
PROTOKOLL DER FACHSCHAFTSSITZUNG AM 04.05.2011 

Anwesend:  

Svenja, Isabel, Resi, Kaddy, Rüdi, Kilian, Verena, Anna, Birgit, Saskia, Anne, Christoph 

Beginn: 14 Uhr 

Top1- Begrüßung, Verabschiedung des letzten Protokolls 
 
Top2- Gremien 
Fachschaftsprüfung: 

 Die Fachschaft Philosophie hat Birgit mittlerweile geprüft.  
 Allerdings gab es viele Unklarheiten, weil seit dem Prüfzeitraum (2009) schon 

mehrfach der Kassenführer gewechselt hat, etliche Quittungen fehlen, die 
„Buchhaltung“ erst zwei Monate nach Beginn des Prüfzeitraums anfängt, etc. 

 Das was da war haben wir jetzt also geprüft und einen vorläufigen Bericht an den 
ASTA geschickt.  

 Julia muss jetzt noch einen endgültigen Bericht schreiben, dass eine ausführliche 
Überprüfung nicht möglich war, etc. 

AFaT:  
 Der Sockelbeitrag konnte bisher noch nicht ausgezahlt werden, weil die 

Fachschaften Philo und Lehramt noch gefehlt hatten (s.o.) 
 Der Semesterbeitrag wird um 1€ erhöht. 
 In einem Jahr werden wohl Fachschaftsprüfungen vom Finanzamt durchgeführt, 

weil die Fachschaften eigentlich umsatzsteuerpflichtig sind und die wenigsten 
aber Beiträge dafür bezahlen. 

 Der AFAT sucht einen Finanzer (der wohl auch in Zukunft evtl. die 
Kassenprüfungen bei den Fachschaften durchführen soll). Bei Interesse an den 
AFaT wenden. 

Müller-Treff: 
 Seminarsituation 2011 

 Im Modul 3 wurden 5 Seminare angeboten, wobei 2 davon wieder 
gecancelt wurden, da die Plätze dann doch nicht in Anspruch genommen 
worden sind. 

 Im Modul 2 liegt die Problematik beim Altstudiengang: ursprünglich war 
ausgeschrieben, dass das Seminar für Modul 2 und 3, jetzt aber doch nur 
für Modul 2 anerkannt wird. 
 Eine Bedarfserhebung würde sich jetzt nicht mehr lohnen, da die 

jetzt abgelehnten Studenten aufgrund der mittlerweile guten 
Seminarsituation spätestens nächstes Jahr einen Seminarplatz 
bekommen. 

 Im Modul 1 herrscht immer noch Chaos.  
Ein großes Problem hierbei sind die Studenten, die jetzt im Herbst 
Staatsexamensprüfung machen wollten, jedoch keinen Seminarplatz 
bekommen haben und jetzt frühestens im März zur Prüfung können. 
 

Berufungskommission: 
 Die „3-er Liste“ ist mittlerweile draußen. Sie wird jetzt in der Senatssitzung 

besprochen, dann dauert es ca. 4 Wochen bis zur Verhandlung. Die Entscheidung 
wird also im Juli oder August fallen und die Einstellung wird wohl im November 
stattfinden. 



 
Krankheitsausfall: 

 Frau Brohm ist krank und fällt für den Rest des Semesters aus. 
 
Masterstudiengang: 

 Der Master ist in allen Fächern für Realschule + (frühestens ab WS 2011/2012) 
möglich.  

 Für Biwi wurden ab diesem WS 2 zusätzliche Stellen zugesichert. 
ZFL: 

 Für die Ende Mai stattfindende Absolventenfeier sollen Verena und Kaddy 
nochmal schauen, wer von den Absolventen in der Fachschaft aktiv gewesen ist. 

Runder Tisch: 
 Das Protokoll hierzu liegt leider noch nicht vor. 

AK Studierbarkeit: 
 Die nächste Sitzung findet am 18.05.2011 um 18 Uhr in Raum A 308 statt. 
 Themen werden sein:  

Orientierungswoche WS 2011/12: Einführung Lehramt kompakt 
Re-Akkreditierung Lehramt 
Anerkennungsfragen bei Hochschulwechslern (siehe Anlage) 
Verschiedenes 
 

Top 3 - Semesterparty 
 Die Party hat Julia schon geplant und die Infos hierzu als E-Mail rumgeschickt. 

 
Top4 - Internes 

 Wir haben einen Vertreter für Kilian im AFaT gesucht -> Anne Schreiner hat sich 
zur Wahl gestellt und wurde einstimmig angenommen. 
 

 Der Kooptierung der anwesenden Anne, Birgit, Christoph, Verena und Rüdiger 
wurden vom Fachschaftsrat einstimmig zugestimmt 
 

 Für die geplante Aufwandsentschädigung für Fachschaftsmitglieder ist eine 
Satzungsänderung notwendig. Diese können wir nur in einer Vollversammlung 
durchführen. Die nächste Sitzung legen wir als Vollversammlung an. Die 
Bekanntmachung hierfür muss über den Eventverteiler des ZIMK mindestens 2 
Wochen vorher bekannt gegeben werden. 
 

 Julia hat T-Shirts für die neuen Fachschaftsmitglieder anfertigen lassen. 
 

 Wir haben ein Plakat der „Nordsee-Akademie“ an unserer Pinnwand aufgehängt. 
 
Top 5 - Verschiedenes 

 Für die Kassenprüfung müssen wir uns nochmal mit dem ASTA in Kontakt  
setzen. 

 Es wird eine Doodle-Umfrage zur Klärung des neuen Sitzungstermins erstellt. 
 
Protokoll: Theresia Bauer 


