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Redaktionsschluss für das SprachRohr 1/2020 ist der 04.01.2020. Wir freuen uns auf eure Beiträge!  
Schickt diese bitte an: sprachrohr@asta-fernuni.de

Liebe LeserInnen, 
Ich möchte alle neuen Studierenden herzlich willkom-
men heißen. Solltet ihr Fragen, Wünsche oder Probleme 
zu Studienbeginn haben, wendet euch gern an euren FSR 
und den AStA. Die Kontaktdaten findet ihr auf fernstudis.
de und hier im SprachRohr. Allen, die schon länger dabei 
sind, wünsche ich ein erfolgreiches Semester. 

Da wir einen Relaunch von fernstudis.de planen, wür-
de ich mich freuen, wenn ihr mir eine kurze Nachricht 
schreibt, welche Funktionen euch bisher fehlen und auf 
was ihr auf keinen Fall verzichten wollt. Ende des Winter-
semesters suche ich dann eifrige Betatester.

Besonders möchte ich auf den praxisorientierten Artikel 
zum Thema Steuern und Studium hinweisen, sowie den 
Aufruf für den neuen Wahlausschuss. 

Im letzten SprachRohr des Jahres 2019 findet ihr viele 
verschiedene Artikel von Kommilitonen/ Kommilitonin-
nen und den gewählten Studierendenvertretern/Studie-
rendenvertreterinnen. 

Ihr wollt ein für euch wichtiges Thema ansprechen? Dann 
schreibt doch selbst einen Artikel oder einen Leserbrief! 
Sendet uns eure Artikel oder Leserbriefe ohne oder mit 
Bild an folgende E-Mail: sprachrohr@asta-fernuni.de 
(Bilder bitte in einer hohen Auflösung, z. B. 300 dpi) und 
findet euren Artikel im nächsten SprachRohr wieder.

Der nächste Redaktionsschluss ist der 4. Januar 2020.

Spätere Einsendungen können erst für das nächsten 
SprachRohr berücksichtigt werden! Ich freue mich auf 
eure Rückmeldungen. 

Ich wünsche allen Studierenden eine besinnliche Weih-
nachtszeit im Kreis der Liebsten und einen erfolgreichen 
Start in 2020. 

Herzliche Grüße,

Susann Kaulfuß (FSA)      

AStA-Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
susann.kaulfuss@asta-fernuni.de
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Liebe Kommilitoninnen 
und Kommilitonen, 
wir begrüßen die Erstsemester an der FernUniversität in 
Hagen und wünschen einen guten Start an unserer Uni-
versität! 

D
ie Studierendenschaft sucht immer neue Mit-
streiterinnen und Mitstreiter. Habt Ihr Interesse 
an der hochschulpolitischen Arbeit in Hagen 
oder habt ihr Fragen an uns? Dann kontaktiert 
uns bitte unter: vorsitz@sp-fernuni.de.

I
n der Sommerzeit herrschte große Aufregung in den 
Fluren der Universität und im Hochschulrat. Kurz-
fristig musste für den 20. August eine zweite Hoch-
schulwahlversammlung terminiert werden, da es eine 
Konkurrentenklage auf die Wahl des Kanzlers/der 

Kanzlerin gab. Bereits in einer ersten Hochschulwahlver-
sammlung am 8. Juni wurde hier vom Gremium mehrheit-
lich, Frau Birgit Rimpo-Repp, zur neuen Kanzlerin gewählt. 
 
Der SP-Vorsitz hatte dazu bereits hier im SprachRohr be-
richtet. Die Bewerberin, Birgit Rimpo-Repp, hielt an ihrer 
Bewerbung fest und stellte sich erneut der Hochschul-

wahlversammlung zur Wahl und wurde mit großer Mehr-
heit bestätigt. 

I
m Namen aller Studierenden gratulieren wir Frau  
Rimpo-Repp und wünschen ihr einen guten Start und 
ein immer offenes Ohr für die Studierenden. Antritts-
beginn der neuen Kanzlerin war der 1. Oktober 2019. 
Eine Vorstellung von Frau Rimpo-Repp findet ihr in 

dieser SprachRohrausgabe. Der scheidenden Kanzlerin,  
Regina Zdebel, gilt unser großer Dank für fast 20 Jahre an 
der FernUniversität in Hagen! Für ihren neuen Lebensab-
schnitt wünschen wir ihr alles Gute!

Euch wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit, be-
sinnliche Weihnachten und einen guten Übergang ins 
Neue Jahr! 

Bitte vergesst eure Rückmeldung zum Sommersemester 
2020 vom 1. Dezember 2019 – 31. Januar 2020 nicht!

