
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom 12.06.2019 

anwesend: Nina, Anna, Uli, Louisa, Toni, Paula, Leon, Gretel, Daniel 

entschuldigt: Yannik, Leveke, Dörthe 

 

Moderation: Louisa  

Protokoll:  Paula  

 

Sitzungsbeginn: 16:13 Uhr 

0. Wie geht’s mir Runde:  

1. Beschlussfähigkeit: Ja 

2. Protokoll: 06.06. (Leon) mit Änderungen von Gretel und Toni angenommen 

3. Bericht der Geschäftsführung: [Toni/Gretel] 

Ein Planungstreffen für den Klausurtag besteht. Dieser wird wiederum inhaltlich von 10-17Uhr 

stattfinden mit anschließendem Spaßteil. Eine Pizzabestellung ist wegen der vollen Bierkasse sehr 

wahrscheinlich.  

4. Bericht der Finanzer_innen: [Dörthe/Nina]  

Das Benzingeld der Fahrt wird in einer Fahrtkostenabrechnung bezahlt, was sich im Endeffekt 

finanziell vorteilhaft auswirkt. Eine Quittung von Saturn (35,99€) ist inhaltlich unklar: Die genaue 

Begrifflichkeit für das Verbindungskabel zwischen Beamer und PS2 wird noch gesucht.  

5. Berichte aus den Gremien: 

5.1 Institutsrat: [Paula/Janik] 

Nicht getagt.  

5.2 Fakultätsrat: [Gretel] 

Herr Bossong weist die Problematik der Terminfindung der QVK der fehlenden Teilnahme der 

Studierenden zu. Gretel wirft einen Hinweis an die zukünftigen Fakultätsratmitglieder ein: Nach dem 

Bericht des Dekanats besteht ein kurzer Moment für Nachfragen. Herr Bossong berichtet von dem 

Lenkungsausschuss, an welchem von Seitens der Stadt der Studiengang Soziale Arbeit kritisiert 

wurde. Die Stadt möchte eine Dialogveranstaltung planen um sich zwischen Dezernenten und 

Vertretern der Uni über die Bedürfnisse der Stadt und der Uni in dieser Wechselbeziehung 

auszutauschen (Wir würden gerne teilnehmen!). Wartezeiten werden als offizielles Kriterium zum 

SoSe 2020 abgeschafft, aber die Hochschule kann hochschuleigene Kriterien aufstellen, welches die 

Wartezeit wieder miteinschließen könnte. Desweiteren könnte das Fach eigene Kriterien aufstellen. 

Der Qualitätsbericht sei fertig in Arbeit und aufdamit der Rezertifizierungsprozess auf dem Stand, auf 

dem dieser sein sollte. Frau Böhme erklärt sich bereit im Prozess der Kooperationsarbeit im Master 

zwischen den Studiengängen Soziale Arbeit und Erziehungswissenschaften zu moderieren.  

5.3 FSK: [Louisa/Can/Uli/Daniel/Leveke] 

Tagt am 17.06. (Daniel geht hin) 

5.4 QVK: [Can/Anna/Paula]:  

Neuer Termin: 10. Juli 12 Uhr. 

5.5 Berufungskomissionen: 

Professionelle Organisation Sozialer Arbeit: [Toni/Leveke]: 

Lokale Steuerung und Verwaltung: [Dörthe/Yannik] 

hat formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)



Sozialpädagogik: [Gretel/Louisa] 

Sozialrecht und Bürgerliches Recht: [Evin/Nina]: Treffen sich nächsten Dienstag um die Bewerbungen 

zu besprechen. 

5.6 Prüfungsausschuss: [Anna/Daniel] 

• Die Möglichkeit bei Bachelor-, oder Masterarbeiten einen Vertreter des Mittelbaus als 

Erstprüfer einzusetzen stellt sich als schwierig dar. Ein erneuter Lösungsvorschlag bezüglich 

des Personalmangels wäre eventuell eine Umformulierung der Passage in der 

Prüfungsordnung, in der stehen würde, dass ein*e Vertreter*in des Mittebaus auch prüfen 

kann ohne den Hinweis, dass er dann Zweitleser*in wäre.

