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1. Prüfungsveränderungen   Was passiert mit den Seminaren in denen die Dozenten zur Prüfungszeit nicht mehr da sind?  Darf man sich einen neuen Prüfer in dem Modul selber auswählen?  Kann man die selbe Prüfung, mit den selben Inhalten und Anforderungen bei jemand anderem ablegen? 
 

   Eigentlich müssen die 
Bewertungskriterien erhalten 
bleiben 

 Die neuen Prüfer versuchen die alten Kriterien und 
Absprachen zu berücksichtigen 

 Aber es gibt keine klaren Regelungen dafür 
 Jeder Studierende darf aber seine Prüfungsleistung 

 

 

2. Prüfungsleistung G03  Kann der Leistungsnachweis 
geändert werden?  Also kann die 
Prüfung in einer anderen Form 
abgenommen werden, als sie 
Modulhandbuch steht 
 

  Wird auf der Klausurtagung besprochen 
 Modulkoordinatoren und Ansprechpartnerin ist Frau 

Sparschuh 
 Sollte mit Frau Suchow am Semesterbeginn abgesprochen 

werden 
 Aber im Prinzip sind alle 3 Prüfungsformen möglich 

 

3. Gremienzeit in der Blockwoche 
und der Vorlesungszeit  Veranstaltungen finden in der 

Gremienzeit statt  Gegen die Satzung 

  Mittwochs früher aufhören  Gremienzeit freihalten!  SENATS Beschluss ist ungültig    wie kann das besser 
umgesetzt werden? 
 

 Verlegung der Veranstaltung von Mittwoch auf Samstag 
 Dozenten und Professoren sind dazu verpflichtet 
 Lehrbeauftragte werden darauf hingewiesen (aber besonders 

schwierig ist das bei BPS) 

 



4. Modulhandbuch SoA  Einige Seiten darin sind veraltet  Modulkoordinatoren und Dozenten sind nicht bekannt  Kann man das auch so an Anfang des Semesters den 
Studierenden mitteilen 

  Neue, aktualisierte Version 
erstellen und veröffentlichen 

 Das Modulhandbuch wird zurzeit überarbeitet  das kann 
noch dauern  Wie lange dauert das noch? 

  Trotzdem bindend für Prüfungsleistungen und Modulinhalte  Für Seminare und Dozenten im Vorlesungsverzeichnis 
nachschauen 

 

5. Praktikum SoA  Wer ist Ansprechpartner für die Studierenden?  Sind die Informationen auf der Website noch für das neue 
Semester aktuell  

  Frau  Petzold ist die Zuständige Alle Nachfragen sollen an sie gerichtet werden  

6. Veränderungen im Studiengang 
Master Beratung  Wird der Abschluss Staatlich anerkannt, ohne Kolloquium?  Ergeben sich daraus Nachteile bei der Bezahlung?  Bleibt der Studiengang in Zukunft akkreditierbar  

 Vorschlag von Frau Bräutigam: 
Die Verabschiedung der 
Absolventen thematisieren 

 Kein Berufsbildender Abschluss Staatliche Anerkennung gibt es nicht und das hat auch nichts damit zu tun (das bezieht sich nur auf Beachelor Studiengänge) Es gibt keine Nachteile bei Bezahlung und Akkreditierung

 

7. Evaluation HIT  Aktivere Mitgestaltung 
 

 Projekte vorstellen  „Probe“ Seminar gestalten  Etwas aktives machen z.B. 
Trommelkreis, Theaterpädagogik, 
Erlebnispädagogik, Sinneswahrnehmung entdecken 
Inklusionwerkstatt 

 

 Finden diese Ideen gut Vor dem nächsten HIT ans Dekanat oder die Professoren direkt werden Vorher treffen und die Veranstaltung gemeinsam organisieren

 



8. DBSH an der Hochschule  Arbeitnehmer Vertretung in der 
Sozialen Arbeit  Für alle im Sozialen Bereich   

 4 Semester wegen Praktikum SoA BPS  Einmaligen Termin für dieses Semester  Eventuell Mensa   

 Das Angebot bestand bereits Frau Franz als Studiengansleiterin ansprechen Am 14.07 nochmal anbringen Wichtig wäre es das als Bestandteil des Studiums zu integrieren

 

9. BPS Samstagsveranstaltungen  Die Studierenden kommen nicht in die Hochschule 
   Die Dozenten haben einen Schlüssel  Etwas zwischen die Türen zu stellen ist verboten  Vielleicht beim Pförtner anmelden? 

 

 


