
 
 
 
 
 
 
 

FSR-Sitzung vom 07.05.2018 
 

Protokollantin: HeWe (Abschnitt 4 wurde von SiMa verfasst und durch SiWi und HeWe editiert) 
 

Die Sitzung wird um 12:16 Uhr eröffnet. 
 

Anwesende: RaGi (bis 14:00 Uhr), SiMa (bis 13:45 Uhr), SiWi, OlPu, SaKl, JoSc, HeWe, PiMaBr 
 
TOPs: 
1. VV 
2. FSVK 
3. Mastertag 
4. Vorstandssitzung – Getroffene Entscheidungen 
5. Vorstandssitzung – Folgen 
6. Tagungen 
 
1. Vollversammlung 
 
Auf der VV wollen sich PiMaBr und RaGi wählen lassen. Die Präsentation fertigt WeDö an. SiMa schickt 
WeDö dafür den Kassenbericht. SaKl wird die VV protokollieren, da HeWe die Versammlung leiten 
wird. Wir wollen allgemein Werbung für den FSR, unsere Partys und Lasertag machen. 
 
2. FSVK 
 
RaGi klärt uns über die Novellierung des Hochschulgesetzes auf: Zum WISe 19/20 wird diese durch die 
neue Regierung in Kraft treten. Für uns entscheidend ist dabei das Verbot der Anwesenheitspflicht, 
welches aufgehoben werden soll (Die Anwesenheit ist jedoch keine allgemeine Pflicht, die 
Entscheidung liegt bei den Dozenten), die Abschaffung der SHK-Räte (Nachteil für SHKs ist der Verlust 
der Ansprechpartner), die Abschaffung des Studienbeirates (der den Fakultätsrat berät), da dies zu viel 
Bürokratie bedeute, die Freiheit der Hochschule wird eingeschränkt und die Überlegung der 
Regierung, ob Studierende, die sich nicht an den Studienverlaufsplan halten, nach mehreren 
Gesprächen exmatrikuliert werden sollen. 
 
3. Mastertag 
 
PiMaBr führt an, dass es zwar noch keine öffentliche Meldung gab, wir jedoch schon eine Mail zu einem 
Mastertag erhalten haben. Hier soll es Angebote wie BerufsSlam und ScienceSlam geben. Wir sollten 
dafür auf jeden Fall Werbung machen. Hier gibt es die Möglichkeit der Absprache mit der 
Geschäftsführung. PiMaBr und HeWe schlagen vor, dies zeitgleich mit der Präsentation des Übergangs 
in den Master durchzuführen. Dafür will sich PiMaBr mit Frau Belke und HeWe mit Frau Dipper 
absprechen. 
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4. Vorstandssitzung – Getroffene Entscheidungen (verfasst durch SiMa und editiert durch SiWi und 
HeWe) 
 
Am Mittwoch den 25.04. fand eine Sitzung des Institutsvorstands statt, an der SiMa und SiWi 
teilgenommen haben. SiMa und SiWi berichten davon, dass dort über die Ausgestaltung des 
Fachmoduls Linguistik entschieden, von der QV-Mittellage berichtet und eine neue Geschäftsführende 
Direktorin (Prof. Belke) und eine neue stellvertretende Geschäftsführende Direktorin (Prof. Dipper) 
gewählt wurde. 
Das Fachmodul Linguistik soll ein Ersatz für die in der GPO 2016 nicht mehr vorgesehene mündliche 
Masterprüfung sein, es ist aber ein Modul.  Der Vorschlag zur Ausgestaltung des Moduls der bisherigen 
Geschäftsführung beinhaltete, dass es in dem Modul nur individuelle Lehrveranstaltungen gibt 
(praktisch wird sich das wohl in der Regel auf Themenabsprache und Prüfung beschränken. Das ist 
aber nicht festgelegt.), die Prüfung 60 Minuten dauert (2-Fach-Master: 30 Minuten) und vier Themen 
(2-Fach-Master: zwei Themen) behandelt werden. Die Anmeldung solle bis zum 15.05. (SoSe) bzw. 15.11. 
(WiSe) gleichzeitig beim Prüfer und Frau von Könemann erfolgen und der Prüfer des Fachmoduls und 
der der Masterarbeit dürften nicht identisch sein. Stattfinden sollten die Prüfungen in der Regel am 
Ende der Vorlesungszeit. SiMa berichtet davon, dass er auf der Institutsvorstandssitzung gefragt hat, 
warum es einen festen Anmeldezeitraum geben müsse und ob es nicht möglich sein, dass sich Prüfling 
und Prüfer einfach einigen. Der Grund ist, dass Module feste Anmeldezeiten haben müssen. Ferner 
berichten SiWi und SiMa davon, dass kontrovers diskutiert wurde, ob Prüfer des Fachmoduls und 
Prüfer der Masterarbeit nicht identisch sein sollen sollten. Es wurde auf der Institutsvorstandssitzung 
ein Gegenvorschlag gemacht, der lautete, dass Prüfer der Masterarbeit auch im Fachmodul prüfen 
dürfen, wenn die Prüfung im Fachmodul von zwei Prüfern abgenommen wird. 
Bei der Abstimmung entschied sich der Vorstand für einen aktualisierten Vorschlag der damaligen 
Geschäftsführung. Der ursprüngliche Vorschlag ging von einem Prüfer aus, der nicht die Master-Arbeit 
beaufsichtigen darf und wurde bezüglich der Prüferanzahl dahingehend modifiziert, dass es einen 
oder zwei Prüfer geben darf. 
Der ursprüngliche Vorschlag wurde den Institutsvorstandsmitgliedern eine Woche vor der Sitzung 
zugeschickt. SiMa und SiWi haben ihn nicht an die FSR-Mitglieder weitergeleitet, er wurde vor der 
Institutsvorstandssitzung nicht im FSR besprochen oder diskutiert. Der FSR wurde von SiMa und SiWi 
auch nicht darüber informiert, dass überhaupt eine Vorstandssitzung stattfindet. HeWe und PiMaBr 
bemängeln dies aus grundsätzlichen Erwägungen, aber auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
SiWi und SiMa nicht die Meinung vertreten, die (wahrscheinlich) Mehrheitsansicht des 
Fachschaftsrates gewesen wäre. 
Vor der Vorstandssitzung wurde nur flüchtig mit einer durch die neue Regelung betroffenen Person 
(HeWe) gesprochen. PiMaBr gibt an, dass sie denkt, dass die gewählte Variante der Prüfung für 
Psycholinguisten schlecht ist, da die Möglichkeit der Auswahl psycholinguistischer Themen nicht bei 
allen Professoren gegeben ist. HeWe ergänzt, dass sie ähnliche Probleme für Studierende sieht, die 
sich nicht auf Psycholinguistik konzentrieren. SiWi merkt an, dass sie ein System, bei dem es möglich 
ist, dass ein Prüfer Leistungen bewertet, die zusammen circa drei Viertel der Master-Gesamtnote 
ausmachen, für grundsätzlich korrumpierbar, d.h. anfällig für moralisch verwerfliches Verhalten, hält. 
 
