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Ombudsperson

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

Idee: Einrichtung einer Ombudsstelle für Studierende und Mittelbau an der Uni Heidelberg, Vorgespräche mit
der Universität nahe stehenden Personen lassen es sinnvoll erscheinen, für die Ombudsperson/-Personen
eine externe finanzielle Unterstützung zu organisieren, da die Person sonst nicht unabhängig arbeiten kann,
das legen auch entsprechende Projekte an anderen Hochschulen nahe.

Anlass für die Überlegungen:

es gibt inzwischen eine Ombudsperson für DoktorandInnen an der Uni Heidelberg. Viel älter ist aber
die Idee, eine Anlaufstelle für Studierende allgemein zu schaffen, die in Fällen, in denen man
rechtlich/formal nicht mehr weiterkommt, vermittelt. Wofür genau: s.u.
Vermutlich könnte man die Ombudsperson für Studierende und für den Mittelbau einsetzen, denn
soviele derartige Vorkommnisse wird es nicht geben; eine Person pro Fakultät beispielsweise wäre
völlig überdimensioniert.
Oft übernehmen Fachschaften bisher diese Aufgaben, das sollte man damit nicht abwürgen. Es gehen
aber nicht alle Betroffenen zur Fachschaft. Die Fachschaft macht das zudem ehrenamtlich und muss
es nicht tun, es hängt auch immer davon ab, ob es Leute gibt, die diese Aufgabe übernehmen/auf sich
nehmen. Eine Ombudsperson wäre daher als Garantie sinnvoll, zumal in Fächern, in denen die FS dies
nicht übernehmen kann oder will (z.B. weil sie nicht akzeptiert ist oder der Fall so persönlich ist, dass
man ihn Mitstudierenden nicht anvertrauen will).
Eine fähige Ombudsperson wird auch entsprechende Anfragen ggf. an die Fachschaft/den
Fachrat/andere Gremien verweisen oder diese entpersonalisiert darüber informieren, falls allgemeiner
Handlungsbedarf besteht. Die Ombudsperson kümmert sich aber erst mal um die betroffenen
Personen, Lösungen für Probleme können dann andere suchen. Die Fachschaften nehmen im übrigen
als Studierendenvertretung eine andere Position ein als eine Ombudsperson, können also nicht
unbedingt deren Aufgaben erfüllen.

Warum auch eine Ombudsperson für den Mittelbau?

Zunehmend erhöht sich der Druck auf den Mittelbau aufgrund befristeter Verträge etc.
Für Stipendiat_innen, die keinen Arbeitsvertrag haben, ist aber der Personalrat z.B. nicht zuständig,
sodass diese keine Vertretung haben (sich aber ggf. auch an die Ombudspersonen für DoktorandInnen
wenden können)

Wer kann sowas machen?

In Frage kommen fitte Emeriti und Emeritae
andererseits sollte zu der Person seitens der Anfragenden ein Bezug vorhanden sein; es kann schwierig
werden, wenn es einfach irgendeine Person für die ganze Uni gibt, zu der man keinen fachlichen
Bezug hat. Dies könnte man aber durch langjährige Tätigkeit und Einblicke in den Unialltag zum Teil
auffangen.
Fachschaften müssen nicht anerkannt werden als Ansprechpartnerinnen seitens der Lehrenden, da
wäre eine Ombudsperson notwendig...

Umsetzung:

man muss das offensiv bewerben damit es nicht im Sande verläuft.
unabhängige finanzielle Unterstützung wäre hilfreich, damit keine Abhängigkeiten entstehen.
einen Raum müsste es aber schon in der Uni geben
Das Rektorat wird da von sich aus nichts machen, die wollten v.a. ihre Ombudsperson für die
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DoktorandInnen - wir müssen was tun.

Klären:

==> Wofür sollte eine Ombudsperson für Studierende da sein, wann geht man zu ihr, was sind ihre
Aufgaben? das sollten wir uns überlegen

==> Mittelbau dazunehmen oder nicht?

1 Erste Ideen für Aufgaben

(sehr schwammig und schwafelig, nicht trennscharf, worum geht es denn jetzt genau, wenn es nicht um einen
Kummerkasten geht?):

Für Studis:

In Konflikten zwischen Prof und Studi vermitteln1.
Anlaufstelle für Studierende in Gremien, die diffamiert oder ausgegrenzt werden - und wenn Prof sich
verfolgt fühlt, kann er/sie sich auch an die Stelle wenden.

2.

Neutrale Vermittlung im Fall ausgrenzender und diskrimierender Äußerungen und Übergriffe
(sexistisch, ethnisch, rassistisch, religiös, wg. chronischer Krankheit (z.B. Neurodermitis), "Fälle in
denen Lehrenden das Feingefühl für manche Dinge fehlt und man ihnen mal sagen muss, dass man
z.B. erwachsene Menschen nicht als Burschen und Mädels anredet oder Sätze wie "wer kein Latein
kann, kann die Uni vergessen", "Als Türkin können Sie eh kein Deutsch sprechen" sagt"). - Hier sind
auch die Gleichstellungsbeauftragten als Interessenvertretung am Zug. Und die Fachschaften als
Studierendenvertretung und das Antidiskriminierungsreferat sind gefragt, um auf grundsätzlicher
Ebene dagegen anzugehen.

3.

Überhaupt: unsachliche Kommentare angehen, egal von wem, aber immer überlegen, warum Leute
ausfällig werden - oft liegen Ursachen in Hierachien, Machtgefälle und -missbrauch, Unehrlichkeit
(aller Beteiligten)

4.

Offenkundig miese Lehre bzw. Probleme in der Lehre angehen. (zu schwere Klausuren, dumme
Aufgabenstellungen,...) - Hier gilt: wenn es ein Sachproblem ist,  gehört es in die Gremien, aber wenn
es darum geht, zu sieben oder wenn Lehrende Druck nach unten weitergeben - hier muss die
Ombudsperson entscheiden, was, bzw. welche Aspekte, sie abgibt und was in ihren Bereich fällt

5.

zu Punkt 3.: Ist eine neutrale Vermittlungsstelle in Fällen von Benachteiligung und Diskriminierung wirklich
sinnvoll? Die einzunehmende Position ist da schließlich klar. Sollten wir nicht vielmehr für solche Fälle den
Aufgabenbereich der "Gleichstellungsbeauftragten" wörtlich nehmen, auf dass die nicht mehr nur noch Fälle
von Diskriminierung gegen Frauen behandeln, sondern tatsächlich alle Fälle, wo gegen die Gleichbehandlung
verstoßen wird?

Für den Mittelbau:

Wenn von Leuten auf halben Stellen erwartet wird, dass sie täglich ganztags da sind und
Verwaltungsaufgaben übernehmen.

1.

Wenn von StipendiatInnen erwartet wird, dass sie täglich ganztags da sind und Verwaltungsaufgaben
übernehmen. Die Leute fürchten sich zum Personalrat zu gehen (der ist auch irgendwie nicht
zuständig, da kein Arbeitsvertrag vorliegt), aber ein moderiertes informelles Gespräch würden sie
vielleicht machen.

2.
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Natürlich gibt es auch an der Uni Heidelberg Sachen, die voll gut laufen - aus denen kann man ja dann lernen
und für die Kultur des Umgangs an anderen Instituten Anregungen aufgreifen.

2 Abgrenzung:

Ombudsperson ist neutrale Vermittlungsstelle für den Fall dass jemand benachteiligt wurde, keine Vertretung
der Interessen irgendeiner Seite.

bei speziellen Problemen mit der Promotion gibt es die Ombudsperson für DoktorandInnen

es geht nicht um Verbesserungen zur Verbesserung der Lehre, dafür gibt es hochkarätig besetzte
Studienkommissionen, Prüfungsausschüsse, den SAL und nicht zuletzt die hochkomptenten Studiendekane
und Studiendekaninnen.

Für sexistische Übergriffe etc. gibt es die Gleichstellungsbeauftragte

Wenn ein grundlegendes Problem mit Sexismus/Rassismus/Ableismus etc. vorliegt, ist auch das
Antidiskriminierungs-Referat ein guter Ansprechpartner.

3 Links:

Was ist eine Ombudsperson?

http://de.wikipedia.org/wiki/Ombudsmann

Ombudspersonen an anderen Hochschulen:

http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/674398/Studierendenanwalt-will-Ombudsstelle-
an-grossen-Unis

http://www.ombudsstelle.unibe.ch/content/index_ger.html

Ombudsperson für DoktorandInnen:

http://www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/promotion/ombudsperson.html

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Ombudsperson“

Kategorien: (none)

 

Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2011 um 21:46 Uhr geändert.
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Diskussionsportfolio

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

1 Diskussionsportfolio

In Sitzungen werden immer nur Ergebnisse einer Abstimmung festgehalten, die Argumente und damit die
Gründe, die zu bestimmten Regelungen oder Abstimmungsverhalten führen, jedoch nicht. Dies ist einerseits
sinnvoll, denn manchmal will man das gar nicht alles festhalten, was da auch an Blödsinn kam, weil man im
Laufe der Diskussion tragfähige und idealiter konsensfähige Positionen erarbeitet.
Andererseits wäre es manchmal gut, Bedenken, Anregungen etc. festzuhalten, damit man die Beweggründe
für eine Entscheidung nachvollziehen kann und POen etc. angesichts veränderter Rahmenbedingungen dann
auch ggf. besser anpassen kann. Selbst bei Konsensentscheidungen, sollte man Bedenken und verworfene
Ideen dokumentieren. Wenn es zu Abstimmungen und knappen Mehrheiten kommt, erst recht.
Wir versuchen, den Verlust dieser Ideen und Positionen aufzufangen, indem wir persönliche Erklärungen
bzw. Stellungnahmen abgeben, die zumindest ins nächste Gremium weitergegeben werden müssen.

Dies erzeugt jedoch ein Problem: bisher sind wir die einzige Statusgruppe, die ihre Argumente in
persönlichen Erklärungen festhält. Dadurch wirkt dies in den Gremien immer sehr konfrontativ, oder sogar
aggressiv: Wer eine andere Position vertritt (die dann noch dazu gerne als "persönliche Meinung" abgewertet
wird), steigt aus dem Konsens des Gremiums aus, stellt sich gegen das gemeinsam Erarbeitete. Es ist aber
wünschenswert, dass alle Gremienmitglieder des folgenden Gremiums wissen, wie die Mitglieder - aus allen
Statusgruppen - die Angelegenheit einschätzen. Auch wenn man zustimmt, kann man Bedenken oder
Anregungen weitergeben, die vielleicht auf einer anderen Ebene aufgegriffen werden können.

