KTS Protokoll 19.12.2014 FSU Jena
1 Begrüßung
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
3 Bestätigung Protokolle (November, Dezember I)
Protokoll November 5/0/3
Protokoll Dezember I Bestätigung vertagt
4 Tagesordnung
5 Berichte
5.1 Berichte aus den Hochschulen
5.1.1 FH Erfurt
* Mensaausschuss Erfurt
* Studienpreisvergabe
* Treffen der "jungen kreativen"
* Nachwahlen
** Fachschaftsrat Gebäude- und Energietechnik
** Fachschaftsrat Verkehr- und Transport
** Studierendenrat
*** es haben 9 KanditatInnen auf 8 offene Plätze kandidiert
*** alle wurden gewählt und haben die Wahl angenommen, daraus folgt, dass der StuRa der FHE
nunmehr wieder voll besetzt ist und es ein Ersatzmitglied gibt
* Sitzung des Hochschulrats am 12.12.14
** Bericht des Präsidiums
** Personalausschuss KanzlerIn
** StEP
** Ausschuss zur Wahl neuer Mitglieder des Hochschulrats (Nachwahl)
* Studi-Brunch
* Interne Klausur des StuRa am 17.12.14 (Einarbeitung, Teambuilding, Jahresplanung 2015)
* Beschluss des Haushalts der Studierendenschaft für das Haushaltsjahr 2015
* Gremienvorstellung für internationale Studierende mit Hinweis auf AnsprechpartnerInnen,
5.1.2 Uni Erfurt
* 250 € Unterstützung BAFöG-Klage Beschlossen
* Seminar zur Schulung von Studierenden von Hochschulen, die Systemakkreditiert werden in
Planung
* Präsident findet qualifizierte/amtsärztliche Atteste blöd und möchte auch sonst alles etwas
lockerer
* Vollversammlung am 11.12., durchschnittliche Beteiligung, Fragerunde mit Präsident
* Evaluation StuFu-Slots (StudiumFundamentale-Pflichtslots inkl. zentralem Verteilungsverfahren)
* 16.12. Campus-Weihnachtsmarkt mit FSRs und HSGs, schöne Veranstaltung, gut angenommen
* Coupon-Modell soll revidiert/ausgesetzt werden
5.1.3 TU Ilmenau
* kein aktueller Stand zur kritischen Finanzsituation vorhanden
* insofern kein Bericht möglich
5.1.4 EAH Jena
* Versuchen Haushaltsausgaben (EAH) zu kürzen.
5.1.5 FSU Jena
* gerade in der 6. Lesung des Haushaltes für die Studierendenschaft
* am 7. Januar hat der Vorstand einen Termin mit den Präsidenten
* Präsident hat sich bereits öffentlich für die Entwicklung der FSU hin zu einer Stiftungsuni
ausgesprochen
** Mensch munkelt, dass es für jede Fakultät externe Beiräte eingerichtet werden sollen, bzw. schoin
eingereichtet sind, der Präsi findet dieses Modell knorcke

* Hochschule bewegt sich in Richtung intensiver Beschäftigung mit dem HEP 2020
* Systemakkreditierung
** hatten neulich die zweite Begehung des Verfahrens
** Der StuRa Vorstand hat kurz vorher einen Nachtrag zur Stellungnahme verfasst, hat der
Hochschulleitung nicht sonderlich gut gefallen.
** wurde auch während der Begehung deutlich, dass das Präsidium versucht hat, Einfluss auf
Studierende zu nehmen, ebenso wie Widersprüche zwischen Schilderung der Hochschulleitung und
der studentischen Stellungnahme erkennbar wurden.
* Tag des Studiums
** ein zentraler Punkt des Qualitätsmanagementsystems.
** alle Treffen sich einmal im Jahr um über Probleme zu reden.
** viele Studierende waren anwesend, allerdings waren die Meisten in irgendeiner Form in das QMS
oder den Tag selbst eingebunden - völlig unabhängig waren nur drei anwesend.
