
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom 15.5.2019 
 
anwesend: Daniel, Evin, Leveke, Toni, Leon, Nina, Dörthe, Gretel, Yannik 
entschuldigt: Anna, Louisa, Lena, Uli,  Paula, Maike 
Moderation:  Leon  
Protokoll: Nina 
 
Sitzungsbeginn: 16:22 Uhr 
 
0. Wie geht’s mir Runde… 
 
1. Beschlussfähigkeit: nein 
 
2. Protokoll: / 
 
3. Bericht der Geschäftsführung: [Gretel/Toni]  
Der Klausurtag wird demnächst geplant. Toni, Evin und Nina berichten von dem BA-Thesis-Tag. Die 

Organisation wird durchweg gelobt, allerdings wird kritisiert, dass die anwesenden Dozierenden 
kaum noch Kapazitäten freihaben und damit die Studierenden noch mehr verunsichert sind. Wir 
überlegen, ob wir eine Anfrage der Kapazitäten stellen. Toni geht zu Frau Beck und meldet ihr 
zurück, dass wir den Eindruck haben, dass nicht genug Prüfer*innen da sind. Der 
Prüfungsausschuss thematisiert das zwar auch schon, allerdings wollen wir nochmals an anderer 
Stelle nachfragen.  
 

4. Bericht der Finanzer/innen: [Dörthe/Nina]  
Wechselgeld kann morgen abgeholt werden. Abrechnung O-Woche läuft. Abrechnung Fahrt ist fertig.  
 
5. Berichte aus den Gremien: 
 
5.1 Institutsrat: [Paula, Janik]  
Es gab ein außerordentliches Treffen der Statusgruppen. Es wurde über die ausstehenden 
Ausschreibungen geredet. Es ging hauptsächlich um die Formulierung für die Professur, für die das 
Rektorat die Leitung des ISSABs vorgesehen hat. In der Ausschreibung soll also laut des Rektorats die 
Leitung des ISSABs und die staatliche Anerkennung „erwartet“ werden. Der Institutsrat hingegen 
wollte, dass dort höchstens „erwünscht“ und nicht „erwartet“ steht. Frau Steins war bei dem Treffen 
mit dem Rektorat und berichtet, dass das Rektorat weiterhin „erwartet“ in der Ausschreibung stehen 
haben möchte. Es ist unbekannt wie stark Frau Steins die Meinung des Instituts vertreten hat.  

 
5.2 Fakultätsrat: [Gretel] Die Fakultät hat beschlossen, dass das Institut beauftragt wird, den alten 
Studiengang zu überarbeiten, damit dieser übergangsmäßig rezertifiziert werden kann. Außerdem 
wurde dafür gestimmt, dass der Antrag auf Einstellung des Masters zurückgezogen wird.  
Frau Steins berichtet, dass die anderen Studiendekan*innen das gleiche ungute Gefühl hinsichtlich des 
internen Akkreditierungsverfahrens haben. Die Prüfungsordnung (PO) für Psychologie ist abgestimmt 
worden, obwohl dort einige kleine Änderungen vorgenommen wurden. Der Studienbeirat wurde zu 
der PO befragt und berücksichtigt.  
 
Vorgezogener TOP Sitzungstermin: Mittwochs um 16 Uhr sind immer noch die meisten, die können. 
Yannik und Janik sollen noch doodlen, damit erkennbar wird, ob es sinnvoll ist einen Alternativtermin 
zu haben. 
 

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



Dörthe war dort. Das nächste Campusfest des AStA ist am 28.6. in Duisburg. Es gibt noch Jobs für 
das Fest. Wir teilen das auf der Homepage und auf FB. Es hat keine Fachschaft ein Schreiben 
wegen des Rektorats verfasst, damit ist die Kritik am Rektorat seitens der FSK eingestampft. Die 
FSK hat 3 Plätze in der Redaktion von der Akduell, diese waren bis jetzt nicht besetzt und 
wurden am Montag besetzt. Dörthe übernimmt die Vertretung. Für das Rektoratsgespräch der 
FSK sollen wir Themen an die FSK schicken. Es gibt in der nächsten Zeit jeweils in Essen und in 
Duisburg Mensastammtische. Die nächste FSK findet am 17.6. in Essen statt. Die Sitzung im Juli 
beginnt bereits um 16:30 Uhr, wo es dann anschließend zusammen an den See geht. Dazu 
können wir uns mit mehreren Menschen anmelden. Es gibt eine Seminarfahrt, wo man sich bis 
Ende Mai anmelden kann und noch Themenwünsche genannt werden können. 

