
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom 10.07.2020 
 
anwesend: Paula, Maike, Daniel, Toni, Leveke, Anna, Leon, Antonia, Catharina, Oliver, Julia, Katharina, 
Lilli 
entschuldigt: Dana 
 
Moderation: Leveke 
Protokoll: Anna 
 
Sitzungsbeginn: 12:10 
 
0. Wie geht’s mir Runde… 
 
1. Beschlussfähigkeit: ja 
 
2. Protokoll: / 
 
3. Bericht der Geschäftsführung: [Leveke/Toni]  

-Katta wird eingearbeitet 
 
4. Bericht der Finanzer*innen: [Paula/Maike]  

-zu viel Geld gerade, weil aktuell keine Veranstaltungen stattfinden, jetzt wollen wir uns Sachen, 
die wir benötigen anschaffen- Becher? -  Paula kümmert sich um die Becher, 60 Euro abgestimmt 
für das Whiteboard- einstimmig angenommen 

5. Berichte aus den Gremien: 
5.1 Institutsrat: [Paula, Maike]  
    - Sarah Berg Bibliotheksbeauftragte, QVK- am 09.09- Anträge bis Mitte August einreichen,                  

-Ausschreibung Professur Soziale Arbeit als Profession, Hearings waren sehr gut, Rechtsprofessur 
am schwanken, ist immer noch nicht in den Senat gekommen, wenn die bis Juli nicht mehr in den 
Senat bekommt, haben wir für nächstes Semester keine Rechtsprofessur 

    - es gibt eine Modulbeauftragten-Liste: Ansprechpartner für die einzelnen Module, Paula lädt die 
auch bei Slack hoch 

     -Master: veränderter Master- mehr Kooperation zu anderen Studiengängen, Integrierter Master 
mit Bezug zu Soziale Arbeit, EW, Soziales und Diversität, Erwachsenenbildung, Schwerpunkte 
können gewählt werden, sah zunächst schlecht aus aber mittlerweile sieht es wieder gut aus, wenn 
das nicht klappt, sucht das Institut schon mal Kooperationspartner- Sozioökonomie und Urbane 
Systeme als Schwerpunkt, Herr Wehrheim und Frau Leiber wollen sich vermehrt darum kümmern, 
immer noch alles in der Planungsphase 

5.2 Fakultätsrat: [Leon, Toni]  
- Daniel, Leveke sind jetzt in der Berufungskommission, Ausschreibung für die Stelle von Herr 

Bossong ausgeschrieben 
- Kriterien für Präsenzlehre: Quantitative Beschränkung- 30 Personen, Laborarbeiten, 

Orientierungswoche, Praktikumsveranstaltungen sollen im Präsenz statt, hängt aber auch von 
dem Willen der Dozenten ab 

5.3 FSK: [Daniel/Leveke/Ben/Dana]  
      - tagt nächste Woche 

 
5.4 QvK: [Anna, Paula, Marie]  

- nichts neues 
5.5 Berufungskomissionen  
      - Daniel und Leveke nachgewählt 

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



 
Lokale Steuerung und Verwaltung: [Dörthe/Yannik] 

 
Sozialpädagogik: [Gretel/Niklas P.] 

 
Sozialrecht und Bürgerliches Recht: [Daniel, Leveke] 

 
5.6 Prüfungsausschuss: [Anna, Dana]  
      - es gibt immer noch keine Klausuraufsicht für das Modul 7 Verwaltungswissenschaften, diese ist 

dieses Semester schriftlich, es gibt einfach ein Ressourcenproblem bei der Besetzung der 
Professuren, jetzt übernimmt die Klausuraufsicht ein Mitarbeiter, was aber ebenfalls keine 
optimale Lösung ist, da es eine Zumutung ist, den Mitarbeitern noch mehr Arbeit aufzuzwängen 