Dies würde den Aspekt der Kollegialität betonen, der zwischen Gremien herrschen sollte. Dies wäre auch
wichtig, da in der Regel an der Universität Heidelberg immer beratende Gremien vor entscheidende Gremien
stehen, jedoch von den beratenden Gremien bisher nicht die Argumente, sondern nur die
Abstimmungergebnisse an die entscheidende Ebene weitergegeben werden. Das heißt, eine Beratung findet
momentan nicht statt, sondern wird auf eine Abstimmung reduziert, was solche beratenden Gremien ad
absurdum führt. Im Extremfall kann auch keine Beratung stattfinden, da die Sitzung viel zu kurz ist, um über
alle Tagesordnungspunkte zu reden.

Ähnliches gilt für die Erarbeitung von Qualitätsverfahren oder Anträgen auf Fördermittel.

Eine Idee wäre hier - ähnlich wie die Botschaft eines Gesetzes in der Schweiz - Aber: ich fände eine Art
Diskussionsportfolio gut: auf allen Ebenen könnte man Äußerungen sammeln und dort zusammenfassen:

eine Kritzelei auf einem Aushang, die das Thema auf den Punkt bringt
ein Auszug aus einem Protokoll
Persönliche Erklärungen
eine kommentierte Fassung eines miserablen Erstentwurfs, damit man auch mal sieht, aus welchen
Anfängen man immer noch etwas Gutes erarbeiten kann - wenn man nur will...

Ein Diskussionsportfolio ist sozusagen eine Anamnese eines Antrags/Beschlusses/einer PO etc.

Überlegenswert wäre beispielsweise auch, Sonderregelungen bzw. Auslegungen zu bestimmten Passus einer
PO zu sammeln, insbesondere in Prüfungsausschüssen; was hier  praktiziert wird, ist eine Übertragung alter
Beschlüsse auf neue
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1.1 Exkurs:

In der Schweiz gibt es die Einrichtung einer Botschaft eines Gesetzes. Diese Idee wird hier aufgegriffen

"Die Botschaft des Bundesrates ist in der Schweiz ein Bericht des Bundesrates, in welchem er seinen
Vorschlag für einen parlamentarischen Erlass oder Entscheid[1] erläutert. Sie wird zu Händen der
Bundesversammlung verfasst. Rechtsgrundlage bildet Art. 141 Parlamentsgesetz. Ziel der Botschaften des
Bundesrates ist es, das Parlament über die Vorschläge, die damit angestrebten Ziele und die zugrunde
liegenden Probleme zu informieren sowie das Parlament von der bundesrätlichen Lösung zu überzeugen. Die
Botschaften des Bundesrates werden im Bundesblatt veröffentlicht. Sie dienen der Rechtsprechung und
juristischen Lehre regelmässig als Auslegungshilfe der entsprechenden Erlasse." (Quelle: Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Botschaft_des_Bundesrates)

1.2 Info:

Die Verfahrensordnung der Uni schreibt zu Persönlichen Erklärungen / Persönlichen Stellungnahmen:
§ 10 Persönliche Erklärung / Persönliche Stellungnahme
Der Vorsitzende erteilt nach Abschluss eines Tagesordnungspunktes das Wort für persönliche Erklärungen.
Hierbei darf die Zeit von drei Minuten nicht überschritten werden. Die Erklärung ist dem Protokollführer
schriftlich zu übergeben und dem Protokoll anzufügen. Die persönliche Erklärung kann, gegebenenfalls in
ergänzender Fassung, möglichst zeitnah zur entsprechenden Sitzung als persönliche Stellungnahme schriftlich
eingereicht werden. Diese wird den Mitgliedern des Gremiums gemeinsam mit dem Sitzungsprotokoll
zugesandt.

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Diskussionsportfolio“

Kategorien: (none)

 

Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2011 um 10:17 Uhr geändert.
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Teilzeitstudium

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

Die Uni Heidelberg hat einen Antrag zum Teilzeitstudium eingereicht. Das nehmen wir zum Anlass, uns dazu
Gedanken zu machen.

Inhaltsverzeichnis

1 Potentielle Zielgruppen, für die es aber bereits - zum Teil "günstigere" Regelungen gibt:
2 Gruppen, die durch die neue regelung benachteiligt werden:
3 Was man eigentlich bräuchte
4 Um wen es eigentlich geht
5 Was wir schon immer mal zum Antrag der Uni HD sagen wollten
6 Anmerkungen zum Rupertocarola-Artikel

1 Potentielle Zielgruppen, für die es aber bereits - zum Teil

"günstigere" Regelungen gibt:

Studierende mit Kind

Für Menschen mit Kindern gibt es bereits jetzt Verlängerungsregelungen, das Teilzeitstudium erscheint somit
für sie wenig sinnvoll. Wir würden uns wünschen, dass das in der Werbung für dieses Programm deutlich
wird.

Studierende mit Behinderung

http://www.uni-bremen.de/studieren-mit-beeintraechtigung/nachteilsausgleich.html

2 Gruppen, die durch die neue regelung benachteiligt werden:

Studierende, die Bafög erhalten

Vor allem verliert man seinen BaföG-Anspruch. (Es ist jedoch nicht klar, ob man den grundsätzlich sofort
verliert, wenn man in das Programm einsteigt oder
erst, nachdem man die Regelstudienzeit-Hochschulsemesterzahl überschritten hat.)

3 Was man eigentlich bräuchte

In der VWL lief es im Grunde darauf hinaus, einfach eine doppelte Regelstudienzeit einzuführen.
Vorlesungs- und Übungsgruppenzeiten wurden dagegen überhaupt nicht auf die Verträglichkeit Studierender
mit Kind überprüft. Das liegt auch daran, dass man sich bei der Zielgruppe nicht rein auf Studierende mit
Kind konzentrieren wollte sondern auch Berufstätige ansprechen wollte.

4 Um wen es eigentlich geht
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man wollte sich hoffentlich gar nicht auf studis mit kind konzentrieren, denn für die ist das ganze konzept
von anfang bis ende nicht geeignet
und man sollte jeden gedanken daran, diese art teilzeitstudium menschen mit kind zu empfehlen sofort im
keim ersticken. diese menschen brauchen
völlig andere konzepte und unterstützungen als das was da entwickelt wurde. das eignet sich ausschließlich
für einen teil der berufstätigen
menschen 

5 Was wir schon immer mal zum Antrag der Uni HD sagen wollten

vgl. RB 09/11

Die Verwaltung hat eine Teilzeitstudienordnung vorgelegt, die am 17.5. in den Senat kommt, die Uni wirbt
bereits groß mit dem Teilzeitstudiumsangebot. Bei der Auswahl der Fächer und der Erarbietung der
Prüfungsordnung wurden die Fakultätsräte nicht beteiligt Diese Prüfungsordnung dient nicht dazu, der
Realität dessen, was man gemeinhin unter Teilzeitstudium versteht, gerecht zu werden, sie soll nur den
Eindruck erwecken, dies ist bedauerlich. Die Teilzeitstudienordnung schafft neben dem "Normallfall 100 %"
einen zweiten Normallfall, den "Normalfall 50%". Alles andere liegt weiterhin außerhalb dessen, was als
Norm gilt.

§ 7 bezieht sich vor allem auf eine Halbierung der Studiengebühren im Teilzeitstudium. Dies ist sicherlich
momentan nötig und juristisch der schwierigste Teil der PO, der eine einfach umzusetzende Lösung und
damit ein standardisiertes 50%-Studium mehr oder weniger erzwingt. Da die Studiengebühren aber
wegfallen, erübrigt sich dieser Aspekt und man kann ohne die komplizierte Gebührenproblematik offener
über weitere Flexibilisierungen nachdenken. Letztlich ist es egal - und wird oft genug vorkommen, dass man
statt 50% der idealtypischen Punkte auch mal 47,8% der Punkte oder 72% macht und dann entsprechend
weniger zu zahlen hätte - auch Normstudierende machen heute in einem Semester mal 20 und im nächsten
Semester 42 Punkte - weil sie zwar vielleicht nach Norm studieren wollen, aber vielleicht in einen Kurs nicht
reinkamen oder sie ungünstig liegt oder sie einfach weniger machen wollen oder müssen - und die
Veranstaltung dann in einem der folgenden Semester nachholen.
Dies ist heute problemlos möglich, weil keine "punktgenaue" Erfassung des erbrachten
Studienpunktvolumens erfolgt - und solange dies nicht erfolgt (beispielsweise, weil daran der Verlust von
Prüfungsansprüchen gekoppelt ist), erachte ich eine exakte Regelung für nicht notwendig, zumal durch den
Wegfall der Studiengebühren auch keine Diskussion hierüber aufgrund von "Gerechtigkeitsproblemen"
notwendig ist.
Eine Grundsatzdiskussion hierüber im SAL wäre sinnvoll gewesen, es ist bedauerlich, dass das Thema nicht
in der letzten - Grundsatzfragen gewidmeten - Sitzung angesprochen wurde.
Fragen:
1. Davon ausgehend, dass die Beratung dazu dient, bei der Planung des Studium zu helfen, stellt sich die
Frage, ob man man nicht - sofern man einen Studiengang studiert, der aus zwei Fächern besteht - in beiden
Fächern eine Beratung machen sollte.
2. Welche Gespräche/Vereinbarungen gibt es über die BAföG-Förderfähigkeit des Teilzeitstudiums? Gibt es
rechtsverbindliche Aussagen darüber, ob eine Förderung möglich ist und wie diese aussieht? (beispielsweise
ist §4 (2) Ist problematisch, hier ist die Rede von halben Fachsemestern und ganzen Hochschulsemestern)
3. Unklar bleibt, nach welchen Kriterien der Antrag auf ein Teilzeitstudium angenommen oder abgelehnt
wird. Es ist nicht geklärt, wer darüber entscheidet, wer zugelassen wird oder nicht - und welche Rolle das
Beratungsergebnis bei der Entscheidung spielt.
4. Zu §4(1): Warum darf man in einem Teilzeitstudiengang nicht mehr als 36 LP pro Jahr erbringen? Die
Zielgruppe sollten Menschen sein, die bspw. zur Finanzierung ihres Studiums oder aus anderen Gründen
arbeiten (müssen) oder, bspw. aufgrund sozialer Verpflichtungen oder Mobilitätsbeeinträchtigungen weniger
studieren (müssen bzw. können). Gerade für diese sollte die Regelung so flexibel wie möglich sein, das heißt,
wenn sie können, sollten sie auch in einem Semester 40 LP machen können - bspw. weil die Seminare
zeitlich sehr günstig liegen, oder der/die betreffende Studierende besonders viel Zeit hat oder die
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Veranstaltungen weniger
aufwendig sind - oder weil man manche Sachen eben doch irgendwie auf einmal machen muss und schlecht
entzerren kann (und bevor man anfängt, dann die POen so zu "frisieren", dass sinnvolle Abschnitte immer
exakt 36 LP ausmachen).