 Außerdem wurde die Kompliziertheit und der große Aufwand der Listen, auf 

denen die Prüfer aufgelistet sind mit Details zu ihren Fachgebieten, angesprochen → 

Neue Lösung: Prüfer werden aufgelistet, aber die Details zu den jeweiligen 

Forschungsschwerpunkten muss in Selbstrecherche beschaffen werden.  

• Das Vorgehen bei Plagiaten ist noch unklar: In der Prüfungsordnung steht, dass bei Arbeiten, 

die mit Eidesstaatlicher Erklärung versehen und unterschrieben wurden, die Strafe bei einem 

Plagiat bei bis zu 50 000 € liegt. Dieses Risiko ist sehr hoch, sodass ein möglicher 

Lösungsansatz darin besteht Hausarbeiten nicht mehr mit Eidesstaatlicher Erklärung zu 

versehen, damit der Prüfer entscheiden kann je nach Ausmaß des Plagiats diese nachträglich 

einzufordern. Ebenfalls unschlüssig: Wann ist etwas ein Plagiat? Denn viele Zitierfehler 

werden in diesem Sinne unterschiedlich eingeschätzt. Ebenfalls die mögliche Bestrafung 

eines Aktenvermerks sollte bei wiederholtem Plagiatsversuch bis zu einer Exmatrikulation 

gesteigert werden.  

• Mit der Einschränkung der Schreibfristverlängerung und der nicht bestehenden einheitlichen 

Regelung ist die Prüfungskommission ebenfalls nicht zufrieden. Bisher entscheidet Frau 

Leiber nun bei jedem Einzelfall.  

• Die Anrechnung des Modul 1 kann nur bei Bachelorarbeiten aus Geistes- und 

Sozialwissenschaften erfolgen.  

• Die Information über die fehlende Anrechnung von Ausbildung für E3 Kurse wird nicht 

erneut versandt, da die Generation, in welcher diese Änderung tätig wurde, bald das 

Studium beendet haben müsste. Alle anderen könnten diese Regelung in der 

Prüfungsordnung nachlesen, wobei bemerkt werden sollte, dass die geringe Möglichkeit 

besteht bei Ausbildungen mit hohem wissenschaftlichem Anteil angerechnet werden 

könnten.  

5.7 Studienbeirat: [Toni]:  

Nicht getagt.   

6. Berichte aus den Arbeits-Gruppen 

6.1 O-Woche:  

Nichts neues, aber Louisa vervollständigt ihre Checklisten und stellt diese bei Slack rein. 

6.2 Fahrt:  Haus wird teurer! Anstieg des Preises von 9,50 € pro Person zu 11,50 €. Jeder ist frei nach 

neuen Alternativen zu gucken oder sich umzuhören. Gilt zu klären, ob die Preisveränderung tragbar 

ist. 

6.4 AG-Raum:  Es wurde scheinbar geputzt. Der Schimmelkaffee wurde immer noch nicht entsorgt. 

Orangenlimonade und andere Getränken sind schlecht geworden, deswegen mussten knapp 70 

Flaschen ausgekippt werden. (Danke Uli!) Als nächstes ist die Cola im Juli abgelaufen. Es wäre 

angebracht sich Gedanken zu unserem Konsum diesbezüglich zu machen (Einweg? Nachhaltigkeit?) 



(→ Klausurtag?).  

Wir sollten uns Gedanken zu den Stickern an der Tür machen. Was sollte an der Tür hängen? Denn 

manche Aussagen sollten nicht als Positionierung der Fachschaft verstanden werden. Wollen wir nur 

Infos transportieren? (→noch ungeklärt)  

6.5 Studienabschlussfeier: Maike war eingeteilt obwohl sie keine Zeit hatte. Wir haben viel Lob für 

unseren Einsatz und unsere Hilfsbereitschaft als Fachschaft geerntet.  

