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- Tag 1 – 27.02.2015 – Universität Erfurt – 

 
Protokoll 
KTS-Sitzung  27.02.2015 an der Uni Erfurt 
=KTS Winterklausur 
 
1 Begrüßung 
* Mandy begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich im Namen der KTS beim StuRa der FH Erfurt für die 
Ausrichtung der Sitzung. Die Sitzung wird 13:30 Uhr eröffnet. 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
* Es sind drei Studierendevertretungen  
3 Bestätigung des Protokolls der Sitzung am 05.02.2015 [1] 
* FIXME wurde behoben 
* Bestätigung vertagt. 
4 Tagesordnung 
* 6.1/2 werden wegen Abwesenheit vertagt. 
* 6.3 wird im Kontext des Pools besprochen 
5 Berichte 
5.1 Berichte aus den Hochschulen (jeweils 5 Minuten) 
5.1.1 FH Erfurt 
* Wahltermin  
** Studentische Wahlen FHE Gesamt 
** Termin: 02.-04.06.2015 (Standortwechsel berücksichtigen) 
* Jahresabschluss Studierendenschaft 2014 
** wurde durch das Refereat Finanzen vorgelegt 
** Festellung durch Beschluss des StuRa am 25.02.15 
* Jahresabschlüsse FSR 2014 
** bisher überschaubarer Rücklauf 
** weitgehend personell bedingt 
* AG Satzung und Ordnungen 
** Satzungsentwurf in der Fertigstellung 
*** Zeitplan: Vordiskussion + 1. Lesung März, 2./3. Lesung + Veröffentlichung April 
** Überarbeitung Finanzordnung 
*** Zeitplan identisch 
*** umfangreichere Diskussion wird in Bezug auf die Finanzierung der Fachschaftsräte erwartet 
** offene Baustellen: Ordnung der Fachschaftsräte, Finanzordnung der Fachschaftsräte, Geschäftsordnung 
Studierendenschaft/StuRa/FSR 
* Hochschulgruppen 
** Abwicklung und Dokumentation "die_zensur" 
** Ausweitung AntiRa von UNI EF auf FHE 
*** erste Projekte im Sommersemester 2015 
* Gründung AG Lernorganisation (-plattformen) 
** Verantwortlicher: Stephan Reinisch 
* 17.02.15 Workshop: Fortschreibung QL-APP 
** Verantwortliche: Herr Flaig (Präsidialamt), Kerstin Schnelle (ZfQ), Janek Heß 
* 18.02.15 "AG transparente Stunden- & Raumplanung" 
** Ansprechpartner: Herr Bolander (VP S&L), Herr Lutz (VP E&Q)  
* InPut 2015/2016 in Vorbereitung 
** Auflage i. H. v. 2500 Stück 
** Verantwortliche: Eva Sander, Alexander Sandmeyer, Janek Heß 
* Sommerfest 2015 



** geplanter Termin 24.06.2015 
** Schwierigkeiten mit dem bisherigen Standort  
*** Grund: Baustelle Haus 6 (Mensa) am Campus Altonaer Straße 
*** alternativer Standort vorraussichtlich Liegenschaft LFG, Leipziger Straße 
* Veranstaltungsreihe "contra la resignación"  
** in Kooperation mit StuRa Uni Erfurt 
** vorbereitende Organisation angelaufen 
** geplanter Start: 09.04., 19:00 Uhr 
5.1.2 Uni Erfurt 
* Klausurtagung Senat 
** Bericht der neuen Hochschulleitung über Pläne zur Entwicklung der Hochschule, bauliche Maßnahmen 
* Runder Tisch StuRa - Hochschule (Leitung, Studiendekan*innen, Dezernat Studium und Lehre) Themen: 
** Atteste (Formular Hochschulleitung zur Prüfungsunfähigkeit, auf dem nur Datum steht, keine Symptome 
o.ä., reicht einigen Dozierenden nicht aus) 
** Anwesenheitspflicht 
** qualifizierte Teilnahmescheine 
** Prüfungsabmeldung 
*** Fazit: Hochschule hat uns als Diskussionspartner wahrgenommen, findet unsere Anliegen aber größtenteils 
nicht nachvollziehbar und hat gegen alles was dagegen 
* Gremienbroschüre gemeinsam mit Pressestelle in Arbeit 
* Besuch Tiefensee, Gespräch mit StuRa über Langzeitstudiengebühren, Hochschuldemokratie (Hochschulräte), 
Beteiligung der Studierenden, usw 
** Tiefensee hat bisher wenig Ahnung von Hochschulen, hat aber verstanden, dass wir beteiligt werden wollen 
* Einführung THOSKA für Erstis zum WiSe 2015, für Altimmatrikuliere 2016 
* haben jetzt einen Berichtspunkt im Senat 
 
