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Liebe LeserInnen,
ihr haltet wieder – oder zum ersten Mal –
die neue Ausgabe des SprachRohrs in der
Hand. Das SprachRohr ist das Informationsmedium der Studierendenschaft an der
FernUniversität in Hagen.

Die Studierendenvertretung an der
FernUni
Auch in Hagen gibt es, wie an anderen Universitäten in Nordrhein-Westfalen, ein Studierendenparlament, einen Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA) und Fachschaftsräte für jede Fakultät (WiWi, METI,
KSW, Psychologie, ReWi). Diese studentischen Gremien vertreten eure Interessen
gegenüber der FernUniversität und sind
Ansprechpartner für eure Anliegen rund um
das Studium.

Jeder darf mitmachen!
Im SprachRohr informieren wir über unsere Arbeit und über die Ansprechpartner für
eure Anliegen. Außerdem ist das SprachRohr
Medium für Studierende von Studierenden,
es ist jedem Studierenden möglich, Artikel
bei uns einzusenden. Das SprachRohr lebt
von der Beteiligung der Studis.

Die Themen dieser Ausgabe:
Seit der letzten Ausgabe haben uns einige
Themen innerhalb der Studierendenschaft
besonders beschäftigt: Einmal das Vorhaben, einen Numerus clausus für den Master
in Psychologie einzuführen (weitere Informationen dazu findet ihr auf den folgenden
Seiten). Außerdem haben wir ein Verfahren
vor Gericht gewonnen: Eine Grundgebühr
an der FernUniversität wird es auch weiterhin nicht geben.
Im Mittelteil findet ihr wie gewohnt Informationen zu unseren Seminaren und Veranstaltungen, und auf der vorletzten Seite
eine Auflistung aller Ansprechpartner für
eure Anliegen.
Ich wünsche nun viel Spaß bei der Lektüre,
einen guten Start in das neue Semester und
viel Erfolg im Studium.

Jens-Raimer Beuerle

Herzliche Grüße

AStA-Referent für SprachRohr und Kultur
(SPD-Hochschulgruppe/Juso-HSG)
Jens.Beuerle@asta-fernuni.de
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Grußwort des Vorsitzes des
Studierendenparlaments
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
SprachRohr frei downloadbar

W

ir begrüßen ganz
herzlich die Erstsemester an der FernUniversität in Hagen
und wünschen allen
viel Erfolg beim Studium!
Wir haben in den letzten Grußworten
über die Aufgaben eurer Studierendenvertretung berichtet, ihr findet die
alten Ausgaben des SprachRohrs auf
der Homepage der Studierendenschaft
www.fernstudis.de.

Sitzungen des Studierendenparlaments
Seit unserem letzten Grußwort haben zwei
Arbeitssitzungen des Studierendenparlaments stattgefunden: am 28.01. und am
01.04.2017, jeweils in der Bildungsherberge der Studierendenschaft (BHS) in Hagen.
Am 28.01.2017 hatten wir den Leiter des
Studierendensekretariats Herrn Terbeck
und seine Vertreterin Frau Saarmann zu
Gast. Sie stellten die Arbeit und die Aufgaben des Studierendensekretariats vor und
die Struktur des Dezernats. Sie berichteten, dass nach ihrem Eindruck die Studierenden mit der Arbeit des Studierendensekretariats sehr zufrieden seien. Es werde
besonders lobend hervorgehoben, dass
die Erreichbarkeit und die Rückmeldezeiten der Sachbearbeiter*innen im Dezernat
äußert kurz sei. Das Einschreibe- und Rückmeldesystem werde zurzeit in SAP überführt. Dabei würden die Anregungen der
Studierendenvertreter*innen, wie z. B. die
Fehleranfälligkeit bei der Eingabe der Modulnummern, berücksichtigt werden. Frau
Saarmann wies noch darauf hin, dass Kurswiederholer*innen nun immer aktuelle
Unterlagen als PDF erhalten werden, ohne
dass dies zusätzlich berechnet werde.

Weiter wurden die Dozentenhonorare ab
01.02.2017 von 30,00 € auf 33,00 € pro
Stunde angehoben. Hiervon versprechen
wir uns zukünftig noch attraktivere Angebote für euch. Ebenso hat das Studierendenparlament beschlossen, künftig den
freien Download des SprachRohrs über
die Webseite der Studierendenschaft zu
ermöglichen.

Thema Numerus clausus
Wichtiges Thema beider Sitzungen war
der drohende Numerus clausus für den
Studiengang Master of Science Psychologie. Hier befürchten wir zukünftig das
Übergreifen auf weitere Studiengänge. Der
SP-Vorsitz war auch in dieser Sache am
1. März 2017 bei einem Treffen mit der
Rektorin Frau Professorin Pellert, der Kanzlerin Frau Zdebel und dem Geschäftsführer des Zentralbereichs der Fakultät KSW,
Herrn Dr. Walter anwesend. Mit dem Vorsitzenden des Studierendenparlamentes,
einer Vielzahl von AStA-Mitgliedern und
einer Vertreterin des Fachschaftsrates Psychologie waren wir so zahlreich vertreten,
dass die Rektorin extra in einen größeren
Raum ausweichen musste.
Wir haben hier deutlich gemacht, dass wir
gerne gemeinsam mit der Universität für
mehr Gelder aus Düsseldorf kämpfen werden. Wir verbaten uns deutlich irgendwelche Tricksereien und kurzfristige Tischvorlagen. Weiter machten wir unsere Haltung
klar, dass den Studierenden, die von ihrer
Lebensgeschichte her auf die FernUniversität angewiesen sind, auch der Studiengang Master of Science Psychologie offenstehen muss, weil der Bachelor-Abschluss
in diesem Studiengang nicht berufsqualifizierend ist. Die FernUniversität darf ihre
Gründungsideale nicht verraten. Da die
Notengebung an den Präsenzuniversitäten
offensichtlich deutlich positiver ausfällt,
kann dieses Kriterium jedenfalls nicht als

Hauptargument für die Studienplatzvergabe hergenommen werden. Hier forderten
wir gemeinsam getragene Lösungen ein,
die insbesondere unseren Studierenden
des B. Sc. Psychologie den bei Studienbeginn zugesagten Übergang in den M. Sc.
Psychologie auch möglich machen.

Feedbackmanagement an der
FernUni
Bei diesem Treffen mit der Rektorin stellte sich auch Frau Polinski als Leiterin des
Feedbackmanagements vor. Sie bot ihre
Hilfe in allen Dingen an, auch bei unterschiedlichen Ansichten zu Benotungen.
Hier ist es sinnvoll, sich so bald wie möglich
an das Feedbackmanagement zu wenden,
da Fristen hierdurch nicht unterbrochen
werden! Ihr erreicht das Feedbackmanagement unter https://www.fernuni-hagen.de/
sc/fb/ bzw. feedback@fernuni-hagen.de

Neue Wahlordnung verabschiedet
In der Sitzung am 01.04.2017 hatten wir
es endlich geschafft: Wir haben eine neue
Wahlordnung verabschiedet. Nach sechs
Monaten intensiver Arbeit hat ein „Wahlordnungsteam“ ganze Arbeit geleistet und
eine gute Vorlage erarbeitet. Ziel war es,
aus dem Chaos der letzten Wahlen Lehren
zu ziehen. Wir hatten uns Wahlordnungen
anderer Studierendenvertretungen angesehen und das, was wir als zielführend
betrachtet haben, für uns übernommen.
Wir haben die Wahlordnung auch für elektronische Wahlen geöffnet; dazu müsste,
wenn wir eine geeignete Möglichkeit finden, dann nur noch eine Ergänzungsordnung verabschiedet werden.

Klage gegen die Grundgebühr
Ein großer Erfolg konnte zudem in der
SP-Sitzung vermeldet werden: Das OVG
Münster teilte unsere Bedenken und die
des VG Arnsberg gegen eine in 2013 von
der FernUniversität auf Grundlage der
Hochschulabgabenverordnung
einge-
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führte allgemeine Verwaltungsgebühr in
Höhe von 50 Euro pro Semester. Es rügte
die Hochschulabgabenverordnung und damit die Verwaltungsgebühr als rechtswidrig, weil es Aufgabe des Gesetzgebers und
nicht des Ministeriums sei, Hochschulabgaben zu regeln, und in Nordrhein-Westfalen
ist es nun mal Wille des aktuellen Gesetzgebers, dass keine allgemeinen Studiengebühren erhoben werden dürfen. Wir warten
nun auf die Urteilsbegründung und bieten
der Universität konstruktive Gespräche zu
möglichen Gebührenmodellen an.

sollt – meldet euch bei uns, endet dieses
Grußwort.
Wir wünschen euch einen guten Start ins
Sommersemester!
Euer SP-Vorsitz
Ulrike Breth (SPD-HochschulgruppeJuso-HSG) und André Radun (RCDS)

André Radun
Ulrike Breth und André Radun

(RCDS)
SP-Vorsitzender

Nächste Sitzung in Budapest
Die nächste Sitzung des Studierendenparlaments wird am Wochenende 10./11.06. im
Regionalzentrum in Budapest stattfinden.
Das Studierendenparlament war noch nie
dort zu Gast, und wir freuen uns auf die Gespräche mit der Regionalzentrumsleitung
und den Studierendenvertreter*innen in
der ungarischen Hauptstadt.

Mitmachen erwünscht!

Ulrike Breth

Mit dem üblichen Aufruf: Wenn ihr euch
in der Studierendenvertretung engagieren
wollt und nicht wisst, wen ihr ansprechen

(SPD-Hochschulgruppe – Juso-HSG)
SP-Vorsitzende
Kontakt über: vorsitz@sp-fernuni.de

-Anzeige-

96mm

KLAUSURHILFE
WWW.MARX-HILFE.DE
zu den folgenden Diplom-, Bachelor- und Master-Prüfungen bzw. Module der Fernuniversität:
Einführung in die VWL + Makroökonomie + Kernfach: Allgemeine Volkswirtschaftslehre +
Geld/Währung + Stabilitätspolitik + Globalisierung, internationale Wirtschaftsbeziehungen .
„Makroökonomie:
Klausurlösungen und Theorie“
694 Seiten
nur 29 €
Auf 250 Seiten wird der relevante
Stoff verständlich dargestellt.
Die nachfolgenden Seiten
beinhalten die Klausurlösungen
(Klausuren: 9.2001 bis 3.2017).

„Einführung in die VWL:

Klausurlösungen und Theorie“
327 Seiten
17 €
Auf 110 Seiten wird der relevante
Stoff dargestellt.
Die nachfolgenden
217 Seiten beinhalten die Lösungen
aller bisher gestellten Klausuren.
Umfangreiche

„Lösungen der Klausuraufgaben des
Moduls STABILITÄTSPOLITIK“

65 gelöste Aufgaben zum Kurs Stabilitätspolitik,
27 gelöste Aufgaben zum Kurs Problemfelder.
415 Seiten
29 €

Drei Theorie-Skripte zum Modul
GLOBALISIERUNG:
1)„Neoklassische Wachstumstheorie“:101 S.,19 €
2)„Mundell-Fleming-Modell“: 95 S.,19 €
3)„Ricardo-Modell“: 48 S.,15 €
Zwei Theorie-Skripte zum Diplom-Modul

ALLGEMEINE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE

(Prüfer: Prof. Eichner):
1) „Pareto-Optimum, externe Effekte und
Besteuerung“: 121 S.,19 €
2) „Fiskalpolitik“: 134 S.,19 €
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Zum Thema:
Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Arnsberg

Grundgebühr für alle Studierenden
der FernUniversität Hagen
rechtswidrig
28. März 2017
Der 15. Senat des Oberverwaltungsgerichts Arnsberg hat in drei Urteilen vom heutigen Tag
entschieden, dass die von der FernUniversität Hagen von allen Studierenden erhobene Grundgebühr nicht vom Gesetz gedeckt und damit rechtswidrig ist. Mit diesen Urteilen hat er die
erstinstanzlichen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Arnsberg bestätigt.
Die beklagte FernUniversität Hagen hatte im Jahr 2013 eine Grundgebühr in Höhe von 50 Euro
pro Semester eingeführt. Diese Gebühr wurde von allen Studierenden der FernUniversität unabhängig davon erhoben, ob sie konkrete Studienangebote in Anspruch nahmen. Mit der Grundgebühr wollte die FernUniversität Kosten für die Produktion und den Vertrieb des Studienmaterials sowie für ihre Regional- und Studienzentren (sog. Infrastrukturvorhaltekosten)
decken. Gegen die von ihnen geforderte Grundgebühr wandten sich die Kläger unter anderem
mit dem Argument, dafür fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. Ihre Klagen hatten in
beiden Instanzen Erfolg.
In der mündlichen Urteilsbegründung führte der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts
aus, § 6 Sätze 1 und 2 des Hochschulabgabengesetzes NRW ließen die Erhebung der Grundgebühr nicht zu. Mit dem dort verwendeten Begriff des Bezugs der Inhalte von Fernstudien meine der Gesetzgeber nach Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte der Norm die
Entgegennahme konkreter Studienangebote der FernUniversität, die durch Gebühren abgegolten
werden könnten. Darunter fielen die von der Grundgebühr erfassten Infrastrukturvorhaltekosten nicht. § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 der vom zuständigen Ministerium erlassenen Hochschulabgabenverordnung dehne den gebührenpflichtigen Bezug von Fernstudieninhalten zwar auf
sämtliche Maßnahmen aus, die den Studierenden den Zugang zu den Studieninhalten eröffneten
und deren Rezeption ermöglichten oder unterstützen. Diese Bestimmung gehe aber über den
gesetzlichen Rahmen hinaus und sei daher unwirksam. Über die Ausweitung des Gebührenzwecks
habe der Gesetzgeber selbst zu entscheiden, nicht der Verordnungsgeber.
Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen kann Nichtzulassungsbeschwerde erhoben werden, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
Aktenzeichen: 15 A 1330/15, 15 A 1675/15 und 15 A 2465/15
(Erste. Instanz: VG Arnsberg – 
11 K 969/14, 11 K 968/14 und 11 K 1375/14)
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Neues Informationsheft
studiparcours

Liebe Kommilitoninnen
und Kommilitonen,
über das Landes-Asten-Treffen (LAT) haben
wir ein neues Informationsheft „studiparcours“ gestalten lassen, das sich speziell
mit Rechtsfragen beschäftigt. Im Laufe eures Studium stellen sich häufig Fragen bzgl.
Prüfungsrecht und Hochschulrecht, aber
auch zum Miet-, Familien- und Arbeitsrecht.
In einer lockeren Folge sollen später weitere Hefte erscheinen.

Dr. Bernd Huneke
Die aktuelle Ausgabe beinhaltet interessante Themen, wie z. B. den krankheitsbedingten Prüfungsrücktritt, Plagiate vermeiden,
Wohngemeinschaften und Untervermietung, die arbeitsrechtliche Lage bei Nebenjobs und Informationen zu Unterhaltspflichten. Als Autoren für die Artikel haben sich
renommierte Anwälte zur Verfügung gestellt, so dass das Heft den aktuellen Sachstand widerspiegelt.
Wir werden das Heft „studiparcours“ in der
Bildungsherberge in Hagen auslegen, aber
auch mit den Regionalzentren bei euch vor
Ort Kontakt aufnehmen, so dass ihr dort bei
eurem Besuch das Heft gratis mitnehmen
könnt.
Über Resonanz, ob euch das Infoheft weiterhilft und gefällt, würden wir uns freuen.
Euer Referent für Hochschulpolitik

Stellv. AStA-Vorsitzender, Sprecher Fachschaftsrat WiWi
(RCDS)
Bernd.Huneke@asta-fernuni.de
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Diesmal soll
es klappen
Aktuelles zu den Verhandlungen mit der
VG Wort

N

ach dem Scheitern kam ein
neuer Anlauf: Seit Monaten
ringen Hochschulen und
VG Wort ums Urheberrecht.
Jetzt gibt es einen überraschend positiven Zwischenstand.
Die Angst hat vier Buchstaben: DEAL heißt
sie. Die Wissenschaftsorganisationen und
der Großverlag Elsevier haben sich bei ihren Verhandlungen um bundesweite Lizenzverträge in die strategische Sackgasse
manövriert. Theoretisch könnte Elsevier die
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
jederzeit von der digitalen Belieferung mit
wissenschaftlichen Journals abschneiden,
da seit Anfang des Jahres die Geschäftsgrundlage fehlt. Viele Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen hatten vorher
ihre Einzelverträge mit Elsevier gekündigt,
um gemeinsam in einer vermeintlich stärkeren Verhandlungsposition bessere Konditionen, eben einen besseren DEAL, herauszuholen. Der drohende Totalboykott werde
Elsevier schon einschüchtern und rechtzeitig in eine Vereinbarung drängen, versicherten sich die Wissenschaftsstrategen
gegenseitig. Doch der Verlag ließ sich nicht
drängen – mit dem absurden Ergebnis, dass
Elsevier jetzt einerseits nicht die Leitungen
kappt, weil der Verlag den damit verbundenen Imageschaden fürchtet, andererseits
aber zum Beispiel Horst Hippler, Präsident
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
schimpft, nach fünf Gesprächsterminen
frage er sich, ob Elsevier ernsthaft mit der
deutschen Wissenschaft einen zukunfts-
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fähigen Vertrag abschließen wolle. „Wir
wollen eine Lösung“, beteuert dagegen Elsevier-Manager Hannfried von Hindenburg
im ZEIT-Chancen-Brief – und dass Forscher
in Deutschland „weiterhin zur Weltspitze
gehören“. Man habe sich halt ziemlich hoffnungslos verhakt, so lautet die Einschätzung selbst derjenigen, die mitverhandeln.