      - aktuell gibt es sehr viele Anfragen zu Nachteilsausgleichen- viele fühlen sich durch die 
Kinderbetreuung zu wenig vorbereitet, somit gibt es viele Anfragen Klausuren später zu schreiben, 
Mündliche Prüfungen zu verschieben, Mündliche Prüfungen und Hausarbeiten können zu einem 
späteren Zeitraum absolviert werden, wenn ein Antrag gestellt wird, aber Klausuren kann man 
nicht zu einem späteren Zeitraum schreiben, hier wird aber dann auf den Freiversuchsschein in 
diesem Semester verwiesen 

       - Betreuung von Thesis arbeiten: immer noch und gerade aktuell vermehrte Probleme bei 
Studierenden einen Prüfer zu finden, was zu großer Unsicherheit und Unzufriedenheit der 
Studierenden im Studiengang führt, es wurde nochmal Kritik geäußert aufgrund der hohen 
fehlenden Professuren, es soll der Informationsfluss verbessert werden, Idee das  Dozierende auf 
ihrer Homepages Informationen über Kapazitäten geben sollen, es wird ebenfalls überlegt, den Tag 
der Bachelorthesis jedes Semester anzubieten 

       - Zulassung Master- aufgrund des verlängerten Prüfungszeitraums haben manche Studierende 
noch nicht die Anzahl der Credits erworben für die Zulassung für den Master- das ist kein Problem, 
man  kann sich trotzdem bewerben und die Credits nachreichen 

 
5.7 Studienbeirat: [Toni]  

- Einrichtung neuer Master- Größtenteils Online- richtet sich an Menschen aus dem Ausland, muss 
man Studiengebühren für Zahlen, so finanziert der Studiengang sich selbst, also keine Einwände,         
- Veranstaltung unter geringer TN Anzahl in Präsenz möglich, Überlegung viele Veranstaltung im 
zweiten Semester in Präsenz anzubieten- Erstis kenn sich noch gar nicht, trotzdem ist die Bitte 
Online Möglichkeiten anzubieten- Nachteilsausgleich, Risikogruppen 
 

6. Berichte aus den Arbeits-Gruppen 
 
6.1 O-Woche: [ Anna] 
       -  noch nicht klar ob es in Präsenz stattfinden kann, Anna fragt bei Frau Beck nach und Daniel und 

Leveke bei der FSK, Überlegung ob wir wenn es eine Info Veranstaltung gibt, dort unsere PP halten 
und Tüten verteilen, auch wenn es eine Veranstaltung von den Zweitsemestern gibt, vielleicht 
Tüten verteilen 

 
6.2 Fahrt: [Daniel, Maike] 
    - abgesagt 

 
6.3 Inhalte: [Lukas] 
    - Leon hat Personen abgeschrieben 

 
6.4 AG-Raum: [Lukas/Daniel/Ben] 
    - der Kühlschrank stinkt immer noch  
 
6.5 Studienabschlussfeier: [Anna]  



   - nichts neues  
 

6.6 Party: [Leveke/Paula] 
    - abgesagt 

 
6.7 Internet- Heino & Co: [Daniel] 
    -  neue coole Präsentation, Zitat: „ist wunderschön“ 
    - wir tagen jetzt über BBB 
    -  wir haben aktuell keinen der Stellen hochlädt 

 
6.8 Sozial mit Kind: [Uli] 
    - der Termin steht nicht mehr 
 
6.9 Mails: [Fabian, Dana, Paula] 
    - sehr viele ungelesene Mails, vier konnte Leveke nicht beantworten- Bewerbungen Master und 

Bachelor, jemand soll man gucken, ob er die beantworten kann, jemanden nachwählen wäre eine 
Idee, damit es noch einen Hauptverantwortlichen gibt 
 

7. Neues aus StuPa AStA und der Uni:  
     - nichts neues 
 
8. TOP:  
 
TOP1: Sitzungstermine Vorlesungsfreie Zeit: in naher Zukunft noch einen Termin machen, damit Erstis 

sich noch mehr reinfinden können, Leveke macht einen Doodle, Danke an Leveke, 4 Termine in der 
Vorlesungsfreien Zeit warden vorgeschlagen  
 

TOP2: die neuen Erstis warden zu Slack hinzugefügt, Daniel kümmert sich drum  
 
 
Ende der Sitzung: 12:58  