Die QV-Mittel sind stark rückläufig. Aus ihnen werden die Tutorien und das Studienbüro finanziert (s. 
dazu auch Punkt 5). 
 
SiWi und SiMa berichten, dass die Wahlen vorher nicht auf der Tagesordnung der 
Institutsversammlung standen. Erst bei der Feststellung der Tagesordnung wurden sie der 
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Tagesordnung hinzugefügt und die Tagesordnung wurde angenommen (wobei SiMa und SiWi zu 
diesem Zeitpunkt keine Bedenken geäußert haben). Sie äußern, dass sie sich bei der Wahl dann nicht 
informiert genug gefühlt haben, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, und SiMa regt an, dass 
sich der FSR und die studentischen Vertreter im Institutsvorstand dafür einsetzen sollen, dass es bei 
Wahlen im Institutsvorstand zukünftig genug Zeit gibt, sich über die Pläne der Kandidaten zu 
informieren und sich im FSR über die Kandidaten auszutauschen. 
 
5. Vorstandssitzung – Folgen 
 
Durch den momentanen Zustand der QV-Mittel gibt es Schwierigkeiten bei der Finanzierung der 
Tutorien und des Studienbüros.  Die bereits vorgestellte Umverteilung ist laut SiWi ein Grund dieses 
Defizits. Um weitere Probleme zu vermeiden, legt SiMa die Teilnahme eines Mitglieds unserer 
Fachschaft an den Sitzungen des Fakultätsrats nahe. Die Wahl in den Fakultätsrat ist noch bis zum 
15.05. möglich. 
Zudem wollen wir die bisherigen studentischen Vertreter im Fakultätsrat nach ihrer Kenntnis über die 
Ereignisse fragen. Um das Institut zu unterstützen, schlagen SiWi und HeWe vor, Sprechstunden 
seitens des FSR anzubieten. Diese sollen versuchen das Studienbüro auszugleichen. Eine endgültige 
Entscheidung wurde jedoch nicht getroffen. 
 
6. Tagungen 
 
PiMaBr berichtet, dass es keine Möglichkeit gibt von dem vorhandenen Geld die Tagung zu 
finanzieren. Wir haben 600€ pro Semester zur Verfügung. Davon müssten wir ungefähr 240-280€ pro 
Person finanzieren (100€ Anfahrt + Teilnehmergeld + Unterkunft (70€) + Verpflegung). Wir stellen uns 
die Frage, ob wir das Geld, was wir für die Fachschaft erhalten, für Einzelne ausgeben dürfen. Da bereits 
12,50€ pro Tag erstattet werden, nehmen wir von dieser Möglichkeit Abstand. Bereits die Erstattung 
durch den ASTA ist ein Privileg und kein Recht, da an anderen Universitäten keine Gelder erstattet 
werden. Zudem könnten wir (bedingt durch die dargestellten Kosten) nur 2-4 Studierenden pro 
Semester erlauben an einer Tagung teilzunehmen. Es wird nicht klar, wie genau wir diese 2-4 
Teilnehmer auswählen sollen. Möglichkeiten wie ein Bewerbungsgespräch scheinen gemäß dem FSR 
nicht angebracht. 
 
Sonstiges 

• Laut SiMa muss der Finanzordner unterschrieben werden.  
• Laut SiMa sollte die Neuwahl der beiden studentischen Vertreter im Vorstand jährlich 

geschehen. Eine Änderung der Satzung wäre angebracht. 
• HeWe gibt an, dass sich bisher niemand zum Thema LaserTag gemeldet hat.  

 
Die Sitzung wurde um 14:19 Uhr beendet. 

 
 
 
 
 
 