5.1.3 TU Ilmenau 
* wieder mal Beschäftigung mit der Regelstudienzeit 
* Rektorat fand die Info-Veranstaltung zum Stellenabbau im großen und ganzen voll knorke - sah während der 
Veranstaltung aber anders aus 
* Neuer (alter) Konsul gewählt 
* Minister kommt im neuen Semester mal vorbei 
* ansonsten läuft Abbau der "Demokratie" in der Hochschule weiter, StuRa bzw. AG FiSik verfasst(e) dazu eine 
Stellungnahme 
** StuRa ist zu ängstlich, befürchtet in Auseinandersetzung mit Rektorat Scherben zu produzieren. 
* Ilmenauer Thoska offenbar sicher, die noch im Umlauf befindlichen alten Karten sollen bis Ende 2015 
komplett ausgeschlossen werden. Laut Rektoratsmitteilung könnte dann die Infrastruktur die alten Karten 
einfach durch nicht-Lesbarkeit ausschließen. 
* Es gibt zurzeit keine Gleichstellungsbeauftragte 
** Das Rektorat möchte eine "Findungskommission" bilden zusammen mit dem Gleichstellungsrat 
** GSR stellt sich dagegen und möchte sich nicht vom Rektorat dort hinein reden lassen 
5.1.4 EAH Jena 
*Es ist zur Zeit Vorlesugsfreiezeit, weshlab bis jetzt noch nichts passiert ist. 
5.1.5 FSU Jena 
* Es formiert sich Protest gegen die geplante Abhängung von Jena vom Fernverkehr 
* aus dem Senat 
** 13 W2- und W3-Professor*innen wurden berufen 
** Zertifikatsstudium "Energierecht" wurde eingerichtet 
** Änderung der Immatrikulationsordnung mit "netten" Neuerungen 
** Änderung der Gebührenordnung (Anpassung an die Gesetzeslage) 
** Einführung der Satzung zum Probestudium von beruflich Qualifizierten 
** Thoska soll für Studierende kostenfrei gegen neue getauscht werden 
** Einrichtung von Fakultätsbeiräten (bzw. Gründung einer AG dazu) 
* aus dem HSR 
** spricht sich für keine Ausgliederung der Universitäts- und Landesbibliothek aus 
* aus dem StuRa 
** Urabstimmung zur Zuweisung von Mitteln an die FSRe wird wohl kommen 
** wir reden immer noch über den Haushalt 2015 (14. Lesung) 



** StuRa-Wahlen 2015 als Urnenwahl (mit Möglichkeit der Briefwahl) 
** Verfassungsbeschwerde wegen nicht verkündeten POs 
5.1.6 Hochschule Nordhausen 
* nicht anwesend 
5.1.7 FH Schmalkalden 
* nicht anwesend 
5.1.8 HfM Weimar 
* Neugründung der "Liszt-Internationals" als Gegenstück zu BauhausInternationals 
** fest bestehende Gruppe für und mit Internationalen Studierenden, dient zur Hilfe, Kontaktfindung, 
gemeinsame Events usw. 
** dadurch dann auch leichtere Vernetzung zu Bauhaus-Internationals und BU 
* um Akkreditierung voran zu bringen wurde im Senat beschlossen: 
- neue und klarere Aufgabenverteilung und Entscheidungsbefungnis des Ausschuss Studium & Lehre 
- Einsetzung von Prodekanen der Fakultäten 
- Einsetzung von Studiengangleitern 
- im Ausschuss Studium&Lehre sitzen außerdem 4 Studierende (je einer für BA/MA of Music, BA/MA of 
Education, BA/MA of Arts, und ein Evaluationsbeauftragte/-r) 
-StuRa muss nun 4 Studierende finden und als Vorschlag in den Senat bringen 
* die Studierendenkonziltermine wurden neu auf alle 4-6 Wochen festgelegt 
** Vertreter im Konzil müssen dann vor jeder SItzung Berichte aus den Institutsräten einholen 
** dadurch soll der Informationsfluss zwischen Institutsräten, Fakultätsräten und StuRa besser werden, damit 
Beschlüsse nicht mehrmals "beschlossen" werden 
* Projekt RO70, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, dass im alten Klinikum in Weimar verwirklicht werden 
soll 
** zunächst wird entscheiden welches Projekt/ welcher Käufer das Grundstück bekommt 
** der StuRa hat jedoch mit einem Befürworungsschreiben für das Projekt ro70 Stellung bezogen 
5.1.9 BU Weimar 
* StuKo war nicht beschlussfähig in letzter Zeit, deshalb nichts zu berichten 
 
5.2 Berichte der Sprecher*innen 
5.2.1 Sprecher*innenposten ab 01.04. 
* zum 1.04 tritt Arne von seinem Sprecherposten zurück 
* entsprechend wird ein*e Nachfolger*in gesucht 
** Abstimmung sollte spätestens auf der März Sitzung (26.03.15) stattfinden 
5.2.2 Umsetzung des Beschlusses zu Pegida usw. 
* Unterstützung Aufruf zum hogesa Aufmarsch in Erfurt. 
* Im Zuge der Umsetzung des Beschlusses welcher auf der letzten Sitzung getroffen wurde, haben sich 
die  Sprecher*innen dazu entschieden den Aufruf "Platzverweis für rechte Hooligans" zu  unterstützen 
5.2.3 Umsetzung des Beschlusses zum Frauen*kampftag 
* sind auf den Flyern der F*KT-Bündnis' Thüringen 
* Aussehen bei Twitter und Facebook ist angepasst. 
5.2.4 Sonstiges 
* Im Landtag wurde gestern von der CDU eine Anfrage zu Regelstudienzeiten und Langzeitstudiengebühren 
gestellt. 
** 1. Die Arbeit der KTS scheint Wellen zu schlagen, soweit so gut 
** 2. Die Antwort des Ministeriums war lausig, da können wir nochmal ordentlich nachbohren. 
* Heute (27.02.15) kommt ein AfD Antrag zur Besserstellung von Lehrbeauftragten an Hochschulen 
** prinzipiell nicht falsch, Bedingungen für Lehrbeauftragte sind katastrophal. Aber: Umsetzung würde nichts 
an prekären Beschäftigungsbedinungen ändern und noch mehr Druck auf befristete und fest Angstellte 
ausüben. 
* Thoska: Arne hat über den Facebookaccount der KTS was zur Thoska geschrieben und letztlich die Forderung 
nach dem Abschaffen der Thoska geäußert. Eine kurze Diskussion dazu unter dem Post geführt, ist aber nichts 
weiter passiert.  
* Lehrer*innenbildung (Mandy) 
** Kontakt mit LSV aufgenommen, perspektivisch Ausrichtung eines Forums zum Thema "Lehrer*innenbildung" 
** Kontakt zu den Vertretungsstrukturen an der UE und der UJ wird noch aufgebaut 
** Gespräch mit Torsten Wolf (MdL) und Christian Schaft (MdL) geplant (beide Fraktion Die Linke) 
** Soll noch der Kontakt zu anderen Fraktionen zu dem Thema angesprochen werden? 