Anne Blohm (GHG)

Vorsitzende des Studierendenparlaments
anne.blohm@sp-fernuni.de

Nils Roschin (Juso-/SPD-HSG) 

Vorsitzender des Studierendenparlaments
nils.roschin@sp-fernuni.de
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Trauer um Ulrike Breth

am 1. September verstarb für uns völlig über-
raschend und viel zu früh unsere Kommilitonin 
und Freundin Ulrike Breth an den Folgen einer 
Krebserkrankung im Alter von 62 Jahren. Wir 
trauern mit Ulrikes Familie, ihren Freunden und 
studentischen Weggefährten sowie der Juso-/
SPD-Hochschulgruppe an der FernUniversität in 
Hagen. Eigentlich hatten wir uns auf ein Wied-
ersehen mit ihr auf dem Campusfest am 7. Sep-
tember in Hagen gefreut, zudem sie ihr Kommen 
fest eingeplant hatte. 

Ulrike war bis zu ihrem Tode im Fakultätsrat der 
Fakultät KSW sowie als gewählte Senatorin im 
Senat aktiv und begleitete bis zur letzten Sit-
zung die Auswahl der Findungskommission für 
die Wahl eines/einer neuen Kanzlers/Kanzlerin. 
Sie war AStA-Referentin, AStA-Vorsitzende und 
bis Ende 2017 auch Vorsitzende des Studiere-
ndenparlaments. Sie stand uns stets mit Rat und 
Tat zur Seite. Dafür danken wir ihr! 

Großes Ansehen genoss sie in der Hochschulverwaltung, der Fakultät KSW, dem Rektorat und 
dem Senat. Der Dank des SP-Vorsitzes gilt hier besonders Frau Professorin Dr. Luise Unger 
(Senatsvorsitzende), die Ulrike mit uns auf ihrem letzten Weg in Taunusstein begleitete.
Wir werden ihre Menschlichkeit und ihren Sachverstand vermissen. 

Für die Studierendenschaft an der FernUniversität in Hagen,

Anne Blohm (GHG) und Nils Roschin (Juso-/SPD-HSG)

SP-Vorsitz
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Ulrike hat unsere Hochschulgruppe lange Zeit als Vorsitzende angefüh-
rt. Sie hat gefühlt ihre ganze Freizeit in politisches Engagement gesteckt: 
Sie war Schatzmeisterin bei der DL21, Schatzmeisterin im Institut für 
solidarische Moderne, Senatorin und Mitglied des Fakultätsrates an der 
FernUniversität in Hagen, kannte gefühlt jeden in der SPD, der ASF und 
bei den Jusos und war in allen Gliederungsebenen rege unterwegs.

Sie hat unsere Hochschulgruppe als langjährige Vorsitzende in beson-
derem Maße sehr geprägt. Die Umbenennung vor inzwischen fast 10 
Jahren von „Gruppe sozialdemokratisch orientierter Fernstudierender“ 
– ein Name, der damals schon widerspiegelte, dass wir an der FernUni in 
der Regel etwas älter sind als „Jusos“ an anderen Universitäten – hin zu 
„SPD-Hochschulgruppe“ mit dem Beinamen Juso-HSG war ein wichtiger 
Identitätsprozess, den sie in besonderem Maße begleitet hat. Sie war 
AStA-Vorsitzende, Vorsitzende des Studierendenparlamentes und hat in 
jeder dieser Spitzenpositionen immer wieder bewiesen, dass sie auch 
die Opposition zu Wort kommen lassen kann, andere Meinungen verste-
hen kann, mit Menschen immer wieder neu beginnen kann.

Bis zuletzt hat sie die SPD-Hochschulgruppe im Senat der FernUniver-
sität und im Fakultätsrat der Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften 
vertreten.

Sie konnte neue Menschen für die Sozialdemokratie begeistern, war ein 
Kompass für unsere Arbeit, auf den wir uns immer verlassen konnten. 
Jetzt müssen wir es ohne sie schaffen.

Ulrike ist im Beisein ihres Sohnes verstorben. Wir wünschen allen, die 
sie kannten und besonders ihrer Familie viel Kraft. Sie wird uns noch 
lange sehr fehlen!

Désirée Meuthen                       
Nils Roschin                        

Joana Kleindienst                      
Christian Broschk

Adrian Schäfer

(f. d. Juso-/SPD-HSG an der FernUniversität in Hagen)

Wir trauern um unser 
langjähriges Mitglied 

Ulrike Breth
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Liebe Studierende der FernUniversität in Hagen,

gern nehme ich die Gelegenheit wahr, mich Ihnen als neue Kanzlerin der FernUniversität in Hagen 
vorzustellen. 

