
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom 08.05.2019 
 
anwesend: Lena, Pauline, Nina, Louisa, Leveke, Simon, Leon, Katha, Maike, Paula, Toni, Gretel, Clara, 
Evin, Anna, Dörthe Daniel 
 
enschuldigt: Uli, Yannik 
 
Moderation: Leveke 
Protokoll: Dörthe 
 
Sitzungsbeginn: 16.17 
 
0. Wie geht’s mir Runde… 
 
1. Beschlussfähigkeit: Ja  
 
2. Protokoll: vertagt auf nächste Woche 
 
3. Bericht der Geschäftsführung: [Gretel/Toni]  
 

- Klausurtagung - > 20.06.2019 – Vorbereitungsteam bitte Doodlen, Gretel erstellt 😊   
- Menschen werden uns aufgrund von Beendigung des Studiums, die Uni und den FSR verlassen. 

Posten der Geschäftsführung und Finanzer müssen neu eingearbeitet werden und der 
Fakultätsrat braucht auch eine neue Besetzung. Alle mal Gedanken machen, wer Lust auf ein 

Amt hat. Kann sich dann bei denen, die dieses Amt gerade ausführen melden 😊  
- Tag der Bachelorthesis, 15.05.2019 10-12 Uhr, es wäre schön wenn Studierende dabei sind, 

die schon eine Arbeit geschrieben haben, die ihre Erfahrungen berichten und bei Fragen zur 
Verfügung stehen.  
Ein paar Leute werden angesprochen ob sie dies machen würden und ein Post wird auf 
Facebook gemacht.  
Rückmeldung bis Montag an Frau Beck (Gretel).  
 

 
4. Bericht der Finanzer_innen: [Dörthe/Nina]  
 

-  Nina macht die Abrechnung für die Fahrt fertig.  
-  150€ für Sekt werden abgestimmt Studienabschlussfeier (einstimmig) 
-  Plakatrechnung wurde beglichen 
-  Rechnung von Uli kann beglichen werden (bzgl. Raumgestaltung) 

 
5. Berichte aus den Gremien: 
5.1 Institutsrat: [Gretel/Paula] 
 -  Tag der Bachelorthesis:  Prüfer Selber suchen ist besser, da dann eigenes Thema genutzt 

 werden kann. Ansonsten wird das Thema durch Prüfer*in festgelegt. 
 -  Justizeriat hat festgelegt, dass es keine Schreibfristverlängerung geben soll bei Krankheit mit 

 Attest im generellen. Nur im Einzelfall gibt es dann Verlängerungen Prüfungsausschuss soll 
 dann gezielt prüfen. Prüfungsordnung soll demnach auch verändert werden. Prüfungsordnung 
 wird für den B.A. S.A. 2019/2020 neu geschrieben werden.  

 -  Frau Leiber hat berichtet, dass im kommenden Semester sehr kompliziert wird, da 2 
 Prüfungsordnungen im Umlauf sind bzw. sein werden. 



 -  Forschungsschwerpunkte sollen gesetzt werden. Heute wurden Vorschläge gemacht. Aus 
 dem Rektoratsgespräch ergab es sich, dass man sie angeben muss, da ansonsten, keine 
 Forschungsschwerpunkte feststehen und es heißt, dass es dann gar keine gibt.  

 - Rektoratsgespräch – Master: Master könnte für 2 Jahre weiterlaufen und in dieser Zeit 
 erneuert werden. Mitschrift aus dem Rektoratsgespräch soll für die Mitglieder des Fak-Rats 
 ersichtlich sein.  

  Eventuell einen Infotag für diesen Master geben. 
- Professurenausschreibung: Vorschlag einen akademischen Oberrart ausschreiben anstatt 

einer gekoppelten Professur. Soll dennoch keine andere Professuren gestrichen werden. 
Dies wird im Fak- Rat diskutiert.  

- Vorsitzende des Institutsrats, haben morgen ein Gespräch mit dem Dekanat bezüglich der 
Professuren.  

    
5.2 Fakultätsrat: [Gretel/ Dörthe] tagt nächste Woche 
 -  BK Professionelle Organisation Sozialer Arbeit – Leveke für Clara nachwählen 
 
5.3 FSK: [Can/Louisa/Pauline/Ulli/Leveke/Daniel]  

-  Louisa kann nicht zu den nächsten 2 Sitzungen gehen.  
 13.05 in Duisburg – Dörthe und Paula könnten wenn niemand anderes kann 
 Im Juni könnte Daniel.  
-  siehe Top Master 
 