*** ja, bei den Fraktionsgesprächen ansprechen 
* Gespräche mit Menschen der LAK Niedersachsen 
** zur HG-Novelle und der Kampagne 
** zur Gebührenabschaffung 
* Gespräche mit Menschen aus der Mittelbauini an der TU Dresden für eine Tagung vom 19.-21.06. zum Thema 
"Verschrottung des Wissenschaftlichen Nachwuchses" 
5.3 Bericht zum Treffen „Studis gegen Pegida“ 
* Hauptfokus lag scheinbar mehr auf Aktionismus und nicht auf die Ausarbeitung theoretischer sowie 
inhaltlicher Grundlagen 
* ursprünglicher Aufruf kam von Refugees, Organisator*innen haben es leider nicht geschafft sich 
entsprechend mit dem Aufruf zu solidarisieren 
* Konsens -> kein Konsens 
5.4 ABS-KO 
5.4.1 Bericht 
* die KTS hat einen Arbeitsauftrag erhalten 
** Das Verfassen eines Briefes an die politischen Akteur*innen, der die Abschaffung des ThürHGEG fordert 
** Das ABS-KO ist gegenüber der KTS nicht weisungsgebunden 
** Die KTS arbeitet weiterhin daran das ThürHGEH abzuschaffen und freut sich sehr darüber, dass das ABS-KO 
diese dabei unterstützen möchte. Sollte sich die Möglichkeit bieten Synergieeffekte zu nutzen ist dies 
begrüßenswert, bis dahin arbeitet die KTS weiterhin an ihren politschen Zielsetzungen. 
 
5.4.2 Beschluss der Fahrtkosten zur nächsten KO-Sitzung 
* Die KTS beschließt die Fahrtkosten zum nächsten ABS-KO (XX-XX-XXXX) für Mandy Gratz. Sie erhählt ein freies 
Mandat. 
** einstimmig (9/0/0) 
5.5 fzs 
* abwesend 
5.6 Juso HSGn (Vorstellung der neuen Landeskoordination) 
6 Entsendung in den studentischen Akkreditierungspool 
* sowohl Tino wie auch Markus haben sich für heute entschuldigt 
* Vertagung auf die nächste Sitzung 
6.1 Tino Pfaff 
6.2 Markus Friedrich 
 
* Auflistung aktuell durch die KTS entsandter Poolmitglieder? 
* Brauchen wir eine Strategie, um mehr Frauen* für den Pool zu gewinnen? 
7 Gespräche mit Landtagsfraktionen 
7.1 Berichte 
 
7.1.1 Gespräch Fraktion LINKE 
* FIXME Quintessenz des Gesprächs 
7.1.2 Gespräch Fraktion SPD 
* War ganz #witzig 
* Fr. Mühlbauer arbeitet sich noch in die Themen ein 
* offene Themen: 
** Kaskadenmodell 
** Zweiwohnsitzsteuer (die Abschaffung) 
** Lehramtsstudium 
** parlamentarische Beteiligung an .... 
** Zwangsexmatrikulation 
** Akkreditierung 
** FIXME 
7.2 Weiteres Verfahren mit den Ergebnissen der Gespräche 
* es wird angestrebt sich weiterhin zu treffen und bei Bedarf die Runde zu erweitern auf alle 3 
Koalitionsfraktionen und das Ministerium (03.06.15) 
7.3 Weitere Gesprächstermine 
7.3.1 Gespräch mit der Fraktion Die Grünen/Bündnis 90 
* am 05.03.2015, 11:30 im Landtag 