Mehrkosten durch Einzelabrechnung
Deshalb ist DEAL auch das Stichwort, das
häufig fällt, wenn man in diesen Tagen mit
Hochschulrektoren über die Verhandlungen
mit der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort
spricht. Auch hier geht es um Nutzungsrechte und Zugänge. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte 2013 geurteilt, dass die
Bundesländer künftig keine Pauschale mehr
an VG Wort zahlen dürfen, um die digitale
Nutzung von urheberrechtlich geschützten
Texten in den Hochschulen abzugelten. Die
Autoren hätten das Recht auf eine Einzelabrechnung. Die daraufhin zwischen Kultusministerkonferenz (KMK), HRK und VG Wort
ausgehandelte Regelung erwies sich in der
Praxis jedoch als derart impraktikabel, dass
die Hochschulen auf die Barrikaden gingen.
Ein Pilotversuch an der Universität Osna-
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brück hatte zuvor ergeben, dass die Zahl der
auf der hochschulinternen Lernplattform
verfügbaren Texte von 4500 auf 1000 zurückging. Offenbar scheuten viele Dozenten
den mit der Einzelmeldung verbundenen
Aufwand. Zudem schätzte die Universität
die administrativen Mehrkosten auf 26.000
Euro pro Semester – bei geschätzten 8000
Euro an die VG Wort abzuführenden Tantiemen.
Im letzten Moment hatten sich KMK, HRK
und VG Wort im Dezember 2016 darauf geeinigt, die Neuregelung bis Ende September
2017 auszusetzen und in der Zwischenzeit
nach einer besseren Lösung zu suchen. Was
die Sache für die Hochschulrektoren zusätzlich kompliziert macht: Ganz ähnlich wie
bei DEAL hält die Gegenseite vermeintlich
alle Trümpfe in der Hand. VG Wort kann auf
das BGH-Urteil verweisen, die Hochschulen
haben nur die Möglichkeit, über die Öffentlichkeit Druck zu erzeugen – und gleichzeitig an die Vernunft der VG-Wort-Vertreter zu
appellieren. Etwa, indem man warnend auf
das DEAL-Patt verweist.

Ein positiver Zwischenstand
Letzteres scheint zu funktionieren, denn
aus den Verhandlungen lässt sich ein er-

staunlich positiver Zwischenstand vermelden. VG Wort hat sich bereiterklärt, einen
Großteil der Texte aus der Einzelerfassung
herauszunehmen. So soll die gesamte Nutzung wissenschaftlicher Zeitschriften auch
künftig pauschal abgegolten werden, und
unter den sogenannten Monografien, also
Büchern, müssen die Hochschulen nur
noch jene melden, die im sogenannten Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) verzeichnet sind. „Damit haben wir 70 Prozent des
Aufkommens raus aus der Einzelerfassung“,
sagt ein Teilnehmer der Verhandlungen.
Und auch bei den verbleibenden Titeln ist
die VG Wort offenbar bereit, sich auf einen
Kompromiss einzulassen.

Stichwort: Evidenzbasierte Flatrate
So soll ein am 1. April anlaufender Pilottest an bis zu fünf Hochschulen ergeben,
inwieweit sich ein praktikabler Kompromiss
zwischen der Einzelerfassung wirklich jedes
einzelnen Werkes einerseits und der bisherigen Pi-mal-Daumen-Schätzung andererseits finden lässt. „Evidenzbasierte Flatrate“, so lautet das Stichwort, wobei es noch
unterschiedliche Interpretationen gibt, wie
die am Ende aussehen könnte. Möglicherweise könnte anhand einer konkreten Zahl
von Studenten und der Zahl der pro Semester auf Online-Plattformen eingestellten Titel der Betrag errechnet werden, den eine
Hochschule an VG Wort zahlen muss. Oder
man nimmt von den eingestellten Titeln und
Buchseiten eine bestimmte Anzahl, zählt sie
einzeln aus und rechnet die Vergütung auf
die Gesamtzahl der Titel hoch.

Zähes Ringen um eine Lösung
Eine Einigung scheint möglich, und trotzdem gibt es in der HRK Stimmen, die ähnlich
wie bei DEAL zu einem Totalboykott aufrufen. Am lautesten äußert seine Vorbehalte
der Präsident der Universität Hannover, Volker Epping. „Die bisherige Linie“, also Pauschalvergütung ohne Einzelfallerhebung,
müsse „in der Geschlossenheit aller Hochschulen aufrechterhalten werden“, fordert
Epping. „Eine neue Mustervereinbarung
mit Einzelfallerhebung, in welcher Form
auch immer“, sei „abzulehnen “. Isoliert
ist Epping mit seiner Meinung nicht. Die
niedersächsische Wissenschaftsministerin
Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) etwa outet
sich zwar nicht als total auf einer Linie mit
dem Chef ihrer zweitgrößten Landeshochschule liegend . Man setze sich weiter für
„konstruktive Verhandlungen“ ein, heißt es
aus ihrem Ministerium. Aber: „Einer bürokratischen und nicht hochschulkonformen
Lösung werden wir nicht zustimmen.“
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Epping verfahre offenbar nach dem Motto: „Man muss nur fest genug wollen, dann
kann man auch Gerichtsbeschlüsse ignorieren“, kommentiert dagegen ein an den
Gesprächen mit der VG Wort beteiligter
Staatssekretär . Der Verhandlungsführer auf
Seiten der Hochschulen, der HRK-Vizepräsident und Siegener Rektor Holger Burckhart, hält sich bedeckt und spricht nur von
„positiv laufenden Verhandlungen“. Hinter
den Kulissen indes hat er es geschafft, die
große Mehrheit der Rektoren als Unterstützer seiner Linie zu gewinnen, die da heißt:
auf jeden Fall einen tragfähigen Kompromiss mit VG Wort heraushandeln, anstatt
„alles oder nichts“ zu spielen. Zur Wahrheit
gehört allerdings auch, dass HRK und KMK
Drohgebärden wie die Eppings durchaus in
die Hände spielen, können sie so doch ge-

genüber der VG Wort signalisieren: Wenn
ihr uns nicht entgegenkommt, dann ist der
gute Wille der Rektoren schnell weg, und
dann haben wir Chaos, das keinem hilft.
Um die Komplexität der Angelegenheit abzurunden , läuft im Hintergrund gerade die
Ressortabstimmung in der Bundesregierung
für das schon lange angekündigte neue Urheberrechtsgesetz. Der bekannte Referentenentwurf würde die Abrechnungsmodalitäten zugunsten der Hochschulen deutlich
vereinfachen – und eine Einigung mit der
VG Wort wäre überflüssig. Doch: Keiner
weiß, was aus dem Gesetz wird und ob es
noch vor der Bundestagswahl kommt. Selbst
Niedersachsens Wissenschaftsministerium
sieht daher „akuten Handlungsdruck, um
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Studierenden digitale Lehrangebote weiter
zugänglich zu machen“.
Erst recht, weil das mit der VG Wort ausgehandelte Moratorium Ende September
ausläuft. Sogar wenn es nochmal verlängert werden könnte, was zuletzt nicht ausgeschlossen schien: Die Angst vor dem
DEAL-Szenario ist immer dabei in den Verhandlungen. Der jetzt startende Pilotversuch an den Hochschulen geht bis Ende
Juni. Danach heißt es dann für HRK, KMK
und VG Wort endgültig: Farbe bekennen.
Dieser Artikel wurde von Jan-Martin Wiarda
zuerst auf seinem Blog www.jmwiarda.de
veröffentlicht. Dort findet ihr mehrmals wöchentlich aktuelle Nachrichten aus Bildung,
Hochschulen und Wissenschaft.

Familienfreundliche
Hochschule
Nur ein Schlagwort?

D

ie FernUniversität in Hagen
bemüht sich seit einigen
Jahren, ein Ziel des Hochschulgesetzes (HG) und des
Landesgleichstellungsgeset-

zes (LGG) NRW konsequent umzusetzen,
nämlich die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für Männer und Frauen. Dies ist
wie vieles, das die Gleichstellung betrifft,
ein oft mühseliger, kleinteiliger und langen

Atem erfordernder Marathonprozess, der
aber auch Meilensteine zu setzen vermag.
Ein solcher Meilenstein ist seit einiger Zeit
der MiniCampus unserer Uni, der in Notfällen die fachgerechte Betreuung von Kindern bis 12 Jahre übernimmt. Dasselbe gilt
für das insgesamt sechs Ferienwochen abdeckende Kinderferienprogramm der FernUniversität. Neben den ständigen Mitarbeiter*innen der FernUni steht dieser Service
ebenfalls uns Fernstudierenden zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung genügt!
Und seit dem letzten Jahr existiert, wie ihr
inzwischen wisst, das FamilienServiceBüro,
das unter sachkundiger Leitung der langjährigen zentralen Gleichstellungsbeauftragten der FernUni, Melanie Graf, nun ein
Informations- und Vernetzungszentrum aufbaut. Es ist – anders als das ziemlich autark
arbeitende Gleichstellungsbüro – eng an
das zuständige Dezernat angebunden.
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„Die Flexibilität des zeit- und ortsunabhängigen Fernstudiensystems stellt eine gute
Voraussetzung dar, um ein Studium an der
FernUniversität mit Familienaufgaben zu
vereinbaren. Gleichzeitig steht die Gestaltung lebens- und berufsbegleitender Fernstudienbedingungen im Spannungsverhältnis zur familienfreundlichen Gestaltung
der Arbeitsbedingungen für die rund 1.800
Beschäftigten der FernUniversität“ (Bericht
zum Gesamtplan
„Familienfreundliche
Hochschule“, S. 42). Und oft genug stellt
es auch uns Studierende vor fast unüberwindlich scheinende Hindernisse. Dabei
mitzuhelfen, diese konstruktiv anzugehen
und möglichst zu überwinden, ist das Ziel
des FamilienServiceBüros. Damit das Label
„Familienfreundliche Hochschule“ konkret
gefüllt wird .
Neben der Beratung von Müttern während
der Schwangerschaft und nach der Geburt
sowie der Unterstützung in der Kinderbetreuung sollen auch Menschen, die nahe
Angehörige pflegen, über Hilfen und Anlaufstellen, rechtliche Aspekte und Möglichkeiten informiert werden. In Veranstaltungen (z. B. zum Thema Pflege) können hier
Kontakte zu Expert*innen und Fachstellen
geknüpft werden. Auf der Homepage des
FamilienServiceBüros findet ihr Ansprechpartner*innen, Öffnungszeiten, Beratungsbereiche und Materialien aufgeführt.
Wichtig: Das Ganze ist noch im Aufbau. Falls
ihr also Mängel oder Ergänzungsbedarf
seht, wendet euch gerne an die zuständigen Mitarbeiterinnen. Unserer Erfahrung
nach findet ihr immer ein freundliches und
offenes Ohr.
Was außerdem ermutigend ist: Die Zusammenarbeit und der Informationsfluss zwischen den Gleichstellungsbeauftragten der
Studierendenschaft und den entsprechenden Stellen der FernUni verlaufen ausgesprochen konstruktiv und vertrauensvoll.
Wenn ihr also Fragen oder Probleme habt,
wendet euch direkt ans FamilienServiceBüro, die AStA-Gleichstellungsbeauftragte
Petra Lambrich oder an mich. Wir werden
gemeinsam versuchen, hilfreiche Antworten auf eure Fragen zu finden.
Das LGG hat übrigens zum 1.1.2017 weitere
wichtige gesetzliche Vorgaben gemacht. Im
Wesentlichen dienen sie der Stärkung der
Gleichstellungsbeauftragten. Alle Gleichstellungsämter sind nach dem HG jetzt übrigens potentiell auch von Studierenden zu
besetzen. Aber vor allem steht in den neuen
Bestimmungen, dass an allen dem Land di-
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rekt unterstellten Institutionen – § 2 nennt
explizit die Universitäten und Fachhochschulen – neutrale oder beide Geschlechter benennende Sprache zu verwenden ist.
Dies ist eine Muss-Bestimmung. Damit sollten alle Diskussionen um das generische
Maskulinum in SprachRohr-Artikeln endgültig beendet sein. Denn das gilt ausdrücklich
nicht als neutral und ist es im Deutschen
auch nicht. Es sollte uns als Studierenden
ein Anliegen sein, gerade in gesellschaftlich
unsicheren und aufwühlenden Zeiten die
Gesetze unseres Landes zu achten und umzusetzen. Auf ihnen beruht letzten Endes
unsere Demokratie. Der Respekt vor dem
Recht hält unsere Gesellschaft zusammen
und macht sie menschenwürdig, lebenswert und verlässlich für alle.

-Anzeige-

Kornelia Ellinger
Studentische Stellvertreterin der zentralen
Gleichstellungsbeauftragten
(Grau & Schlau)
kornelia.ellinger@
studium.fernuni-hagen.de
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Unsere Klage
eine Geschichte mit Happy End nach
unerwarteten Wendungen

Keine Grundgebühr an der FernUniversität in Hagen
Es begann für uns im Jahr 2013. Die Unileitung informierte die Studierendenvertreter*innen darüber, dass sie in Kürze
ein ganz neues Gebührenmodell mit 50
€ Grundgebühr pro Semester, dafür aber
nur 12,50 € pro SWS Kursgebühren einführen werde. Zudem werde die Einschreibe- und Rückmeldefristen entflexibilisiert
und auf die regulären Zeiten beschränkt.
Alles ausschließlich im Interesse und auf
Wunsch der Studierenden! Das Studium werde für die meisten günstiger, es
sei viel gerechter, und es gebe eine klare Struktur. Keinesfalls wolle die FernUni
damit Mehreinnahmen erzielen. Und die
sog. Lenkungswirkung (wer nicht durchgehend studiert, wird durch die Kosten dazu
„ermuntert“, sich zu exmatrikulieren) sei
nur ein positiver Nebeneffekt.

Ein einstimmiger Beschluss zur
Klage
Nun, wir Studierendenvertreter*innen sahen das anders. Nach ausgiebigen Recherchen, Gesprächen mit der Uni und vielen
Diskussionen war für uns klar, dass es
viele Gründe gibt, dieses Modell nicht nur
abzulehnen, sondern aktiv dagegen vorzugehen. Nicht jeder teilte jedes Argument;

den einen ging es mehr um soziale Aspekte, anderen ging es um Gerechtigkeit, um
Rechtstreue oder die allgemeine Entwicklung der FernUni, aber trotz unterschiedlicher politischer Einstellungen waren
sich alle einig. Nachdem im Senat in einer
denkwürdigen Sitzung – es war meine
erste Senatssitzung, über die ich dann im
SprachRohr geschrieben habe – trotz aller
handfesten Gegenargumente und Kompromissvorschläge die neue Gebührenordnung beschlossen wurde, gab es
im Studierendenparlament einen einstimmigen (!) Beschluss, dagegen zu klagen.
Es wurden also Musterverfahren ausgewählt, denen sich andere Studierende
ohne allzu großes Kostenrisiko anschließen konnten. Ein Jahr später kam es zur
Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht
in Arnsberg, welches uns in allen Punkten
Recht gab, wegen der grundsätzlichen Bedeutung aber die Revision zuließ.

Die FernUni ging in Revision
Die FernUniversität ging auch in Revision,
änderte aber vorsichtshalber in praktisch
letzter Sekunde vor Beginn der neuen
Semesterfristen die Gebührenordnung
wieder, so dass wir alle seither wieder die
20 € pro SWS bezahlen.

Im letzten Herbst dann ging es dann weiter, das Oberverwaltungsgericht Münster
(OVG) lud zu einer Anhörung ein, an der
wie während des gesamten Verfahrens
zwei Juristen von der FernUni sowie unser Anwalt und meine Wenigkeit als Musterklägerin teilnahmen. Diese Anhörung
erfolgte durch einen Einzelrichter als Berichterstatter für die zuständige Kammer
des OVG. Es folgte eine für fortgeschrittene ReWis hochinteressante, für mich
als Laien aber äußerst anstrengende, dreistündige Diskussion über die in Gesetz
und Verordnung stehenden Begriffe, vor
allem den des „Bezuges“ von Studieninhalten, samt teleologischer und historischer
Analyse. Schließlich wurde vom Richter
signalisiert, dass zwar sehr fraglich sei, ob
die Höhe der Grundgebühr gerechtfertigt
ist (Gebühren dürfen nur echte Kosten
decken), aber grundsätzlich erlaube die
Verordnung wohl eine Grundgebühr. Damit waren überraschend unsere Chancen
stark gesunken; es schien nur noch um die
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Frage zu gehen, ob wir vollständig verlieren
oder ob wir zumindest für die Zukunft eine
niedrige Grundgebühr ohne unendliches
Steigerungspotenzial erreichen könnten.