De facto geht die PO bereits in diese Richtung, indem sie bei einer Wiederholung (§ nachgucken) die Punkte
nicht erneut zählt - aber die Studierenden ja mit Sicherheit etwas fürs Bestehen tun müssen. Ohne eine
entsprechende Flexibilität hilft man dieser Zielgruppe nicht weiter - es geht nicht darum, ein Studium in 6
oder 12 Semestern zu
machen, Es geht um 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... Semester. Rheumatische Schübe, Lernblockaden oder
zuwendungsbedürftige Angehörige halten sich nicht an Prüfungsordnungen. Eher sollte man die PO so
ändern, dass die Studierenden in Teilzeitstudiengängen - nach kompetenter Beratung und darauf
basierendem persönlichen Studienplan - im Schnitt 30 Punkte pro Studienjahr machen sollten (macht bei
einem Bachelor in 6 Jahren Regelzeit 180 LP, Master ist analog).

5. Zu §2 (2): Die Zulassung zum Teilzeitstudium im letzten Mastersemester setzt voraus, dass auch das
vorherige Mastersemester auch in Teilzeit absolviert wurde! Was soll das denn?

6 Anmerkungen zum Rupertocarola-Artikel

ZITATE MARKIEREN!!!

Ruperto Carola erprobt neue Wege zur Flexibilisierung der universitären Ausbildungswege
Studierende der Universität Heidelberg sollen künftig die Möglichkeit erhalten, sich für ein Teilzeitstudium
einzuschreiben. Die Voraussetzungen für ein solches Angebot werden im Rahmen eines dreijährigen
Pilotprojekts erarbeitet. Aus dem Programm „Studienmodelle individueller Geschwindigkeit“ stellt das Land
Baden-Württemberg dafür Mittel in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung. Das Modellvorhaben „Vielfalt
fördern, Individualisierung ermöglichen“ umfasst zudem Beratungs- und Qualifizierungsangebote, die die
Studierenden bei der Identifikation eigener Kompetenzen mit einem zielgruppenspezifischen und einem
strukturell in die Studiengänge integrierten Ansatz unterstützen sollen. Mit der Flexibilisierung der
Ausbildungswege reagiert die Ruperto Caola auf die veränderte Lebenswirklichkeit vieler Studentinnen und
Studenten, die Gelderwerb, Praxisphasen oder Familie mit dem Studium verbinden müssen.
Tatsächlich ist die veränderte Lebenswirklichkeit der Studierenden in der immer weiter zunehmenden
Verschultheit des Studiums zu sehen. Eine Flexibilisierung ist hierbei wirklich wünschenswert. Neu hingegen
ist sie nicht, sondern eine Rückbesinnung auf Verlorenes bzw. Abgeschafftes. Die 500.000 sind daher
entweder verschwendet, wenn man einfach alte Studienordnungen für sogenannte Härtefälle anwendet, oder
nicht genug, wenn man versucht eine wirkliche Individualisierung vorzunehmen.

Bislang sind Teilzeitstudiengänge lediglich Spezialangebote. Mit ihrem Pilotprojekt will die Universität
Heidelberg „einen Paradigmenwechsel“ vollziehen und den Schritt hin zu einer Regeloption gehen. Ein
Teilzeitstudium soll Studierende in die Lage versetzen, die Studiengeschwindigkeit individuell nach eigenen
Bedürfnissen zu gestalten, um zum Beispiel das Studium durch Erwerbstätigkeit finanzieren oder
berufsbezogene Praktikumsphasen leichter in die Studienzeit integrieren zu können. Das Angebot wendet
sich insbesondere auch an Studierende, die eine Familie gründen wollen oder bereits ein Kind haben. „Wir
möchten damit die Attraktivität des Studienortes Heidelberg für diejenigen Studieninteressenten erhöhen, die
große Hürden auf dem Weg zur Realisierung eines Studiums sehen“, so Dr. Andreas Barz, Leiter des
Dezernates Studium, Lehre und wissenschaftliche Weiterbildung.
Hier ist eine Flexibilisierung wirklich erforderlich! Besonders aufwändig ist üblicherweise die
Stundenplangestaltung für Studierende mit Kind/ern. Veranstaltungen und grade Tutorien liegen oft zu Zeiten
wo eine Kinderbetreuung bestenfalls Aufwändig zu organisieren ist. Veranstaltungen die jedes Semester
morgens vor 9.00 Uhr beginnen oder bis nach 16.00 Uhr dauern sind für Eltern mit Kindergartenkindern nur
selten zugänglich. Zudem muss man als Eltern die Kinderbetreuung relativ verlässlich buchen; Wenn in der
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ersten oder zweiten Sitzung eines Seminars erst die Termine für Tutorien bekannt gegeben werden stürzt das
Studierende mit Kind nicht selten ins Chaos oder verhindert, dass diese Veranstaltungen besucht werden
können.
Alle hierfür notwendigen Maßnahmen erfordern kein Teilzeitstudium, welches die Studierenden der
Möglichkeit berauben würde, Bafög zu beantragen. Wichtiger sind allgemein gültige Richtlinien in der
zeitlichen Organisation des Lehrangebots, zum Beispiel:
1. Lehrangebote dürfen nicht mehr als 2 Semester hintereinander außerhalb des Betreuungszeitfensters (9-16
Uhr) liegen.
2. Tutorien müssen vor Beginn eines Semesters festgelegt werden.
3. Studierende mit Kind/ern und andere die zeitlich stark eingeschränkt sind, müssen in der Vergabe von
Seminars- und Tutorienplätzen vorrangig berücksichtigt werden.
4. Studierende müssen wieder selbst Verantwortlich sein für ihre Studiengeschwindigkeit. Die Verschulung ist
aufzuheben.
5. Die Anwesenheitskontrolle ist abzuschaffen.
6. Studierende mit zeitlichen Einschränkungen ist zusätzliche Zeit für Hausarbeiten und ähnlichem zu
gewähren.

Das Heidelberger Modellvorhaben „Vielfalt fördern, Individualisierung ermöglichen“ besteht aus drei
Teilprojekten: In einer Planungsphase sollen Studienangebote so konzipiert werden, dass sie tatsächlich auch
in Teilzeit studierbar sind. Bei einer längeren Regelstudienzeit müssen dazu nicht allein die pro Semester zu
erbringenden Leistungspunkte den veränderten Studienzeiten angepasst werden. Weitere Aspekte sind unter
anderem Wechselmöglichkeiten, Prüfungsordnungen und Prüfungsfristen oder die Ausbildungsförderung.
Mit einer repräsentativen Auswahl an Studiengängen soll das Teilzeitstudium an der Universität Heidelberg
erprobt und im Hinblick auf Praktikabilität und Nachfrage überprüft werden. Der Umsetzungsprozess in
diesem ersten Teilprojekt soll kontinuierlich begleitet und evaluiert werden.
Hierbei handelt es sich um ein Feigenblatt! Das Angebot geht am Problem vorbei und wird daher nicht
angenommen werden. Die Evaluation wird dies feststellen und das Problem als nicht existent definieren.

Zweiter Bestandteil des Heidelberger Modellvorhabens ist die Entwicklung eines Programms, das
zielgruppenspezifisch Studienentscheidung, Studieneinstieg und Studienverlauf unterstützt. Das dritte
Teilprojekt zielt auf eine individuell abgestimmte Qualifizierung und Orientierung in der ersten Studienphase.
Über den Erwerb von Schlüsselkompetenzen hinaus geht es hier insbesondere um den Ausgleich
persönlicher Unterschiede bei den Studienvoraussetzungen. Diese Angebote sollen sich nicht nur an
Teilzeitstudierende, sondern auch an Studierende aus sogenannten bildungsfernen Schichten sowie
perspektivisch an Studentinnen und Studenten mit Migrationshintergrund richten.

Sinnvoll aber noch sehr schwammig formuliert. Wichtige Fragen:
1. Welche Zielgruppen sollen unterstützt werden?
2. Wie sollen diese Gruppen unterstützt werden?
3. Welche Schlüsselkompetenzen sind gemeint?
4. In welchem Bereich sollen diese Kompetenzen liegen?
5. Wie sollen diese Kompetenzen vermittelt werden?

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Teilzeitstudium“

Kategorien: (none)

 

Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2011 um 00:49 Uhr geändert.
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Bezahlmaster

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

Erste Textbausteine aus einer Stellungnahme im Senat zum Studiengang International Health. Müsste mal
überarbeiten...

Unseres Erachtens schließen derartig teure Studiengänge einen Großteil der Gesellschaft von vornherein aus.
Dies ist nicht akzeptabel, da die Universität Heidelberg als staatliche Hochschule unserer Auffassung nach
eine Institution ist, deren Angebote für die gesamte Gesellschaft offen sein müssen.

1.a) Das Argument, es gäbe Stipendien, um Punkt 1. zu entschärfen, halten wir in dieser Form für wenig
plausibel. Stipendien fördern nur einen sehr geringen Prozentsatz der Studierenden, und häufig ist es kaum
ersichtlich, ob wirklich diejenigen ein Stipendium erhalten, die es unter Berücksichtigung sozialer
Gesichtspunkte benötigen würden, da Stipendien größtenteils notenfixiert sind. Die Art und Weise, wie diese
Noten zustande kommen, spielt oftmals nur eine sehr untergeordnete Rolle. Stipendien sorgen daher nicht für
ein Auffangen sozialer Härten, sondern maximal für eine geringfügige Linderung.

2.) Das Argument, man müsse einen nicht-konsekutiven Masterstudiengang kostenneutral finanzieren, sehen
wir kritisch: Wir fragen uns, weshalb die Medizinische Fakultät Heidelberg daraus nicht einen konsekutiven
Master machen kann? In diesem Fall würden weniger Studiengebühren erhoben, und die soziale Selektion
wäre um ein Vielfaches vermindert. Das Kostenargument wäre entschärft.

3.) Wir haben uns bei der Abstimmung im Senat dennoch enthalten (und nicht dagegen gestimmt), weil wir
die vorgenommene Änderung, die Jahresgebühren von 14.100 Euro jetzt nicht mehr auf einmal, sondern
semesterweise zahlen zu müssen, als begrüßenswert erachten. Denn hierdurch wird - zumindest marginal -
die soziale Trennschärfe des Studienganges verringert.