* Wer will mit?  
** Mandy, Tobi, ... 
* Benötigen wir ein Vorbereitungstreffen? 
**  
7.3.2 Gesprächsangebot CDU 
* wurde versendet, Antwort steht noch aus. 
8 Kontrolle der Arbeitsaufträge 
8.1 Öffentlichkeitsarbeit  
* foodle wegen Krankheit noch nicht rausgeschickt 
8.2 KTS-Wiki-Umzug 
* vertagt 
8.3 Mindestlohninput 
* vertagt 
9 Studentische Gleichstellungspolitik - Anfrage vom TKKG  (Thüringer Kompetenznetzwerk: Gleichstellung) 
* In der Woche vom 15. bis 19. Juni 2015 plant das TKKG eine thüringenweite Aktionswoche, an dem jeden Tag 
an einem anderen Hochschulstandort entsprechende Angebote laufen. 
* es werden noch studentische Ansprechpartner*innen gesucht von folgenden Hochschulen: 
** EAH Jena, FH Nordhausen, FH Schmalkhalden 
10 HG-Kampagne 
* Ist eine Kampagne in Niedersachsen 
* 1. Stufe wird als gescheitert erklärt 
* nun beginnt die Mobilisierungsphase 
** Basisnah Informationen streuen 
** Plakate mit Inhalten wie: 
*** Was ist Hochschulpolitik? 
*** Wie funktioniert Demokratie an Hochschulen? 
*** Wieso ist die aktuelle Situation so wie Sie ist? 
* Es wurde gefragt ob Thüringen sich mit beteiligen möchte. 
** Auch als Grundlage dafür das wir dies mit nutzen könnten 
* Am Samstag /oder Sonntag? findet ein Kampangentreffen statt 
** Mandy möchte gerne hinfahren um zu sehen ob wir dies für Thüringen verwerten können 
* Möglichkeiten der Kampange 
** Informierte Basis schaffen, sprich neue Studierende für Themen gewinnen 
** Die Defizite im Hochschulgesetz an die Menschen zu kommunizieren und bei Bedarf auch damit 
öffentlichkeitswirksam zu arbeiten. 
* Es besteht die Möglichkeit das die "große" Novellierung des ThürHG nach hinten geschoben wird, so das 
Themen unter den Tisch fallen könnten oder ... FIX ME Mandy ... 
 
* Die KTS beschließt die Fahrtkosten für Mandy Gratz zum HG-Kampagnentreffen nach Hannover am 01.03.15. 
11 Attest- vs. Symptompflicht zum Nachweis der med. Prüfungsunfähigkeit 
11.1 Rundlauf 
* EAH Jena: 
** Bei der ersten Krankschreibung reicht ein einfaches ärztliches Attest 
** Bei weiteren Krankschreibungen wird ein amtsärztliches Attest verlangt 
* FSU Jena 
** alles doof 
** gibtn scheiß auf Grundrechte 
** Es muss nicht die Diagnose bekannt gegeben werden sondern lediglich die körperlichen und psyschichen 
Auswirkungen sollen beschrieben werden.  
** Krankheit und ICD-10 Code können freiwillig angegeben werden 
** in der PO ist Attestpflicht und keine Symptompflicht formuliert 
** Rechtsamt ist der Meinung, dass die Regelung supi ist und ganz doll fein und rechtskonform. 
* FH Erfurt: 
** Nennung der Diagnose ist nicht erforderlich 
** Aber die Symptome 
**  
* Uni Erfurt: 
** FIXME 



* TH Ilmenau:  
** flächendeckend gilt keine Symptonpflicht, Außnahme bildet das Prüfungsamt der Wirtschaftswissenschaften 
** Amtsärtzliches Attest wird nach wiederhohlten Krankschreibungen verlangt (Anzahl schwankt von PA zu PA) 
11.2 Positionierung 
11.3 Strategie zur Umsetzung 
* Reden mit der Landesärztekammer 
* Abschaffung der Prüfungsämter 
* Preisverleihung 
** Kategorien folgen später 
 
12 Unterstützung der Verfassungsbeschwerde im Fall 6 B 43.14 (oder "Muss eine Prüfungsordnung inkl. ihrer 
Anhänge verkündet werden und für Betroffene auffindbar sein"?) 
-> vertagen, da Mike nicht anwesend 
* An der FSU gab es über Jahre Studierende die ohne Prüfungsordnungen studiert haben 
* Studierendenvertretung der FSU hat mehrmals geklagt auf grund dessen eingereicht 
* Bei der Abweisung der Revisionen konnte man erkennen das sich nicht inhaltlich mit dem Sachverhalt 
beschäftigt wurde 
* Es werden nicht die Modulkataloge mit dem Prüfungsordnungen verkündet, diese befinden sich im Anhang 
** Für Studierende ist aber nicht immer ersichtlich nach welchen Katalog sie den nun unterstützen 
* Die KTS wird um Ideele und Finanzielle Unterstützung gebeten 
** vorerste vertagt bis Mike anwesend ist. 
* Die KTS unterstützt die Verfassungsbeschwerde ideel. 
** einstimmig  
* Die KTS unterstützt die Verfassungsbeschwerde finanziell. 
** vertagt 
13 Positionierung zur Personalstruktur an Hochschulen 
13.1 Bericht zur Ausgangslage und zu den Planungen lt. HEP [2] 
13.2 Positionierung 
* erfolgt im Rahmen der Klausurtagung 
14 Studentischer Tarifvertrag - nur über die TdL? 
* siehe eMail von Mike am 24.02.2015 
* "Liebe Menschen, da wir heute bei der SPD gehört haben, ein TV wäre nur möglich, wenn die TdL das erlaubt 
oder eine Öffnungsklausel verabschiedet, möchte ich drauf hinweisen, dass der Berliner TV-Stud 1986 
geschlossen wurde, zu einer Zeit als Berlin Mitglied der TdL war. Es wurde erst 1994 aus anderen Gründen 
ausgeschlossen. Zudem wäre auch eine Lösung wie in NRW denkbar, wo die Hochschulen 
Arbeitgebereigenschaften haben, gesetzlich zwingend in einem eigenen AG-Verband zusammengeschlossen 
sind und damit selbst einen TV abschließen können. Dort gilt auch die TdL-Richtlinie nicht." 
* Welche Wege führen zu einem Tarifabschluss? 
* Gewerkschaften anfragen, welche Möglichkeiten sie sehen und ob es Gesprächsbedarf gibt 
* Forum "Tarifrecht für Studierende" mit Gewerkschaften, Studierendenschaften 
* Mandy schreibt mal Menschen aus Berlin zum TVstudII an 
 
