Protokoll
Ort: Regionalzentrum Bonn, Zeit: 14-15:15 Uhr.
1. Begrüßung/Formalia
Stimmberechtigt: Nabiha, Carsten, Friederike, Benno, Jens, Thomas
Anwesend: Ulrike
Antrag Jens: Das Protokoll der letzten Sitzung wird auf der nächsten Sitzung als Ergebnisprotokoll
verabschiedet. Verantwortlich: Benno. Einstimmig beschlossen.
2. Festlegung der TO
Einstimmig beschlossen.
3. Anträge aus der Klausursitzung
• Fakultätsrat: Pascal wird gebeten, im FKR zu klären, dass der FSR-Vorsitz als ständiger
Gast zu Sitzungen des FKR eingeladen wird. Ein/e Vertreter_in wird regelmäßig
teilnehmen.
• Der FSR beschließt, einen Antrag auf Satzungsänderung an das SP zu stellen, mit dem Ziel,
dass der FSR eine stärkere Einflussnahme auf die Besetzung der Studiengangskomissionen
hat.
• Veranstaltungen: Der FSR beschließt, dass zukünftig auch Veranstaltungen zu politischen
Themen (wie z.B. Antisemitismus) oder zu ethischen Themen durchgeführt werden,
weiterhin soll das SPSS Seminar erweitert werden um die Themen Statistik und empirische
Sozialforschung, außerdem sollen Seminarangebote in Latein und Englisch angeboten
werden, außerdem Seminarangebote zur Vortragstechnik (inklusive PP-Präsentation) .
• Der FSR beschließt weiterhin, in einer Sitzung Florian Pranghe vom AStA der Universität
zu Köln zu einem Vortrag über den Bologna-Prozess und die Akkreditierung und
Reakkreditierung von Studiengängen einzuladen. Dieser Termin wird den anderen
Fachschaften, dem SP und dem AStA bekanntgegeben und soll interessierten Studierenden
auch offen stehen.
• Der FSR beschließt, den SP-Vorsitz zu bitten, die Geschäftsführung der Bildungsherberge
zur nächsten SP-Sitzung einzuladen. Grund ist die Darstellung der Finanzierung der BHSSeminare, unter dem Gesichtspunkt, dass auch Nicht - Studierende teilnehmen können,
weiterhin soll überlegt werden, wie eine zentrale Darstellung der Seminarangebote der
gesamten Studierendenschaft aussehen könnte, für die Studierenden soll klar erkennbar sein,
wer Anbieter ist, und mit welchen Bedingungen dies jeweils verknüpft ist.
• Nabiha macht einen Termin mit Herrn Hasler um das Rechtsgutachten aus Hamburg zu
besprechen. Außerdem erörtert sie mit ihm seine Einschätzung bzgl. der Problematiken im
BiWi-Modul 3B. Dafür nimmt sie vorher eine telefonische Rechtsberatung in Anspruch.
• Der FSR beschließt, zur FSRK im März 2015 sieben Teilnehmer zu entsenden.
• Wir bieten uns dazu an, die nächsten FSRK auszurichten und schlagen den Termin 25.27.9.2015 vor.
• Zum Tagesordnungspunkt Arbeitsteilung, fragt der FSR Carsten Fedderke an, ob er das Amt

des Schriftführers übernehmen möchte. Carsten erklärt sich in Absprache mit seiner
Hochschulgruppe bereit als Schriftführer zu fungieren. Der FSR bestimmt Carsten als
Schriftführer.
• Der FSR verständigt sich nach jedem Tagesordnungspunkt über die Formulierung im
Protokoll. Das Protokoll wird in seiner Gesamtheit am Ende einer Sitzung beschlossen, und
vom dem Beauftragen für Öffentlichkeitsarbeit unverzüglich veröffentlicht.

Alle Anträge wurden einstimmig beschlossen.
4. Ergebnisse aus der Klausursitzung
Der FSR diskutierte in der Klausur den HEP 2020, als kritisch gesehen werden insbesondere die
Einführung eines obligatorischen Self Assessments, fehlende Visionen, die Fixierung auf die
Zielgruppe berufstätiger 27-40-jähriger und die selbstverständliche Akzeptanz der Notwendigkeit
die Absolvent_innenzahlen erheblich zu steigern. In diesem Zusammenhang wurde angesprochen,
dass das Rektorat für die besondere Studierendenzusammensetzung der FernUniversität und die
sehr hohe relative Absolventenquote gegenüber der Politik mehr Werbung machen müsste, und auf
die gute Absolventenquote pro Professur hinweisen müsste. Anregungen für den HEP bitte an
Ulrike bis zum 19.11. senden.
5. Verschiedenes
Die nächste Sitzung findet am Rande der nächsten SP-Sitzung statt.

