Protokoll der Fachschaftsvollversammlung (FVV) Soziale Arbeit
vom 28. April 2021 – online über Zoom – Beginn: 12:15 – Ende 13:25 – nicht beschlussfähig
Anwesend:
vom Fachschaftsrat (FSR):
Timo Skoluda, Manuel Gruda, Elvin Fengler, Tim Elze, Sara Schmitz, Jessica (Jessi). Gießer, Isabell
Hebben, Robert Müller. (8)
weitere Studierende der Fachschaft:
Jacob Pfeifer, Matthias Gründig, Jonas Münker, Lisa Zeppenfeld, Daniel Jaroschek. (5)

Begrüßung und Regularien
Jessi begrüßt die Anwesenden.
Zur FVV wurde satzungsgerecht mit folgender, vorläufiger Tagesordnung eingeladen:

1. Begrüßung
2. Unser Rechenschaftsbericht
3. Haushaltsplan
a. Entlastung der Kassenführenden
b. Suche nach Kassenprüfer*innen
4. Unsere Gremienbesetzung
a. Fachkonferenz Psychologie
b. Welche Vertreter*innen haben wir denn eigentlich so?
5. ESE 2021
a. Erste Planungsstrukturen für die ESE 21/22
6. Anträge aus der Fachschaft
7. Abschluss
Da mehr FSR Mitglieder, als weitere Mitglieder der Fachschaft anwesend sind, ist
diese FVV laut §13 Abs 1 Nr. 2 unserer Satzung nicht beschlussfähig und muss neu
einberufen werden.

Jacob bittet, dass trotzdem zumindest der Rechenschaftsbericht und die Planung ESE vorgestellt
werden.
Die Sitzung wird daher als Informations- und Austauschveranstaltung mit gekürzter Tagesordnung
weitergeführt. Auf die Wahl eines Präsidiums wird dementsprechend verzichtet. Jessi führt die
Moderation weiter und Robert schreibt das Protokoll.

Rechenschaftsbericht
Jessi und Manuel stellen den Rechenschaftsbericht vor (siehe Anlage).
Auf Rückfrage von Jacob erläutert Timo die Hintergründe der Stellungnahme zu rassistischen
Äußerungen in einem Seminar.
Auf Rückfrage von Jacob wird eine Erläuterung zur AG Veranstaltung und deren
Entscheidungsstrukturen gegeben: Es gibt noch keine konkrete Struktur, aber der Gedanke ist bisher,
dass die Veranstaltungsideen und das jeweilige Budget in einer FSR-Sitzung vorgestellt werden. Bei

Zustimmung dazu kann die AG dann „autonom“ arbeiten – der FSR unterstützt bei Bedarf. Im
Wesentlichen war das Vorgehen bisher auch schon so, wenn Studierende mit Ideen für
Veranstaltungen an den FSR herangetreten sind. Die Einführung der AG-Struktur soll diese
Möglichkeit sichtbarer und auch kurz-/mittelfristiges Engagement erleichtern.

Haushalt
Timo stellt den bisherigen Haushaltsplan vor.
Zur Diskussion wird der Punkt „Spenden/Stipendien“ gestellt. Wir stehen finanziell im Moment gut
da und würden gerne Studierende oder Projekte unterstützen. Es werden ein paar Argumente zu
Vor- und Nachteilen von Stipendien oder Spenden ausgetauscht. Es gibt den Vorschlag, das Geld für
„Kleinkredite/Überbrückungshilfe“ für Studierende in finanziellen Schwierigkeiten einzusetzen. Über
die genaue Ausgestaltung wird der Fachschafsrat weiter beraten.

Gremienbesetzung
Isabell stellt kurz vor in welchen Gremien wird aktuell offene Posten besetzen können.
Daniel interessiert sich eventuell für den Platz in der Fachkonferenz Sozialpädagogik. Er wird sich
diesbezüglich mit Tim besprechen, der uns bisher dort vertreten hat.
Ein weiterer freier Platz ist in der Fachkonferenz Psychologie: Timo würde diesen Platz übernehmen,
falls in der FVV niemand anderes Interesse zeigt.

ESE (Erstsemestereinführung)
Bald muss die Vorbereitung für die ESE wieder beginnen.
Daniel merkt an, dass auch eine ESE für Masterstudierende sinnvoll wäre. Insbesondere Studierende,
die vorher an einer anderen Hochschule waren, könnten davon profitieren.
Daniel und Robert stoßen eine Vorbereitungsgruppe für die Master-ESE an.
Tim, Jessica, Manuel, Sara, Elvin und Matthias tun dies für die Bachelor-ESE.
Für die Planung wird zunächst eine gemeinsame Gruppe gegründet. Die ESEn laufen aber unabhängig
voneinander, sodass gegebenenfalls die Gruppe auch dahingehend getrennt wird.

Thema Seminarbelegung
Wie leider sehr häufig, gibt es auch dieses Semester wieder Probleme bei der Seminarbelegung:
•

•

•

Es ist nicht früh genug klar, wie/wann Seminare stattfinden. Dozierende müssen deutlich
machen, wie Online-Seminare planen, insbesondere wenn sie von der „Präsenzplanung“
abweichen oder Termine sich dadurch verschieben.
Angebot und Nachfrage passen in manchen Seminaren nicht überein. Auch wenn Plätze
mathematisch in der Theorie ausreichen, zeigt sich in der Praxis oft, dass dies aufgrund
anderer Faktoren nicht passt. Dies ist ein wiederkehrendes, bekanntes Problem, das
dringend endlich angegangen werden muss.
Zulassung/ Ablehnung muss früh genug klar sein, damit Studierende nicht mehr
Seminarplätze belegen (und damit blockieren) als sie benötigen.

