 
Lokale Steuerung und Verwaltung: [Dörthe/Yannik] 
Sozialpädagogik: [Gretel/Louisa] 
Sozialrecht und Bürgerliches Recht: [Evin/Nina] 

5.6 Prüfungsausschuss: [Anna/Daniel]: Tagt nächste Woche. Anregung von Dörthe, dass klare 
Kommunikation über die Regelung der Anerkennung von vorherigen Ausbildungen etc. als E3 Kurse 
passiert. Das könnte man eventuell noch mal als Email rumschicken.  

5.7 Studienbeirat: [Toni]: Thema war Anwesenheitspflicht. Uni Göttingen hat Erklärung und 
Verhaltenskodex verfasst, welcher offene Kommunikation über 
Möglichkeiten der Nicht-Teilnahme an einem Seminar und diesbezüglichen 
gegenseitigen Erwartungen etc. thematisiert
. Der Brief wird an alle Studierenden und 
Dozierenden der Bildungswissenschaftlichen Fakultät geschickt. 12.06-18.06 wird diese Göttinger 
Erklärung an Pinnwänden ausgehangen mit der Möglichkeit für Studierende 
und andere Mitglieder der Fakultät Rückmeldung zu geben. Feedback kann auch per Email gegeben 
werden. Der verbindliche Charakter der Seminare sollte klargemacht werden ohne dass eine 
Anwesenheitspflicht eingeführt werden muss. Fachschaft könnte den Verhaltenskodex in der O-
Woche thematisieren oder auf diversen Websiten (Facebook etc.) hochladen, so dass auch dort 
kommentiert werden kann.  Toni lädt uns das Schreiben der Uni Göttingen hoch. In den Round 
Table, welcher am 19.06. stattfindet, werden dann Ergebnisse eingebracht und diskutiert. Wir 
entscheiden uns, die Sitzung um 19.06. ausfallen zu lassen und stattdessen alle zum Roundtable 
zu gehen. 

 
6. Berichte aus den Arbeits-Gruppen 
6.1 O-Woche Nichts neues 
6.2 Fahrt:  15-17. November 2019; 24-26. April 2020 
6.3 Inhalte:  Welthurentag fand am 02. Juni wie geplant statt. Es wurden Menschen über Facebook 

erreicht 
6.4 AG-Raum:  Schimmel in der linken Kaffeemaschine. Leute sollten drauf achten, dass sie den Kaffee, 

den sie machen beim Nichttrinken auch entsorgen.  
6.5 Studienabschlussfeier:  Findet am 06.06. also morgen statt. Die Anwesenden haben an den beiden 

Schichten, welche übernommen werden müssen keine Zeit. Es reicht, wenn eine Schicht 
übernommen wird. Die Schichten wären: Garderobe 17:15-19:00 Uhr; Fotostand 19:45 – 21:00 Uhr  

6.6 Party:  Simon würde sich bereit erklären eine Neue Party zu organisieren. Wir sollten die Party 
Organisation auf der Facebook Seite posten um auch anderen die Möglichkeit geben, sich an der 
Organisation der Party zu beteiligen.  

 
6.7: Internet Heino und Co:   Daniel sollte die Sprechstunde, die jetzt eingerichtet wird auf Facebook 

posten. Die Aktivierungsaktion  
 
7. Neues aus StuPa AStA und der Uni:  E-Mail von Erik von der Akduell. Wird im TOP Master näher 

erläutert.  
 
8. TOP:  
1. Druckerpatrone: Der Drucker druckt nicht mehr. Es liegt vielleicht daran, dass die neue Patrone für 

ein anderes Druckermodell gedacht ist. 
2. Master: Bericht aus der Qualitätskonferenz Es sollten „Follow-ups“ vereinbart werden, damit der 

Master rezertifiziert werden kann. Es herrscht Uneinigkeit, was „Follow-ups“ überhaupt seien. Die 
Ergebnisse der Qualitätskonferenz wurden von dem Dekanat (speziell Frau Steins) inhaltlich 
abgewiesen, was die Fachschaft unverständlich findet. Das Seminar Sozialpsychologie wurde als 
verbesserungswürdig und nicht passend zum Studiengang befunden, weshalb ein alternatives 