Nicht alle Kläger erschienen zur
Verhandlung
Also fuhr ich am 28 April 2017 ohne großen
Optimismus zur mündlichen Verhandlung
nach Münster. Drei Staus sorgten dafür,
dass ich erst auf den letzten Drücker in Saal
1 ankam und mich über einen vollem Raum
mit vielen Zuschauern und Medienvertretern wunderte, von denen ich niemanden
kannte. Nach einer kleinen Panikattacke –
hatte ich Uhrzeit oder Termin verwechselt,
und es war alles vorbei? – stellte sich heraus, dass einfach nur der Raum getauscht
worden war. Resultat war dann natürlich,
dass ich ein paar Minuten zu spät kam und
die Verhandlung gerade begonnen hatte.
Man kann sich sicher vorstellen, wie peinlich das war, denn im Gegensatz zu den
früheren Terminen saß diesmal tatsächlich
eine große Richterkammer mit drei Hauptund zwei Laienrichtern auf einem Podest,
davor eine Holzfront. So etwas kannte ich
bislang nur aus Krimis. Die Vertreter der
FernUni saßen im rechten Winkel dazu auf
der einen Seite, unser Anwalt ihnen gegenüber. Da sich leider kein Loch im Boden
fand, setze ich mich neben ihn. Der Vorsitzende Richter begrüßte mich sehr nett und
freute sich offenbar, dass zumindest einer
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der Kläger*innen anwesend war und nicht
noch jemand unentschuldigt fehlte.

Eine kleine Schlammschlacht vor
Gericht
Dann begann die Verhandlung; der Richter
stellte gleich zu Beginn fest, dass nach Auffassung der Berufsrichter die Grundgebühr
vollständig unzulässig sei, weil zwar die
Verordnung diese decken, sie aber gegen
das höherrangige Gesetz verstoßen würde.
Ich schöpfte erste Hoffnung, während der
Gegenseite langsam die Felle wegschwammen. Sie versuchten darzulegen, dass die
FernUni finanziell auf die Grundgebühr angewiesen sei und diese ja auch inhaltlich
gerechtfertigt wäre. Ich hielt dagegen, weil
ja die Laienrichter auch überzeugt werden
mussten. Das hätte ich vielleicht nicht tun
sollen, denn jetzt wurde es ein wenig unschön, auch wenn ich erst Tage später richtig realisierte, was da eigentlich gesagt worden war: Die Univertreter warfen mir vor,
ich würde ja zu denen gehören, die nicht
durchgängig studierten, und ich solle mich
doch einfach exmatrikulieren! Ich könne
mich ja immer wieder einschreiben, wenn
ich mal wieder ein Semester weiterstudieren wolle.
Dies bedeutet, dass man sich meine Daten
bzgl. meines Studienverlaufs angesehen
hat und mich diskreditieren wollte, obwohl
bekannt ist, weshalb ich immer mal wieder
ein Semester lang keine Prüfungen schreibe. Man hatte schon mal schriftlich behauptet, ich hätte in dem Semester, in dem

ich den Gebührenbescheid angefochten
habe, keine Kurse belegt, obwohl dies nicht
stimmte und ich nur keine neuen Belegungen hatte, sondern Wiederholungsbelegungen. Damit sah ich mich genötigt, meine
persönlichen Gründe darzulegen, obwohl
dies ja gar nichts mit der Klage zu tun hatte.

Trotzdem gewonnen!
Letztlich ist das nicht weiter problematisch, meine große Freude über den Erfolg,
der nach einer Beratungspause für uns am
Ende stand, überwog den Ärger bei weitem!
Sehr interessant war bei diesem Urteil die
Erläuterung, dass das Ministerium die gesetzlichen Begriffe so stark ausgeweitet hat,
dass sie nicht mehr vom Gesetz gedeckt
sind. Es ist eben Aufgabe des Gesetzgebers,
die Grundlage dafür zu schaffen, falls die
FernUni über die Bezugsgebühren hinaus
auch andere Dinge mit Gebühren belegen
können soll - das Ministerium ist dazu nicht
befugt.
Also kann man einfach festhalten, dass unser Motto: „Keine Studiengebühren durch
die Hintertür“ durch das Gericht bestätigt
wurde!
Ich möchte mich noch ganz herzlich bei
allen Mitstreitern und ganz besonders bei
Ulrike Breth von der Juso-SPD-Hochschulgruppe und unserem hervorragenden Anwalt bedanken.

Nabiha Ghanem
Bündnis 90/Die Grünen-Hochschulgruppe
an der FernUniversität in Hagen
Nabiha.Ghanem@
studium.fernuni-hagen.de
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Ene mene muh ...

rundumkiel / pixelio

„Lebenslanges Lernen“
oder „lästige Lebenslüge“ ?
Auf dem Weg zur Einführung eines Numerus clausus im M. Sc. Psychologie

D

er Fakultätsrat KSW ist immer wieder für eine Überraschung gut. So leitete der
geschäftsführende Direktor
der Fakultät Dr. Thomas Walter den Tagesordnungspunkt, unter dem
eine Satzung zur Zulassungsbegrenzung für
den M. Sc. Psychologie beschlossen werden
sollte, mit der Erklärung ein, dass man endlich mit der „Lebenslüge der FernUniversität“ aufhören wolle. Und für alle, die erst
dachten, dass sie sich möglicherweise verhört hätten, wurde die Lebenslüge ein oder
zwei Sätze später gleich nochmals bemüht.

Was war damit gemeint?

S

eit Einführung des Bachelors
Psychologie war vorhersehbar,
dass der Studiengang noch stärker als das Vorgängermodell „Soziale Verhaltenswissenschaften“
stark nachgefragt wäre und die Studieren-

denzahlen stark steigen würden. Zu Zeiten,
als man ein großes Interesse an möglichst
vielen eingeschriebenen Studierenden hatte, die größte Universität Deutschlands werden wollte und auch Gelder dafür flossen,
kam der Uni dieser Anstieg gerade recht.

Die Geister, die ich rief, werd‘
ich nicht wieder los?

D

ie Zeiten haben sich geändert. Inzwischen sollen
Studierende sich nicht nur
Semester für Semester brav
zurückmelden und mehren,
sondern auch irgendwann fertig werden
und die Hochschule verlassen. „Abschlussorientiert studieren“ nennt man das. Und –
es sollen auch nicht immer mehr werden.
Letzteres ist ein verständliches Anliegen, da
trotz durch Multiple-Choice-Klausuren stark
automatisierten Prüfungsverfahren Bache-

lor- und Masterarbeiten korrigiert werden
müssen.

D

ass die Studierendenzahlen
unreguliert tatsächlich „beliebig“ steigen könnten und
würden, darf jedoch bezweifelt werden.
Zum einen ist der jahrzehntelang aufgestaute bundesweite Nachholbedarf der Studierwilligen, denen ein Psychologiestudium
auf herkömmlichem Weg verwehrt blieb,
möglicherweise irgendwann abgearbeitet.
Zum anderen ist die Zahl der Menschen, die
Psychologie studieren möchten, vermutlich
ebenfalls endlich. Eine Erhöhung der Kapazitäten scheint daher die einfachste Lösung.
Stattdessen greifen Ministerium und FernUni just zu der Maßnahme, die den Idealen
der FernUniversität am fernsten liegt: dem
Numerus clausus.
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D

ass die geplante Satzung einen Großteil der derzeitigen
FernUni-Studierenden von
der Einschreibung in den
M. Sc. Psychologie ausschließen würde, wird entweder nicht verstanden
oder gelassen hingenommen. So sind von
den 311 im WS 16/17 neu immatrikulierten
Masterstudierenden 116 (37,3 %) Studierende, die bereits einen vollen Hochschulabschluss (Master, Magister, Diplom) haben.
Diese teilen sich künftig 3 % der NC- Studienplätze – hier sind Grundrechenarten gefragt! Und ob von den 10 (3,2 %) Studierenden über 55 Jahre eine/r zum Zuge käme,
scheint ebenfalls fraglich. Sie müssten ihren Antrag nämlich mit „persönlichen oder
schwerwiegenden wissenschaftlichen oder
beruflichen Gründen“ begründen.

1
80 % Teilzeitstudierende,
80 % Berufstätige
40 % Studierende mit Hochschulabschluss

Kommodifizierung der Bildung

E

s gibt zahlreiche Möglichkeiten, vermeintlich begrenzte
Ressourcen zu verteilen. Der
jüngst an der FernUni habilitierte Bildungswissenschaftler
Markus Deimann beschreibt in seiner Habilitationsschrift die „Kommodifizierung“ der
Bildung, und in der Tat wird argumentiert,
man wolle/müsse in erster Linie (z.B. jungen) Menschen, die noch keinen Abschluss
hätten, in die Berufstätigkeit helfen. Die
ursprüngliche Zielgruppe der FernUni wird
mit dieser Argumentation nur mehr vage
gestreift, dafür jedoch ein ganz konkreter,
nutzenorientierter „Bildungszweck“ in den
Vordergrund gestellt.
Doch wollen universitäre Bildung und
lebenslanges Lernen nicht viel mehr? Hat
ein berufstätiger Facharbeiter mehr Anrecht
auf einen Studienplatz, als ein berufstätiger
Jurist - wenn beide doch „gutes Geld“ verdienen? Soll ein Fachinformatiker zukünftig
noch eine „brotlose“ Geisteswissenschaft
studieren dürfen? Und werden mit Quoten
wie in der vorgesehenen Zulassungsbeschränkung nicht gerade die „Performer“
der Gesellschaft bestraft, die nicht nur „alles anfangen“, sondern auch noch „alles fertig machen“?

As you like it

Kurzes Aufatmen erlaubt!

A

ktuell haben uns unsere massiven Proteste eine
Atempause verschafft: Nach
einem erneuten Besuch der
Hochschulleitung und des
Psychologischen Instituts im Ministerium,
soll im Wintersemester 17/18 noch einmal
ohne NC eingeschrieben werden. Damit ist
die für die Senatssitzung am 3. Mai vorgesehene Entscheidung über die Einführung des
Numerus clausus für den M.Sc. Psychologie
zunächst vom Tisch. Doch aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Für die Einführung ist
nun das Wintersemester 18/19 anvisiert.
Die Zulassung soll dann über ein noch zu
verabschiedendes Zulassungsgesetz geregelt werden. Was da dann drin steht, bleibt
abzuwarten. Wenn der Numerus Clausus
kommt, so wird es nicht der letzte sein –
auch das konnten wir im Fakultätsrat KSW
bereits vernehmen.
Eine FernUniversität, die lebenslanges
Lernen propagiert, die sich Diversität auf
die Fahne geschrieben hat und die ihren
Erstsemestern auf jeder Start-it-up-Veranstaltung stolz ihre 80-80-40-Studierendenstruktur als Asset präsentiert, sollte jedoch
– gemeinsam mit ihren Studierenden – in
der Lage sein, Bildungszugänge zu erhalten
und zu schaffen, die ihrer würdig sind.

M

an kann vieles fragen
und vieles argumentieren. Mit Sicherheit lässt
sich für jede Spielart der
Bildungspolitik eine plausible Begründung liefern. Freie Bildung,
Bezahl-Bildung, Auswahlverfahren, Zulassungsbeschränkungen, Zertifikatsstudium,
Elitenförderung, Benachteiligtenförderung,
Ausweitung des Fächerkanons, Spezialisierung, usf. Entscheidend ist letztendlich,
WAS MAN WILL.

Dr. Gudrun Baumgartner
(Grau & Schlau)
Stellv. Fakultätsrätin KSW
Mitglied des Senats
gudrun.baumgartner@asta-fernuni.de
Stephanie Hofschlaeger / pixelio

W

ährend wir Studierendenvertreter*innen noch darauf
warteten, in die Verhandlungen einbezogen zu werden und Lösungsvorschläge
in Bearbeitung wähnten, die dem Ideal des
lebenslangen Lernens und der FernUni-typischen Klientel (80-80-401) gerecht werden, verhandelte im Hintergrund eine „Task
Force“ der FernUni die Einführung einer Vergabeverordnung, die sich in nichts von Zulassungsbeschränkungen an Präsenzuniversitäten unterscheidet. Man habe versucht,
eine für die FernUni modifizierte Aufteilung
zu erwirken, aber mehr sei leider nicht drin
gewesen (also nichts).
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Lehrpreis an
der FernUni
Die Studierenden
entscheiden

D

ie FernUniversität in Hagen lobt für das Jahr 2017
erstmalig einen Lehrpreis
aus, der von der Kommission zur Verbesserung der
Qualität in Studium und Lehre entwickelt
wurde.
Diese Kommission berät die Hochschulleitung hinsichtlich der Qualitätsverbes-

serung, genauer gesagt hinsichtlich der
Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen.
Die Auszeichnung soll für ein „vorbildliches Lehr-/Lernkonzept und dessen Umsetzung in einem (inhaltlich zusammenhängenden) Modul oder Teilmodul eines
konkreten Studiensemesters“ vergeben
werden mit dem Ziel, „herausragende

Lehre der FernUniversität und das dafür
verantwortliche Team von Lehrenden zu
würdigen und dadurch eine Qualitätskultur in der Lehre zu befördern“. Das Vorschlagsrecht liegt bei den Fachschaften
der FernUniversität, bei denen Studierende ihre Vorschläge einreichen können.
Ihr könnt also über den/die Preisträger/in
mitentscheiden. Überreicht wird der Lehrpreis auf dem Dies Academicus.

Für eine Teilnahme an der Lehrpreisvergabe wurden folgende Mindestanforderungen definiert:
•
•
•
•
•
•

Modul oder Teilmodul aus dem vergangenen Studienjahr,
Er- bzw. Überarbeitung nicht länger als fünf Jahre zurückliegend,
Umfang von mind. 5 ECTS-Punkten,
Transparenz in der Modulbeschreibung (insbes. Anforderungen und Lernziele),
Durchführung von Evaluationen,
bisher keine Prämierung erfolgt.

Die Vergabekriterien sollen der Flexibilität von Lehre und Betreuung an der FernUniversität gerecht werden und umfassen im Einzelnen
•
•
•
•
•
•

eine herausragende Fachdidaktik in der Fernlehre,
die Unterstützung des selbstständigen Wissenserwerbs,
die Förderung von Interaktion,
die Einbeziehung der Heterogenität der Studierendenschaft,
den Beitrag für den übergreifenden Qualitätsdiskurs an der FernUniversität sowie
eine Forschungsorientierung bzw. einen Forschungsbezug.

Nähere Informationen zum Vorgehen folgen in Kürze u.a. über die Homepage und Social-Media-Kanäle der FernUni.
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WICHTIG!

RECHTZEITIG BEANTRAGEN!

WICHTIG!

Studieren mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
Nachteilsausgleiche bei Prüfungsleistungen
Damit Menschen mit Handicap erfolgreich studieren können, haben sich die Hochschulen und Hochschulstädte in Nordrhein-Westfalen auf die Bedürfnisse behinderter Studierender eingestellt – zum Beispiel durch
folgende Maßnahmen:
•
•
•

Nachteilsausgleiche bei Prüfungs- und Studienordnungen
rollstuhlgerechte Zugänge zu Hörsälen, Seminarräumen und Bibliotheken
moderne PC-Arbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Studierende

Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen haben ein Recht darauf, chancengleich studieren zu können. Dazu müssen individuell und situationsbezogen Benachteiligungen im Studium ausgeglichen werden, die durch die Beeinträchtigungen bedingt sind. Man spricht von Nachteilsausgleichen.
Nachteilsausgleiche sind keine „Vergünstigungen“.
Viele Studierende können die Prüfungsleistungen aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht in der vorgegebenen
Weise oder im vorgesehenen (Zeit-) Rahmen erbringen. Sie benötigen zeitlich und/oder formal modifizierte
Bedingungen. Das gilt für alle Leistungsnachweise im Studium, insbesondere für Klausuren, Referate, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten und Abschlussarbeiten. In jedem Fall ist individuell zu prüfen, worin die beeinträchtigungsbedingte Benachteiligung konkret besteht und wie diese im Einzelfall sinnvoll auszugleichen ist.
Wichtig ist, dass der Antrag auf Nachteilsausgleich rechtzeitig gestellt wird. An der FernUni gibt es dazu einen
Leitfaden, den ihr unter folgendem Link findet:
www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/studium/behinderte/leitfaden_nachteilsausgleich_19_05.pdf
Selbstverständlich stehe ich euch zur Unterstützung und Beratung jederzeit zur Verfügung.
Eure Petra
Petra Lambrich
Stellv. AStA-Vorsitzende
Referentin für die Studierenden mit Behinderung
und/oder chronischer Erkrankung sowie Gleichstellung
Mail: 		
Tel.:

inklusion@asta-fernuni.de
02331-3487718

SimEP 2017
AStA der FernUniversität in Hagen

Ein Wochenende in der Rolle eines EU-Parlamentariers

zum Thema „Digitalisierung & Datenschutz“

Nur 60 Plätze! | Teilnahmegebühr 35.- Euro

Anmeldung vom 03.04.2017 bis 16.09.2017

17.-19.NOV.
www.fernstudis.de | SimEp@AStA-FernUni.de

SAVE
THE DATE:
SimEP 2017
findet am
17.-19.11.17
in Hagen statt!