** Festegestellt wurde, dass zumindest in einigen Fächern der Praxisbezug fehlt. Die Hochschule
wertet das offenbar als Notwendigkeit, weil es "sei ja eine Universität und keine FH oder BA".
* Rahmenprüfungsordnung
** Idee kam auf, eine Ordnung für die gesamte Hochschule zu erstellen und dann für die jeweiligen
Studiengänge Ergänzungsordnungen zu erstellen.
** soll erstmal nur beim Lehramt ausprobiert werden.
** Fächer dürfen Sprachanforderungen, Qualifikationsziele und Standards (obligatorisch), Aufbau des
Studiums (obligatorisch), besondere Wiederholungsregelungen, Berechnung der Fachendnote.
** Prüfungs- und Studienordnungen sollen ebenfalls von zwei zu einem Dokument reduziert werden.
** Fakultäten werden wohl versuchen, in den Fachspezifischen Regelungen soviel wie möglich zu
Regeln, wenn das nicht klappt auch Einfluss auf die Hauptordnung zu nehmen.
* Gestern war Landesrektor*innenkonferenz mit dem Wirtschaftsminister in Jena.
5.1.6 FH Nordhausen
* abwesend
5.1.7 FH Schmalkalden
* nicht viel neues.
* sind immer noch im Namensfindungsprozess
* Sabrina Blatt ist stellvertretende Delegierte aus Schmalkalden.
** Wir gehen damit in die Vorstellungsrunde.
5.1.8 HfM Weimar
* abwesend
5.1.9 BU Weimar
* Senat hat über Herschinger Kodex debattiert(gegen Befristungspaxis v. Lehrpersonal): Senat will ihn
einführen - Rektor allein dagegen - vertagt auf Januarsitzung
* massenweise Weihnachtsfeiern ...
* sonst nix los
5.2 Berichte der Sprecher*innen
* Personalentscheidungen im TMWWdG
** Anfrage zu Sts. Hoppe läuft
*** Menschen aus dem alten AStA der Uni Göttingen haben sich positiv zu ihm geäußert
*** bei der LAK Niedersachsen wurde angefragt, Antwort steht aus
* fzs-Vorstandssitzung
** Bildungscamp 2014
*** Diskussion und Erklärung des Konzeptes
*** Frage: Sind ausreichend Kapazitäten zur Umsetzung innerhalb der KTS vorhanden?
**** ursprüngliche Kernorga hat sich fast aufgelöst bzw. keine Kapazitäten
**** andere?
*** Frage: Übergabe des Konzeptes an den fzs?
**** soll weiterhin im Osten stattfinden
**** soll mit/durch Basisgruppen organisiert werden
**** Titel wird getauscht, Vorbehalte gegen Bildungs*
** Kampagne zu den anstehenden HS-betreffenden Gesetzesnovellen

*** Interesse seitens der LAK Niedersachen
*** soll um grundlegende Infos und Forderungen zu den Gesetzesnovellen gehen
*** Zielgruppe bzgl. Mitarbeit
**** Menschen aus den Landesstudivertretungen, die Interesse an inhaltlicher, gestalterischer oder
koordinierender Arbeit haben
**** Basisgruppen, die Interesse an inhaltlicher, gestalterischer oder koordinierender (?) Arbeit
haben
*** es gibt wohl schon Terminvorschläge seitens der LAK Niedersachsen für ein Interessiertentreffen
** Vernetzungstreffen zu Auswirkungen der europäischen Sparpolitik auf Jugend und Bildung (13.15.02.15, Würzburg)
*** Vernetzungstreffen der hochschulpolitischen Referate, Landesvertretungen und
Bundesfachschaften (12.02.15, Würzburg)