 
5.4 QvK: [Can/Paula/Anna]  

Tagt nächste Woche  
 

5.5 Berufungskomissionen  
Die ausstehenden Ausschreibungen sollen gemeinsam in der Zeit veröffentlicht werden, allerdings 

wurde mal wieder einige Formulierungen kritisiert und daher ist das Datum der 
Veröffentlichungen noch unklar. 
Professionelle Organisation Sozialer Arbeit: [Toni/Clara] Leveke wurde für Clara nachgewählt. 
Lokale Steuerung und Verwaltung: [Dörthe/Yannik] 
Sozialpädagogik: [Gretel/Louisa] 
Sozialrecht und Bürgerliches Recht: [Evin/Nina] es wurde jemand externes nachgewählt, 
wodurch die BK wieder handlungsfähig ist. 

 
 
 
5.6 Prüfungsausschuss: [Anna, Daniel]  

Das Justiziariat sagt, dass unsere PO hinsichtlich Hausarbeiten nicht zulässig ist. Momentan ist der 
Stand, dass keine grundsätzliche Verlängerung für Hausarbeiten mit einem Attest gegeben 
werden darf und der Prüfungsauschuss individuell darüber entscheiden müsse. Wann soll das 
durchgeführt werden? Wie wird der PA damit umgehen? Wir durchblicken die ganze Sachlage 
noch nicht ganz, daher bleibt Daniel mit Frau Leiber in Kontakt und berichtet uns, wenn es mehr 
Klarheit gibt. 

5.7 Studienbeirat: [Louisa/Toni]  
Nichts neues 
 

6. Berichte aus den Arbeits-Gruppen 
 
6.1 O-Woche: [Louisa, Janik, Anna] 

Nicht neues 
 

6.2 Fahrt: [Lena, Daniel, Katharina] 
Daniel bekommt noch von drei Ersties Geld. Er ist da dran und überweist Nina das Geld. 
 

6.3 Inhalte: [Evin/Paula/Nina] 
Wir haben das Kino Galerie Cinema für den Filmabend am 2.6. wahrscheinlich um 18:00 Uhr. Die Flyer 

sind eventuell schon für morgen fertig. Wir backen Kuchen und planen zahlreich zu erscheinen.  
 

6.4 AG-Raum: [Daniel, Dörthe]:  
Nichts Neues 

 
 

6.5 Studienabschlussfeier: [Nina, Anna]  



Nicht neues 
 

6.6 Party:  
Wir zahlen ein Getränk pro DJ; Dörthe kümmert sich darum. Leon übernimmt die Kassenschicht mit 

Gretel zusammen. Dörthe und Daniel nehmen alles zur ersten Schicht mit. Wir brauchen noch 
Menschen zum Abbau. 
 

6.7 Internet- Heino & Co: [Daniel]  
Nina hat jetzt einen Zugang. Müssen wir etwas beachten, wenn die alte Homepage und die E-Mail-

Adresse weg sind? Gretel steht dazu mit Sabrina in Kontakt. 
 
 

6.8 Sozial mit Kind: [Uli] 
Nichts Neues 
 

7. Neues aus StuPa AStA und der Uni:  
Wie gehen wir mit dem Beitrag in der Akduell um? Wir schreiben eine Beschwerde. Leon hat dem 

AStA geschrieben, aber keine Rückmeldung wegen der Plakate bekommen, wir sind uns unsicher, 
ob wirklich nochmal plakatiert wurde. 

 
8. TOP:  
TOP1: Sitzungstermin: s.o.  

 
TOP2: Sprechstunde → festgelegt auf Di 10:00- 12:00 Uhr.Yannik macht den Channel und wir 
sprechen uns jede Woche ab, wer Zeit hat dort zu sein. 
 
TOP3: Master → siehe „Neues aus StuPa, AStA und der Uni“ 
 
TOP4: Campusfest → s.o. 
 
TOP5: Round table → Thema ist Anwesenheitspflicht. Es sollte beworben werden und es soll jemand 

von uns hingehen, allerdings ist es wieder während unserer Sitzung. Leon geht hin und eventuell 
Toni.  
 

 
 
 
 
Ende der Sitzung:  18:16 Uhr 