Im selben Zug wird aber gerade durch solche Maßnahmen der Status Quo gefestigt und versucht, etwaiger
Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Und Stellungnahme zu einer PO aus dem SAL (vermutlich die Vorfassung zu der anderen Stellungnahme und
daher ist die erste wohl besser formuliert...):

1. Wir finden es falsch, dass es Studiengänge gibt, für die man Gebühren in Höhe von 14100 Euro
zu zahlen hat.
Solche Studiengänge schließen einen Großteil der Gesellschaft von vornherein aus. Dies ist
problematisch, da die Universität Heidelberg als staatliche Hochschule unserer Auffassung nach
eine Institution sein sollte, deren Angebote für die gesamte Gesellschaft offen sein sollte.
1.a) Das Argument, es gäbe Stipendien um Punkt 1. zu entschärfen, halten wir in dieser Form für
wenig plausibel. Stipendien fördern nur einen sehr geringen Prozentsatz und es ist häufig nicht klar,
ob diejenigen Stipendien bekommen, die es von sozialen Gesichtspunkten betrachtet benötigen
würden.
Stipendien sind hauptsächlich notenfixiert. Wie diese Noten zustande kommen, spielt letztlich
oftmals nur eine sehr untergeordnete Rolle. Stipendien sorgen daher, bedingt durch ihren Ansatz,
nicht für ein Auffangen sozialer Härten, sondern maximal für eine minimale Linderung.
2. Das Argument, man müsse einen nicht-konsekutiven Master kostenneutral finanzieren sehen wir
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kritisch: Wir fragen uns, weshalb die Medizinische Fakultät Heidelberg daraus nicht einen
konsekutiven Master macht? Das Kostenargument, welches wir im nicht-konsekutiven Fall
nachvollziehen könnten, kann hier nicht geltend gemacht werden.
3. Die Änderung, die Jahresgebühren von 14100 Euro, jetzt nicht auf einmal, sondern semesterweise
zahlen zu müssen ist insofern begrüßenswert, als dass hierdurch die soziale Trennschärfe des
Studienganges ein wenig verringert wird.
Im selben Zug wird gerade durch solche Maßnahmen jedoch der status quo gefestigt und versucht,
etwaiger Kritik den Wind aus den Segel zu nehmen.

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Bezahlmaster“

Kategorien: (none)

 

Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 23:43 Uhr geändert.

Bezahlmaster – Wiki AG Studentische Mitbestimmung http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php?title=Bezahlmaster&prin...

2 von 2 10.08.2011 01:49



Freiversuch

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

Textmaterial aus einem alten Lehramtsreader

und: eine alte Stellungnahme des AK Lehramt zum Freiversuch fürs Lehramtsstudium

Müsste man mal überarbeiten...

Was ist ein Freiversuch (vulgo: Freischuss)

Wer von der Möglichkeit eines Freiversuchs Gebauch macht, kann eine Prüfung, die er/sie nicht bestanden

hat, wiederholen. Die erste Prüfung gilt dann als nicht angetreten, d.h. man hat nocheinmal zwei Versuche,

die Prüfung zu bestehen, wenn man durchgefallen war.

Manchmal gibt es noch die RegelungWer die Wiederholung nur machen will, um die Note zu verbessern,

muss den neuen Versuch nicht werten, sondern kann doch die erste Note verwenden)

Derartige Regelungen dürfen allerdings in der Regel nur angewandt werden, wenn

ununterbrochen studiert wurde

der erste Prüfungsversuch innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel innerhalb der sogenannten

Regelstudienzeit abgelegt wird

Die Wiederholungsprüfung muss an dem Termin abgelegt werden, der auf die zweite Prüfung folgt.

Bei der Berechnung der Semesterzahl für das „ununterbrochene“ Studium werden bis zu Auslandssemester

nicht mitgerechnet, wenn in ihnen "angemessene" Leistungen erbracht wurden. Semester für die Mitarbeit in

gesetzlich vorgesehenen Gremien von Uni und Studentenwerk (z.B. Fakultätsrat oder Verwaltungsrat des

Studentenwerks) werden bis zu einer Dauer von zwei Semestern angerechnet und Krankheit wird bis einem

Semester nicht berücksichtigt. Nicht angerechnet wird allerdings jedes andere Engagement, also z.B.

Fach-schaftsarbeit, Mitarbeit im Lehramts-AK, außeruniversitäres Engagement, Belastungen durch

Erwerbsarbeit und der gleichen. Auch wer im Laufe des Studiums länger krank wird oder z.B. Sprachen

nachholen muss, kann diese Zeit nicht anrechnen lassen.

Mit diesem Verfahren soll den "Schnellstudierenden" ein Anreiz geschaffen, das Studium in der

Regelstudienzeit zu schaffen. Ob freilich ein Examen, das man antritt mit dem Wissen, dass es evtl. nicht

gewertet wird, wenn es doch nicht so gut läuft, sprich, man doch nicht gut genug vorbereitet war, ein

wünschenswerter Zustand ist, sie dahin gestellt. Gezielte Prüfungsvorbereitung durch die Institute und

Seminare – wenn es sie denn gäbe – sollte so was überflüssig machen. Und wem dann wirklich die Nerven

versagen, hat auch jetzt schon eine dritte Wiederholungsmöglichkeit...

Alte Stellungnahme des des AK Lehramt der FSK: Generell möchten wir festhalten, daß wir es sinnvoll

finden, Studierenden ein Studium ohne Zeitverluste zu ermöglichen; wir lehnen aber Bestrebungen ab, die

sogenannte ”Regelstudienzeit” um ihrer selbst willen zur Norm zu machen. Studierende mit familiären,

sozialen oder gesellschaftlichen Verpflichtungen oder Engagement und diejenigen, die auf eigene

Erwerbsarbeit angewiesen sind, fallen aus einer derartigen Möglichkeit heraus. Insbesondere bei angehenden

PädagogInnen halten wir den Freischuß aber auch aus inhaltlichen Gründen für nicht vertretbar. Gerade bei

dieser Personengruppe sollte man eine intensive Beschäftigung mit pädagogischen oder fachlichen Fragen,

Auslandsaufenthalte (nicht nur bei Studierenden von Fremdsprachen) oder berufsfeldbezogene praktische

Betätigungen neben dem Studium begrüßen und födern - ein Zeitverlust sind sie in keinem Fall. Zwar mögen

sie das Studium verlängern, sie erhöhen aber zugleich die Kompetenz und Qualifikation der angehenden

Lehrkräfte. Leider kann man aber davon ausgehen, daß ein freischußorientiertes Schmalspurstudium aus

politischen Gründen die Einstellungschancen erhöhen könnte. Mit dem Freischuß würden Studierende, die
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sich ein rasches Studium finanziell leisten können und inhaltlich leisten wollen, “belohnt” für ein

Studienverhalten, daß bildungspolitisch verfehlt ist oder der materiellen Situation der Studierenden

entspringt. Der Wert eines intensiveren Studiums oder die wahren Gründe hierfür werden ignoriert.

Besonders problematisch wäre, wenn eine Wiederholung der Prüfung - anders als in Jura - nur bei

Nichtbestehen möglich sein sollte. Dies kann dazu führen, daß man im Zweifelsfall lieber versucht,

durch¬zufallen, um die Prüfung nicht mit einer schlechten Note knapp zu bestehen - doch wer kann das in

einer Prüfung schon genau beurteilen...

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Freiversuch“

Kategorien: (none)

 

Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 23:56 Uhr geändert.
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Modularisierung

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

Inhaltsverzeichnis

1 Positionierung zur Modularisierung
2 Krude Materialsammlung
3 Stellungnahme zu einer Germanistik-PO
4 und nochmal eine Stellungnahme zu einer Germanistik-PO
5 Links: (da gibt es haufenweise Zeugs von uns dazu:)

1 Positionierung zur Modularisierung

Entwurf eines Positionspapiers der FSK zur Modularisierung
Zugleich eine Sammlung von Argumentationen und Ideen für das Bund-Länder-Treffen.

I. Modularisierung
Im Zuge des sogenannten Bolognaprozesses wurden die Magister-, Diplom und Lehramts- und
Staatsexamens-Studiengänge modularisiert und der Arbeitsaufwand nicht mehr in SWS, sondern in
Leistungspunkten bemessen. Dies hatte einen gravierenden Nachteil: Eine Vorlesung, in der man gegen Ende
eine Klausur schreibt, galt als genauso aufwendig wie bspw. ein Hauptseminar, an dem man monatelang an
einer Arbeit schreibt. Dies rührt daher, dass die SWS den zeitlichen Aufwand bloß von der Präsenzzeit
messen, andere Aspekte wie Vor- und Nachbereitung spielen da keine Rolle. Modul heißt dabei nach der
KMK Folgendes: „In Modulen werden thematisch und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene und mit
Leistungspunkten belegte Studieneinheiten zusammengefasst. Sie können sich aus verschiedenen Lehr- und
Lernformen zusammensetzen (z. B. Vorlesungen, Übungen, Praktika, e-learning, Lehrforschung etc.). […]
Zur Reduzierung der Prüfungsbelastung werden Module in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen,
deren Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht. Die Prüfungsinhalte eines Moduls sollen sich an den für das
Modul definierten Lernergebnissen orientieren. Der Prüfungsumfang ist dafür auf das notwendige Maß zu
beschränken.“
Leistungspunkte definiert die KMK Folgendermaßen: „In der Regel werden pro Studienjahr 60
Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 pro Semester. Dabei wird für einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung
(work load) des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 – max. 30 Stunden angenommen,[...]“
Bei einem dreijährigen Bachelor ergibt dies eine Gesamtzahl von 180 LP, kommt ein zweijähriger Master
dazu, ergibt dies insgesamt 300 LP. Die Tatsache, dass in Modulen nicht jede einzelne Veranstaltung geprüft
werden muss und Leistungspunkte nicht nur für Lehrveranstaltungen vergeben werden können, sondern
auch gerade für „Selbststudium“ und den gesamten Arbeitsaufwand der Lehrveranstaltungen und des
Studiums (Selbststudium, Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Projektarbeit etc.)
widerspiegeln sollen und nicht die bloße Anzahl an SWS, ist aus studentischer Sicht zu begrüßen.