6.6 Party: Es sollte noch nichts frühzeitig geplant werden, bevor wir kein Feedbackgespräch mit 

Simon geführt haben und einen Verantwortlichen für die nächste Party haben.  

6.7 Internet Heino und Co: Auf der Website kann ab dem 17. Juni nichts mehr hochgeladen werden, 

da das Design aktualisiert wird. (Wichtige Beiträge für die Website schnell an Daniel!) 

Abstimmung folgende Punkte auf der Website zu veröffentlichen:  

Vortrag am 26.06. über die Berufsfelder der Bewährungshilfe und Jugendgerichtshilfe; außerdem 

Information über die Fachtagung zum Umgang mit Extremismus und Demokratiefeindlichkeit am 25. 

Juni von 16:30 Uhr bis 21 Uhr und am 26. Juni von 9 Uhr bis 13:30 Uhr.  

6.8 Sozial mit Kind: Durch mehrfaches ernsthaftes Interesse wird ein erneuter Termin in den 

Sommerferien angeboten um gemeinsam ins Irrland zu fahren. (Uli sagt noch Bescheid wann genau)  

7. Neues aus StuPa AStA und der Uni: Am 28.06. findet das Campusfest ab 14 Uhr statt.  

Leon hat Erik von der Akduell geantwortet. 

8. TOP:  

8.1 Master: Nachdem verschiedenste Ansätze für Protestaktionen im Raum kursierten haben wir uns 

entschieden die Kapazitäten und Motivation der Anwesenden auszuhorchen:  

Gretel ist gedanklich total motiviert und ein großes Bedürfnis, dass noch etwas geschieht, ihre 

Kapazitäten beschränken sich auf einen 1-2 stündigen Wochenumfang.  

Leon schließt sich diesem an.  

Louisa würde gerne bei einzelnen Aktionen hilfreich, kann aber keine Kontinuität garantieren und 

würde sich auch freuen, wenn wir nochmals aktiv werden. 

Toni würde gerne ebenfalls aktiv werden, aber hat immernoch Bedenken an die „breite“ 

Öffentlichkeit zu gehen und wäre bei anderen Aktionen mit viel Lust und einem besseren 

Bauchgefühl gerne dabei. 

Daniel hat leider wenig Ressourcen, aber wäre bereit aktiv zu werden, wenn er Zeit hat. 

Paula hat Lust und schließt sich bei den Zeitangaben Leon und Gretel an und würde sich freuen, 

wenn viele mitmachen würden, da sich dadurch ihre Motivation ebenfalls ein wenig erhöht. 

Nina hält sich tendenziell eher raus, da sie keine Kapazitäten mehr hat. 

Uli wäre bei Plakatierung dabei und hilft, falls Zeit vorhanden sein sollte. 

Anna hat eher weniger Kapazitäten, würde aber mitmachen, wenn sie Zeit hat. 

Katha hat noch viele Vorbereitungen zu treffen und hilft bei entsprechenden Möglichkeiten. Bei 

einem wöchentlichen Termin könnte sie auch Zeit haben.  

Weiteres Vorgehen: Alle wichtigen Infos werden gesammelt und möglichen Verbündeten 

(Fachschaften, AStA) werden kontaktiert um am Klausurtag endgültig über das weitere Vorgehen 

diskutieren zu können. Gretel, Leon, Katha und Paula treffen sich am 13.06. um 9:15 Uhr um diese 

Vorbereitungen für den Klausurtag zu organisieren.   

8.2 Klausurtag: 

Anregungen von Uli: Das Flaschenproblem (siehe 6.4 AG-Raum). Außerdem das Nachwuchsproblem 



der Fachschaft und gebenenfalls Möglichkeiten multikultureller zu werden. 

(Mehrrundschlagwerbung? Diversitybeauftragte?) 

8.2 Roundtabel:  

Nächste Woche ist eine Sitzung aufgrund des Klausurtags nicht nötig und wir gehen gemeinsam zum 

Roundtabel! 

Ende der Sitzung: 18 Uhr 

 