5.4 QvK: [Anna] Termin steht fest -> 22.05.2019 
 
5.5 Berufungskomissionen Nichts neues 
 

Professionelle Organisation Sozialer Arbeit: [Toni/Clara] (Da Clara uns nun verlässt, soll Leveke 
nachgewählt werden. 
Lokale Steuerung und Verwaltung: [Dörthe/Yannik] 
Sozialpädagogik: [Gretel/Louisa] 
Sozialrecht und Bürgerliches Recht: [Evin/Nina] 

 
5.6 Prüfungsausschuss: [Anna/ Daniel] tagt nächste Woche 
 
5.7 Studienbeirat: [Toni/ Louisa]  
 - Nach Prüfungsordnungsänderung fragen.  
 
6. Berichte aus den Arbeits-Gruppen 
6.1 O-Woche:  
 - Gespräch mit Frau Beck hat noch nicht stattgefunden. Soll aber noch geschehen. Louisa 

 kümmert sich um Informationen Weitergabe (z.B.: das nicht alle Erstis eine E-Mail erhalten 
 haben) 

 
6.2 Fahrt: 
.  - Leon und Daniel schauen wer noch zahlen muss.  
  Adressliste fürs nächste mal.  
  

- Das Lief gut: Essen war gut, Spaß, Töfte, Gut!, Vermischung hat stattgefunden, Kohorte der 
Ersties war super, gut, gut, gut, manche wären gerne dabei gewesen, Willkommenheitsgefühl 
war da, Gemeinschaft….  

  Liste auf der Institutionsmesse war gut.  
 



- Kritik und Verbesserungsideen: Samstag generell über den Tag nochmal sehen, was passiert; 
Ablauf vielleicht aufschreiben. Programmpunkt transparent für alle.  

  Zu viel Wurst zu wenig Veggies. Obst  hat gefehlt 
  1 Kühltasche mitnehmen deren Inhalt in den Kühlschrank kommen kann im Raum.  
 
6.3 Inhalte:  

 -  Nix, keine Antwort bisher…. Eventuell ein Anruf in Bielefeld? 😊 Evin kümmert sich.  
  
6.4 AG-Raum:   

 - Muss aufgeräumt werden. Nina, nimmt Tücher mit, DANKE! 😊   

  Flaschen kontrollieren (ob welche abgelaufen sind und diese entsorgen) 

 
 
6.5 Studienabschlussfeier:  

 - Marc Bennet wird singen.  

 - Kuchen: Dörthe, (Paula, Maike) 

 - Nina darf Muffinförmchen kaufen! (20 €) (einstimmig angenommen) 

 - 28.11.2019 und 28.05.2020 und 26.11.2019 

  

 
6.6 Party:  
 - Plakate hängen und wurden schon ein bisschen verklebt. - > Wäre cool wenn noch weiter 

 Plakatiert werden oder weiter verteilt werden.  (Gastronomien, Wohnheime, etc.) Leon 

 schreibt dem AStA, sodass diese übernehmen 😊   
  Je nachdem wie es Montag aussieht kümmert sich das Promoteam um weitere Plakatierung 

- Leute einladen (u.a. über Facebook) und weiter bewerben 😉   

- Stempel und auch weiteres Kassenpersonal, Strichliste und Kasse. (Wer wann wie wo?) 

(Liste wurde erstellt, ist auf Slack zu finden)  

- 3-4 bei Auf- (18/19) und Abbau (14/15Uhr)  

 - Vortrinken hier im Raum (Lena macht eine FB- Veranstaltung und Pauline und sie betreuen es) 

 AB 19 Uhr  

 - FEEDBACK AN SIMON bzgl. Der Plakate: Abstimmungsgestaltung war schwierig, besser und 

 intensiver besprechen. Bei Nachfragen anschreiben.  

 - Dokument über Flyer bleibt auf dem PC. Kann bei Bedarf gedruckt werden.  

   

   

6.7 Internetheino:  

 -  Sozial mit Kind auf FB 

 - alte Homepage wird am 8.7.2019 gelöscht 

 

8. TOP:  
TOP1: alternativer Sitzungstermin 

- Leveke erstellt einen Doodle. Bis Dienstag 19 Uhr soll eine Antwort von jedem erfolgen 😊  
 
TOP2: Sprechstundentermin 

- Dörthe erstellt einen Doodle, bis nächste Woche Mittwoch 15 Uhr soll gedoodelt werden. 😊  
 
TOP3: Master 

- Gehen wir an die Öffentlichkeit?  
Paula und Dörthe fragen auf der FSK wie es aussieht mit dem weiteren Vorgehen.  

- Des eiteren, wird die Fakultätsratssitzung abgewartet. 

- Dann entscheiden wir 😊  



 
TOP3: Verabschiedung von Clara 

- Clara, die nun den Fachschaftsrat verlässt wurde tränenreich verabschiedet <3 ☹  
 
Ende der Sitzung: 18.20 