I.I: Status quo in Heidelberg: Studienstrukturreform statt inhaltlicher Studienreform
Wieso jedoch ist das Ergebnis der Modularisierung, die eine möglichst geringe Prüfungslast vorsieht, dass
vielerorts in Heidelberg Studiengänge nur so vor Prüfungen strotzen und als verschult wahr genommen
werden? Da der Grund, wie dargelegt, nicht in den Vorgaben zu suchen ist, ist dies auf die Umsetzung in
Heidelberg vor Ort zurückzuführen. War die Modularisierung als eine Studienreform gedacht, die die Art und
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Weise, wie gelehrt, gelernt und geprüft wird, reformieren soll, sollte daher einhergehend mit einer Reform
der Studienstruktur, also dem Aufbau des Studiums geändert werden. Das Ergebnis war jedoch lediglich eine
Studienstrukturreform, in die Berechnung der Examensnote fließen nun, anstatt wie bisher lediglich die
Abschlussprüfung, künftig auch Noten aus den Veranstaltungen ein. Die Lehr- und Lernarrangements
wurden nicht verändert, sondern lediglich in Module überführt, in denen formal und nicht inhaltlich
Veranstaltungen zusammengefasst sind. So gibt es Prüfungsordnungen, in denen die einzige Gemeinsamkeit
von Teilen des Moduls der bloße Veranstaltungstyp ist.
Es gibt noch ein weiteres Problem: Die KMK schreibt zu den Lehr- und Lernformen in Modulen Folgendes:
„Im Modul sind die einzelnen Lehr- und Lernformen zu beschreiben (Vorlesungen, Übungen, Seminare,
Praktika, Projektarbeit, Selbststudium). Grundsätzlich sollen unterschiedliche Lehrveranstaltungen zum
Erreichen eines Qualifikationszieles beitragen. Welche Veranstaltungen dies im konkreten Fall sind, ist
jedoch eine nachrangige Frage.“ Anstatt nun das Selbststudium und neue Lehr- und Lernformen in den
Prüfungsordnungen zu berücksichtigen (bzw. sie nicht vorzuschreiben) bzw. es den Studierenden zu einem
sehr großen Teil selbst zu überlassen, ob sie in ein Seminar gehen oder selbstständig lernen wollen, wird nun
jeder einzelne Punkt an eine Lehrveranstaltung gekoppelt.
(Ein Grund für die oft geringe Anzahl an Pflichtveranstaltungen in den alten Studiengängen war, den
Studierenden einen Freiraum für eigene Studiengestaltung zu lassen, der jedoch nicht bei der Erbringung von
Leistungen seitens der Dozierenden berücksichtigt werden musste.)
Zielte die sogenannte Bolognareform auch darauf ab, aufzuzeigen, was die Studierenden außerhalb der
bloßen Präsenzzeit zu leisten haben, wurde nun die Präsenzzeit oft erhöht oder in den Mittelpunkt gestellt,
weil das Veranstaltungskontingent massiv anwuchs und oft mit einer – vorgeblich notwendigen –
Anwesenheitspflicht belegt. Weil einzelne Lehrveranstaltungen der jeweiligen Module miteinander inhaltlich
oftmals kaum etwas zu tun haben, werden Modulprüfungen so gut wie unmöglich. Nach einer derartigen
Studienstrukturreform, ohne die Lehre in ihren Methoden und Inhalten zu reformieren, muss jede
Veranstaltung einzeln geprüft werden, was bei dem nun größeren Pensum an Pflichtveranstaltungen die
erhöhte Prüfungslast erklärt.
Ein bedeutender Faktor dafür, dass lediglich eine Studienstrukturreform durchgeführt wurde, lag auch daran,
dass es nicht gelang, von der Fach- bis Universitätsebene alle Statusgruppen angemessen zu beteiligen,
obwohl im Prager Kommuniqe gefordert wird, dass alle Betroffenen als gleichberechtigte PartnerInnen auf
Augenhöhe beteiligt werden.
Die konkrete Frage stellt sich nun, wie eine Modularisierung besser durchführbar wäre.

II. Künftige Modularisierung als Studienreform im Zeichen von Forschendem Lernen und Lernendem
Lehren

II.I. Die Möglichkeit eigenständiger Lehr-/Lernformen
Nach den Rahmenvorgaben der KMK sollen unterschiedliche Lehr-Lernformen zum Erreichen eines
Qualifikationsziels beitragen. „Welche Veranstaltungen dies im konkreten Fall sind, ist jedoch eine
nachrangige Frage.“ Im Zusammenspiel mit einer Modulprüfung und dem Leistungspunktesystem für ein
ganzes Modul ergibt sich daher, dass in einer einzigen Prüfung auch Leistungen anerkannt werden können,
die gerade nicht in einer einzigen Lehrveranstaltung erbracht wurden. Den jeweiligen Fächern der
betreffenden Studiengänge ist es also zunächst selbst überlassen, wie sie das Studium der Studierenden
organisieren bzw. die Studierenden es sich selbst organisieren lassen, um die benötigten Leistungspunkte zu
erbringen bzw. Kompetenzen anzueignen. Der Besuch einer weiteren Lehrveranstaltung zu einem
bestimmten Thema, das die Studierenden interessiert, ist genauso möglich wie Projektarbeit in
Arbeitsgruppen oder Selbststudium, die nicht zwingend unter Anleitung, aber unter Beteiligung von
Dozierenden stattfinden.
Ging es früher um die Frage, was die Dozierenden die Studierenden in ihren Lehrveranstaltungen lehren und
wie sie das abprüfen, und waren sie in der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Lehrveranstaltung
unabhängig von anderen Lehrveranstaltungen, so verhält es sich nun anders: Es zählt gemäß der KMK, was
die Studierenden lernen und nicht, welche Veranstaltung welcher Lehr-/Lernform sie dafür belegt haben. Es
geht nicht darum, wie die Ziele einer Lehrveranstaltung definiert und diese am Ende des Semesters abprüfen.
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Es geht darum, inwiefern es ein Angebot an verschiedenen, inhaltlich aufeinander bezogenen Lehr- und
Lernarrangements gibt. Im Rahmen der Modularisierung ist es also möglich, dass auch Lehr- und
Lernformen berücksichtigt werden, die keine Lehrveranstaltung unter Anleitung eines Dozierenden sind.

II.III. Modulprüfungen im Zusammenhang mit Kompetenzorientierung
Neue Lehr- und Lernformen stehen einer Abprüfbarkeit nicht im Wege, wenn entsprechende, zum Teil neue,
Prüfungsformen etabliert werden. Hierbei darf man Prüfung nicht automatisch als eine punktuelle Prüfung
verstehen, die in Form einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung seitens der Lehrenden organisiert wird.
So lassen sich auch hier, wie schon gezeigt wurde, die KMK-Vorgaben alle Freiheiten: So können für
selbstständige Lehr-/Lernarrangements der Studierenden, in denen Dozierenden nur noch als
AnsprechpartnerInnen bspw. für (fachwissenschaftliche) Probleme agieren, Prüfungsformen wie
Hausarbeiten, Lerntagebücher, Vorträge und viel mehr eingesetzt werden, um den Studierenden auch
weiterhin in angemessener Form eine Rückmeldung zu geben.
Dass Veranstaltungen nun blockweise als Modul geprüft werden in einer einzigen Prüfung und nicht mehr als
einzelne wie bisher, bestätigt dies: Waren die Veranstaltungen, insbesondere die Vorlesungen, früher so
konzipiert, dass die Dozierenden gegen Ende gezielt überprüfen konnten, ob sie sich das seitens der
Dozierenden vermittelte Detailwissen oder Grundwissen angeeignet haben oder nicht, so zielen
Modulprüfungen gerade nicht darauf ab: Dies hat mehrere Gründe. Ein umfassenden fachliches, wie
überfachliches Grundwissen kann nur seitens der Studierenden selbstständig in einem kontinuierlichen
Prozess erworben werden. Dies gilt umso mehr, als dass es gilt, den bisherigen Wissensstand kritisch in Frage
zu stellen und es nicht für bare Münze zu nehmen. In klassischen Lehrformen wie Vorlesungen geht es also
auch nicht darum, den Leuten das Grundwissen bis ins letzte Detail zu vermitteln, sondern das jeweilige
Gebiet zu umreißen, sodass die Leute sich nach der Vorlesung selbst ein Grundwissen in dem jeweiligen
Gebiet erarbeiten können, falls dies vorher nicht der Fall war.

II.IV Kompetenzen basieren auf Wissen
Bloße Wissensvermittlung kann nicht das alleinige Ziel von Lehren und Lernen an den Hochschulen sein. Es
geht vielmehr auch um Kompetenzen. In diesem Zusammenhang wird meist die Kompetenzdefinition von
Weinert zitiert: „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich
und verantwortungsvoll nutzen zu können“ Kompetenz ist demnach eine Disposition, die Personen befähigt,
unterschiedliche Situationen individuell zu bewältigen. In diesem Sinne setzt Kompetenz Wissen voraus, ist
mit diesem aber nicht gleichzusetzen. Kompetenz zeigt sich im Vollzug, also im Nachhinein und ist ein
Prozess und kann nicht punktuell nachgewiesen werden.
Nach Weinert muss die Entwicklung von Kompetenzen mit einer Studierendenzentrierung einher gehen
muss, damit die Studierenden die verschiedenen Kompetenzen in ihrer Fachwissenschaft und die
Übergreifenden Kompetenzen überhaupt entwickeln können.

Auch die KMK-Vorgaben sehen vor, dass Folgendes für die Studiengängen und die Module geklärt werden
muss: „Welche fachlichen, methodischen, fachpraktischen und fächerübergreifenden Inhalte sollen
vermittelt werden, welche Lernziele sollen erreicht werden? Welche Kompetenzen (fachbezogene,
methodische, fachübergreifende Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen) sollen erworben werden?“ Die
Studierenden sollen also ausgehend von konkreten Inhalten Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln, die
über das bloße Verfügen von Wissen hinausgehen.

II.V Forschendes Lernen - Lernendes Lehren
Studierende sollten nicht nur seitens der Lehrenden gezielt an bestehende Forschungsgebiete herangeführt
werden. Sie sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, bereits während ihres Studiums eigene Forschungsfragen
zu entwickeln, Forschungsgebiete zu erschließen und im Studium forschend zu Lernen. Lehr- und
Lernarrangements bringen es mit sich, dass Dozierende nicht mehr hierarchisch und alleine über Lehre
bestimmen, sondern eine Rolle als ModeratorInnen, UnterstützerInnen, Ansprechperson für Studierenden
einnehmen, wie es bspw. in den vielen Arbeitsgruppen der Heidelberger Naturwissenschaften bereits der Fall
ist. Ebenfalls sind die Rollen zwischen Lernenden und Lehrenden nicht mehr in einer festen Konstellation zu
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sehen, sondern die Rollen von „Lehrenden“ und „Lernenden“ wechseln und überschneiden sich:
Forschendes Lernen und Lernendes Lehren. Klassische Lehre spielt hier nach wie vor eine große Rolle,
sollte sich aber nun in einem Konzept mit anderen Lehr- und Lernformen zu thematisch und inhaltlichen
abgestimmten Lehr- und Lernarrangements ergänzen.