15 Finanzen - Haushalt 2015 
* vertagt 
16 Arbeitsaufträge 
* FIXME? Ich guck nachher durch was ich hier hinschreibe :-) 
* Mandy schreibt mal Menschen aus Berlin zum TVstudII an 
17 studentischer Akkreditierungspool 
17.1 Pool-Auflistung der systemakkreditierten Hochschulen - wie mehr rausholen? 
* Es wird angemerkt das die studentischen Stellungnahmen fehlen 
** Es wird als sinnvoll angesehen den Pool damit zu beauftragen auch die studentischen Stellungnahmen zu 
veröffentlichen 
*** einstimmig 
 
17.2.1 Mandatierung für das Pool-Vernetzungstreffen [3] 
Richtlinienändernde Anträge 
(1) kann zugestimmt werden 



(2) kann zugestimmt werden, in Verbindung mit Änderungsantrag "Ist schriftlich Stellung zu beziehen" (anstatt 
"kann") 
(3) Antrag wird als sinnvoll erachtet, sofern Duale Hochschulen mit eingefügt werden sowie ein Vorschlag zur 
Umsetzung der Quotierung vorliegt. 
**Nachfrage: Was ist mit den Dualen Hochschulen? Wie soll das ganze umgesetzt werden? 
 
17.2.2 Entsendung 
* Paula hätte Interesse 
* Mandy hätte Interesse, es könnte sein das Sie nicht teilnehmen kannt 
* Die KTS entsendet Paula, Mandy und Janek zum PVT nach Kaiserlautern.   
* Einstimmig 
 
17.3 weiteres 
* aktuelle Auflistung der durch die KTS entsandten Poolmitglieder 
** Arne schreibt eine Email 
* Brauchen wir eine Strategie, um mehr Frauen* in den Pool zu entsenden? 
** einstimmig 
** Vorschlag: Pauschaul Beschluss das weibliche Studierende von der KTS die Fahrtkosten zu den Seminaren 
erstattet bekommen. Ist dies sinvoll? 
*** Widerspricht der Finanzordnung(?), da dort expliziet die Delegierten nur genannt sind 
*** Fraglich im Sinne der Wirtschaftlichkeit 
 
** Vorschlag: Dem Pool nahe legen, Seminare nur für Frauen* zu veranstalten 
* Vorschlag: Ist es möglich die einzelnen StuRä darum zu bitten mindestens einmal im Jahr 300€ zur Verfügung 
zu  stellen um ein Akkreditierungsseminar zu finanzieren, bei dem mindestens  ein Frauenanteil von 50% 
gewährleistet ist und die restlichen Plätze  mit "Mangel"-Fächern gefüllt werden. 
* Veranstaltung "Akkreditierung aus studentischer Sicht" 
* Seminar "Hilfe - meine Hochschule wir Systemakkrediert!" 
 
18 Winterklausur 
18.1 Themen [4] 
* Dialogforum Netzwerk "Qualitätssicherung an Thüringer Hochschulen" 
* Personalstruktur an Hochschulen 
* HoPo-Einstiegsseminar für Frauen* "Bildet Banden!" 
* HoPo-gedöns zum KoaVertrag 
* "Wie gehe ich mit der Gesamtscheiße um?"-Veranstaltungsreihe an Thüringer Hochschulen  
 
18.2 Ablauf 
Samstag Beginn 10:30 Uhr 
 
19. Termine 

• 28.02. - 01.03. Winterklausur 

• 01.03. HG-Kampagnentreffen (Uni Hannover) 

• Mandy 

• 02.03. Dialogforum des Netzwerks "Qualitätssicherung an Thüringer Hochschulen“ (Uni Erfurt) 

• viele von der KTS 

• 05.03. Gespräch mit der Fraktion Die Grünen/Bündnis 90 

• siehe oben 

• 08.03. Demo zum Frauen*kampftag (Berlin) 

• Mandy, Paula 

• 12. - 13.03. Bologna Symposium von DGB und DGB-Jugend (Berlin) 

• Tina, Janek (StuRa FHE) 

• 12. - 13.03. Vernetzungstreffen zu Auswirkungen der europäischen Sparpolitik auf Jugend und Bildung 
(Würzburg) [5] 

• Mandy, Tobi 

• 13. - 15.03. 52. Mitgliederversammlung des freien zusammenschluss von studentInnenschaften 
(Würzburg) [6] 



• Mandy, Tobi, evtl. ab Samstag Paula, Janek, andere Menschen? 

• Die KTS beschließt die Fahrtkosten für Janek Heß zur 52. fzs-MV nach Würzburg und zurück vom 
13.03.15 - 15.03.15. 

• einstimmig -1 

• 17./18.03. AK Antifa/Antira in FFM  

• Die KTS beschließt die Fahrtkosten für Mandy Gratz zum AK Antifa/AntiRa nach Frankfurt a.M. und 
zurück vom 17.03.15 - 18.03.15. 

• einstimmig 

• 20. - 22.03 Poolvernetzungstreffen (TU Kaiserlautern) 

• Paula, Mandy, Janek 

• Die KTS beschließt die Fahrtkosten für Mandy Gratz, Paula Männich und Janek Heß zum PVT nach 
Kaiserslautern vom 20.03 - 22.03.15. 