*** Zielgruppe: politisch Aktive, die den Blick über den Tellerrand wagen wollen
*** Ziel: Analyse zum Zusammenhang Austeritätspolitik und Privatisierung von Reproduktionsarbeit
vertiefen
*** Diskussionspunkte:
**** Zeitrahmen: vollst. vor der MV oder teilweise auch während
**** Methodik: durchteamen mit Inputphasen von Externen oder inputbasiert mit Arbeitsphasen
**** Zielstellung: in- oder outputorientiert?
***** Antrag zum Thema in die Verschickung geben
***** Menschen in dem Seminar an das Thema heranführen
***** Analyse vertiefen
****** a) zur inhaltlichen Debatte befähigen
****** b) am Antrag im Seminar abarbeiten
*** Hat die KTS Interesse an der Mitarbeit
**** am Antrag?
**** am Seminar?
***** Teamen
***** Inputorga
***** reine Teilnahme
* Pressetermin mit Elmar Otto
** war gut soweit. Themenaufriss von Hochschulfinanzierung allgemein zu Regelstudienzeiten,
Langzeitstudiengebühren und damit zurück zur Hochschulfinanzierung mit besonderem Schwerpunkt
auf die Hochschulstrategie 2020.
* Anfrage der TA zur Positionierung seitens der KTS auf den Koalitionsvertrag
** 600 Zeichen, haben Arne und Mandy erledigt.
* Brief an Tiefensee als Reaktion auf den TA Artikel
* Bildungsministerin Klaubert hat eine Anweisung der letzten Regierung bezüglich der Berufsschulen
zurückgezogen, Arne hat "in Auftrag" gegeben, mal zu schauen ob ähnliches bei den
Fächerkombinationsvorschriften möglich ist.
* Treffen mit FSU-StuRa-Vorstand zur Infrastruktur (12.12.)
** Vereinbarung zur Nutzung der Geschäftsstelle.
5.3 ABS-KO (18.12.)
* Anwesende: Juso HSG (Annika), Campusgrün (Larissa), LAT NRW (Heraldo), fzs (Sandro), AStA Uni
zu Köln (Michael), KTS (Mandy), Koordination des KO (Kurt)
* Arbeitsfähigkeit des Gremiums
** Umgang mit Veto
** Beteiligung des KO an inhaltlicher Arbeit
* Verteiler
** Vorschläge
*** Arbeitsverteiler, der politische Diskussion ermöglicht und
*** Informationsverteiler, der zur Weitergabe von Infos und Diskussionsergebnissen dient
** geht als struktureller Antrag an die VV
* Vollversammlung

** vom 23.01.2015 bis 25.01.2015 in FFM
** Inhaltliches
*** WS zu emanzipatorischer Bildung
*** Input zu Schuldenbremse und Bildungspolitik
*** Input zu Unternehmerischer Hochschule
*** Fragestunde mit HRK-Vertreter
* Thema Studiengebühren für internationale Studierende wird weiter verfolgt
* Thema Weiterbildungsstudiengänge und Gebühren wurde kurz angeschnitten
5.4 Poolvernetzungstreffen (5.-7.12., Aachen)
* Kurzbericht ging über den Verteiler
* Isabella Albert meint, der größte Quatsch konnte verhindert werden.
5.5 fzs
Isabella Albert berichtet
* Aktionstage GMG haben stattgefunden.
** wird noch ausgewertet.
** wenn die Strukturen vor Ort noch Fotos haben dürfen die gern geteilt werden
* DSW Kuratorium hat getagt
** Horst Hippler ist Vorsitzender geworden.
* Kooperationsverbot
** gab Vortreffen, heute wurde die Aufhebung im Bundesrat abgestimmt
** fzs wird eine kleine Publikation mit Infos, was sich zum 1.1.2015 alles ändert, machen
* hatten in Bamberg ein Seminar namens "Ab jetzt: F*Antifa!"
** ging um queerfeminisitische Perspektiven in der Antifa-Arbeit und um Antiziganismus
* Hochschulrektor*innenkonferenz hat das Nexus Projekt neu aufgelegt.
* Ausblick: Kalender wurden an die Studierendenschaften verschickt..