II:VI Studierende auf Augenhöhe bei der Konzeption und Ausgestaltung ihres Studiums
Damit jedoch in den Studiengängen ein solches Lehr- und Lernangebot im Zuge der Revision oder
Neufassung von modularisierten Studiengängen entwickelt werden kann, müssen künftig die Studierenden
als gleichberechtigte PartnerInnen auf Augenhöhe beteiligt werden. Bei der Konzeption eines Studienganges
ist die Mitarbeit und Einbindung der Studierenden zur gemeinsamen Bearbeitung nicht ein Aspekt, den es zu
beachten gilt, sondern die Basis. Voraussetzungen für einen solchen Prozess, an dem alle Statusgruppen auf
Augenhöhe beteiligt werden, sind in Heidelberg: Fachräte, Studienkommissionen, Fakultätsräte, SAL, Senat.
Modularisierung bietet nun vielfältige Möglichkeiten, forschendes Lernen zu ermöglichen. Inwieweit dies
gelingt und wo weitere Veränderungen geboten sind, wird kontinuierlich in den Gremien evaluiert und
weiterentwickelt.
Ombudsperson
Zitat aus dem Prager Kommunique einbauen zum Abschluss

Vorgehen für die Weiterentwicklung der bisherigen Modularisierung:
Wir fordern, dass künftig bei modularisierten Studiengängen im Rahmen einse Lehr- und Lernkonzeptes für
Forschendes Lernen und Lernendes Lehren eine qualtitative Gestaltung des Studiums angestrebt wird.
Prüfungsordnungen und Modulhandbücher bilden hierfür den technischen Rahmen. An die Modularisierung
legen wir folgende Kriterien an:

1.Die Studierenden werden durch die neue Heidelberger Gremienstruktur als gleichberechtigte PartnerInnen
auf Augenhöhe von Anfang an an der Gestaltung des Studiums beteiligt. Darüberhinaus wirkt die Uni
Heidelberg aktiv darauf hin, dass die gesetzlichen Möglichkeiten der Mitbestimmung der nicht-professoralen
Statusgruppen hin.

2.Forschendes Lernen und Lernendes Lehren müssen die Basis der künftigen Neufassungen und
Überarbeitungen der Prüfungsordnungen sein.

3.Wir lehnen Prüfungsordnungen ab, die Lernende und Lehrende in einen Prüfungsmarathon zwingen, dies
heißt:
a) Wir lehnen ab, dass grundsätzlich jede Veranstaltung einzeln geprüft werden muss.
b) Wir fordern, dass im Laufe des Studiums unterschiedliche Prüfungsformen vorgesehen sind und geeignete
Rahmenvoraussetzungen dafür geschaffen werden. Auch Wahlmöglichkeiten für Prüfungsformen sind
anzudenken.
c) Wir fordren, dass sofern sinnvoll Module mit einer abschließenden Modulprüfung vorzusehen sind.
d) Wir fordern, dass inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Module konzipiert und angeboten werden.
4.Wir lehnen eine Unitisierung, d.h. das unmotivierte und unbegründete Zusammenfassen von Veranstaltung
zu einem „Modul“, ab.
5.Wir lehnen eine unbegründete Sequenzierung ab, denn in vielen Fällen ist es nicht sinnvoll, die
Reihenfolge von Veranstaltungen vorzuschreiben.
6.Wir lehnen ab, dass Punkte/Leistungsnachweise nachträglich aberkannt werden.
Es gibt Prüfungsordnungen,die vorsehen, dass ein Modul innerhalb einer bestimmten Zeitspanne absolviert
werden muss. Wenn dies nicht geschieht, verfallen alle bisher erworbenen Leistungspunkte und
Leistungsnachweise.
7.Prüfungsordnung sollten eine größeres Repertoire an Lehr-/Lernformen ermöglichen als bisher. Dies
beinhaltet insbesondere, dass Module als ganze kompetenzorientiert sind.
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Nochmal drüber gehen und einbauen:
Ombudsperson einbauen, damit sie mal drin ist
Diskussionsportfolio einbauen
Begriffliche Klärung der zentralen Begriffe – einiges ist noch nicht so richtig definiert..
irgendwo einbauen: Lehrende sind alle Gruppen, nicht nur Profs

2 Krude Materialsammlung

==> wir sollten mal ein Q-Treffen dazu machen...

Was ist Modularisierung?

Laut der KMK (Kultusministerkonferenz) gilt Folgendes:

Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich
abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten. Module können sich aus
verschiedenen Lehr- und Lernformen (wie z.B. Vorlesungen, Übungen, Praktika u.a.) zusammensetzen. Ein
Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters oder eines Studienjahres umfassen, sich aber auch über
mehrere Semester erstrecken. Module werden grundsätzlich mit Prüfungen abgeschlossen, auf deren
Grundlage Leistungspunkte vergeben werden.

Einzusehen auf: http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente
/kmk/KMK_041022_Leistungspunktsysteme.pdf

Zusammengefasst sollte ein Modul also eine Einheit von thematisch und zeitlich zusammenhängenden
Lehrveranstaltungen, die in einer Prüfung absolviert wurden.

==> Finden wir es gut, dass ein Modul als Einheit nur von dem Aspekt der Abprüfbarkeit definiert wird?

==> Die neuen Studiengänge sind kompetenzorientiert. Was heißt das? => Weinert nachschlagen!

3 Stellungnahme zu einer Germanistik-PO

In der von dem Fakultätsrat befürworteten Prüfungsordnung fand keine Modularisierung statt.
Unter Modularisierung versteht die KMK Folgendes: „Modularisierung ist die Zusammenfassung
von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit
Leistungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten.“1
Im Gegensatz hierzu besteht bspw. das „Modul“ „Einführungen“ der vorliegenden
Prüfungsordnung aus einer „Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft“, einer in
die „Germanistische Sprachwissenschaft“ und einer „in die Mediävistik (Mittelhochdeutsch)“.
Die einzige Gemeinsamkeit dieser Veranstaltungen ist der Veranstaltungstyp. Auch in den
anderen „Modulen“ gibt es kaum thematisch aufeinander aufbauende Veranstaltungen. Daher
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können diese Module auch nicht mit einem Leistungsnachweis als Modul abgeschlossen werden.
Konsequenterweise gibt es in der vorliegenden Prüfungsordnung auch keine Modulprüfung,
stattdessen wird jede Veranstaltung einzeln abgeprüft. Somit werden Empfehlungen der aktuellen
Debatte nicht beachtet. So riet die KMK zusammen mit der HRK am 10.12.2009:
• „die Prüfungsbelastungen zu reduzieren, indem grundsätzlich nicht mehr als eine Prüfung pro
Modul vorgesehen wird,
1 Siehe den 2.Absatz von „Definitionen und Standards für die Modularisierung“ auf S.2. von:
Rahmenvorgaben für die
Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen (Beschluss der
Kultusministerkonferenz
vom 15.09.2000 i. d. F. vom 22.10.2004) u.a. findbar unter:
http://www.hrk.de/bologna/de/download/dateien
/KMK_Rahmenvorgaben_Modularisierung_ECTS_22102004.pdf
• die Arbeitsbelastung für die Studierenden zu überprüfen und ein realistisches und vertretbares
Maß zu gewährleisten,“2
Dadurch, dass jede Veranstaltung einzeln geprüft wird, wird die Prüfungslast unnötig erhöht.
In einem derart gebauten Studium werden Studierende nicht in dem gefördert, was ein Studium
eigentlich ausmachen sollte, nämlich, aufbauend auf fachbezogenem Wissen und Methoden,
eigenständig Zusammenhänge zu erschließen, Fragestellungen zu entwickeln und zu bearbeiten.
Stattdessen verleitet ein solcher Studienaufbau dazu, die einzelnen Veranstaltungen
abzuhaken und reproduzierbares Detailwissen für die nächsten Prüfungen anzusammeln.
Insgesamt ist dieser Studiengang eher wissens- und nicht kompetenzorientiert im Sinne Weinerts:
„Kompetenzen [sind definiert] als funktional bestimmte, auf bestimmte Klassen von
Situationen und Anforderungen bezogene kognitive Leistungsdispositionen, die sich
psychologisch als Kenntnisse, Fertigkeiten, Strategien, Routinen oder auch bereichsspezifische
Fähigkeiten beschreiben lassen.“ (Weinert, 2001)
Hiermit ignoriert man einen wesentlichen Grundgedanken einer qualitativen Studienreform, wie
sie auch die Bolognareform vom Anspruch her sein will. Die vorgelegte Prüfungsordnung setzt
nicht eine an den Lernenden orientierte Studienreform um, sondern übergeht den Konsens der
Universität Heidelberg, nach den Protesten dieses und letzten Semesters, die Bachelor-
Studiengänge einer Revision zu unterziehen.
Dass zudem die Prüfungsbelastung auch für die Lehrenden – und in der Regel v.a. den Mittelbau
– unnötig groß ist, darf hierbei keinesfalls außer Acht gelassen werden. In der vorliegenden
Prüfungsordnung müssen im Hauptfach 13 Leistungsnachweise erbracht werden. Es ist mir
schleierhaft, wie dies innerhalb von sechs Semestern zuzüglich einem zweiten Hauptfach oder
zwei Nebenfächern, einer Abschlussprüfung, einer Abschlussarbeit sowie den Übergreifenden
Kompetenzen sinnvoll geleistet werden soll. Ferner ist es damit praktisch unmöglich während des
Studiums ins Ausland zu gehen und das Studium dabei in der Regelzeit abzuschließen.
Die Fachschaft Germanistik wurde an der Konzeption nicht beteiligt, sodass es für Studierende
keine Möglichkeit der Mitwirkung gab, um die hier benannten Probleme zu beheben. Somit war
die von vielen Stellen, z.B. im Prager Kommuniqué, geforderte Beteiligung der Studierenden bei
der Konzeption der Prüfungsordnung nicht gegeben. Dort steht u.a.: „Sie [Anm.: die
Ministerinnen und Minister] unterstützten die Auffassung, dass Hochschulausbildung als ein
2 http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/kultusministerkonferenz-
und-hochschulrektorenkonferenz
handelngemeinsam.html
öffentliches Gut zu betrachten und dass sie eine vom Staat wahrzunehmende Verpflichtung ist
und bleibt (Regelungen usw.), und dass die Studierenden gleichberechtigte Mitglieder der
Hochschulgemeinschaft sind. [...] Die Ministerinnen und Minister hoben hervor, dass die
Beteiligung der Universitäten und anderer Hochschuleinrichtungen und der Studierenden als
kompetente, aktive und konstruktive Partner bei der Errichtung und Gestaltung des europäischen
Hochschulraumsnotwendig ist und begrüßt wird [...] Die Ministerinnen und Minister
bestätigten, dass die Studierenden an der Organisation und am Inhalt der Ausbildung an
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Universitäten und Hochschuleinrichtungen teilnehmen und sie beeinflussen sollten.“3
Bezüglich der Studierenden geschah dies bei dieser Prüfungsordnung in keiner Form. Daher
schließe mich der studentischen Stellungnahme aus der Studienkommission von Alexander
Freihaut an und bitte den Senatsausschuss für Lehre, die Studienordnung im Sinne der
Studierenden abzulehnen und sie ans Fach zurückzugeben.