Hagen, April 2017

Einladung Planspiel „Europäisches Parlament“ vom 17. bis zum 19. November 2017 in
Hagen
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen an der FernUni,
der AStA der FernUniversität in Hagen möchte euch zu dem Planspiel „Europäisches Parlament“ nach Hagen einladen.
Das SimEP (simuliertes Europäisches Parlament) soll zum Thema Digitalisierung & Datenschutz vom 17. bis zum
19.11.2017 stattfinden, und euch an einem Wochenende die Tätigkeit eines Parlamentariers in Straßburg bzw. Brüssel
näherbringen.
Viele Jahre ist die Europäische Union zu einem Selbstverständnis für uns alle geworden. Ausgehend von sechs Staaten,
die am 25. März 1957 die Römischen Verträge unterzeichneten, dies waren Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien,
die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland, wuchs die Zahl der Mitglieder bis auf 28 Staaten an, womit die
EU die Heimat für eine halbe Milliarde Menschen darstellt. Nicht nur die Reisefreiheit wurde selbstverständlich, der
gemeinsame Markt brachte gerade für Deutschland einen nie gekannten Wohlstand.
Aber die Generationen änderten sich. Für die Gründer der Europäischen Gemeinschaft damals in Rom 1957 bis hin zu
den Wegbereitern der Europäischen Union in den 90ern wie Altbundeskanzler Helmut Kohl stand die Erinnerung an den
Schrecken des letzten Krieges im Vordergrund. Vieles wurde dem untergeordnet und der europäische Einheitsgedanke
unter Verzicht auf regionale Eigenheiten vorangetrieben. Aber dann erschien eine neue Generation, für die der Frieden
in weiten Teilen Europas selbstverständlich geworden ist. Nicht, dass sie die Lehren der Vergangenheit vergessen
hätten, nein, heute ist es für die Mehrheit der Menschen in Europa undenkbar, nur wegen der Launen eines Präsidenten
oder Königs aufeinandergehetzt zu werden.
Um so unbefangener werden die Interessen des eigenen Landes oder der Region vertreten. Dies muss nicht zu
einer Kollision führen; der Europäische Gedanke und die Verbundenheit zu seiner Region können harmonieren,
wenn verantwortungsbewusste Menschen in Brüssel tätig sind und sich auf die Themen konzentrieren, die von den
europäischen Bürgern erwartet werden, da sie nur auf dieser Ebene und nicht lokal oder regional umgesetzt werden
können.
Darum haben wir uns das Thema Digitalisierung & Datenschutz ausgesucht, das viele Menschen bewegt und auch
nur gemeinsam in Europa voran gebracht werden kann. Das SimEP in Hagen soll euch nicht nur diese Thematiken
näher bringen, sondern auch, wie der Arbeitsalltag eines Parlamentariers aussieht. Am Planspiel können ca. 60
Teilnehmer dabei sein. Wenn wir euer Interesse geweckt haben und es doch mehr Anmeldungen gibt, planen wir zwei
SimEP’s paralell zu organisieren. Eure Übernachtungen, wenn nötig, werden durch den AStA in Hagen organisiert, die
Teilnahmegebühr wird ohne Übernachtung 35 Euro, mit einer Übernachtung 70 Euro betragen.
Also kommt, meldet euch bis zum 18. September 2017 unter www.fernstudis.de an. Organisatorische Fragen
beantwortet euch die AStA-Büro Mitarbeiterin Mariana Mondragón Contreras, die ihr unter der Mailadresse
simep@asta-fernuni.de erreichen könnt.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme
Dr. Bernd Huneke
Stellv. AStA-Vorsitzender
Sprecher Fachschaftsrat WiWi (RCDS)
Bernd.Huneke@asta-fernuni.de

Carsten Fedderke
Finanzreferent
Carsten.Fedderke@asta-fernuni.de
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Seminare
Fachschaftsrat Wiwi
Datum

Seminar

Veranstalter

Veranstaltungsort

Kosten

Dozent / Dozentin

Anmeldung

19.-21.05.2017

Mathe vor dem Grundstudium

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

Johannes Antweiler

https://wiwi.fernstudis.de

19.-21.05.2017

Business Englisch

ASTA

BHS Hagen

40,00 €

Yvonne de Hoog

https://wiwi.fernstudis.de/

9.-11.06.2017

Einführung in die Statistik

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

Johannes Antweiler

https://wiwi.fernstudis.de/

16.-18.06.2017

Öffentliche Ausgaben

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

N.N.

https://wiwi.fernstudis.de/

23.-25.06.2017

Grundlagen der Besteuerung

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

Petra Wilpert

https://wiwi.fernstudis.de/

08.-10.09.2017

Theorie der Marktwirtschaft

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

N.N.

https://wiwi.fernstudis.de/

30.6.-02.7.2017 Steuerliche Gewinnermittlung

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

Petra Wilpert

https://wiwi.fernstudis.de/

30.6.-02.7.2017 Makroökonomie

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

N.N.

https://wiwi.fernstudis.de/

07.-09.07.2017

Objektorientierte Programmierung

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

Dominik Prümer

https://wiwi.fernstudis.de/

04.-06.08.2017

Öffentliche Ausgaben am Bodensee

Fachschaft Wiwi

Kloster Hegne
Bodensee

126,00 €*

N.N.

https://wiwi.fernstudis.de/

04.-06.08.2017

Stabilitätspolitik

Fachschaft WiWi

BHS Hagen

40,00 €

Paul Köhler

https://wiwi.fernstudis.de/

11.-13.08.2017

Öffentliche Ausgaben

Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

N.N.

https://wiwi.fernstudis.de/

01.-03.09.2017

Wirtschaftsmathematik und Statistik Fachschaft Wiwi

BHS Hagen

40,00 €

Johannes Antweiler

https://wiwi.fernstudis.de/

08.-10.09.2017

Mathematik Vertiefung

BHS Hagen

40,00 €

Johannes Antweiler

https://wiwi.fernstudis.de/

Fachschaft Wiwi

*einschl. Vollverpflegung fr-so

Fachschaftsrat Meti
Datum

Seminar

Veranstalter

Kosten

Dozent / Dozentin

Anmeldung

20.05 - 21.05.2017 Java Bootcamp - Hagen

Fachschaft METI

45 €

Michael Paap

javabootcamfsr@googlemail.com

17.06. - 18.06.2017 Java Bootcamp - Nürnberg

Fachschaft METI

Michael Paap

javabootcamfsr@googlemail.com

01.07 - 02.07.2017 Java Bootcamp - Hagen

Fachschaft METI

45 €

Michael Paap

javabootcamfsr@googlemail.com

23.09. - 24.09.2017 Java Bootcamp - Hagen

Fachschaft METI

45 €

Michael Paap

javabootcamfsr@googlemail.com

30.09. - 01.10.2017 Java Bootcamp - Hagen

Fachschaft METI

45 €

Michael Paap

javabootcamfsr@googlemail.com

Anmeldeinformationen siehe http://www.fernuni-hagen.de/FACHSCHINF/Anmeldung_Bootcamp.htm, bitte Anforderungen an Emailanmeldung von dieser
Webseite beachten!
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Fachschaftsrat ReWi
Datum

Seminar

Veranstalter

13.05.2017

Der Gutachtenstil / Juristisches Arbeiten

Fachschaft ReWi

14.05.2017

Der Gutachtenstil / Juristisches Arbeiten

20.05.2017

Der Gutachtenstil / Juristisches Arbeiten

Veranstaltungsort

Kosten

Dozent / Dozentin

Anmeldung

Regionalz. Nürnberg

0,00 €

Christian Broschk

seminarportal.rewi.fernstudis.de

Fachschaft ReWi

Regionalz. Stuttgart

0,00 €

Christian Broschk

seminarportal.rewi.fernstudis.de

Fachschaft ReWi

Regionalz. Coesfeld

0,00 €

Christian Broschk

seminarportal.rewi.fernstudis.de

27.05.-28.05.2017 BGB IV - Teil 1

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

27.05.-28.05.2017 Strafrecht - Ergänzung für EJP

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

90,00 €

10.06.-11.06.2017 BGB II

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

17.06.-18.06.2017 BGB IV - Teil 2

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

24.06.-25.06.2017 BGB III

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

24.06.-25.06.2017 Strafrecht - Masterstudium

Fachschaft ReWi

DRK Heim Hagen

90,00 €

08.07.-09.07.2017 BGB I - Teil 1

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

08.07.-09.07.2017 Strafrecht - Vertiefung für EJP

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

90,00 €

Christopher Hilverling seminarportal.rewi.fernstudis.de

15.07.-16.07.2017

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

90,00 €

Hermann-Josef Falke seminarportal.rewi.fernstudis.de

22.07.-23.07.2017 BGB I - Teil 2

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

22.07.-23.07.2017 Unternehmensrecht I

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Dr. Beate Maasch

seminarportal.rewi.fernstudis.de

29.07.-30.07.2017 Unternehmensrecht II

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Dr. Beate Maasch

seminarportal.rewi.fernstudis.de

05.08.-06.08.2017 Die Hausarbeit

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Dr. Beate Maasch

seminarportal.rewi.fernstudis.de

19.08.-20.08.2017 Klausurvorbereitung - BGB II

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Dr. Beate Maasch

seminarportal.rewi.fernstudis.de

19.08.-20.08.2017 Strafrecht Kompakt

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

26.08.-27.08.2017 Klausurvorbereitung - BGB I

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Dr. Beate Maasch

seminarportal.rewi.fernstudis.de

26.08.-27.08.2017 Klausurvorbereitung - BGB III

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

26.08.-27.08.2017 Klausurvorbereitung - Kollekt.
Arbeitsrecht

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Erb- und Familienrecht (EJP)

Christopher Hilverling seminarportal.rewi.fernstudis.de

Christopher Hilverling seminarportal.rewi.fernstudis.de
Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

Christopher Hilverling seminarportal.rewi.fernstudis.de
Benjamin Kura

seminarportal.rewi.fernstudis.de
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Fachschaftsrat ReWi
Datum

Seminar

Veranstalter

Veranstaltungsort

Kosten

Dozent / Dozentin

Anmeldung

02.09.-03.09.2017 Klausurvorbereitung BGB IV

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christopher Hilverling

seminarportal.rewi.fernstudis.de

02.09.-03.09.2017 Verwaltungsrecht

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Christian Kirchhoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

09.09.-10.09.2017 Klausurvorbereitung Arbeitsvertragsrecht

Fachschaft ReWi

Bildungsherberge
Hagen

70,00 €

Hermann-Josef Falke

seminarportal.rewi.fernstudis.de

INFO
Seminare zum Thema „Der Gutachtenstil / Juristisches Arbeiten“ werden noch an den Standorten Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Karlsruhe und
München angeboten. Bitte besuchen Sie regelmäßig das Seminarportal um zu sehen, ob wir schon einen Termin veröffentlichen konnten			
		
BERLIN
Wir werden noch 2 Seminare am Standort Berlin anbieten. Derzeit sind wir bei der Terminabstimmung. Auch diese werden wir als bald auf dem
Seminarportal veröffentlichen. Ein Blick lohnt sich immer.					

Fernstudium Nordwest
Datum

Seminar

Veranstalter

Dozent

Kosten

Veranstaltungsort

Anmeldung

07.-09.07.2017

Finanzwirtschaft Grundlagen

Fernstudium-Nordwest

N.N.

225,00 €*

Katholische Akademie
Stapelfeld

https://wiwi.fernstudis.de

07.-09.07.2017

Marktversagen

Fernstudium-Nordwest

N.N.

225,00 €*

Katholische Akademie
Stapelfeld

https://wiwi.fernstudis.de

14.-16.07.2017

Personalführung

Fernstudium-Nordwest

Dirk Klimach

225,00 €*

Katholische Akademie
Stapelfeld

https://wiwi.fernstudis.de

11.-13.08.2017

Instrumente des Controlling

Fernstudium-Nordwest

Rene Jühé

225,00 €*

Bildungsstätte der
Wirtschaftsakademie Bad
Zwischenahn

https://wiwi.fernstudis.de

21.-23.07.2017

Unternehmensführung

Fernstudium-Nordwest

Dirk Klimach

225,00 €*

Bildungshaus Str. Ursula
Kath. HVHS Erfurt

https://wiwi.fernstudis.de

04.-06.08.2017

Objektorientierte Programmierung (JAVA)

Fernstudium-Nordwest

Dominik Prümer

225,00 €*

Bildungsstätte der
Wirtschaftsakademie Bad
Zwischenahn

https://wiwi.fernstudis.de

04.-06.08.2017

Konzerncontrolling

Fernstudium-Nordwest

Rene Jühé

225,00 €*

Bildungsstätte der
Wirtschaftsakademie Bad
Zwischenahn

https://wiwi.fernstudis.de

25.-27.08.2017

Internes Rechnungswesen

Fernstudium-Nordwest

N.N.

225,00 €*

Akademiehotel Rastede

https://wiwi.fernstudis.de

01.-03.09.2017

Modellierung von Informationssystemen

Fernstudium-Nordwest

Dominik Prümer

225,00 €*

Akademiehotel Rastede

https://wiwi.fernstudis.de

01.-03.09.2017

Externes Rechnungswesen

Fernstudium-Nordwest

N.N.

225,00 €*

Akademiehotel Rastede

https://wiwi.fernstudis.de

01.-03.09.2017

Innovationscontrolling

Fernstudium-Nordwest

Rene Jühé

225,00 €*

Bildungsstätte der
Wirtschaftsakademie Bad
Zwischenahn

https://wiwi.fernstudis.de

08.-10.09.2017

Grundlagen des Privat- und
Wirtschaftsrechts

Fernstudium-Nordwest

Petra Wilpert

225,00 €*

Bildungsstätte der
Wirtschaftsakademie Bad
Zwischenahn

https://wiwi.fernstudis.de

*einschl. zwei Übernachtungen mit Vollverpflegung von fr-so
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Seminarangebot der
Bildungsherberge
Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen,
wir begleiten euch in Kooperation mit unserem Bildungsträger Forum Gesundheit
mit unserem Seminarangebot auf eurem
Weg zu einem erfolgreichen Studium sowie
zur Erweiterung eurer beruflichen Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung in
einer angenehmen Atmosphäre bei uns im
Haus.
Mit dem Bildungsurlaub fördert der Staat
die Initiative von Arbeitnehmer/innen zum
lebenslangen Lernen. In 3- bis 5-tägigen Seminaren lernen, neue Erkenntnisse gewinnen – beurlaubt von der Arbeit. Denn beim

Bildungsurlaub geht es um eine Freistellung
von der Arbeit zum Zwecke der Weiterbildung. Als Teilzeitstudent/in hilft euch eine
solche Freistellung. Gleichwohl sind alle
Interessenten als Seminarteilnehmer/innen
willkommen!
Profitiert vom Know-how-Zuwachs und
nutzt unsere Seminare, die unter der Woche stattfinden, inklusive Verpflegung. Bei
Bedarf könnt ihr in unseren Zimmern untergebracht werden. Es steht ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Eine
frühzeitige Anmeldung ist von Vorteil, um

ggf. Fristen für die Inanspruchnahme von
Bildungsurlaub einzuhalten.

Weitere
Informationen
über
unser
Übernachtungsund
Seminarangebot erhaltet ihr auf unserer Homepage
www.bildungsherberge.de
oder
per
Telefon: 02331-375 1 374.

Herzliche Grüße vom Team der
Bildungsherberge!