** in Frankfurt: verfasste Studierendenschaft neu denken
** Winterkongress zu europäischer Flüchtlingspolitik
5.6 Verwaltungsrat des StuWe
* Beitragsordnung
** Möglichkeit für Fernstudis den Beitrag zurückzahlen zu lassen würde viel Bürokratie entstehen
lassen.
*** soll noch drüber abgestimmt werden.
* KiTa-Gebührenordnung
* Ausschreibung des*der Referent*innenstelle des Geschäftsführers.
5.7 AG Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen
* war am 15.12.
* sollte ursprünglich eine kleine Runde sein, aber es waren irgendwie viel mehr Menschen da
* einige Anwesenden haben nicht verstanden, warum sie anwesend sind
* der Rechtwegs wurde erstmal erörtert, wie Anerkennungsverfahren funktionieren können/sollen
* "wesentlicher Unterschied" wurde thematisiert
* TU Ilmenau erarbeitet gerade einen Leitfaden zu Anerkennungsverfahren
* AG soll weitergeführt werden
* weitere AG soll für die Anerkennung von außerhochschulische Leistungen eingerichtet werden
6 Winterklausur
* wegen sich abzeichnender mangelnder Teilnahme abgesagt
* neuer Termin Januar/Februar/März 2015
** Abstimmung hier : https://tester.dfn.de/foodle/KTS-Winterklausur-2015-54933
6.1 Themen
* https://kothuestu.titanpad.com/61 (PW FSU20141220)
6.2 Budget

* Vorschlag: 550€
* Die KTS beschließt für die Winterklausurtagung ein Budget von 550€.
** einstimmig.
7 Kontrolle der Arbeitsaufträge
7.1 Foren
* zwischen den Jahren wird da etwas passieren, nächster Arbeitsstand wird auf der nächsten Sitzung
7.2 Öffentlichkeitsarbeit
* vertagen
7.3 HEP
* https://kothuestu.titanpad.com/39
7.4 Zusammentragen: Rechtliche Grundlagen von VA/P
* https://kothuestu.titanpad.com/35
* https://kothuestu.titanpad.com/36
* https://kothuestu.titanpad.com/37
7.5 KTS-Wiki-Umzug
7.6 Planungsstand HoPo-Forum zum Koalitionsvertrag
* https://kothuestu.titanpad.com/63
8 Gebühren
8.1 Langzeitsstudiengebühren
* FHE
** Informationslage etwas dürftig
** etwa 180.000 Euro
** HH 2014 Gebühren nicht spezifisch genannt, auch HH 2015 schweigt sich aus
** Gelder gehen wohl eher in HiWi-Gehälter
* Uni Erfurt
** Antwort des Kanzlers liegt vor, war gleichlautend mit der Antwort aus dem TMBWK
* TU Ilmenau
** ältere Aufschlüsselung liegt vor
** LZSG können nicht in die Sprachkurse investiert werden, da sonst weniger Geld für Marketing da
sei und dann keine Studierenden mehr kämen.
* EAH Jena
** Aufschlüsselung liegt noch nicht vor
* FSU Jena
** Aufschlüsselung liegt vor
** Mittel gehen auch in die Grundfinanzierung
* FH Schmalkalden
** Anfrage ging raus
** Antwort steht noch aus
* BU Weimar
** LZSG werden ausschließlich in das Bauhausstipendien gegeben
*** Mittel werden regelmäßig vollständig ausgegeben
*** Umstand, dass diese Ausgabenpraxis vermutlich gegen das ThürHGEG verstößt sei schon okay.
* Wie gehen wir jetzt weiter mit den Ergebnissen der Anfragen um?
** Arne macht den Vorschlag, die Präsidien/Rektorate mit dem LZSG zu nerven.
*** daraus erwächst eine Diskussion um Langzeitstudiengebühren.
8.2 privatrechtlich erhobene Gebühren und Entgelte
* https://kothuestu.titanpad.com/54
* Es geht hier um alle Gebühren, Beiträge, Entgelte, sonst was, die Studierende zahlen müssen um
überhaupt mit ihrem Studium beginnen/fortfahren zu können. Das umschließt beispielsweise
Anmeldgebühren für Veranstaltungen/Projekte, Nichterstattung von Fahrtkosten, oder
Materialkosten. Als Beispiel: Der Laptop, der für das Studium erworben wird zählt nicht, wohl aber
die spezielle Software die dann kostenpflichtig ist.

