
Protokoll vom 20.November 2014

Anwesend: Caro, Hirte, Julian, Sascha, Lara, Sarah I.
Gäste: Jan, Nadja

TOPe:

1. Termine/Berichte
2. Lalefa
3. Klausurtagung
4. Anschaffungen
5. PC
6. FclR
7. Fakultätsrat
8. Mythen und Legenden

1. Termine/Berichte
• Rektoratsempfang hat stattgefunden → war ok, es gab Mini-Burger!!
• GVV hat stattgefunden → nichts sonderlich neues
• Corvin hat sich um die Stellungnahme zu auslaufenden Studiengängen nicht gekümmert, 

der AstA hat nachgefragt 
• Allg. Prüfungsausschuss hat gestern getagt 

◦ Abschlussarbeiten werden zusätzlich per Mail verschickt, macht aber das Prüfungamt
◦ BA-Arbeiten:

▪ BA-Arbeitstitel und eingereichte Themenstellung müssen übereinstimmen => 
besteht nur eine kleine Differenz zwischen dem Titel und der Themenstellung, 
obliegt es dem/der Prüfer/in, ob die Arbeit trotzdem angenommen und bewertet wird
=> wichtig ist, dass die „Aufgabenlösung“ zum gestellten Thema passt

▪ Wenn der Titel der BA-Arbeit nicht mit der Themenstellung, die im Prüfungsamt 
vorliegt, übereinstimmt, wird ein Vermerk für die Gutachter*in gemacht

▪ Themenstellung kann nicht während der Bearbeitungsphase verändert werden 
(weder eigenmächtig, noch in Absprache mit dem/der Prüfer/in)

▪ Umfang: Es ist keine Untergrenze in der PO festgeschrieben (nur eine Obergrenze 
von 40 Seiten) => Umformulierung in „[…] in der Regel nicht 40 Seiten 
überschreiten.“

◦ Abbruch von Abschlussarbeiten ohne Wertung als Fehlversuch geht bei Krankheit mit 
Attest → soll jetzt in die Prüfungsordnung eingearbeitet werden (wird im Januar im 
Fak-Rat beschlossen)

• 09.12.2014 18.00 Uhr Audimax Infoveranstaltung zum Schreiben einer Bachelorarbeit für 
Lehrämter und Fach-BA

• Julian hat Geburtstag!
• 26.11. 18.00 Uhr konstituierende StuPa-Sitzung
• Nächste Woche Dienstag: Symbole&Codes in rechten Szenen im Schellack um 20.00 Uhr

2. Lalefa (Landeslehramtsfachschaften)
• Mail von Uni Paderborn angekommen mit Einladung zum Lalefa-Treffen
• Sarah I. und Lara haben gesagt, sie fahren hin
• findet am 12.12.2014 in Paderborn statt



3. Klausurtagung
• Geldfragen sind alle geklärt
• Für einen Grundstock an Getränken ist gesorgt, spezielle Wünsche muss jede*r selber 

mitbringen

4. Anschaffungen
• Wir brauchen dringend ein neues Sofa
• Wenn es geht ein Ecksofa, wenn nicht mindestens ein Dreisitzer und ein Sessel
• Geld wollen wir dafür nicht ausgeben
• Lara kauft einen neuen Erste-Hilfe-Kasten 

5. PCs
• Julian berichtet, dass er eine Mail an die Firma Sysline geschrieben und mehrere Male dort 

angerufen hat. Es kam keine Rückmeldung.
• Hr. Mudersbach (Sysline) ist gerade unterwegs, kann nicht vorbei kommen
• soll 90.-€ pro angefangener Stunde kosten
• Problem: Die Rechner hinten sind alle auf Werkszustand zurückgesetzt, die kleinen Rechner 

finden kein Netzwerk
• am großen Rechner scheint alles richtig zu sein
• Julian hat versucht das per Telefon zu klären, hat aber nicht geklappt
• Caro ruft jetzt bei Herrn Herbig (Sysline) an

6. FclR
• Orga läuft an
• am 08.12.2014 ist das nächste Orga Treffen
• Temin: 08.06.-12.06.2014
• wir können uns überlegen, ob wir was machen wollen

◦ Antilopengang!!!

7. Fakultätsrat
• im Dezember müssen wir Praktikumsausschus, Promotionsausschuss, Allg. 

Prüfungsausschuss und alle fachlichen Prüfungsausschüsse neu besetzen
• Sarah I. hat alle aktuellen Mitglieder angeschrieben
• wir brauchen definitiv neue Leute für: Theologie (beide)
• drei Ausschreibungen: Deutsch als zweite Fremdsprache, Literaturdidaktik, ev. Theologie

◦ Sarah I. Kümmert sich um die Besetzung
• im Januar sind Fakultätsratswahlen; wir müssen überlegen, wer sich aufstellen lassen 

möchte → wir brauchen 6 Leute

8. Mythen und Legenden
• Die Protokollantin stellt erneut einen Antrag auf den K-Turm, da sowohl Kielholen, ein 

Spießrutenlauf oder der Scheiterhaufen mit erheblichem Aufwand verbunden wäre.   