4 und nochmal eine Stellungnahme zu einer Germanistik-PO

a) In dieser, von der Studienkommission befürworteten Studien- und Prüfungsordnung wurde keine
Modularisierung umgesetzt. Das Fach wird zerfasert.

Die KultusministerInnenkonferenz (KMK) definiert eindeutig den Begriff "Modularisierung":
"Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgerundeten, in
sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten.“1

Vor diesem Hintergrund jedoch erscheint es unverständlich, dass bspw. das Basismodul A1 der vorliegenden
Studien- und Prüfungsordnung aus drei thematisch wenig zusammenhängenden Teilen besteht: Die einzige
ersichtliche Gemeinsamkeit, die sich bei der "Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft", der
"Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft" und der "Einführung in die Mediävistik
(Mittelhochdeutsch)" ergibt, ist der Veranstaltungstyp. Hinzu kommt, dass das Basismodul A1 nicht durch
einen einzigen Leistungsnachweis abgeschlossen wird, sondern durch drei einzelne Prüfungen. Dies
widerspricht der aktuellen Debatte und beachtet darüber hinaus eine Empfehlung der KMK und der
HochschulrektorInnenkonferenz (HRK) vom 10.12.2009 nicht, welche dazu rät,:

"die Prüfungsbelastungen zu reduzieren, indem grundsätzlich nicht mehr als eine Prüfung pro Modul
vorgesehen wird,
die Arbeitsbelastung für die Studierenden zu überprüfen und ein realistisches und vertretbares Maß zu
gewährleisten."2

Da es sich darüber hinaus auch bei den anderen sog. "Modulen" kaum um thematisch aufeinander
aufbauende und in sich konsistente Lehreinheiten handelt, werden diese ebenfalls nicht mit einem einzigen
Leistungsnachweis abgeschlossen.

Durch die einzelne Abprüfung jeder Veranstaltung wird die Prüfungslast für die Studierenden enorm erhöht.
Dies führt dazu, dass die Studierenden aufgrund des jedes Semester wiederkehrenden Prüfungsmarathons
davon abgehalten werden, was eigentlich ein Studium ausmachen sollte: Das eigenständige Erschließen von
Zusammenhängen sowie die Entwicklung und Bearbeitung von Fragestellungen, aufbauend auf
fachbezogenem Wissen und Methoden. In diesem Zusammenhang ist weiterhin hinderlich, dass die
Studierenden des modularisierten Lehramtes nicht frei zwischen den einzelnen Proseminaren eines
Teilbereiches wählen können, wie es im Magister- und Staatsexamensstudiengang noch der Fall war.
Vielmehr sind Teilbereiche von Teilbereichen zu belegen: Im Rahmen des Moduls A2 in der Germanistischen
Sprachwissenschaft müssen sich die Studierenden bspw. auf den Bereich "Sprache als System" festlegen. In
einem Proseminar des Moduls A3 müssen sie dann ein Proseminar im Bereich "Mittel der Kommunikation"
oder "Sprachgeschichte" wählen.

Eine derartige Zergliederung des Fachs in Teilbereiche von Teilbereichen ist abzulehnen. In einem Studium
der Germanistik kommt es unseres Erachtens nicht darauf an, additiv Leistungsnachweise in verschiedenen
Teilbereichen ohne erkenntlichen roten Faden zu sammeln, sondern diese so miteinander zu verbinden, dass
man sie vor dem Hintergrund einer spezifischen, individuellen Fragestellung als Einheit begreift. Die aktuelle
Studien- und Prüfungsordnung Deutsch erschwert diese Einheit jedoch, das Studium der Germanistik wird
zerfasert.
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Jedes Mal, wenn seitens der Studierenden diese Kritik geäußert wird, wird darauf entgegnet, die
Studierenden bräuchten ein "Geländer", und dies sei politisch so gewollt. Wir jedoch sind der Auffassung,
dass die Studierenden insbesondere durch ein Hochschulstudium dazu angeleitet werden sollen, eigenständig
und ohne Anleitung zu agieren und eigene Studieninteressen zu erkennen und diese zu verfolgen.
Andernfalls sehen wir die Prinzipien einer Hochschule im Sinne Humboldts grundlos begraben. Kann es Ziel
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sein, die Studierenden allein dazu zu befähigen, einzelne
Veranstaltungen nur noch abzuhaken und reproduzierbares Detailwissen für die nächsten Prüfungen
anzusammeln?

Die vorliegende Studienordnung für den Lehramtsstudiengang im Fach Deutsch ignoriert einen wesentlichen
Grundgedanken einer qualitativen Studienreform, welche eigentlich Ausgangspunkt der sog. "Bologna-
Reform" gewesen ist. Die vorgelegte Studien- und Prüfungsordnung setzt nicht eine an den Lernenden
orientierte Studienreform um, sondern übergeht systematisch die weit verbreiteten Forderungen, nach den
massiven Protesten der vergangenen Semester, die Bachelor-Studiengänge, und damit auch die
Lehramtsprüfungsordnungen, die mittlerweile an die Bachelor-Studiengänge angelehnt sind, einer
grundlegenden Revision zu unterziehen.

b) Überlastung von Lehrenden und Lernenden

Darüber hinaus ist die in der vorliegenden Prüfungsordnung festgeschriebene Prüfungsbelastung für die
Lehrenden - in der Regel vor allem für den Mittelbau - enorm. Wenn die Studierenden im Hauptfach 15-17
Leistungsnachweise im Laufe ihres Studiums erbringen müssen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
die Lehrenden für die Bewertung dieser Vielzahl an Leistungsnachweisen verantwortlich sind. In Anbetracht
der unzureichenden Ausstattung an Lehrpersonal an der Universität wird der sich ergebende Effekt für die
Lehrenden noch einmal verschärft.

Es ist zudem schleierhaft, wie es für die Studierenden möglich sein soll, innerhalb von zehn Semestern für
zwei Hauptfächer jeweils eine derartige Zahl an Leistungsnachweisen zu erbringen, vor allem, da noch eine
Abschlussprüfung, eine Abschlussarbeit, die modularen personalen Kompetenzen, das ethisch-
philosophische Begleitstudium und das Schulpraxissemester hinzu kommen.
c) Soziale Selektion

Es ist also schwierig bis praktisch unmöglich, das Studium gemäß der vorgelegten Studien- und
Prüfungsordnung in der Regelstudienzeit abzuschließen. Dies trifft besonders die BAföG-Empfängerinnen
und -Empfänger hart, da diese nach der Regelstudienzeit kaum noch Fördermöglichkeiten finden können. So
sind sie gezwungen, neben dem Studium zu arbeiten, oder Geld von ihren Eltern zu erbitten. Daraus folgt,
dass erneut diejenigen bevorzugt werden, die nicht auf staatliche Förderung angewiesen sind. Die hier
vorgelegte Studienordnung ist demnach sozial nicht verantwortbar.

d) Pseudobeteiligung der Studierenden

Es ist umso verwunderlicher, dass die genannten Mängel weiterhin fortbestehen, da auf Initiative des
Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg gemeinsame Gespräche zwischen Lehrenden und
Lernenden zur Ausarbeitung dieser Prüfungsordnung geführt wurden. Diese Gespräche fanden zwar in
angenehmer Atmosphäre statt, dies konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass weder die
Professorinnen und Professoren noch die Studienkommission dazu bereit waren, auf die grundlegende Kritik
der Studierenden einzugehen und an der Prüfungsordnung Änderungen vorzunehmen.

Bereits 2001 wurde im Prager Kommuniqué erklärt, dass "die Studierenden gleichberechtigte Mitglieder der
Hochschulgemeinschaft sind.", dass "die Beteiligung [...] der Studierenden als kompetente, aktive und
konstruktive Partner bei der Errichtung und Gestaltung des europäischen Hochschulraums notwendig ist und
begrüßt wird", und, dass "die Studierenden an der Organisation und am Inhalt der Ausbildung an
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Universitäten und Hochschuleinrichtungen teilnehmen und sie beeinflussen sollten."3

Gerade vor dem Hintergrund des Prager Kommuniqués ist die suggerierte Beteiligung der Studierenden am
Ende nur als Farce zu bezeichnen, die Meinung der Studierenden wurde übergangen, und die von vielen
Stellen geforderte gleichberechtigte Beteiligung der Studierenden bei der Konzeption von
Prüfungsordnungen war nicht gegeben.

Wir möchten abschließend wiederholen, dass wir die vorgenommenen kosmetischen Veränderungen an der
Zwischenprüfungs- und Studienordnung des Lehramtsstudiengangs Deutsch ablehnen, weil jede nur
geringfügige Änderung den inakzeptablen Status Quo weiter zementiert. Wir fordern daher - unter
angemessener und ehrlicher Beteiligung der Studierenden! - eine grundlegende Neufassung dieser
Studienordnung, welche nur im Zusammenhang mit einer Revision der Prüfungsordnung für den Bachelor
Deutsche Philologie erfolgen kann, da beide Studiengänge aneinander gekoppelt sind und nur dadurch sicher
gestellt werden kann, dass Studierende flexibel zwischen Lehramts- und Bachelorstudiengang wechseln
können.

5 Links: (da gibt es haufenweise Zeugs von uns dazu:)

Bologna-Workshop: Workshop Modularisierung

Präsentation des AK Lehramt: http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt
/Praesentation_Lehramtmodularisierung.pdf

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Modularisierung“

Kategorien: (none)

 

Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2011 um 15:49 Uhr geändert.
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Tutorien

Aus Wiki AG Studentische Mitbestimmung

Einige Überlegungen zum Thema „Tutorien“

Inhaltsverzeichnis

1 Warum Tutorien?
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1 Warum Tutorien?

Tutorien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dies heißt nicht notwendigerweise, dass die Studierenden
dümmer werden, es ist vor allem die Konsequenz veränderter Studienbedingungen.
Zu nennen – und zu berücksichtigen – sind hier vor allem folgende Faktoren:

Druck zur Verkürzung der Studienzeiten bzw. Einführung neuer Studiengänge, die die Einhaltung der
Studienzeiten zwingend vorschreiben
Vergrößerung der Kurse
Umwandlung von einführenden Proseminaren in Vorlesungen
Erwerbstätigkeit der Studierenden

Prinzipiell gehen wir davon aus, dass Tutorien nur unterstützende Funktion haben und an reguläre
Veranstaltungen angebunden sind. Sie können weder das Eigenstudium noch die Arbeit in Lerngruppen
ersetzen.

