
Protokoll Klausurtag am 20.06.2019 

1. Übung zum besseren Kennenlernen 

2. Arbeit in den Kleingruppen 

a) Nachhaltigkeit 

• Flaschenpost 

▪ Glasflaschen 

▪ Pfand wird mitgenommen 

▪ Preise sind ok 

▪ Geringer Mindestbestellwert 

▪ Auch kleinere Flaschen Bier bestellen 

▪ Wir schreiben einen Zettel, wo wir die Getränke kaufen 

• Becher → Louisa fragen 

• Flyer und Plakate 

▪ Höchstens 50 Plakate  

▪ Flyer nach Bedarf drucken 

• Essen von Fahrt und O-Woche 

▪ Alle darauf achten, dass immer nur eine Sache geöffnet wird 

▪ In den Fairteiler oder bei uns in den Kühlschrank legen 

▪ Sinnvolles Packen der gekühlten Sachen beim letzten Tag der Fahrt 

▪ Drei Kästen Softgetränke für die Fahrt (sonst Samstags nachkaufen) 

▪ Für die Fahrt auch Wasser in Kästen 

▪ Getränke in Hagen erst kaufen 

▪ Eventuell in der Metro  

▪ Brotdosen auch die Packliste der Fahrt 

• Whiteboard, anstatt Flipcharts 

• Das Material für die Tüten in der O-Woche genau auswählen 

b) Homepage 

• Rechtschreibungskorrektur 

• Aufgabenverteilung → nochmal in einer Sitzung thematisieren 

▪ Stellenangebote → Daniel? 

▪ Aktuelles → Paula 

▪ Kalender → Paula  

▪ Protokolle → Nina  

c) Newsletter 

• Was würde hochgeladen werden? 

▪ Aktuelles → im Protokoll markieren  

▪ Werbung für Fachschaft → aktuelle Veranstaltung 

▪ Stellenanzeigen 

▪ Informationen über Veranstaltungen in der Stadt 

• Jeden Monat, außer wenn was Besonderes ansteht, das dann noch zusätzlich 

• Als PDF und in der normalen Nachricht hochladen 

• In der FSK nachfragen, bei wem das gut läuft und wie die das machen 

3. Große Runde 

a) Slack-Channels → Wir haben besprochen, welche wir löschen können 

b) E-Learning/ Anwesenheitspflicht 

• Abmeldungsemails sehen wir kritisch  

• Grundsätzlich gegen eine generelle Anwesenheitspflicht 

• Roundtable → Was ist jetzt mit den Kommentaren, die gesammelt wurden? 



• Wir befürworten bei anwesenheitspflichtigen Veranstaltungen, dass es einen 

Termin gibt, wo man fehlen kann, aber bitte ohne Attest 

• Strukturelle Probleme nicht mit Anwesenheitspflicht kompensieren 

• E-Learning 

▪ Mehr Übungen im Internet → eher als Ergänzungen 

▪ Nicht als Sparmaßnahme  

▪ E-Learning nutzen eine Abwesenheit zu kompensieren  

4. Veröffentlichkeitspolitik 

• Was laden wir alles hoch? 

▪ Wir schließen keine Träger aus 

▪ Es soll etwas mit Sozialen Arbeit zu tun haben 

• Studien hochladen 

▪ Von unserer Uni  

▪ Von anderen Unis, wenn es Soziale Arbeit betrifft 

▪ Wir veröffentlichen das im Newsletter 

• Ehrenamt veröffentlichen → Wir haben darüber diskutiert und festgestellt, dass es 

sehr aufwendig ist dies zu filtern, daher veröffentlichen wir keine 

Ehrenamtsangebote 

5. Aktivitäten 

• O-Woche → bleibt so, Anna bekommt die Hauptkoordination 

• Studienabschlussfeier → läuft 

• Party → Paula, Leveke, Uli, Nina  

• Spieleabend → keine Kapazitäten bei den Anwesenden 

• Stammtisch → keine Kapazitäten bei den Anwesenden 

• AG Inhalte → Evin schreibt Termine zum Treffen 

• Geschäftsführung → Leveke kann sich das vorstellen 

• Finanzer*innen → werden dringend gesucht!!! 

• Wahlen → Wir machen Wahlen 

• Klausurtag → ist wichtig und sinnvoll 

• Beteiligungen an Campusfesten → eher weniger 

• Vernetzung mit anderen FSR → wir quatschen mal mit EW 

• Fahrt → Daniel bleibt Koordinator, Maike unterstützt ihn mehr 

• Glühweinabend → Daniel möchte jetzt einen machen 

• Sommergrillen → finden wir gut 

• Institutsrat → Paula ist jetzt allein 

• QVK → Anna ist drin und Can tritt zurück, daher brauchen wir da auch eine neue 

Person  

• Berufungskommission → laufen, sind alle besetzt 

• FSK → Daniel und Leveke bleiben da leider erstmal allein, aber sie freuen sich über 

Unterstützung 

• Prüfungsausschuss → läuft 

6. Wie können wir mehr Leute generieren? 

• Sommerpicknick 

▪ Lousia organisiert das 

▪ Am 10.7. um 16:00 Uhr  

• Werbung für Fachschaftsarbeit 

• Facebook-Aufruf → Nina formuliert eine Zusammenfassung  



7. Protest → Wir verfassen einen offenen Brief, den wir an die akduell, an die Dekane bzw. 

Fakultät und natürlich an das Rektorat 

8. Beantworten der Mails von den anderen FSRs und Beginn von Formulierung des offenen 

Briefes 

9. Gemütlicher Ausklang mit Pizza und Stadt, Land, Fluss 

 

 

 