• 27. - 29.03 Was war noch gleich ... das politische Mandat? (Hannover) [7] 

• Die KTS beschließt die Teilnahmebeitrag für Mandy Gratz und Janek Heß zum fzs-Seminar "Was war 
noch gleich ... das politische Mandat?" in Hannover vom 27.03 - 29.03.15. 

• einstimmig 

• Die KTS beschließt die Fahrtkosten für Mandy Gratz und Martin Schmidt zum fzs-Seminar "Was war 
noch gleich ... das politische Mandat?" in Hannover vom 27.03 - 29.03.15. 

• einstimmig 
21 Sonstiges 
* Paula beantragt die Kostenübernahme für eine BC50. 
* Die KTS übernimmt die Kosten für eine BC50 für Paula Männich.  
* einstimmig 
22 Nächste Sitzungen 
* am 26.03.2015, ab 13 Uhr im StuRa der Uni Erfurt 
* am 16.04.2015, ab 17 Uhr im StuRa der Uni Jena 
* am 05.05.2015, ab 17 Uhr im StuRa der EAH Jena 
 
Die Sitzung wird am 27.02.2015 um 20:34 Uhr geschlossen 
 
[1] https://kothuestu.titanpad.com/68 
[2] http://www.lrk-thueringen.de/fileadmin/Downloads/Downloads/Hochschulstrategie_Thueringen_2020.pdf 
[3] https://www.studentischer-pool.de/wp-content/uploads/2015/02/reader-34pvt.pdf  
[4] https://kothuestu.titanpad.com/61 
[5] http://www.fzs.de/termine/event_941.html 
[6] http://www.fzs.de/termine/event_942.html 
[7] http://www.fzs.de/termine/event_933.html 
 

 

 

- Tag 2 – 28.02.2015 – FH Erfurt - 
1 Begrüßung 

*Mandy begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich im Namen der KTS für die Ausrichtung der Klausurtagung 

bei dem StuRa der FH Erfurt. Die Tagung beginnt am 28.02.2015 10:45 Uhr. 

 

2 Beschlussfähigkeit 

* Es sind mehr als drei Studierendenschaften anwesend, die Beschlussfähigkeit ist demnach gegeben. 

* anwesend: Arne (TH Ilmenau), Tobi (BU Weimar), Martin (EAH Jena), Mandy (Uni Jena), Paula (Uni Erfurt), 

Janek (FH Erfurt), Torsten (BUW) 

 

3 Tagesordnung 

* Strukturelles (Samstag) 

• Überarbeitung Reglement 

 

* Bündnisse und Vernetzung: (Samstag) 

• innerhalb Thüringens 

• Landesstudierendenvertretungen 

• Bundesebene 

https://kothuestu.titanpad.com/68
http://www.lrk-thueringen.de/fileadmin/Downloads/Downloads/Hochschulstrategie_Thueringen_2020.pdf
https://www.studentischer-pool.de/wp-content/uploads/2015/02/reader-34pvt.pdf
https://kothuestu.titanpad.com/61
http://www.fzs.de/termine/event_941.html
http://www.fzs.de/termine/event_942.html
http://www.fzs.de/termine/event_933.html


 

* Projekte 2015 

** HoPo-Einstiegsseminar für Frauen* "Bildet Banden!" (Samstag) -> vertagen 

** HoPo-gedöns zum KoaVertrag (Sonntag) - Foren 

** "Wie gehe ich mit der Gesamtscheiße um?"-Veranstaltungsreihe an Thüringer Hochschulen (ggf. Sonntag) 

** Dialogforum Netzwerk "Qualitätssicherung an Thüringer Hochschulen" 

 (sonntag) 

** HG-Novellen 

*** Was wollen wir? 

Wie  wollen wir Novellen von Gesetzen anstoßen, wie dafür sorgen, dass sie  unseren Ansichten 

entsprechen/näher kommen? Eine Idee dazu wäre, eine  Hochschulgesetzkampagne aufzumachen (in 

Kooperation mit der  Landesastenkonferenz Niedersachsen). So könnte quasi ein 

Hochschulgesetz  durch "uns" geschrieben werden, in der Kompetenzzuweisungen für  Präsidien, 

Hochschulräte, die Verfasstheit und die Mandatierung der  Studierendenschaft neu geregelt sind. (dafür 

ist Mandy am Sonntag in Hannover) 

*** Personalstruktur an Hochschulen (Samstag) 

 

4 Strukturelles 

* Überarbeitung des Reglements 

** es fehlt noch ein Protokoll 

** Regelwerk weist innere Widersprüche auf 

*** Papierlage und Praxis weisen erhebliche Unterschiede auf, dies sollte angepasst werden 

*** bestehendes Regelwerk benennt u. a. Strukturen/Gremien, welche es nicht mehr gibt (vgl. Thüringer   

Hochschulkonferenz) 

*** Punkte mit Überarbeitungsrelevanz sollen gesamelt werden (die kommentierte Version [von Arne, Mandy, 

Johannes]  

liegt vor 

*** Wollen wir auf der Basis des Regelwerks bzw. des vorliegenden Entwurfs weiterarbeiten oder wollen wir 

einen  

Schrtitt zurückmachen und uns noch mal die grundlegende Frage stellen, was wir regeln müssen?! 