Auszug aus dem Seminarprogramm
Aufbaukurs Textanalyse (BH17117)
Termin:

Mo, 29.05.2017, 14:00 h –
Mi, 31.05.2017, 13:30 h
Leitung: Angelika Rehborn, Dipl.-Geogr. &
Dipl.-Wirt. geogr.
Anmeldeschluss: 16.05.2017

Verwaltungsrecht (BH17123)
Termin:

Di, 20.06.2017, 14:00 h –
Do, 22.06.2017, 13:30 h
Leitung: Dr. Nina Basakoglu
Anmeldeschluss: 07.06.2017

BrainBiz – effizientes Lernen – In
3 Min. mehr merken als in 3 Std.
(BH17127)
Termin:

Mi, 26.07.2017, 14:00 h – 		
Fr, 28.07.2017, 13:30 h
Leitung: Anka Hansen, Expertin für gehirngerechtes Denken und Handeln, Kommunikationstrainerin
Anmeldeschluss: 11.07.2017

Termin:

Mo, 24.07.2017, 14:00 h – 		
Mi, 26.07.2017, 13:30 h
Leitung: Angelika Rehborn, Dipl.-Geogr. &
Dipl.-Wirt. geogr.
Anmeldeschluss: 07.07.2017

Termin:

Mo, 07.08.2017, 14:00 h – 		
Fr, 11.08.2017, 13:30 h
Leitung: Christian Patrick Brockhaus (Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Dipl.-Kfm.)
Anmeldeschluss: 21.07.2017

Arbeitsrecht (BH17120)
Termin:

Erwachsenenbildung: Lernen – Lehren – Medien (BH17107)
Termin:

Wissenschaftliches Arbeiten in
Studium und Beruf (BH17128)

Internes Rechnungswesen
(BH17126)

Mo, 31.07.2017, 14:00 h – 		
Fr, 04.08.2017, 13:30 h
Leitung: Stefanie Geisbusch (Diplom-Ingenieurin, Master of Arts in Educational
Media)
Anmeldeschluss: 14.07.2017

Schuldrecht – BGB II (BH17119)
Termin:

Mo, 31.07.2017, 14:00 h – 		
Fr, 04.08.2017, 13:30 h
Leitung: Rechtsanwältin Petra Wilpert LL.M.
(Tax)
Anmeldeschluss: 14.07.2017

Mo, 14.08.2017, 14:00 h – 		
Fr, 18.08.2017, 13:30 h
Leitung: Rechtsanwältin Petra Wilpert LL.M.
(Tax)
Anmeldeschluss: 28.07.2017

Sachenrecht und Recht der Kreditsicherung – BGB III (BH17121)
Termin:

Mo, 28.08.2017, 14:00 h – 		
Fr, 01.09.2017 13:30 h
Leitung: Rechtsanwältin Petra Wilpert LL.M.
(Tax)
Anmeldeschluss: 11.08.2017
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Externes Rechnungswesen
(BH17125)
Termin:

Mo, 28.08.2017, 14:00 h – 		
Fr, 01.09.2017, 13:30 h
Leitung: Dietmar Lutzny, Diplom-Ökonom
Anmeldeschluss: 11.08.2017

Leitung: Anka Hansen, Expertin für gehirngerechtes Denken und Handeln, Kommunikationstrainerin
Anmeldeschluss: 08.09.2017

Verwaltungsrecht (BH17124)
Termin:

ZPO – BGB IV (BH17122)
Termin:

Mo, 04.09.2017, 14:00 h – 		
Fr, 08.09.2017, 13:30 h
Leitung: Rechtsanwältin Petra Wilpert LL.M.
(Tax)
Anmeldeschluss: 18.08.2017

Quantitative Auswertung einer Forschungsarbeit mit SPSS (BH17131)
Termin:

Mo, 07.08.2017, 14:00 h – 		
Mi, 09.08.2017 13:30 h
Leitung: Christine Mühlhan, Dipl.-Psych.
Anmeldeschluss: 21.07.2017

Stressreduzierung und Burnout-Prophylaxe (BH17108)
Termin:

Mi, 04.10.2017, 14:00 h – 		
Fr, 06.10.2017, 13:30 h
Leitung: Dr. Nina Basakoglu
Anmeldeschluss: 19.09.2017

BrainBiz – effizientes Lernen – In
3 Min. mehr merken als in 3 Std.
(BH17109)
Termin:

Mo, 09.10.2017, 14:00 h – 		
Mi, 11.10.2017, 13:30 h
Leitung: Anka Hansen, Expertin für gehirngerechtes Denken und Handeln, Kommunikationstrainerin
Anmeldeschluss: 22.09.2017
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Wissenschaftliches Arbeiten mit
„Word“ (BH17129)
Termin:

Mo, 16.10.2017, 14:00 h – 		
Mi, 18.10.2017, 13:30 h
Leitung: Angelika Rehborn, Dipl.-Geogr. &
Dipl.-Wirt. geogr.
Anmeldeschluss: 29.09.2017

Go-Effekt (BH17110)
Termin:

Mo, 20.11.2017, 14:00 h – 		
Mi, 22.11.2017, 13:30 h
Leitung: Anka Hansen, Expertin für gehirngerechtes Denken und Handeln, Kommunikationstrainerin
Anmeldeschluss: 03.11.2017

Aufbaukurs Textanalyse (BH17130)
Termin:

Mo, 27.11.2017, 14:00 h – 		
Mi, 29.11.2017, 13:30 h
Leitung: Angelika Rehborn, Dipl.-Geogr. &
Dipl.-Wirt. geogr.
Anmeldeschluss: 10.11.2017

Mo, 25.09.2017, 14:00 h – 		
Fr, 29.09.2017, 13:30 h

Anmeldung:
Eine Anmeldung zu den Seminaren ist auf unserer Homepage möglich. Dort findet ihr Anmeldeformulare,
die ihr ausgefüllt per Post, per Fax 02331- 375 1 375 oder per Mail
reservierung@bildungsherberge.de
an uns senden könnt.
Eine frühzeitige Anmeldung ist von Vorteil, um ggf. Fristen für die Beantragung der Anerkennungen und Inanspruchnahme von Bildungsurlaub einzuhalten.
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Die Studierenden
vom Bodensee

D

ie Euregio-Bodensee verbindet internationales Hightech
mit lokaler Tradition und
hohem Freizeitwert. Gleich
vier Nationen schöpfen aus
der Wirtschaftskraft dieser vor allem von
klein- und mittelständischen Unternehmen
geprägten Region. Dieser Lebensraum mit
seiner einzigartigen Landschaft zählt zu den
attraktivsten in Europa. Kulturelles Highlight, das spätestens seit James Bond jedem
bekannt ist, sind die „Bregenzer Festspiele“,
und genau hier befindet sich das Zentrum
für Fernstudien – in Bregenz.

In der höheren Bildungslandschaft finden
sich im Umfeld des Bodensees in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in
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Liechtenstein neben Fachhochschulen auch
namhafte Universitäten, z. B. in Konstanz, St.
Gallen und Vaduz. Einzig das westlichste
Bundesland Österreichs – Vorarlberg – hat
keine eigene Universität. Innsbruck als sogenannte „Landesuniversität“ ist 200 km
entfernt und auch topographisch durch
Bergzüge getrennt. Das Zentrum für Fernstudien Österreich an der Johannes Kepler Universität in Linz betreut seit mehr als
zwanzig Jahren Studierende der FernUniversität in Hagen.
Es gibt allerdings eine moderne Alternative:
Über das Studienzentrum Bregenz der Johannes Kepler Universität Linz, die mit der
FernUniversität in Hagen in Kooperation
steht, wird die Region seit 1981 mit universitären Fernstudienangeboten versorgt.
Damit haben viele Berufstätige die Chance, sich höher zu qualifizieren ohne ihren
Wohnort aufgeben zu müssen.
Das Studienzentrum selbst gleicht einer
bürgerlichen Villa mit 14 Büros und Seminarräumen sowie einem schönen Garten – direkt am Fuße des 1064 Meter hohen Pfändermassivs gelegen und nur fünf
Gehminuten vom See entfernt. Die Studierenden, die von weit her zu den „Hagener
Seminaren“ kommen, genießen nicht nur
nebenbei die Naturschönheit hier am Bodensee, sondern schätzen auch das familiäre Klima des Hauses.
Beratung, Betreuung, mentorielle und tutorielle Veranstaltungen, Lerngruppentref-

fen, Klausuren, mündliche Videoprüfungen
und sonstige Events rund um das Studium
können in einer entspannten Atmosphäre
stattfinden. Bis zuletzt – wenn dann die Einladung zur Absolventenfeier den akademischen Schlusspunkt setzt – steht das Team
des Studienzentrums den Studierenden beratend zur Seite. Übrigens ist die Zuordnung
zum Studienzentrum kostenfrei!
Zur diesjährigen „Langen Nacht der Beratung“ am 22. Juni sind wieder alle Interessierten und Studierenden zu Vorträgen,
Diskussionen, Musik und Getränken eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Evelyn Mörth
Leiterin Zentrum für Fernstudien Bregenz
der Johannes Kepler Universität Linz
Termine nach Vereinbarung
6900 Bregenz, Belruptstraße 10
435574/46120-11
http://www.fernstudien.at
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Zurück im
Singleleben
Offene Beziehung, das Schlupfloch der
Monotonie?

N

achdem ich den Schmerz
und die Trauer meiner langjährigen Beziehung hinter
mir gelassen habe, bin ich
wieder bereit dafür zu daten. Allerdings ist mir nicht bewusst, dass
sich der Beziehungsmarkt, seitdem ich vom
Rand der Erde gefallen bin, drastisch verändert hat. Ich habe das Gefühl, dass damals
noch ganz andere Regeln galten: einfache
und unkomplizierte. Man trifft auf einen
potentiellen Partner, macht sich Avancen,
flirtet, verbringt Zeit zusammen, und wenn
man Glück hat, hat man zwei Wochen später einen neuen festen Freund.
Doch heutzutage, wenn man nicht mehr
Teenager, aber dafür Mitte zwanzig ist, werden einem Angebote von Parship gemacht,
Anfragen von vergebenen Männern flattern
ins Haus, Homosexuelle wollen wissen, ob
du für einen Abend ihre Alibifreundin sein
möchtest. Aber das Ulkigste: Wie verhält
man sich, wenn man einem Mann begegnet,
der vergeben, aber dennoch Single ist?

Der Typ Mann für offene Beziehungen
Wie ich nämlich kürzlich feststellen musste,
gibt es da noch eine Sorte Mann auf dem
Singlemarkt, dem ich bis jetzt nur in Büchern oder in Erzählungen von entfernten
Bekannten begegnet bin: Der Mann, der offene Beziehungen führt.
Da war ich aber platt, als solch ein Exemplar
leibhaftig vor mir stand! Vor allem, weil ich
bis dato glaubte, dass diese Männer leicht
zu erkennen sind und neben ihrer Partnerin alles mit ins Bett nehmen, was nicht
bei drei auf den Bäumen ist. Doch wie ich
wieder feststelle, soll man nicht vorschnell
urteilen. Schubladendenken ist bei so einer
Beziehungsform definitiv out.
Ich habe Aron* bereits vor sechs Monaten
auf der Arbeit kennen gelernt, als ich noch
mitten in meiner nicht mehr funktionierenden Beziehung steckte und mich nichts anderes interessierte, als diese irgendwie und
unter allen Umständen wieder zu kitten.
Ich muss zugeben, dass an diesem Punkt
in meinem Kopf nicht sonderlich viele kognitive Ressourcen zur Verfügung standen.
Ich freute mich lediglich über einen Mit-
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arbeiter, der weder Einlass zur Ü40-Party
erhielt, noch Hemden mit darüber liegenden Jean-Paul-Gaultier-Pullovern trug. Aron
passte einfach so gar nicht ins Bild unserer
piefigen Abteilung mit seinen abgetragenen
Skatershorts und der Handvoll Piercings,
die - wie ich annahm - nicht nur in seinem
Gesicht zu finden waren.
Aber als ich dann knapp einen Monat Single
war und besonders empfänglich für warme, liebevolle Gesten, blieb Aron mir durch
seine herzliche Umarmung nach der Weihnachtsfeier besonders in Erinnerung. Wir
schrieben ab und an Mails, schenkten uns
mehr Beachtung in der Firma und ich habe
keine Ahnung, was mich letztendlich dazu
geritten hat, über meinen sonst so einnehmenden Schatten zu springen, aber ich fragte ihn nach drei gedanklichen Anläufen, ob
er Lust hätte, mal etwas trinken zu gehen.
Natürlich war ich zu feige gewesen, dies persönlich zu tun und hatte eine Mail versandt
mit der Aufforderung, mir doch bitte bei einer Absage ein Loch im Erdboden zurückzumailen, in dem ich vor nackter Peinlichkeit
verschwinden konnte. Dass überhaupt keine Antwort kam, traf mich unvorbereitet. Ich
hatte mit allem gerechnet, mit einer Freundin, mit einem Freund –seltsamerweise war
ich mir nicht sicher, ob er schwul war– oder
mit seinem eifersüchtigen Kätzchen Dörr-
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pflaume. Wahrscheinlich haben mich die
langen Gespräche über seine Katze derart
verwirrt, dass ich meine sonst so positive
Trefferquote in puncto Schwulenradar etwas nach unten korrigieren musste. Bis jetzt
habe ich nämlich noch keinen Heteromann
getroffen, mit dem man sich stundenlang
über Kratzbäume und den Stuhlgang seines
Stubentigers unterhalten kann.
Als ich gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet und Schnick-Schnack-Schnuck mit
den Strategien Angriff oder Flucht gespielt
hatte, wobei Flucht überzufällig häufig das
Rennen machte, kam doch noch eine Mail
von Aron, in der er zum ersten Mal erwähnte, dass es zwar eine Freundin gab, die aber
keinerlei Einwände gegen unsere Verabredung äußerte. Vielleicht hätte ich ab diesem
Zeitpunkt schon stutzig werden sollen. Doch
ich muss sagen, dass ich mehr auf der Seite
des Vertrauens stehe, als auf Sätze wie: „Ich
verbiete dir …“. Das geht am Ende nie gut
aus. Das entspricht ja quasi der Aufforderung, jetzt erst recht rebellisch zu reagieren
und den Reiz des Verbotenen auszukosten.
Das klingt nach Alltagspsychologie? Ist aber
durch die Reaktanztheorie erwiesen.
Seltsam erleichtert darüber, dass nun der
Druck einer potentiellen Anziehungskraft
aus dem Spiel war, verabredeten wir uns

shutterstock.com/Stokkete

zum Cocktailtrinken an einem lauen Februarabend.
Ich mochte Aron auf Anhieb. Mann war das
herrlich erfrischend, einfach nur um die
Häuser zu ziehen, zu quatschen, zu lachen
und einen Cosmopolitan nach dem anderen
zu vernichten. Nach drei Stunden fand ich
es an der Zeit, etwas tiefgründiger einzusteigen. Und da platzte dann tatsächlich die
Bombe: Aron hatte nicht nur eine Freundin,
nein, er hatte eine offene Beziehung. Jetzt
war ich Feuer und Flamme. Als angehende
Psychologin interessierten mich solch ungezwungenen Beziehungskonstellationen
brennend, nicht nur, weil sie so ungewöhnlich waren, sondern auch, weil ich mich
fragte, was machte denn dann noch die Besonderheit zwischen zwei Menschen aus?
War das noch Liebe oder hatte man einfach
gern einen sicheren Hafen, in den man zurückkehren konnte, wenn man sich einsam
fühlte?

Kommunikation ist das A und O
„Meine Freundin und ich sehen alles sehr
entspannt. Ich bin realistisch und weiß, dass
ich nicht alles von einem einzigen Menschen bekommen kann.“, erzählt mir Aron,
als wir ein nettes Plätzchen in der „Tussylounge“ gefunden haben.
Da muss ich ihm zustimmen. Den Jackpot
zu knacken, ist doch eher ungewöhnlich.
Kompromisse und Abstriche gehören normalerweise zum Alltag dazu. Aber bei mir
schleicht sich der Gedanke ein: Ist es bei
dem richtigen Partner noch wichtig, ob er
beleibt anstatt athletisch ist, verschmust
anstatt feurig? Muss ich immer beides haben?
„Kommunikation ist das A und O“, berichtet er weiterhin. „ Ohne die geht es nicht!
Sonst passiert es schnell, dass der andere
eifersüchtig wird, sobald er etwas nicht mitbekommt und sich deswegen hintergangen
fühlt.“
Ich nicke zustimmend. Eifersucht! Wahrscheinlich das Thema überhaupt bei offenen Beziehungen. Da ich selbst kein
Mensch bin, der es leicht wegsteckt, wenn
der Partner mit rosigen Wangen und leuchtenden Augen erzählt, dass es da eine neue
Kollegin im Büro gibt, die sportlich und lustig ist und obendrein auch noch Kopfrechnen kann wie ein Genie, wird in mir schnell
die leicht gehässige Hoffnung geweckt, dass
die Alte doch bitte aussehen möge wie eine
Wachtel. Oder gibt es etwa ein Geheimrezept gegen Eifersucht? Ich fange gerade an,
Aron für einen Heiligen zu halten, als er gesteht, dass es nicht immer einfach ist.
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„Ich muss zugeben, dass ich doch
mehr daran zu knabbern habe, als ich
dachte. Nicht eifersüchtig zu sein, ist
schwierig, wenn man so offen ist. Im
Moment hat meine Freundin eine lesbische Mitbewohnerin. Da geht es.“
Jetzt sperre ich aber gewaltig die Lauscher auf und fange langsam an zu verstehen, welchen Reiz eine offene Beziehung noch so mit sich bringen kann.
Nicht nur Abwechslung für den Partner,
sondern auch für sich selbst.
„Hast du denn auch manchmal etwas
mit Männern?“, will ich neugierig wissen und bin nicht überrascht, als er die
Frage bejaht.
„Ich habe schon mal einen Mann geküsst. Nicht nur einmal.“
Plötzlich weiß ich auch, woher meine
Verwirrung rührte. Dies hier ist nicht
nur eine Frage der Monogamie, nein,
es ist ein ganzes Durcheinander an
Homo-, Hetero- und Bisexualität. Ich
bin fasziniert! Ich hänge förmlich an
Arons Lippen. Ob er Lust hat, mich damit auch mal zu küssen, um mich den
Geschmack von Unverfänglichkeit kosten zu lassen?
Als heimliche Romantikerin interessiert mich jetzt aber nur ein Thema:
„Aber was macht dann eure Beziehung
noch zu einer Beziehung?“
Aron fängt an zu lächeln. Wahrscheinlich hat er diese Frage schon zu oft gehört.
„Der Partner ist der wichtigste Bestandteil deines Lebens. Wir sind füreinander da. Es wäre z. B. undenkbar,
dass man ihn vertröstet, weil man gerade bei jemand anderen ist, wenn dieser ein Problem hat. Er steht einfach an
erster Stelle.“
Dieses Argument finde ich äußerst
schlüssig, wo ich doch selbst in einer
festen Beziehung schon zu oft erfahren musste, dass man manchmal

einfach nur Platz zwei besetzt. Hinter
einem Kind, hinter einer Mutter, ja teilweise sogar hinter einer Ex-Freundin,
wobei es da äußerst ratsam ist, sofort
die Reißleine zu ziehen.