2 Tutorien sollen nicht sein:

Ausgleich für schlechte Lehre
Auslagerungsort für prüfungsrelevante Inhalte
Ersatz für fehlende Lehrveranstaltungen
Versorgungsposten für (angehende) DoktorandInnenn

3 Wozu sollen Tutorien eingesetzt werden und wozu nicht?

Tutorien sollen:

in der Regel auf eine dazugehörige Lehrveranstaltung abgestimmt sein (d.h. bei der Planung der
Veranstaltung sollte schon berücksichtigt werden, was im Tutorium gemacht werden kann und soll)
primär eine Ergänzung zu einführenden Veranstaltungen, v.a. Vorlesungen, sein
einen Rahmen bieten für praktische bzw. vertiefende Anwendung des theoretischen Wissens, v.a. der
Methoden aus der zugehörigen Veranstaltung

Tutorien – Wiki AG Studentische Mitbestimmung http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php?title=Tutorien&printable=yes

1 von 3 10.08.2011 01:52



in kleinerem Rahmen (20-30 Teilnehmer) mit Raum für Fragen stattfinden
für alle Studenten (mehr als momentan) ausreichen
im Einzelfall auch der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen oder Allgemeinwissen dienen
(Brückenkurse oder Repetitorien – z.B. vor Prüfungen oder zu Studienbeginn / Rhetorik-Kurse o.ä.)
auch soziale Kompetenzen und den Austausch unter den Studierenden fördern
den Zeitaufwand für die Studierenden reduzieren (z.B. indem Lektürehinweise gegeben werden,
häufige Missverständnisse/Fehler im Vorhinein erwähnt werden; es geht nicht darum, die eigenständige
Arbeit abzunehmen)

4 Wie sollen Tutorien abgehalten werden?

Bereits jetzt werden Tutorien durch Studiengebühren finanziert, in Zukunft sollen Studiengebühren verstärkt
zur Finanzierung von Tutorien herangezogen werden. Dies ruft erst recht nach einen verantwortungsvollen
Umgang mit ihnen: die studentischen Gremienmitglieder sollten daher verstärkt in die Verteilung
eingebunden werden. Vor allem aber gilt es – auch angesichts der bisher praktizierten Verfahren – zu
gewährleisten, dass bei der Auswahl der Tutoren und Tutorinnen fachliche und didaktische Kompetenz
berücksichtigt werden. Bei der Auswahl und beim Einsatz der Tutoren und Tutorinnen muss beachtet
werden:

Fachliche Kompetenz geht nicht automatisch mit didaktischer Begabung einher – und umgekehrt
die Tutorinnen und Tutoren dürfen nicht auf sich alleine gestellt sein, sie sollten sowohl die
Möglichkeit zur fachlichen Nachfrage bei den Lehrenden haben als auch das Angebot einer
didaktischen Schulung
Tutoren und Tutorinnen dürfen keine Bewertungen vornehmen oder gar Leistungsnachweise erteilen.
Über die Vergabe von Teilnahmescheinen muss im Einzelfall geprüft werden, in der Regel dürfte es
hier möglich sein, dass das Institut aufgrund der Teilnahmelisten, einen Schein vergibt.
Was im Zweifelsfall stärker gewichtet wird, fachliche oder didaktische Kompetenz, sollte mit
mehreren Personen vor Auswahl der Tutoren und Tutorinnen besprochen werden. Ausschlaggebend
hierbei sollten auch nicht nur die Noten, vor allem solche zurückliegender Semester sein (ein
Examenskandidat kann auch fachlich besser sein als derjenige, der gerade die Zwischenprüfung mit
1,0 geschafft hat).
Es kommt vor, dass Personen Tutorien leiten, die hierfür nicht geeignet sind, zum Beispiel, weil sie der
Aufgabe von der Persönlichkeit her nicht gewachsen sind. Wenn keine geeigneten Tutoren oder
Tutorinnen gefunden werden, sollte ein Tutorium ausfallen oder notfalls abgebrochen werden.

5 Wie sollen Tutorien bezahlt werden?

Tutoren und Tutorinnen müssen für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden. Die oft relativ zum
Arbeitsaufwand schlechte Bezahlung verstärkt die Entwicklung, dass irgendjemand ein Tutorium macht, weil
er / sie gerade Zeit hat oder um jeden Preis Geld braucht – auch ohne eigentlich die Zeit zur Vorbereitung zu
haben. Dies kann nicht im Interesse der Teilnehmenden sein.

die Bezahlung muss den hohen Vor- und Nachbereitungsaufwand, den eine Tutorium auch von den
Tutoren und Tutorinnen verlangt, berücksichtigen
Grundsäztlich lehnen wir Modelle ab, in denen das Abhalten eines Tutoriums mit einer Scheinvergabe
oder dem Erlass von Studiengebühren verkoppelt ist. Durch die direkte Verkopplung mit Gebühren
bzw. Scheinerwerb sehen wir die Gefahr, dass die Aufgabe nicht um ihrer selbst willen ausreichend
ernst genommen wird; eine Finanzierung des Studiums durch das Abhalten von Tutorien wird aber
dadurch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Es wird aber verhindert, dass die Hochschulen noch
weniger Geld bekommen – da sie auf Studiengebühren bzw. de facto kostenlose Arbeitskraft von
Studierenden zurück greifen können.
Fortbildung muss Bestandteil sein - fachbezogene Angebote für E-Learning etc.

Tutorien – Wiki AG Studentische Mitbestimmung http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php?title=Tutorien&printable=yes

2 von 3 10.08.2011 01:52



6 Zu der Frage der Anwesenheitspflicht und der Vergabe von

ECTS-Punkten

Wir gehen davon aus, dass es immer auch Studierende geben wird, die keines Tutoriums bedürfen. Müssten
sie an Tutorien teilnehmen, würden sie die Tutorien überfüllen und auch sonst ggf. behindern. Daher sollten
Tutorien Angebote sein, die Institute verpflichtend anbieten sollten, aber von den Studierenden nicht besucht
werden müssen. Eigenstudium ist eine Art sich Inhalte und Methoden anzueignen, das Tutorium ist eine
andere ergänzende Art. Daher darf die Vergabe von ECTS-Punkten nicht an den Besuch eines Tutoriums
gekoppelt sein, sondern die ECTS-Punkte werden für den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an der
zugehörigen Veranstaltung (Seminar, Vorlesung, Modul) vergeben.
D.h. es muss Tutorien geben, aber sie dürfen nicht verpflichtend sein. Man kann davon ausgehen, dass der
Anteil der Studierenden, die kein Tutorium besuchen, nicht zu sehr schwanken wird, so dass man dies bei der
Berechnung der notwendigen Anzahl an T utoren und Tutorinnen berücksichtigen kann. Dies sichert die
Planbarkeit aber auch die Abhaltung sinnvoller Tutorien. Dies gilt nicht für Tutorien, die der Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen dienen.

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Tutorien“

Kategorien: (none)
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2 Für das Diskussionsportfolio dieses Beschlusses:

1 Entwurf eines Positionierungsantrags

"Studierende in Gremien"

1.1 Studierende in allen Gremien!

Die FSK setzt sich dafür ein, dass gesetzliche Möglichkeiten studentischer Beteiligung und Mitwirkung
konsequent genutzt und erweitert werden, damit es in allen Gremien, in denen dies noch nicht der Fall ist,
künftig studentische Mitglieder gibt.

1.2 Notwendigkeit Studierender in Gremien

1. Insbesondere in Gremien wie Prüfungsausschüssen, in denen studentische Mitwirkung nicht
vorgeschrieben ist, ist es wichtig, dass die betroffenen Studierenden sich auch an ein studentisches Mitglied
wenden können und nicht nur an nichtstudentische Mitglieder. Ein studentisches Mitglied ist zudem eher in
der Lage, Sichtweisen und Überlegungen einzubringen, die von anderen aufgrund von Routine
(„Betriebsblindheit“) und Zeitmangel seltener entwickelt werden.

1.3 Verbesserung der Diskussionskultur

2. In Gremien geht es nicht nur darum, durch Abstimmungen klare Beschlusslagen zu schaffen, sondern
vielmehr darum, durch den freien Austausch von Ideen die Lehr-, Lern- und Prüfungskultur
weiterzuentwickeln, fundierte Beschlüsse vorzubereiten und auf dieser Grundlage auch in Einzelfällen
angemessene und stimmige Entscheidungen treffen zu können. Hierfür ist es nicht hinderlich, wenn das
studentische Mitglied kein Stimmrecht hat. Das fehlende Stimmrecht als Argument gegen die Wahl eines
studentischen Mitglieds anzuführen, ist Ausdruck mangelhafter Diskussionskultur in den betroffenen
Fakultäten. In diesem Zusammenhang lehnt die FSK insbesondere in Prüfungsausschüssen Umlaufverfahren
ab - wie dies die Verfahrensordnung bereits nahelegt [Zitat einbauen].

1.4 Stimmberechtigte Studierende in allen Gremien!

3. Gerade, weil es doch häufig auf die Abstimmung ankommt und auch die nichtstudentischen Mitglieder bei
Einzelfällen - wie im Prüfungsausschüssen – oft nicht im Block abstimmen, kann die beratende Mitwirkung
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von Studierenden auf Dauer die gleichberechtigte und stimmberechtigte Mitgliedschaft aller Gruppen in
entscheidenden Gremien nicht ersetzen. Daher fordert die FSK, dass Studierende in Prüfungsausschüssen als
stimmberechtigte Mitglieder teilnehmen können. Wo dies gesetzlich noch nicht möglich ist, tritt die FSK
dafür ein, die gesetzlichen Möglichkeiten zu erweitern und Hindernisse abzuschaffen – sei es durch
Gesetzesänderungen auf Bundes- oder auf Landesebene.

2 Für das Diskussionsportfolio dieses Beschlusses:

Hinweis: was ist ein Diskussionsportfolio? sozusagen die Anamnese eines Beschlusses/einer PO etc.:
Diskussionsportfolio

Es kamen im SAL [Datum nachtragen!] anlässlich des Master Übersetzungswissenschaft einige Fragen zur
PO des Master Übersetzungswissenschaften auf (siehe RB13/11). Das Problem, dass für Prüfungsausschüsse
keine Studierenden vorgesehen werden, ist jedoch ein Grundlegendes. Bevor wir das Thema immer wieder
diskutieren und die Argumente immer wieder neu entwickeln, wollen wir sie in einem Grundsatzbeschluss
zusammenfassen, dann müssen wir das Thema nicht noch fünfmal diskutieren.
Im weiteren Verlauf haben wir festgestellt, dass es hierzu bereits Beschlüsse oder "Rote Fäden" gibt, die
unsere Argumentationen und unser Handeln durchziehen: [anführen]

Von „http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Studierende_in_Gremien“

Kategorien: (none)
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