** Zeitschiene: bis zur Sommerklausur im August soll der neue Entwurf stehen 

** AG-Regelwerk: Foodle über Verteiler 

*** wird von Mandy erstellt, geht bis Ende der kommenden KW über den Verteiler 

 

5 Bündnisses und Vernetzung 

• innerhalb Thüringens 

• Gewerkschaften 

• Arbeitstreffen, Thema: Tarifvertrag / Personalvertretung für studentische MitarbeiterInnen 

• parteinahe Jugendorganisationen (HSGen) 

• regelmäßige Treffen 

• fortführend dessen was vor der Landtagswahl begonnen wurde 

• Jusos, SDS, Campus Grün, DGB Jugend 

• offenes Gesprächsangebot LHG und RCDS und dbb-Jugend 

• Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung (TKG) 

• Mandy kommuniziert mit Prof. Dr. Dorothee Haroske und vereinbart einen gemeinsmen 

Gesprächstermin (ist stellv. Vorsitzende der LaKoGe) 

• Es wird als sinvoller erachtet mit der Landeskonferenz der Thüringer Gleichstellungsbeauftragenten 

(LakoGe) zusammenzuarbeiten 

• Kontaktaufnahme mit diesen um über TKKG zu reden 

• Landesschüler*innenvertretung (LSV)  

• Mandy hat da Kontakt aufgenommen, erstmal nur zum Thema Lehramt. 

• hochschulübergreifende Aktionstage zu verschiedenen aktuellen (hochschulpolitischen) Themen 

• wird auf später zur HG Kampagne und zu weiteren Veranstaltungsplanungen verschoben. 

• Landesrektor*innenkonferenz (LRK) 

• siehe Neugründung der THK 

• Parteien 

• über die Gespräche mit den Landtagsfraktionen 

• Irgendein Ministerium 

• Standard. 

• Neugründung der Thüringer Hochschulkonferenz? 



• ja, kann sinnvoll sein 

• wie soll ein solches Gremium überhaupt entstehen bei der derzeitigen Kommunikationsfreude der 

LRK? 

• Was erwarten wir davon? 

• Direkte Kommunikationsplattform zwischen der LRK und KTS 

• zurzeit kann Kritik an der LRK bzw. deren Akteur*innen nur über das Minsterium gegeben werden, 

oder eben die Presse 

• was wollen damit erreichen? 

 

Konsens ist, dass eine Zusammenarbeit mit der LRK nicht sinnvoll ist.  

• Es wird als sinnvoller betrachtet die Kräfte die dabei "verbraucht" werden an uns zu binden und effektiver zu nutzen 

• Landesstudierendenvertretungen 

• KSS ist im Moment ohne Sprecher*innen, daher ist die Zusammenarbeit ziemlich eingeschlafen. 

• mit der LAK Niedersachsen wollen wir zusammenarbeiten (HG-Kampagne) 

• Mandy spricht viel mit dem LAT NRW. 

• LAK Bayern (  ) 

• StuVe BaWü (Kontakt vorhanden) 

• LAK Hessen (Valentin Fuchs dürfte vom AStA FFM der beste ANsprechpartner sein) 

• LAK Saarland (mal nach denen suchen) 

• LAK RLP (wollen das nächse OST ausrichten) 

• LAK SH 

• LKS MV 

• Brand StuVe 

• KSSA 

• (Berlin, Hamburg, Bremen?) 

• gucken was für Themen dort anstehen und nach Anknüpfungspunkten suchen 

• Bundesebene 

• Aktionsbündiss gegen Studiengebühren (ABS) 

• (vgl. KTS Protokoll 26.02.15) 

• studentischer Pool + Poolvernetzungstreffen (PVT) 

• regelmässige Teilnahme, gegenfalls Unterstützung durch Anträge 

• Wie steht die KTS zum Pool 

• Der Pool wird eher als bologna-affimativ angesehen 

• er unterstützt das Akkreditierungswesen unkritisch 

• Die KTS sieht es als sinnvoll an sich mit anderen poolkritischen und pooltragenden Organisationen zu vernetzen um ein 

strategisches Handeln zu entwickeln 

• Pool daran erinnern, was seine eigentliche Aufgabe einmal war 

• freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs) 

• sitzen in 5 Ausschüssen 

• KTS bietet sich als Ansprechpartner für den Vorstand an 

• Bundesverband auslandischer Studierender (BAS) 

• kontextbezogener Austausch wird für sinnvoll erachtet 

 

6 Projekte 2015 

6.1 HoPo-Einstiegsseminar für Frauen* "Bildet Banden!" (Samstag) -> vertagen 

6.2 HG-Novellen 

Zu erarbeitende Positionspapiere im Rahmen der Vorbereitung der HG-Novelle 

 

* Prinzipielles 

** Weg mit der Erprobungsklausel! 

** Deutliche Kritik an der unternehmerischen Hochschule 

** Drastische Kritik an der Notwendigkeit des Wettbewerbs unter Hochschulen 

 

* Studium (bis 26.03.2015, verantwortlich: Paula, Janek, Mandy) 

** Promotionsrecht für alle Hochschulen (in öffentlicher Hand?) 

** Umbau der Regelstudienzeit in eine Studierbarkeitsgarantie 

** individuelle Studiengestaltung 

** Qualitätssicherung 

** Prüfungsrecht 

** Ausweitung der Urlaubssemesterregelung 

 



* allgemeinere Forderungen (bis 16.04.2015, verantwortlich: Tobi (BUW), Paula, Mandy) 

** Verbot jeder Art von Bildungsgebühren und -entgelte 

** freier Hochschulzugang 

** Employability als Aufgabe der Hochschule? NAY! 

 

* Einschränkung der Hochschulautonomie (bis 05.05.2015, verantwortlich: Tobi (THI), Paula, Mandy) 