Die Hoffnung bleibt
Von Liebe habe ich jetzt zwar nichts
gehört, aber unser Beziehungsstatus
ist auch noch nicht so weit vorangeschritten, dass man mit der Tür ins
Haus fallen kann. Für heute Abend
würde ich es erstmal gut sein und die
neu gewonnenen Erkenntnisse sacken
lassen. Ich danke Aron für seine Offenheit und wir verabschieden uns, natürlich mit einer sehr warmen und herzlichen Umarmung.
Auf dem Weg nach Hause überlege ich,
ob nicht mehr Menschen solch eine
Beziehungsform wählen sollten, bevor
das Thema Fremdgehen vor lauter Monotonie, ähm, Monogamie ganz groß
wird. Kann das auf Dauer funktionieren? Kann man glücklicher Teil eines
polygamen Konstruktes sein?
So sehr mich der Gedanke auch fasziniert, muss ich gestehen, noch gebe ich
die Hoffnung nicht auf, dass irgendwo
da draußen der richtige Mann auf mich
wartet. Ein Mann, den ich weder auf
Datingportalen finde, der weder eine
feste Freundin im Gepäck hat, noch
mich mit irgendjemand anderem teilen
möchte als mit sich selbst.
*Namen geändert

Janina Strümpf
janina.struempf
@studium.fernuni-hagen.de
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Olympisches
Feeling
28. Winter-Universiade
in Almaty
Bericht von Josua Strübel

D

ie 28. Winter-Universiade begann am 29.Januar 2017 mit einer gigantischen Eröffnungsfeier. Das Einlaufen der einzelnen
Nationen in die Arena und das folgende Programm mit Eröffnungsreden, einer Eis- und Tanzshow, Videos über Kasachstan und die Stadt Almaty sowie die Sportanlagen und dem
abschließenden Entzünden des Feuers, hatte schon etwas von Olympia und
löste Gänsehautmomente aus.

Qualifikation

F

ür mich begann die Universiade jedoch schon einige Zeit zuvor. Zunächst galt es,
sich dafür zu qualifizieren. Dies konnte man über FIS Rennen machen, mit der
Vorgabe, unter 60 FIS Punkte oder unter den Top 30 in einem Continental Cup
zu laufen. Beides gelang mir bei dem Continental Cup in Planica Anfang Januar.
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„Egal ob Sommer- oder Winter-Universiade,
es war und ist einfach ein Erlebnis.“

N

Vorbereitung

achdem die Qualifikation
erreicht war, begann die
Vorbereitung auf die Universiade. Alles schon top
organisiert vom adh (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband)
reisten wir Langläufer schon einige Tage vor
der Eröffnungsfeier nach Almaty, um uns
mit den Strecken anzufreunden und um die
Zeit- und Höhenanpassung vor dem ersten
Wettkampf zu haben. Denn von Deutschland nach Almaty sind 5 Stunden Zeitunterschied und die Langlauf-Wettbewerbe
wurden in der Höhe ausgetragen.
Untergebracht waren alle Athleten,
Betreuer, Trainer und Verantwortlichen in
einem Athletendorf – so, wie man es von
den Olympischen Spielen her kennt. Dieses
Zusammenleben war einzigartig und bot
etliche Möglichkeiten, Kontakte zu anderen
Studenten zu knüpfen und neue Bekanntschaften zu schließen.

D

Wettkampf

er erste Wettkampf war dann
gleich an Tag eins nach der
Eröffnungsfeier. Auf einer
anspruchsvollen Runde galt
es, sich im Einzelstart über
10 km in der klassischen Technik mit den
besten Studenten der anderen Nationen zu
messen. Hierbei sprang ein für mich nicht
ganz zufriedenstellender 33. Platz heraus,
womit ich zugleich zweitbester Deutscher
war.
Leider hatte ich noch nicht ganz die
Höhenanpassung. Dies sollte sich aber
gleich am nächsten Tag ändern, denn da
stand bereits das zweite Rennen auf dem
Programm: Auf der gleichen Runde wurde nun ein Jagdrennen über 10 km in der
freien Technik mit dem Rückstand von dem
Einzelrennen am Tag zuvor. Also ging es für
mich von Startplatz 33 aus los. In diesem
Rennen fühlte ich mich deutlich besser und
konnte Platz um Platz gut machen. Am Ende
konnte ich bis auf Platz 25 vorlaufen, mit
diesem Ergebnis war ich zweitbester Deutscher und belegte in der Einzellaufzeit an
diesem Tag einen sehr guten 21. Platz.
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N

ach diesen zwei Wettkämpfen hatte ich eine
Wettkampfpause bis zum
Staffel-Rennen am 06.02.
In dieser Zeit konnte ich
dann Eindrücke außerhalb der Langlaufanlagen gewinnen. Ich besuchte andere
Wettkampfstätten, unterstützte die Deutschen Teamkollegen, knüpfte Kontakte zu
internationalen Studenten und hatte auch
noch Zeit, mir etwas von der Stadt anzuschauen. Dabei konnte ich feststellen, was
für ein Zusammenhalt im deutschen Team
disziplinenübergreifend herrschte. Dies ist
auch anderen Nationen aufgefallen und wir
wurden positiv darauf angesprochen. Den
Kontakt zu anderen Studenten zu knüpfen,
war recht einfach, es waren alle sehr aufgeschlossen und der Austausch über Studium
und Möglichkeiten in anderen Ländern, Studium und Sport zu verbinden, war sehr interessant. Mit einigen habe ich jetzt noch über
die Universiade hinaus Kontakt und hoffe,
dass dieser noch weiter anhält. Kulturell
habe ich auch ein paar Eindrücke sammeln
und beeindruckende Sehenswürdigkeiten,
wie z.B. den Markt und den Präsidentenpark, besichtigen können.
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Mit weiterhin konzentriertem Training
wurde die Vorbereitung auf die Staffel am
06.02 getroffen. Dort hatte ich die Ehre,
Deutschland an Position zwei laufend zu
vertreten. In einem spannenden Rennen
belegte ich mit meinen Teamkollegen
Christian Winker, Toni Escher und Andreas
Weißhäupl einen sehr guten 7. Platz.
Leider erwischte mich nach der Staffel eine
Erkältung, sodass die Universiade für mich
frühzeitig beendet war und ich zu dem von
mir herbeigesehnten 30 km Massenstart
nicht mehr starten konnte.

V

Fazit

on der Krankheit abgesehen, war die Universiade
für mich ein tolles Ereignis.
Ich nehme lauter positive
Erfahrungen und Eindrücke
mit. Vielleicht schaffe ich es in zwei Jahren
wieder, mich für die Universiade zu qualifizieren. Ich kann nur jedem empfehlen, der
die Chance hat, an einer Universiade teilzunehmen, diese auch wahrzunehmen.

Lust, mitzumachen?
Der AStA der FernUniversität unterstützt euch bei der Teilnahme an den Deutschen Hochschulmeisterschaften. Bei Interesse meldet euch
unter Nachweis der Immatrikulation bei hochschulsport@asta-fernuni.de. Bitte eine Bearbeitungsfrist von 14 Tagen berücksichtigen!

Kommende Meisterschaften (Auszug)
07.05.2017
DHM Marathon und Halbmarathon
Ort: Mainz

02.06.2017 - 04.06.2017
DHM Boxen
Ort: Rostock

19.05.2017 - 21.05.2017
DHM Schwimmen
Ort: Darmstadt

03.06.2017 - 05.06.2017
DHM Badminton (Einzel)
Ort: Paderborn

25.05.2017
DHM Leichtathletik
Ort: Kassel

03.06.2017 - 04.06.2017
DHM Fechten (Team)
Ort: Karlsruhe

25.05.2017 - 26.05.2017
DHM Orientierungslauf
Ort: Köln

09.06.2017 - 10.06.2017
DHM Bogenschießen
Ort: Tübingen

30.05.2017 - 02.06.2017
DHM Tennis
Ort: Marburg

09.06.2017 - 11.06.2017
DHM Tischtennis
Ort: Hamburg

Eine vollständige Liste aller Termine findet
ihr unter www.adh.de.

Dr. Gudrun Baumgartner
(Grau & Schlau)
Referentin für Studium und Betreuung
Süd/West und Hochschulsport
gudrun.baumgartner@asta-fernuni.de
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Damenausflug
Vier Fernstudentinnen fahren ab auf ...

N

ach einem Aufruf im
SprachRohr 4/2016 war es
Ende März endlich soweit::
als vier Studentinnen, die
dem Ruf der Berge nicht widerstehen konnten, starteten wir i.n die erste Skifreizeit des AStA der FernUni in Hagen.
Belohnt wurden wir mit einer Woche
Sonne, Schnee und Spaß ohne Ende auf den
traumhaften Pisten von St. Anton.

B

unt gemischt, wie eben typische FernStudierende, kamen
wir aus Schleswig-Holstein,
Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern und studieren an unterschiedlichen Fakultäten.

Nachdem wir uns tagsüber auf der Piste und beim Après-Ski ausgepowert hatten,
konnten wir beim und nach dem gemeinsamen Kochen Lebens- und Studienweisheiten austauschen und den Tag in geselliger
Runde ausklingen lassen.

F

ür Skibegeisterte Studentinnen
und Studenten planen wir für
das kommende Wintersemester
eine Skifreizeit im Januar 2018.

Kontakt:

Dr. Gudrun Baumgartner
(Grau & Schlau)
Referentin für Studium und Betreuung
Süd/West und Hochschulsport
gudrun.baumgartner@asta-fernuni.de
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Offener Brief des Fachschaftsrats WiWi
an die Fakultät
Der Fachschaftsrat für Wirtschaftswissenschaften übergab am
8.2.2017 einen offenen Brief dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaften und Rektorin Ada Pellert.Thema des Briefs war unsere
Sorge um die Einführung von rein englischen Modulen. Diese könnten eine versteckte Zugangsvorausetzung für die im Vergleich zu
vielen Präsenzuniversitäten andere Struktur bei den eingeschriebenen Studenten sein. So sind in Hagen z.b. mehr ältere Studenten eingeschrieben, gleiches gilt für Studenten die über Alternative
(Bildungs-)Wege ihren Weg nach Hagen gefunden haben. Dies sollte
AStA der FernUniversität in Hagen • Roggenkam p 10 • 58093 Hagen
seine Berücksichtigung
finden.

Offener Brief an das
Dekanat der Fakultat Wiwi
FernUni Hagen

Unser Brief:

Fachschaft Wirtschaftswissenschaft

Fabian Maryanowski

Ihr Zeichen:
Mitglied
des Fachschaftsrates WiWi (zuständig für ÖffentlichkeitsIhre Nachricht vom:
arbeit)
im SP, Mitglied des BHS Beirats
Mein Ersatzmitglied
Zeichen:
Meine
Nachricht
(Freie
Studentische
Allianz)
Auskunft erteilt:
Jutta Ferber-Gajke
fabian.maryanowski@studium.fernuni-hagen.de
T elefon:
02331 375-1373
T elefax:
E-Mail:
Hausanschrift:

02331 375-1449
Jutta.Ferber-Gajke@wiwi.fsr-fernuni.de
Roggenkamp 10
58093 Hagen

Datum 8.2.10^7

Englischsprachige Module und Modulprüfungen in wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengängen
- Wehret den Anfängen –
Die Lehrgebiete Prof. Smolnik und Prof. Schmerer bieten ganz neu zum Sommersemester 2017 die
Möglichkeit an, englischsprachige Module zu belegen. Es handelt sich um das Wahlpflichtmodul im
Bachelor und Master Wirtschaftsinformatik 31831 „Knowledge Management“ und Master
Wirtschaftswissenschaft sowie Volkswirtschaftslehre 32721 „International Trade and Economic
Development“. Beide Module sind eingebettet in das ordentliche Studium. Lehre und Prüfung
erfolgen in englischer Sprache, entsprechende Sprachkenntnisse sind zwingend notwendig.
Wir hatten schon davon gehört, dass die Lehrgebiete der wirtschafts-wissenschaftlichen Fakultät
gerne Angebote in englischer Sprache machen wollen. Jedoch war immer die Rede von zusätzlichen
Angeboten, die denjenigen zur Verfügung stehen sollen, die das wünschen. So wäre das eine gute
Möglichkeit, in Weiterbildungsstudiengängen oder ins Akademiestudium solche englischsprachigen
Module einzubetten. Jedoch sind wir schon sehr überrascht, hier jetzt bei den Wahlpflichtmodulen in
den Studiengängen englische Module im Angebot zu sehen.
Zitat aus der Grundordnung der FernUniversität Hagen vom Mai 2015:
§1 (Rechtsstellung, Name und Siegel
(3) …. Sie ermöglicht als einzige deutschsprachige Universität ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen
und nimmt damit einen bundesweiten Bildungsauftrag wahr…
Ja genau, so steht es da: „als einzige (ortsunabhängige) deutschsprachige Universität“. Ist das der
Beginn, dieses Alleinstellungsmerkmal aufzuweichen und werden damit Studierende
ausgeschlossen, die wissenschaftliches Englisch nicht beherrschen?
80 % der Studierenden an der FernUni sind berufstätig. Nicht alle Studierenden sind im Besitz eines
bi-lingualen Abiturs (deutsch-englisch) und könnten damit das wissenschaftliche Englisch verstehen
oder gar eine englische Prüfung ablegen. Die Bachelorstudiengänge an der FernUni haben als
Zugangsvoraussetzung u.a. eine abgeschlossene Berufsausbildung. Eine abgeschlossene
Berufsausbildung kann machen, wer einen Hauptschul- oder Realschulabschluss in der Tasche hat.
Die Englischkenntnisse halten sich da schon eher im Rahmen von „im Alltag zurechtkommen“.
Wir fordern: Englischsprachige Module nur als zusätzliche Angebote außerhalb der Curricula der
Bachelor- und kosekutiven Master-Studiengänge und unter Zurverfügungstellung zusätzlicher
Ressourcen. Die Modulerstellung sowie Modulbetreuung darf nicht aus Fakultätskapazitäten
(Personal- und Geldmittel) dargestellt werden.

Fachschaftssprecher
Jutta Ferber-Gajke

Dr. Bernd Huneke
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...und die Antwort des Dekans der Fakultät:
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Kommentar zum offenen Brief:

Englisch oder
Deutsch, das ist hier
die Frage
Liebe Kommilitoninnen und
Kommilitonen,

shutterstock.com/spaxiax

wie ihr schon in der letzten Ausgabe des
SprachRohrs gelesen habt, bewegt uns derzeit auch die Frage, wie viel Englisch im Studium vorkommen soll. Die Bandbreite der
Meinungen (nicht unbedingt in unserem
Fachschaftsrat, sondern in der Gesellschaft)
erstreckt sich von „Studium verpflichtend

nur auf Englisch“ bis hin zu „in Deutschland
studiert man auf Deutsch“. Zwischen diesen
beiden Extrema gibt es viele Abstufungen
und Argumente.

Derzeitiger Stand
Unumgänglich ist es nicht nur bei uns in
der Wirtschaftswissenschaft, sondern auch
in fast allen anderen Studienfächern und
an allen Universitäten bundesweit, wissenschaftliche Literatur für Seminare und
Abschlussarbeiten auf Englisch lesen und
verstehen zu können. Auch sollte, wer später wissenschaftlich Arbeiten will, frühzeitig lernen, Texte auf Englisch zu verfassen,
denn in der Forschung und Wissenschaft ist
Englisch die Lingua franca. Verschiedene
Universitäten und vergleichbare Bildungsträger in Deutschland bieten auch englischsprachige Studiengänge an, dies sind meist
im Bereich Wirtschaft kostenpflichtige (d. h.
sehr teure) MBA-Studiengänge, die als Zusatzangebote zu den regulären Studiengängen fungieren. Die Vorlesungen in den konsekutiven Studiengängen sind allerdings
zumeist auf Deutsch, wobei die Freiheit der
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Lehre es Professoren auch ermöglicht, ihre
Vorlesung auf Englisch zu halten.