Jessi bringt das Thema in die Fachkonferenz Sozialpädagogik ein.

Weitere Anliegen
Timo hätte gerne, dass es kalte Getränke und Eis für die Fachschaft gibt.

è z.B. Gratis als Werbung für FSR. Studierende können ungezwungen mit uns ins Gespräch
kommen.
è Bezahlt als Angebot des Café Chaos (gibt es theoretisch bereits)
Aus der Runde gibt es keine weiteren Anliegen, sodass die Sitzung um 13:25 endet.
Alle Anwesenden wurden eingeladen im Online-Meeting zu bleiben, wenn sie noch an einer kurzen
Sitzung des Fachschaftsrates teilnehmen wollen.

Protokoll der anschließenden FSR-Sitzung
Nächste FVV
Da die FVV nicht beschlussfähig war, muss laut Satzung unverzüglich danach satzungsgemäß zu einer
zweiten Fachschaftsvollversammlung mit gleicher Tagesordnung eingeladen werden. Diese
Fachschaftsvollversammlung ist automatisch beschlussfähig.
Wir möchten die nächste FVV in 1 ½ bis 2 Wochen (Sonntag, der 09.05. um 18:00 oder Mittwoch der
12.05. um 12:00) durchführen, sodass wir davor noch eine FSR-Sitzung haben.
Sara macht eine Umfrage bei Instagram, sodass wir einschätzen können, welcher Termin besser
passt.

Büro Umzug:
Der neue Raum ist okay. Lagerraum ist eventuell noch kritisch wegen Café Chaos oder Material.
Unbedingt auch wegen Raum des Café Chaos nachfragen: Wenn der A-Trakt gemacht wird, ist es ja
unwahrscheinlich, dass in dem Raum nichts passiert. Was passiert also mit den Möbeln usw.?

Ende der FSR-Sitzung: 13:41

Protokoll der wiederholten Fachschaftsvollversammlung (FVV) Soziale Arbeit
am 12.05.2021 – über zoom – Beginn 12:10 Uhr – Ende 12:30 Uhr
– Nachdem die erste einberufene FVV am 28.04.2021 (Protokoll siehe oben) aufgrund deren
Zusammensetzung nicht beschlussfähig gewesen ist, ist diese FVV nach §13 II Satzung des FSR
und satzungsgemäßer Einladung grundsätzlich beschlussfähig. –
Anwesende:
FSR:
Jessica Gießer, Sara Schmitz, Manuel Gruda, Robert1 Müller, Isabell Hebben, Timo Skoluda, Elvin
Fengler, Tim Elze (8)
Fachschaft
– keine Studierenden aus der Fachschaft anwesend –
Protokoll:
Timo Skoluda

Begrüßung und Regularien
Jessi begrüßt die Anwesenden.
Zur FVV wurde satzungsgemäß mit folgender Tagesordnung wiederholt eingeladen:
1. Begrüßung
2. Unser Rechenschaftsbericht
3. Haushaltsplan
a. Entlastung der Kassenführenden
b. Suche nach Kassenprüfer*innen
4. Unsere Gremienbesetzung
a. Fachkonferenz Psychologie
b. Welche Vertreter*innen haben wir denn eigentlich so?
5. ESE 2021
a. Erste Planungsstrukturen für die ESE 21/22
6. Anträge aus der Fachschaft
7. Abschluss
Aufgrund fehlender Beteiligung aus der Fachschaft wird sich dazu entschlossen, nur die Punkte zu
besprechen die einem Beschluss bedürfen.
Besprochen wurden daher nur die Punkte Finanzen/Haushaltsplanung und Gremienbesetzung. Die
restlichen Punkte wurden bereits in der vorherigen FVV den Gäst*innen präsentiert und sind im
ersten Teil dieses Protokolls bereits festgehalten.

Haushalt
Kassenprüfung
Die Kasse wurde unabhängig vom FSR geprüft und es wurde lediglich eine Abweichung von -,01€
festgestellt. Timo konnte allerdings begründen, woraus dieser marginale Fehler resultiert.
Kassenprüfer*innen waren bei dieser Sitzung nicht anwesend, auf deren Empfehlung hin werden die
Kassenreferenten aber entlastet.
Der Kassenprüfbericht befindet sich im Anhang.

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021/22 wird ohne weitere Diskussionen angenommen. Der in der
vorherigen Sitzung besprochenen Punkt Soforthilfe/Kleinkredite ersetzt die vorherigen Überlegungen
zu Stipendien/Spenden und bleibt vorerst für das kommende Jahr eingeplant.
Der Haushaltsplan 2021/22 befindet sich im Anhang.

Gremienbesetzung
Die in der ersten FVV bekundigten Interessen die Vertretung in Gremien der akademischen
Selbstverwaltung zu übernehmen, haben noch zu keinen weiteren Zusagen geführt.
Für einen vakanten Platz in der FK SozPäd bekommt Jessi eine Empfehlung von der FVV ausgesprochen
und übernimmt den Platz von Tim.
Weiter unbesetzt bleibt eine dritte Vertretung in der FK SozPäd, die insb. durch Master-Studierende
wahrgenommen werden sollte. Der FSR wird sich weiter um diese Besetzung bemühen.
Ein seit längerem nicht besetzter Platz in der FK Psychologie wird wiederbesetzt durch Timo, dem eine
Empfehlung der FVV ausgesprochen wird.
Eine Besetzung, die die interne FSR-Arbeit betrifft, ist die partielle Umbesetzung der
Finanzreferent*innen. Für die Finanzen bleibt weiterhin Timo verantwortlich und zusätzlich nach der
Bestätigung durch die FVV nun auch Elvin, der Tim in diesem Amt ablöst.