Seminar vorgeschlagen wurde. Die inhaltliche Argumentation dafür scheint bei Frau Steins nicht 
auf Verständnis gestoßen zu sein
. Um allzu große Konflikte zu vermeiden wird das Seminar 
wahrscheinlich weiter stattfinden (siehe Institutsrat). Im Dekanatsgespräch wurde über das 
Strukturgespräch mit dem Rektorat gesprochen. Aufgrund von fehlenden Fachvertretern war 
dieses unzulänglich. Es gibt allgemein Kommunikationsprobleme
. Als Lösung wurde besprochen, dass, um den symmetrischen Informationsfluss zu 
gewährleisten, alle Teilnehmer in den CC gesetzt werden, und man sich vor Mails ans 
Rektorat immer kurz abspricht, wer diese am sinnvollsten schreibt
. Die Kooperationsmöglichkeiten für den neuen Master sollten noch einmal besprochen 
werden (unklar). Herr Bossong fragte, ob das Rektorat uns wirklich gesagt hatte, dass 
die Entscheidung den Master einzustellen zurückzunehmen sei, um 
eine Rezertifizierung auf den Weg zu bringen – ihm und Frau Steins hätten sie nämlich das genaue 
Gegenteil gesagt. Verwaltungsinterne Dinge sollten nicht veröffentlicht werden, da dies der 
Diskretion der Verwaltung obliegt. Rektorat hat mit Vertretern der Stadt geredet (Dezernenten) wo 
der Studiengang Soziale Arbeit am Standpunkt DuE vom Rektorat kritisiert und als sehr chaotisch 
dargestellt wurde. Qualitätsbericht über den alten Master wird von Herr Wehrheim und Herr 
Hofäcker verfasst. Der „FSK-Aufstand“ ist nicht geglückt. Nun müssen andere Wege des Protests 
über die Vorgehensweise des Rektorats gefunden werden. Gretel würde sich über das Entstehen 
eines Textdokuments über die aktuelle Situation des Studiengangs Soziale Arbeit und insbesondere 
des Masters freuen. Hierbei sollte gezielt auf die intransparenten Kommunikationswege der 
verschiedenen Institutionen Beachtung gelegt werden. Die Diskussion über Möglichkeiten des 
Protests vertagen wir auf nächste Woche. Hier sollte sich jeder darüber Gedanken machen, was er 
machen könnte/ sich vorstellen könnte, um Protest an der Vorgehensweise des Rektorats etc. zu 
üben, AStA miteinbeziehen etc.  

3. Modulkonferenz Modul 6 BA: Gretel war da und hat auch rückgemeldet, dass der Termin schwer 
wahrzunehmen war für Studierende wegen vieler Lehrveranstaltungen mittwochs um 10. Frau 
Leiber hat durch Absprachen mit Frau Steins und Frau Beck erwirkt, dass nun für die neue PO in 
Modul 6 doch noch die Prüfungsform geändert werden kann. Und zwar soll dort in Zukunft eine 
Hausarbeit geschrieben werden. Die Studis können sich dann ein Thema aus einer Liste mit 
modulübergreifenden Themen aussuchen und werden einer*m Lehrenden des Moduls 
zugewiesen. Die Themenliste wird vorgegeben, um nicht mit der ganzen Kohorte 120 
Themenfindungsprozesse betreuen zu müssen. In die Sprechstunde kann man aber natürlich 
immer gehen. Was den Wechsel der beiden PO’s angeht, ist es so, dass man sich in die neue PO 
umtragen lassen kann (Nach Antrag beim Prüfungsausschuss, der dann prüft, welche der bereits 
erbrachten Leistungen anerkannt werden, was in diesem Fall komplett passieren sollte). Ist man 
dann in der neuen PO, kann man die Hausarbeit schreiben. Bleibt man in der alten PO, schreibt 
man weiterhin eine Klausur, die dann vermutlich irgendwann, wen nicht mehr viele in der alten PO 
das Modul studieren, keine PC-Klausur mehr sein wird, sondern auf Papier zu schreiben ist.  

 
Ende der Sitzung:  


