
Protokoll Fachschaftsrats-Sitzung FSR3a vom 18.07.2019 
 
anwesend: Gretel, Leon, Leveke, Paula, Daniel, Uli, Katha 
entschuldigt: Tonia, Anna, Dörthe, Nina 
 
Moderation: Uli / Leveke 
Protokoll: Gretel 
 
Sitzungsbeginn: 18:18 
 
0. Wie geht’s mir Runde… 
 
1. Beschlussfähigkeit: ja, weil wir das letzte Mal nicht beschlussfähig waren 
 
2. Protokoll: Daniel vom 26.06. mit Änderungen einstimmig angenommen. 
 
3. Bericht der Geschäftsführung: [Gretel/Toni] es wäre gut, mal unsere Aufgaben alle zu beschreiben, 

besonders die, von uns die gehen. Es fehlt zum Beispiel immer noch die dringend benötigte 
Beschreibung der ToDos für die O-Wochen-Orga.  
Wir sprechen allgemein über unzureichende Infos über Aufgaben, die man von anderen 
übernimmt. 

 
4. Bericht der Finanzer*innen: [Dörthe/Nina]  

Wir geben 5 Euro für die Melone für die Master-Info-Veranstaltung – einstimmig angenommen 
 

5. Berichte aus den Gremien: 
5.1 Institutsrat: [Paula]  

Am 03.07. getagt – Gretel hat Paula vertreten: Frau Böhme war im Intsitutsrat: Sie ist vom 
Fakultätsrat beauftragt worden, einen Prozess zu moderieren, wie man an der Fakultät ein 
neues Master-Konzept machen könnte. Es handelt sich um ein Schwerpunktkonzept mit 
mehreren Mastern, die sich überschneiden. Sie stellte es vor. Unser Institut reagierte mit 
Skepsis, da es sehr riskant ist, in der derzeitigen Situation schon wieder etwas neues zu 
versuchen, wo nicht mal der Master Soziale Arbeit und Transformation durchgegangen ist. 
Außerdem ist das sehr viel Arbeit und die Belastungsgrenze ist überdehnt. Beachtet werden 
sollte außerdem, dass man auch mit dem neuen Konzept einen Abschluss mit der Bezeichnung 
„Soziale Arbeit“ machen kann.  

Nächste Fachschafts-Sitzung stellt Frau Böhme uns das Konzept vor. Diskussionspunkte dafür sind: 
Titel/Abschlussbezeichnung „Soziale Arbeit“; Wer darf den Master machen? 

Im Institutsrat wurde außerdem berichtet, dass das Rektorat über die Einrichtung/Umbau von 
Unisex-Toiletten nachdenkt. 

Herr Hofäcker berichtet von der Evaluation vom Tag der Bachelor Thesis → Erfolg 
Prüferliste BA wird aktualisiert allerdings ohne Thematische Einordnung 
  
 

5.2 Fakultätsrat: [Gretel]  
2 Professuren von EW wurden ausgeschrieben 
4 Professuren von Soziale Arbeit standen auf der Tagesordnung einer Rektoratssitzung, die 

inzwischen stattgefunden haben müsste. Wir haben nichts gehört. 
Fakultät wurde vom Hochschulrat gelobt unter anderem für die hohe Anzahl an Frauen in allen 

Statusgruppen. 



Widersprüchliche Informationen seitens Hochschulplanung und Rektorat bezüglich der 
Studiengänge / Akkreditierung – Frau Steins hört auf, proaktiv zu fragen, weil dann immer etwas 
kommt, was bald wieder revidiert wird. 

Umfrage: „Warum besuchen Studierende Seminare nicht“ wird durchgeführt. 
QVK Nachfolge: Paula wird im September aufgestellt 
Modulhandbuch Master verabschiedet 
PO BA: im Oktober wird diese abgestimmt.  
Leon und Toni wurden gewählt als Studentische FakRat-Vertreter*innen von Okt. 2019 - Sept. 2020 
 
5.3 FSK: [Louisa/Uli/Daniel/Leveke] letzte Woche war Sommerabschluss, von uns war wegen 

Klausurenzeit niemand dort. Von uns ist immer noch nur Louisa im Verteiler. Das macht große 
Schwierigkeiten, weil Leveke und Daniel sich dann nicht abstimmen können, wer hingeht, und 
wo es wann ist! Daniel und Leveke sind für Unterstützung offen. Gretel kümmert sich um die 
Adresse von Constanze, damit Daniel und Leveke aufgenommen werden. 

 
 

5.4 QvK: [Anna, Paula] hat getagt. Anna war da und berichtet das beizeiten. 
 
 

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]: Hat sich getroffen und über die neue BA-PO zu reden. Sie 

treffen sich im August nochmal zur außerordentlichen Sitzung um die PO zu überarbeiten. Da 
kursiert ein falsches Datum (Juli) 

 
5.7 Studienbeirat: [Louisa/Toni]  

Nix 
 

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

Master O-Woche: Kerstin ist raus, es war ein Missverständnis. 
Anna muss wissen, wer sonst noch hilft, es sind Dörthe, Evin und Uli. Anna wird Louisa nochmal 

fragen, wie sie an die Infos kommt. 
 

6.2 Fahrt: [Daniel, Katharina, Maike]: wir müssen entscheiden, ob Leute, die nicht Soziale Arbeit 
studieren bei uns, mitkommen, also Freund*innen von FSR-Mitglieder oder so. Ergebnis unserer 
Diskussion: Wir schließen weder Ehemalige noch Externe aus, da das voll hilfreich ist, dass die sich 
meistens so gut auskennen und einbringen. Sollte das igendwie überhand nehmen, reden wir 
wieder drüber.  

Daniel kümmert sich ab Dienstag um die nächste Orga. 
 

6.3 Inhalte: [Evin/Paula/Nina] 
Terminfindung steht aus 
 



6.4 AG-Raum: [Dörthe, Daniel] 
Wir räumen gleich den Einkaufswagen auf. Leveke schreibt den Zettel für die Flaschenpost. 
Paula versucht, ein Whiteboard über Frau Peters zu organisieren. 
 

6.5 Studienabschlussfeier: [Nina, Anna] niemand da. 
 

6.6 Party:  
Simon ist nicht da. Wir möchten gerne mit ihm reden. 
 

6.7 Internet- Heino & Co: [Daniel] 
Website ist online 
Herr Hofäcker schlägt vor, einen eigenen Menüpunkt für den FSR auf der Seite des ISP zu machen. 

Daniel stellt dafür die Infos zusammen und schickt sie an Marc Kellert alias Erstie 
 

6.8 Sozial mit Kind: [Uli] 
Fällt aus, weil Uli kein Kind hat an dem Tag. Es wird ein Termin Ende September angestrebt. 
 

7. Neues aus StuPa AStA und der Uni:  
 
8. TOP:  
 
TOP1: Master: unser Protest hat Sommerpause. Von den Fachschaften hat sich letztendlich niemand 

mehr gemeldet außer Oskar, dem schreiben wir nochmal. Wir planen evtl. im Herbst der akduell 
ein Interview zu geben zum aktuellen Stand. 
 

 
Ende der Sitzung: 17:33 