Mein Kommentar
Die Meinungen zu diesem Thema sind
derart vielfältig, dass es mir unmöglich erscheint, einen Artikel als einheitliche Linie
des Fachschaftsrates zu verfassen. Dies hat
nicht nur mit den politisch unterschiedlichen Ausrichtungen der Gruppen in diesem
Gremium zu tun, sondern vor allem auch
mit den zahlreichen persönlichen Ansichten
und Vorlieben. So fällt es dem einen leicht,
andere Sprachen und insbesondere Englisch zu erlernen, ein anderer ist eher mathematisch orientiert und hat dafür schwächere Englischkompetenzen. Darum soll der
folgende Text nur meinen Gedanken zu diesem schwierigen Thema darstellen.
Für zwei Studiengänge an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft haben wir nun je ein
englischsprachiges Modul. Diese Module
sind allerdings sogenannte Wahlpflichtmodule, die im Gegensatz zu den Pflichtmodulen freiwillig gewählt werden können. Pflicht
heißt bei den Wahlpflichtmodulen nur, dass
eine entsprechende Zahl an Modulen belegt werden muss. Darum ist es wesentlich,
dass neben diesen neuen englischsprachigen Modulen ausreichend deutschsprachige Module im Lehrplan existieren. Dass dies
auch so bleiben würde, hat uns der Dekan
nach der Überreichung des offenen Briefes
zugesichert, so dass nach dieser Aussage
des Dekans nach meinem Ermessen nichts
gegen das Zusatzangebot spricht. Natürlich
bleibt das Problem knapper Ressourcen an
der FernUni bestehen.
Hintergrund und Ursache für die Einführung
der zwei englischsprachigen Module ist
eine Internationalisierung des Studiums, so
dass die Landesregierung in Düsseldorf von
der FernUni die entsprechende Einführung
eines englischsprachigen Angebots forderte. Wie wir WiWis wissen, sind Ressourcen
knapp; insbesondere an der FernUni fehlen
Professorenstellen, ein Mangel, der sich
z. B. bei der Vergabe der Seminar- und Abschlussarbeiten zeigt. Wenn also von außen
die Schaffung spezieller Angebote verlangt
wird, sollten auch von diesen Institutionen
die zusätzlichen Ressourcen bereitgestellt
werden. Dann spricht nichts gegen ein derartiges Zusatzangebot.

Perspektiven und Ideen
Ein Studium in der Muttersprache ist immer
einfacher und damit schneller zu absolvieren, auch wenn später im Berufsleben Eng-
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lisch eine Notwendigkeit darstellt. Darum
entscheiden sich viele Studentinnen und
Studenten für Auslandssemester, denn in
einer englischsprachigen Umwelt können
die Sprachkenntnisse besser und tiefer erlernt werden. Im Vordergrund steht bei diesen Auslandssemestern daher meist nicht
der Erwerb von Fach-, sondern von Sprachkenntnissen. Zudem ist ein wesentlicher
Aspekt auch der Austausch mit Menschen
anderer Länder, um so die Völkerverständigung zu vertiefen.
Wenn also die Internationalisierung des
Studiums verlangt wird, sollte auch über ein
virtuelles oder auch partielles Auslandssemester nachgedacht werden. Denn das klassische Auslandssemester ist an einer Fernuniversität nicht gerade leicht umsetzbar.
So könnten z. B. englischsprachige Module
verschiedener europäischer Fernuniversitäten zusammen angeboten werden, um so
bei knappen Ressourcen eine bessere Ausschöpfung zu erreichen. In virtuellen Lerngruppen ist dann auch ein echter Austausch
zwischen den Teilnehmern aus verschiedenen Ländern möglich, zudem besteht die
Option von Präsenztreffen. Wenn dieser
Aspekt umgesetzt würde, wären die neuen
Module ein interessanter Ansatz.
Insgesamt sollte aber gerade an der FernUniversität in Hagen, die ziemlich einzigartig in Deutschland als staatliche Einrichtung
ist, ein deutschsprachiges Studium möglich
bleiben. Zusatzangebote sind immer willkommen, insbesondere, wenn zusätzliche
Ressourcen dafür bereitstehen.
Wie gesagt, sind die letzten beiden Abschnitte meine persönliche Meinung und
sollen nicht die Ansicht des Fachschaftsrates als Ganzen widerspiegeln.
Viel Erfolg im Studium!

Dr. Bernd Huneke
Stellv. AStA-Vorsitzender, Sprecher Fachschaftsrat WiWi
(RCDS)
Bernd.Huneke@asta-fernuni.de
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Von der Wiege bis zur
Bahre ... …
Seminare, Seminare!!

D

ie Fachschaft METI plant, für
euch ein breiteres Seminarangebot bereitzustellen.
Seit Jahren bekannt und
beliebt ist der Klassiker der
Fachschaft, das Java Bootcamp.
Es sollen weitere Seminare organisiert werden.

Java Bootcamp
Das Java Bootcamp soll euch helfen, die
Java-Kenntnisse zu erwerben, die vorausgesetzt werden, um beim Programmierpraktikum (ProPra) selbstständig eine größere

Programmieraufgabe unter Verwendung
der Programmiersprache Java lösen.
Die ausführliche Beschreibung und Anmeldeinformationen findet ihr unter
http://www.fernuni-hagen.de/FACHSCHINF/
Anmeldung_Bootcamp.htm. Die aktuellen
Termine findet ihr in diesem SprachRohr bei
der Seminarübersicht oder auf der Seite der
Fachschaft: http://www.fernuni-hagen.de/
FACHSCHINF/
Im Bootcamp wird mit einer überschaubaren Gruppe von 8–9 Teilnehmern intensiv
in Java programmiert. Zusätzlich sollen
grundlegende Kenntnisse in der effizienten Nutzung der Entwicklungsumgebung
Eclipse vermittelt werden. Das Programmierwochenende richtet sich vor allem an
Studierende, welche die grundlegenden
Konzepte objektorientierter Programmierung verstanden haben, wie sie im Kurs
1618 vermittelt werden, denen es aber an
praktischer Programmiererfahrung fehlt und
die beabsichtigen, am ProPra demnächst
teilzunehmen. Das Bootcamp ist ausdrücklich nicht als „nachgelagerte 1618-Nachhilfe“ gedacht. Ein bereits bestandener Kurs
1618 mit entsprechendem Schein ist daher
für alle Teilnehmenden im Bachelor-Studiengang Informatik Teilnahmevoraussetzung (wie auch beim ProPra selbst). Studierende in Studiengängen, bei denen der
1618-Schein nicht Voraussetzung für die
ProPra-Teilnahme ist (z. B. Master of Science in Praktischer Informatik), können gerne
den Kursleiter Michael Paap direkt anmailen
(E Mail unten), damit geklärt werden kann,
ob eine Teilnahme sinnvoll ist.
Fragen zum Java Bootcamp könnt ihr in der
Newsgroup feu.informatik.bootcamp
oder per Mail an
javabootcampfsr@googlemail.com stellen.
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Neue Seminare und Planung

Zum Schluss …

Im vergangenen Wintersemester haben wir
erstmals ein Übungswochenende PASCAL
im Regionalzentrum Leipzig veranstaltet
(Danke an die Leiterin Frau Schuckelt für
die Unterstützung!), um auch den Studierenden ohne vorherige Programmiererfahrung beim Üben unter die Arme zu greifen.
Trotz des Betreuungsangebotes der FernUni
kann es auch in anderen Bereichen zum Teil
schwierig sein, sich die nötige Praxis zu den
Kursen alleine zu erarbeiten. Angedacht
sind daher zweitägige Seminare am Wochenende z. B. zu den möglichen Themen
HTML, CSS, JavaScript, Java-Grundlagen
oder SQL. Am einfachsten zu organisieren
sind für uns die Seminare in der BHS Hagen,
aber da für einige der Anfahrtsweg weit ist,
sollen möglichst auch Angebote in anderen
Regionalzentren gemacht werden, damit
die Anfahrtswege für die Gruppe insgesamt
minimiert werden. Ich freue mich über eure
Anfragen mit Angabe des Themas (ich werde versuchen, auch eure Vorschläge zu berücksichtigen) und des oder der Regionalzentren, die für euch am nächsten liegen.
Ich werde versuchen, bei genügender Nachfrage freie Räume und geeignete Dozenten
zu finden.

… möchte ich euch nochmal auf die vielen
Facebook-Gruppen hinweisen, in denen
sich die Studierenden der FernUni vernetzt
haben. Gerade die „Neuen“ können hier
leicht virtuellen Anschluss finden und sich
mit anderen austauschen. Besonders in
meine Gruppe www.facebook.com/groups/
Mint.FernUniHagen/ lade ich herzlich die
MINT-Studentinnen zum Austausch ein!
Fragen und Vorschläge zu Seminaren bitte
an mich schicken:
annette.stute@sv-fernuni.de.
Und bei Problemen könnt ihr euch auch gerne an eure Fachschaft wenden!
Unsere E-Mail-Adresse:
kontakt@mathinf.fsr-fernuni.de

Mathematik
Ein besonderes Thema kann manchmal die
Mathematik sein. Hier bietet die Fakultät
Mathematik und Informatik der FernUni den
Brückenkurs 01012 an, dessen Ziel es laut
Beschreibung ist, in die abstrakte Denkweise und Methodik der Hochschulmathematik
einzuführen. Sollte auch diese Hürde als
zu hoch angesehen werden und ihr wollt
erst nochmal Schulmathematik auffrischen,
bieten manche Volkshochschulen Hilfestellung. Auch hier wäre bei genügend großer
Nachfrage z. B. ein Auffrischungskurs Schulmathematik denkbar.

Und wenn ihr selbst was organisieren möchtet …
…
könnt
ihr
auf
der
Seite
www.fernstudis.de unter dem Menüpunkt
Service > Anträge und Richtlinien den Unterpunkt „Anträge und Richtlinien“ den
„Leitfaden des AStA zur Förderung studentischer Arbeitsgruppen“ anklicken. Hier
findet ihr Informationen darüber, wie selbstorganisierte Arbeitsgruppen einen Antrag
auf Unterstützung durch einen selbst zu organisierenden Mentor beantragen können.

Ein erfolgreiches Semester euch allen!

Annette Stute
Stellv. Sprecherin der Fachschaft METI
(Grau & Schlau)
annette.stute@sv-fernuni.de
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AStA Förderung für
Lerngruppen

ür Gruppen von mindestens 5
ordentlich an der FernUniversität in Hagen eingeschriebenen Studierenden, die in ihrer
Nähe keine adäquate Betreuung erhalten, besteht die Möglichkeit, eine
studentische Arbeitsgruppe zu bilden. Die
studentische AG kann sich eine fachlich
qualifizierte Betreuungsperson suchen und
beim AStA eine Förderung beantragen.
Der AStA bietet diese Möglichkeit seit
vielen Jahren an, um Betreuungslücken zu
schließen. Politisch würden wir uns natürlich wünschen, dass die Fakultäten selber
bedarfsgerecht betreuen. Daher ist es wichtig, dass ihr vor der Antragstellung bei uns
zunächst bei der FernUni direkt nachfragt,
ob ein Betreuungsangebot in eurer Nähe
existiert oder organisiert werden kann.
Hierbei kann das jeweilige Regionalzentrum
behilflich sein.
Anträge auf die Förderung des AStA
können aus allen Winkeln der Welt formlos per Mail an lerngruppen@asta-fernuni.
de gestellt werden unter Angabe folgender
Daten:
## Titel des Kurses oder des Moduls
## Name der Betreuungsperson (Mentor*in/Tutor*in)
## Anzahl der geplanten Stunden (wir zahlen 30 € pro 60Min.)
## Name und Telefonnummer der/des Sprecher*in der AG
## Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
## ggf. Themenaufstellung der einzelnen
Termine

Gibt es einen Anspruch auf die
Förderung?
## Es besteht kein Anspruch auf Förderung.
## Die Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. Der AStA kann nur solange fördern, solange der eingestellte Etat
noch nicht erschöpft ist.
## Ab 5 Personen können bis zu 10 Stunden
gefördert werden, ab 8 Personen bis zu
15 Stunden, ab 12 Personen bis zu 20
Stunden und ab 15 Personen bis zu 25

Stunden. Ab 18 Personen sind bis zu 30
Stunden möglich.

Was muss nach einer Genehmigung
der Stunden durch den AStA noch
beachtet werden?
Wir stellen euch einen Muster-Mentoriatsvertrag zur Verfügung, den ihr mit der/dem
Tutor*in/Mentor*in schließen könnt. Dieser
sichert euch und eure Vertragspartner ab.
Bitte beachtet, dass ihr Lerntermine absagen müsst, wenn 72 Stunden vor eurem
Termin klar ist, dass ihr zu diesem Termin
weniger als 5 Personen sein werdet. Stellt
sich das erst kurzfristiger heraus, dann vermerkt das bitte auf der Teilnahmeliste, damit die/der Mentor*in/Tutor*in das Treffen
trotzdem berechnen kann.
Die Termine, die ihr mit eurer/m Mentor*in/Tutor*in ausmacht, sollten an Orten
stattfinden, die für weitere interessierte
Kommiliton*innen frei zugänglich sind. Also
bitte nicht privat im Wohnzimmer.
## Macht bekannt, dass ihr diese Lerngruppe stattfinden lasst, so dass weitere dazukommen können.
## Die Verwendung des genehmigten
Geldbetrages ist nur als Tutor*innen-/
Mentor*innenhonorar zu verwenden
und darf nicht für Unterbringung, Verpflegung, Fahrtkostenerstattung oder zur
Beschaffung von Sachmitteln verwendet
werden.
## Im Falle der unsachgemäßen Verwendung behält sich der AStA die Rückforderung vor.

AStA der FernUniversität in Hagen, Roggenkamp 10, 58093 Hagen

Teilnahmeliste
Wir benötigen Teilnahmelisten mit folgenden Daten:
## Namen und Unterschriften
## Matrikelnummern
## Studierendenstatus
## Art der Veranstaltung
## tatsächlich erbrachte Leistung/Stundenzahl

Zum guten Schluss:
Wir freuen uns über Erfahrungsberichte
sowohl zum Antrags- und Abrechnungsverfahren als auch über eure konkrete Veranstaltung.
## Was waren die Gründe dafür, dass ihr
eine Lerngruppe gegründet habt?
## Hat es beim Lernen und beim Studienerfolg geholfen?
## War die Betreuung gut oder nicht so gut?
Das kann uns helfen, dieses Engagement zu rechtfertigen.
Ich freue mich auf eure Anträge!

Auszahlung

Joana Kleindienst

Die Auszahlung erfolgt auf Rechnung direkt
an die/den beauftragte/n Tutor*in/Mentor*in. Die Rechnung muss enthalten:
## geleistete Stunden
## Rechnungsbetrag
## Anschrift
## Kontonummer
## Steuernummer
## Teilnahmeliste (im Anhang)
## ggf. Mentorenvertrag (im Anhang)
An diese Adresse kann die Rechnung
gesendet werden:

SPD-Hochschulgruppe/Juso-HSG
AStA-Referentin für Studium und
Betreuung Nord-Ost
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Servicenummern
des AStA
Der AStA der FernUniversität bietet euch eine Vielzahl von Beratungs- und Hilfsangeboten. Folgende Telefonnummern sind
für eure Anliegen verfügbar:

Inklusionshotline

Servicenummer Internationalisierung

Petra Lambrich
02331–3487718
inklusion@asta-fernuni.de
(Keine festen Sprechzeiten, bei Nichterreichbarkeit bitte
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen,
oder per Mail um einen Rückruf bitten.)

Rebekka Allen
Fragen rund um Auslandsaufenthalte und
Internationalisierung.
02331 - 3487 759
rebekka.allen@asta-fernuni.de
(Sprechzeiten: Dienstag 12-14 Uhr, Mittwoch 16-18 Uhr)

Psychologische Beratung

Sozialhotline

Irene Krämer
02331-3498375 oder per E-Mail:
psy-beratung@asta-fernuni.de
zu erreichen.
(freitags von 18 bis 20 Uhr persönlich besetzt, danach
per AB oder E-Mail 24 Stunden erreichbar)

Daniel Schwarz
• Studieren in sozialen Notlagen
• Studienfinanzierung und BAföG
• Sozialdarlehen
• Studium und Arbeitslosengeld II
• Studium in der JVA
02331-3498376
Montags von 17 bis 20 Uhr und Mittwochs von 16 bis 20
Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten habt ihr die Möglichkeit,
euer Anliegen und eine Rückrufnummer auf
unserem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Wir rufen
dann schnellstmöglich zurück.
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Das Feedbackmanagement an der
FernUni
Das Feedbackmanagement beschäftigt sich mit
(fast) allen Anliegen, die ein Fernstudierender so
haben kann. Habt ihr Ideen zur Verbesserung? Seid
ihr aus konkretem Anlass unzufrieden?
Stimmt etwas nicht mit:
•

der Lehre?

•

dem Service?

•

der Infrastruktur?