** siehe auch: ThürHGEG §11
** wird weiter im Pad gesammelt, bei den FSR nachfragen scheint hier sehr sinnvoll zu sein.
* FHE
** Es gibt einen Exkursionszuschuss in Höhe von 6 Euro
** Wenn in irgendeiner Form ein Workshop o.ä. im Ausland gehalten wird (wenn auch nur auf dem
Papier), gibt es sogar 60 Euro pro Tag.
* Uni Erfurt
**
* TU Ilmenau
**
* EAH Jena
**
* FSU Jena
** Anfrage geht an die FSRe demnächst raus
* FH Schmalkalden
**
* BU Weimar
**
8.3 Weitere Mitarbeit im ABS
* Ende Januar ist VV.
** müssen bis dahin überlegen, ob die KTS weiterhin im Koordinierungsorgan sein möchte.
9 Bahncards
Die KTS beschließt, die Übernahme der Bahncard 50 von Arne Nowacki (Mai 2014 - Mai 2015) und
Mandy Gratz (Dezember 2013 bis Dezember 2014). 10/0/0
10 Bolognakonferenz: Förderbetrag festsetzen
Die KTS beschließt, die Bolognakonferenz (Bonn, Juni 2014) mit 700€ zu unterstützen. einstimmig
11 Finanzanträge
* Mandy beantragt die Übernahme der Fahrtkosten zum ABS-KO, welches am 18.12.2014 in Köln
stattfand.
** die Summe beträgt 127 Euro. 9/0/1
** einmütig.
* Arne beantragt die Übernahme der Fahrtkosten am 15. und am 16.12. in Erfurt im ÖPNV.
** Die KTS erstattet Arne Nowacki die Fahrtkosten zum TMBWK (und zurück) am 15.12. sowie zum
Interview mit der TLZ am 16.12. in Höhe von 5,25 Euro.
*** einmütig
* Mandy Gratz beantragt die einmalige Übernahme von 56,07€ für die Sitzungsverpflegung der KTS
Sitzung am 19.12.2014.
** einmütig
12 Termine
* Fr, 23.01.2015 - So, 25.01.2014 (FFM): Verfasste Studierendenschaft neu gedacht (fzs)
* Fr, 23.01.2015 - So, 25.01.2015 (FFM): Vollversammlung des Aktionsbündnis gegen
Studiengebühren
* Fr, 30.01.2015 - So, 01.02.2015 (Augsburg): Überblickseminar Hochschulpolitik für Einsteiger*innen
(fzs)
* Fr., 30.01. Akademikerball in Wien. #nowkr
* 06. - 08.02. 2015 (Lübeck) Hochschulpolitischer Winterkongress
* 13.-15. 02. 2015 AK Lehrer*innenbildung (Ort steht noch nicht fest)
* 12.-13.03.2015 (Würzburg) Vernetzungstreffen Hochschulpolitische Referate,
Landesstudierendenvertretung und Bundesfachschaftentagung

* 13.-15.03. 2015 (Würzburg) Mitgliederversammlung fzs
* 20.-22- 03. 2015 Poolvernetzungstreffen (Ort steht noch nicht fest)
* Fr, 27.03.2015 - So, 29.03.2015 (Hannover): Was war noch gleich ... das politische Mandat? (fzs)
13 Sonstiges
* Uni Erfurt: Probleme bei den Raumkapazitäten für Prüfungen
** deshalb werden Klausuren in den Sporthallen abgehalten, weshalb Prüfungen im Bereich Sport
vorgezogen werden (2-3 Wochen), wodurch Nachteile für die Studierenden entstehen
*** Kampagne befindet sich in Planung
14 Termin nächste Sitzung

