
Protokoll des EWI-FSi-Treffens am 8. April 2013

Anwesend:
Tine
Thorben
Sonja
Ann
Laura
Anke
Lea 

Protokollantin:
Tine

TOP´s
1. FS-Termin
2. Verteiler
3. EWI-Newsletter
4. Modul 7 und 15
5. Reakkreditierung
6. Professoren-Vorstellungsrunde

1. FS-Termin
Um einen Termin zu finden, der möglichst für die Mehrheit der derzeit aktiven und interessierten 
Ini-Mitglieder passend ist, wird Thorben eine Doodle-Umfrage erstellen. Mögliche Termine sollen 
zwischen 10-18 Uhr / Mo-Do sein. Ein Veto soll es nicht geben bei Schwierigkeiten einen Termin 
zu finden, die Familienfreundlichkeit soll aber berücksichtigt werden.
ALLE werden angehalten, sich schnellstmöglich, aber spätestens bis FREITAG DEN 19.04.2013 
einzutragen (eben sobald die Studenpläne weitestgehend feststehen).
Nächste Woche Montag werden wir uns nochmal um 18. Uhr in der Fachschaft treffen.

Idee: Offene Fachschaft 
Darüber hinaus hat Tine die Idee der „Offenen Fachschaft“ vorgestellt,  die auf großes Interesse 
gestoßen ist. Dabei könnten sich jeweils 1-2 Personen bereit erklären eine Schicht zu übernehmen, 
in der sie sich im Fachschaftsraum aufhalten und bereit sind Fragen zu beantworten oder einfach 
nur Tee zu trinken und auf dem Sofa entspannen. Dazu könnten wir sobald die Studenpläne sonst 
feststehen auch ein Doodle machen.

2. Verteiler
Nachdem es in der Vergangenheit viele Probleme mit dem Verteiler gab und die Funktion „allen 
Antworten“  nicht  optimal  ist,  wollen wir  einen neuen Verteiler  einrichten.  Tine  wird dies über 
yahoo machen. Sofern jemand beim Lesen dieses Protokolls noch einen anderen guten Provider für 
einen Verteiler kennt, meldet sich bitte umgehen!

Die Idee, einen weiteren Verteiler für „Halb-Interessierte“ einzurichten wurde vorerst verworfen.
Als  Alternative  soll  zunächst  der  Newsletter  stärker  involviert  werden.  Dafür  ist  es  besonders 
wichtig noch fehlende Emailadressen einzusammeln, was durch einen Aufruf bei Facebook und im 
nächsten Newsletter erreicht werden soll. Diejenigen, die noch nicht im Newsletter sind schreiben 
bitte eine Email mit der Bitte zur Aufnahme an ewi.studierende@gmx.de

Darüber hinaus können sich alle in der Fachschaft auch auf unseren gmx Account einloggen um 



über Neuigkeiten zu erfahren, diese weiterzuleiten, zu beantworten etc.
Email: ewi.studierende@gmx.de
Passwort: streikzentrale04

3. Newsletter
Thorben wird weiterhin das Versenden des Newsletter übernehmen und den nächsten umgehend 
verschicken, um die Student_innen im neuen Semester zu begrüßen.
Inhalt: 
- Info zu Modul 7
Nach erneuter  Absprache  mit  Frau Ferjani  ist  es  soweit  richtig  was Anke uns  auch von Herrn 
Ressler mitgeteilt hat.
Im  Modul  7  darf  man  alle  Veranstaltungen  wählen,  die  bei  Agnes  vom  Modul 
Erziehungswissenschaften  angeboten  werden,  dh.  AUCH  Masterveranstaltungen, 
Grundschulpädagogik/Psychologie oder Reha, ABER nur SOFERN diese Veranstaltung für EWIs 
konkret geöffnet ist. Frau Ferjani empfiehlt weiterhin schon zu Beginn des Semesters Absprache 
mit dem/der Professor_in zu halten,  ob man dort  eine MAP ablegen kann (Referat,  Hausarbeit,  
Klausur, mündl. Prüfung etc. → Hauptsache benotet!) Wenn dies nicht geht, soll man sich eine 
andere Veranstaltung aussuchen.

– Modul 15
siehe Infoblatt
→ Idee: kann man es an den Newsletter anhängen?

4. Modul 7 und 15
Modul 7
siehe oben

Modul 15
Anke hat sich mit Herrn Ressler / Frau Ferjani zusammen gesetzt und ein Info-Blatt für Modul 15 
ausgearbeitet. Danke dafür! 
Das Infoblatt umfasst alle wichtigen Fakten zu dem Modul und soll lange Gespräche mit den beiden 
ersetzten. Wir werden versuchen es nun so weit wie möglich publik zu machen; bislang hängt es  
schon am schwarzen Brett vor der Fachschaft aus.

5. Reakkreditierung
Tine  und  Jana  waren  am  Morgen  bei  der  ersten  Sitzung  der  neu  konstituierten 
Reakkreditierungskommission. Darüber hinaus waren Prof Caruso (Vorsitz), Prof. Brinkmann und 
Prof. von Hippel anwesend. Die Sitzung wurde hauptsächlich dafür genutzt alle Beteiligte auf einen 
Wissensstand  zu  bringen  und  Termine  für  das  Sommersemester  vereinbart,  um  die  neue 
Studienordnung zu schreiben.
Die  nächste  Sitzung  findet  am nächsten  Mittwoch  um 10.30  Uhr  statt,  danach  wird  es  im 3-
Wochen-Rhytmus weiter gehen. Bislang ist unklar, wie sich die Kommission genau zusammen setzt 
(d.h. Wie viele Studenten erlaubt sind). Da großes Interesse besteht sich in dieser Kommission zu 
beteiligen, müssen wir bei der nächsten Sitzung nochmal festlegen, wie genau wir dies handhaben 
werden.
Nächsten Montag wird Tine auch noch einmal ausführlich in der Fachschaft allen den Prozess (mit 
Infos aus der Vergangenheit und für die Zukunft) der Reakkreditierung erläutern, sodass möglichst 
ein Wissensstand besteht.

6. Professoren-Vorstellungsrunde
Sonja hatte die Idee eine einen Infoveranstaltung für alle BA und MA EWIs zu organisieren, bei der 
sich  die  Professoren  mit  ihrem  Vorschungsschwerpunkten  und  Themen  in  der  Lehre/für  BA-
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Arbeiten etc. vorstellen können. Die Idee wurde von allen sehr positiv aufgenommen, nur gab es 
noch Unklarheiten bezüglich der Rahmenbedingungen bei der Umsetzung.
Es  wurde  sich  geeinigt,  dass  Sonja  nun  vorerst  alle  Professoren  anschreibt  (Emails  auf  der 
Homepage) und in der Email  ihnen eine Doodle Umfrage schickt mit einer Terminauswahl von 
allen  Wochentagen  im  April  und  jeweils  einer  Auswahl  von  einem  Vor-und  einem 
Nachmittagstermin. 
Einen  Raum in  der  DOR24  kann  man  bei  Frau  Ulrike  Schönfelder  uschoenfelder@hotmail.de 
beantragen.

Sonstiges
Die für eine Fachschaftsfahrt wurde von Sonja vorgeschlagen – nächste Woche sollten wir da weiter 
diskutieren!
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