Oder möchtet ihr gerne ein Lob äußern?
Dann ist das Feedbackmanagement der richtige Ansprechpartner. Erreichbar ist es entweder

per

Mail:

feedback@fernuni-hagen.de

oder über das Kontaktformular auf der Seite
www.fernuni-hagen.de/sc/fb/
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FamilienService –
Was können wir für
die Studierenden
tun?

eit April 2016 gibt es an der
FernUniversität in Hagen den
FamilienService. Er bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Thema Vereinbarkeit
von Familie, Beruf und Studium für alle Studierenden und Beschäftigten.

Wie sieht das Angebot für die Studierenden konkret aus?
•

•

•

Klausuren und Seminare stehen auf
dem Campus in Hagen an. Und die
Sommerferien sind fürs Lernen reserviert. Doch wohin mit den Kindern? Für
den Notfall steht unser MiniCampus
bereit. Darüber hinaus wird im Sommer eine Kinderferienbetreuung angeboten.
Sie erwarten Nachwuchs? Der Familien
Service bietet Beratung zum Thema
Mutterschutz und Elternzeit an.
Ist in Ihrer Familie ein akuter Pflegefall
aufgetreten? Oder möchten Sie sich
einfach vorab über das Thema Pflege
informieren, weil die eigenen Eltern
zunehmend Unterstützung im Alltag
benötigen?

Für all diese Fälle gibt der FamilienService
erste Informationen, bietet Beratung an,
vermittelt Kontaktadressen – auch zu externen Beratungsstellen – und zeigt Lösungsangebote auf.
Mit der Unterzeichnung der Charta „Familie
in der Hochschule“ hat die FernUniversität
im vergangenen Jahr ein Zeichen gesetzt,
wie wichtig dieses Thema für sie ist. Das bedeutet auch: Der FamilienService wirkt darauf hin, dass das Thema Familienfreundlich-

keit im Studium und bei Prüfungen mehr
Berücksichtigung findet. Viele FernUni-Studierende haben familiäre Verpflichtungen.
Der FamilienService versucht hier kurzfristig bei konkreten Anlässen Unterstützungsangebote anzubieten . Langfristig sollen die
familienfreundlichen Strukturen im Studium, z. B. in Prüfungssituationen, transparenter gestaltet und weiter verbessert werden.
Dies kann aber nur in Zusammenarbeit mit
den Fakultäten und Prüfungsämtern erfolgen und geht daher nicht von heute auf
morgen.
Das Team des FamilienService hat sich für
die nächsten Jahre viel vorgenommen. Alle
Anregungen und Erfahrungsberichte von
Studierenden und Beschäftigten zum Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf und
Studium und auch wissenschaftlicher Qualifikation sind daher herzlich willkommen.
Nur wenn wir die Problemlagen der Studierenden kennen, können wir Lösungen
suchen.
Bei individuellen Beratungsanfragen und
für ausführlichere Informationen steht Ihnen der FamilienService persönlich, telefonisch oder per E Mail zur Verfügung.
Webseite:
http://www.fernuni-hagen.de/familie

Melanie Graf
Tel.: +49 2331 987-2071
E Mail: FamilienService@FernUni-Hagen.de
Gebäude: U 47, Raum: B 216

Miriam Spindeldreher
Tel.: +49 2331 987-2091
E Mail: FamilienService@FernUni-Hagen.de
Gebäude: U 47, Raum: B 215

Johanna Torkuhl
Tel.: +49 2331 987-2092
E Mail: FamilienService@FernUni-Hagen.de
Gebäude: U 47, Raum: B 215
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Kinderlernwochen
vom 24.07. – 11.08.2017 in der Bildungsherberge in Hagen
Liebe Mamas, liebe Papas, liebe Fernstudierende,
in diesem Sommer finden die Kinderlernwochen vom 24.07. bis zum 11.08.2017
statt. Die Kinderlernwochen sind ein Betreuungsangebot des AStA´s für Studierende der FernUniversität in Hagen. Studierende Mamas und Papas können ihre Kinder
zwischen 0 und zwölf Jahren ganztägig in
eine qualifizierte Betreuung im MiniCampus
der FernUniversität in Hagen abgeben und
innerhalb der Räumlichkeiten der Bildungsherberge oder in der Fernuniversität in Hagen in Ruhe alleine oder in Gruppen lernen.
Dieser „freie Raum“ ist auch ideal um sich
ungestört mit anderen Studierenden auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Essensversorgung findet dabei über die Eltern
statt und die Küche der Bildungsherberge
darf – wie auch schon im Jahr zuvor – gerne
zum Kochen genutzt werden. Die Mensa der
Fernuni hat auch ein reichhaltiges Angebot.
Der MiniCampus kann pro Tag 9 Kinder aufnehmen. Da schon einige Anmeldungen
vorliegen, ist es wichtig, wenn ihr euch so
früh als möglich bei mir meldet, falls ich
euer Interesse geweckt habe. Bitte meldet
euch unter Angabe folgender Daten bei mir
(veronika.solloch@studium.fernuni-hagen.
de): Name und Adresse (mit Telefonnummer), Anzahl der Kinder, deren Namen und
Alter, sowie den gewünschten Betreuungszeitraum.
Falls Ihr Fragen bzw. Anregungen zu diesem
Thema habt, könnt Ihr mich gerne kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Veronika Solloch

Veronika Solloch
Veronika.Solloch@asta-fernuni.de
Hochschulgruppe: SPD-Juso-Hochschulgruppe
Stellv. ASTA-Vorsitzende, Referentin für
Seminare und Studienangelegenheiten
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Briefe an die
Redaktion
Liebe Asta-Mitglieder, liebe Studierende,
als ehemaliger Mentor an der FernUniversität – damals gab es nicht nur Präsenzseminare, sondern tatsächlich eine Betreuung
face-to-face – und nun wieder eingeschriebener Student bin ich entsetzt über die Zukunftspläne so mancher Verantwortlicher
für die FernUni.
Wie der Asta sehe ich die geplante NC-Einführung für den Master in Psychologie als
Einfallstor: Was dort klappt, kann für alle
weiteren Studiengänge genutzt werden.
Mir fällt am offiziellen Statement des Rektorats auf, dass man dort nicht unbedingt auf
„Feinde“ trifft, auch Prof. Pellert verweist
auf die vielfach einzigartige Lebenssituation von FernUni-Studis und die Möglichkeit
höherer Förderung durch das Land.
Schaut man auf die Mitglieder des Hochschulrats, so finde ich insbesondere die
Lebensläufe von Gabi Ludwig und Dr. Ewert
interessant: Ohne die Möglichkeit, parallel
oder als Zweitstudium die FernUni zu nutzen, wären ihre Karrieren so nicht verlaufen. – Auch hier sehe ich also potenzielle
Unterstützer.

Zur
„gesellschaftlichen
Kosten-Nutzen-Überlegung“ möchte ich nur anmerken: Gesellschaftlicher Nutzen wird in einer
freien Gesellschaft nicht von Betriebswirten, Unternehmensberatern oder gutdünkenden Politikern definiert, sondern von
Staatsbürgern, und dazu zählen nicht nur
Steuerzahler. – In der DDR hatten wir eine
angebotsgesteuerte Studiensituation: Meines Erachtens war das nur rechtfertigbar,
weil die „glücklichen Studienplatzbesitzer“
nicht nur ordentliche Studienbedingungen,
sondern danach einen garantierten Arbeitsplatz bekamen. Im freien Westen würde
eine ähnliche Regelung den angebotsbewirkten Zwang mit anschließend außerdem
vorhandener Arbeitsplatzunsicherheit verbinden – mit Sicherheit kein Fortschritt, den
ich anstrebe.
Allgemein ökonomisch betrachtet soll Tertiärbildung offensichtlich teilweise zum
Luxusgut gemacht werden: Akademie- oder
Seniorenstudien, die – obwohl hauptsächlich eigenverantwortliche „Buchstudien“
mit weitgehend standardisierten Prüfungsformen – recht teuer bezahlt werden
müssen. So schafft man zum einen Abgrenzungspotenzial – „Schaut, ich bin fi-

nanziell so potent, dass ich mir sogar ein
Akademiestudium leisten kann!“ –, zum
anderen ein Einfallstor für die privaten
Bildungsunternehmen, die genau auf eine
solche Kundschaft setzen. Neben der
Hartz-IV-Bildungsindustrie hätten wir dann
eine weitere Gewinnerzielungsmöglichkeit
geschaffen, die Bildungsinstitutionen für
Besserverdienende.
Speziell die FernUni – und ich meine, das
schließt ihre Studierendenschaft zuvorderst ein, denn ohne sie gäbe es keine
FernUni – muss sich also überlegen, welche
Strategie sie verfolgt: Aufspringen auf einen Zertifikats-Zug und Hoffen auf ein paar
Krümel privater Bildungstörtchen oder Pochen auf akademisches Niveau bei gleichzeitigem Verweisen auf die Besonderheiten
der FernUni und Einfordern entsprechender finanzieller Unterstützung.
Zumindest wir als Staatsbürger in NRW
können bald ebenfalls entscheiden, welche Bildungspolitik wir wollen: Schul- und
Hochschulpolitik sind neben der Ordnungspolitik (Polizei und Justiz) originäre landespolitische Kompetenzen, alles andere ist
bekanntlich Auftragsverwaltung, also auftragsgemäßes Weiterverteilen von Geldern
aus anderen Quellen.
In diesem Sinne:
Nehmt eure staatsbürgerlichen Möglichkeiten wahr! There is no alternative! ;-)
Mit solidarischen Grüßen
Michael Gerke
(Der Artikel ist in seinem Hauptteil auch im
Studierendencafé der Psychos unter dem
Thread „Wichtig! Das geht uns alle an und
betrifft sehr viele!“ nachzulesen.)
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Digital oder analog?

I

ch habe vor einiger Zeit das SprachRohr 1/2017 und auch das Vorwort
gelesen. Dass bei einer rein digitalen
Ausgabe eventuell das SprachRohr
weniger gelesen wird, mag mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit zutreffen.
Vermutlich liegt es daran, dass man nach
getaner Arbeit (lernen, E Mails schreiben,
Foreneinträge lesen, SMS, chatten …) die
digitalen Geräte auch mal abschalten und
„offline“ eine Zeitschrift der Universität
studieren möchte. So eine Zeitschrift „verbindet“ ja auch mit der Uni. Daher ist meine
Meinung, dass es bei einer rein digitalen
Ausgabe der Zeitschrift tatsächlich zu dem
Effekt kommt, dass die Zeitschrift weniger
gelesen würde.
Aus Umweltschutzgründen sollte man jedoch versuchen, den Papierverbrauch so
weit wie möglich zu reduzieren. Das ist bei
digitalen Medien (PDF etc.) so eine Sache.
Habe ich die „Datei“ schon gelesen? Auf
welcher Seite bin ich stehengeblieben?
Möglich wäre es, wenn man sich mit Unterordnern organisiert (gelesen, ungelesen,
„teilgelesen“). Sowieso ist ja Ordnung extrem wichtig im Fernstudium. Leider gibt es
von der FernUni ja hierfür beispielsweise
keinen globalen Dokumenten-Eingang für
den Studierenden (beispielsweise wäre hier
ein Dokumentenmanagement-System vorstellbar, ähnlich gesichert wie De-Mail). Mit

so einem digitalen Dokumentenmanagement System würde es dem Studierenden
leichtfallen, „unwichtige“ von „wichtigeren“
oder „hochwertigen“ Informationen vorab getrennt vorzufinden. Darunter würde
beispielsweise die digitale Ausgabe des
SprachRohrs, der Universitätszeitschrift
oder sonstiger Magazine fallen. Oder würde
sich hierfür der virtuelle Studienplatz eignen?
Mir ist jedoch auch klar, dass
so eine Lösung sehr kostspielig
und in einer Universität kaum
durchsetzbar ist bzw. vermutlich derart langsam umgesetzt
würde, dass die von allen akzeptierten Lösungen bei finaler Umsetzung bereits wieder
veraltet sind und daher auf
Frustration bei den Studierenden stoßen würde. Daher werden oftmals diese Systeme von
vornherein nicht umgesetzt.
Wer ordnet diese Dateien etc.
…
Die Skripte sollten von diesem
Gedankengang ausgeschlossen sein, da es, so finde ich,
momentan noch unersetzlich
ist, sich mit einem Textmarker
Passagen zu markieren oder
Notizen im Skript zu machen.
Möglich, dass sich so etwas

entsprechend dem Zeitgeist ändern wird.
Unter anderem ist dies ein Effekt, mit dem
ich mich seit langer Zeit intensiv auseinandersetze. Das papierlose Büro ist aus einer
Vielzahl von Gründen zurzeit nur eine Vision. Ich versuche immer wieder, dem auf die
Schliche zu kommen. Oftmals, so habe ich
festgestellt, scheitert es an der Akzeptanz
und am Umstellungswillen der Anwender.
Wenn überhaupt, sollte das SprachRohr
in einem „unizertifizierten“ System online abrufbar sein, jedoch nicht in einem E
Mail-Rundbrief versendet werden.
Fazit: Es kommt in diesem Zusammenhang
in erster Linie auf den Informationsgehalt
und die Wichtigkeit der Unterlagen an, ob
diese auch „auf Papier“ gedruckt sein oder
eher digital verbreitet werden sollten. Das
SprachRohr zählt zu ersteren.
Andreas Schwalmberger (34 Jahre, hat bereits an der TU München Maschinenbau
2011 noch mit Diplom abgeschlossen und
ist nun im dritten Semester Wirtschaftsinformatik an der FernUni Hagen.)

Andreas Schwalmberger
andreas.schwalmberger@studium.
fernuni-hagen.de
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Kontakte
Studierendenparlament
Vorsitzende und Vorsitzender
Ulrike Breth

ulrike.breth@sp-fernuni.de

André Radun

andre.radun@sp-fernuni.de

AStA
AStA-Vorsitz

Michael Krämer

michael.kraemer@asta-fernuni.de

Stv. Vorsitzender, Referent für Hochschulpolitik
und Gremienkommunikation

Dr. Bernd Huneke

bernd.huneke@asta-fernuni.de

Stv. Vorsitzende, Referentin für Gleichstellung,
chronisch Kranke und Behinderte

Petra Lambrich

petra.lambrich@asta-fernuni.de

Stv. Vorsitzende, Referentin für Seminare
und Studienangelegenheiten

Veronika Solloch

veronika.solloch@asta-fernuni.de

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Internationales Rebekka Allen

rebekka.allen@asta-fernuni.de

Referentin für Regionalzentren Süd-West
und Hochschulsport

Dr. Gudrun Baumgartner

gudrun.baumgartner@asta-fernuni.de

Referent für SprachRohr und Kultur

Jens-Raimer Beuerle

jens.beuerle@asta-fernuni.de

Referentin für Website und Digitales

Anna Dannemann

anna.dannemann@asta-fernuni.de

Referent für Finanzen

Carsten Fedderke

carsten.fedderke@asta-fernuni.de

Referent für Büroangelegenheiten und
internationaler Hochschuldialog

Daniel George

daniel.george@asta-fernuni.de

Referentin für Regionalzentren Nord-Ost
und Lerngruppen (bundesweit)

Joana Kleindienst

joana.kleindienst@asta-fernuni.de

Referentin für psychologische Beratung

Irene Krämer

irene.kraemer@asta-fernuni.de

Referent für Bafög, Soziales und JVA

Daniel Schwarz

daniel.schwarz@asta-fernuni.de

Sprecher des Fachschaftsrats METI:

Klaus Gajke

klaus.gajke@mathinf.fsr-fernuni.de

Sprecherin und Sprecher des Fachschaftsrats KSW:

Gudrun Baumgartner

gudrun.baumgartner@ksw.fsr-fernuni.de

Jens-Raimer Beuerle

jens.beuerle@ksw.fsr-fernuni.de

Sprecherin des Fachschaftsrats ReWi:

Anna Dannemann

anna.dannemann@rewi.fsr-fernuni.de

Sprecherin und Sprecher des Fachschaftsrats WiWi:

Jutta Ferber-Gajke

jutta.ferber-gajke@wiwi.fsr-fernuni.de

Bernd Huneke

bernd.huneke@wiwi.fsr-fernuni.de

Rebekka Allen

rebekka.allen@psy.fsr-fernuni.de

Geschäftsführer:

Kevin Rübenstahl

gf@bildungsherberge.de

Reservierungen, Service:

Manuel Schächtele

Haustechnik:

Günther Mang

Reservierungen, Service:

Betty Geß

reservierung@bildungsherberge.de

Dirk Stangneth

dirk.stangneth@asta-fernuni.de

Angelika Rehborn

angelika.rehborn@asta-fernuni.de

Mariana Mondragón Contreras

mariana.mondragon.contreras@asta-fernuni.de

Stefanie Bleicker

stefanie.bleicker@asta-fernuni.de

Fachschafsräte

Sprecherin des Fachschaftsrats Psychologie:
Bildungsherberge

AStA-Büro
Eure Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen

Alle Gremienvertreterinnen und Gremienvertreter sind auch unter der E-Mail-Adresse
Vorname.Nachname@sv-fernuni.de erreichbar.
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