** das ThürVwVfG gilt ohne Ausnahmen für die auf Prüfungs- und Hochschulrecht anwendbaren Paragraphen 

** Ausschluss von Onlinewahlen 

** Verbot von Stiftungshochschulen in öffentlicher Trägerschaft 

** Land hat sowohl rechtlichen wie auch fachliche Aufsicht über die Hochschulen 

** Drittmittelforschung auf 20% (am Gesamt von was?) begrenzen 

*** Was für Drittmittel? 

**** DFG? (aka. die riesige wettberwerbliche Unfairteilmaschine) 

**** Exzellenzini? 

** Zivilklausel 

** Gute Arbeit 

** Aufbau eines nachhaltigen Mittelbaus 

 

* Strukturelles (bis zur Sommerklausur, Verantwortlichkeiten werden am 26.03. geklärt)) 

** Leitungsstruktur der HSn 

*** Schwächung der Präsidien 

*** Umbau der Hochschulräte in Kuratorien mit rein beratender Funktion, die von zivilgesellschaftlichen 

Akteur*Innen  

besetzt sind 

*** Stärkung der Senate 

** Paritätische Besetzung 

** Demokratsierung 

** Gewaltenteilung in der akademischen Selbstverwaltung und der Hochschulleitung 

 

Wie  wollen wir Novellen von Gesetzen anstoßen, wie dafür sorgen, dass  sie  unseren Ansichten 

entsprechen/näher kommen?  

* Eine Idee dazu wäre,  eine  Hochschulgesetzkampagne aufzumachen (in Kooperation mit 

der   Landesastenkonferenz Niedersachsen). So könnte quasi ein  Hochschulgesetz  durch "uns" geschrieben 

werden, in der  Kompetenzzuweisungen für  Präsidien, Hochschulräte, die Verfasstheit und  die Mandatierung 

der  Studierendenschaft neu geregelt sind. (dafür ist  Mandy am Sonntag in Hannover) 

 

6.3 "Wie gehe ich mit der Gesamtscheiße um?"-Veranstaltungsreihe an Thüringer Hochschulen (ggf. Sonntag) 

* Erfurt gemeinsame Veranstaltungsreihe, kleines Budget, deshalb evtl. auf Thüringen ausweiten 

* ähnliche Themen (gesellschaftspolitisch) 

* BUW Ref pol Bil sarah.scheidmantel@uni-weimar.de 

* FSU Mandy 

 

6.4 Personalstruktur an Hochschulen (Samstag) 

* Was für Menschen sollten für Studierende zuständig sein? 

* HEP 2020: Wer im Wissenschaftsbetrieb arbeiten will, soll sich Richtung Professur orientieren, Mittelbau soll 

es nicht mehr geben 

** Ist das nach aktueller Finanzlage sinnvoll? 

** Wäre es nicht auch möglich, weniger Professuren zu haben, stattdessen mehr Mittelbau zu vernünftigen 

Bedingungen 

** Betreuungsrelation: Studis : Professuren 

** FH Erfurt hat nicht wirklich Mittelbau, aber relativ hohen Anteil Lehrbeauftragte 

** BUW: Kunst viel Mittelbau 

** Uni Erfurt: viel Mittelbau, sehr viel Mittelbau. Und sehr viele Lehrbeauftragte (Vor allem EWFak - Kunst, 

Musik) 

** THI: 2-3 WiMi pro Professur, für Betreuung, Lehre 

** FH E: LfBA haben 30 SWS - deswegen werden die in irgendwelche Gremien o.ä. gesteckt, damit die 

Deputatserlass bekommen (bis zu 6 SWS) 

* Promotionsrecht für FHs wäre notwendig 

* Grundlage: gute Arbeitsbedingungen 

* Verantwortung der Fachgebiete und Ausrichtung kann und soll gern bei Professuren bleiben, aber wer nun 

genau die Lehrveranstaltung hält ist eigentlich egal. Insofern können es mehr Wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen gegenüber den Professuren sein. 



* Wichtig auch ist generell eine regelmäßige didaktische Weiterbildung aller Lehrenden. 

 

6.5 HoPo-gedöns zum KoaVertrag (Sonntag) - Foren 

* zu verschiedenen Clustern Foren veranstalten, zu denen weitere Akteur*innen eingeladen werden 

** Studentischer Tarifvertrag 

** bessere Studienbedingungen 

** "gute Arbeit" 

** Semesterticket 

** Diversität 

** Studierendenwerk 

** Lehrer*innenbildung 

* Terminliche Ausgestaltung auf der nächsten Sitzung 

 

6.6 Dialogforum Netzwerk "Qualitätssicherung an Thüringer Hochschulen" 

 (Sonntag) 

* Auftrag: hingehen und weiterpöbeln. 

* Seifenblasen und Brettspiele einpacken 

 

6.7 allgemeine Diskussion 

* müssten den StuRae klar machen, dass eine Professionalisierungsstrategie gefahren werden muss. Dazu 

könnten sich verschiedene, regelmäßig stattfindende Seminare insbesondere für Neugewählte anbieten. 

** einzelne Bausteine: 

*** HoPo-Einstieg 

*** Prüfungsrechts-Einstieg 

*** usw. 

 

6.8.Krams 

* Altes ThürHG: http://www2.uni-erfurt.de/theol/gleichstellungsbeauftragte/Bilder/hochschulgesetz.pdf 

http://www2.uni-erfurt.de/theol/gleichstellungsbeauftragte/Bilder/hochschulgesetz.pdf