Mein beruflicher Werdegang begann nach dem Abitur an der Technischen Universität Clausthal im 
Harz. Dort habe ich Mineralogie studiert und mich im Hauptstudium unter anderem mit technischen 
Fragestellungen bei Baustoffen und Bindemitteln beschäftigt, für meine Diplomarbeit habe ich die 
in Filteranlagen der Stahlindustrie anfallenden Stahlwerksstäube untersucht. 

Nach Abschluss des Studiums konnte ich dann erste Berufserfahrungen als persönliche Referen-
tin des Rektors an der TU Clausthal sammeln. Im Anschluss an diese auf die Amtszeit des Rektors 
befristete Tätigkeit bin ich an die Fachhochschule Karlsruhe gegangen und habe dort im Rahmen 
eines Pilotprojektes des Landes Baden-Württemberg eine Einrichtung für Technologietransfer und 
Weiterbildung aufgebaut. Daran anschließend war ich für einige Zeit als persönliche Referentin der 
Rektorin und Pressereferentin an der Fachhochschule Erfurt tätig. Im Jahr 1995 bin ich nach Baden-
Württemberg zurückgekehrt und war fast fünf Jahre im Rektorat an der Pädagogischen Hochschule 
in Ludwigsburg beschäftigt und habe dort unter anderem Satzungsfragen bearbeitet und Gremien 
betreut. 

Im Jahr 2000 bin ich dann an die Universität Kiel gewechselt und habe dort bis 2014 als Geschäfts-
führerin der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät die Dekanatsverwaltung einschließlich 
der Prüfungsämter geleitet. Neben meiner Tätigkeit in der Fakultät habe ich in Kiel auch viele 
fakultätsübergreifende Aufgaben wahrgenommen, so war ich unter anderem an der Einführung der 
Bachelor- und Masterstudiengänge im Lehramt und an der Einführung des Campusmanagement-
systems HISinOne beteiligt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nicht-wissenschaftlichen 
Dienst war ich eine Sitzungsperiode Mitglied im Senat und in dieser Zeit auch stellvertretende Vor-
sitzende.

Von 2014 bis zu meinem Wechsel an die FernUniversität war ich Kanzlerin der Hochschule Furtwan-
gen im Schwarzwald, einer mittelgroßen Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die Hochs-
chule Furtwangen hat mit drei Standorten und zwei Außenstellen in vier Landkreisen eine besondere 
Struktur und gehört zu den Hochschulen in Baden-Württemberg, die in den vergangenen gut zehn 
Jahren im Rahmen verschiedener Ausbauprogramme ihre Studienplätze massiv ausgebaut haben. 
Aufgrund dieses schnellen Wachstums waren vielfältige Strukturveränderungen in den zentralen 
Bereichen erforderlich, die ich in meiner Amtszeit an der Hochschule umgesetzt habe. 

Grußwort der Kanzlerin der 
FernUniversität in Hagen 

Birgit Rimpo-Repp

Foto: FernUniversität
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Um den Service für Nutzerinnen und Nutzer von Verwaltungsprozessen durch ortsunabhängige An-
tragstellung, schnellere Prozesslaufzeiten und transparentere Entscheidungswege zu verbessern 
und darüber hinaus im Verwaltungsbereich ressourcenschonender arbeiten zu können, habe ich in 
Furtwangen sehr schnell mit der Etablierung digitaler Verwaltungsprozesse begonnen. 
Neben meinem beruflichen Engagement war ich viele Jahre ehrenamtlich in der Hochschulpolitik 
und in der Kommunalpolitik engagiert. Meine Freizeit verbringe ich gern gemeinsam mit meinem 
Ehemann in der Natur mit Wandern, Pilze sammeln und Fahrradfahren.

Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit an der FernUni und auf die Zusammenarbeit mit den Vertre-
terinnen und Vertretern der Studierenden. 

Birgit Rimpo-Repp

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
 
am 16. Juli 2020 finden die Wahlen der 
Studierendenschaft an unserer Universität statt. 
Diese werden von der Studierendenschaft selbst 
organisiert und begleitet. Daher wird sich vorab 
ein Wahlausschuss bilden, welcher die Wahlen 
der Studierendenschaft an der FernUniversität 
in Hagen neutral organisiert. In der Sitzung 
des Studierendenparlamentes im Winter 2019 
(30.11/ 01.12.2019) soll der Wahlausschuss 
von den Parlamentariern gewählt werden, 
sodass dieser dann mit seiner Arbeit beginnen 
kann. Für die Arbeit in dem Gremium wird eine 
entsprechende Aufwandsentschädigung gezahlt. 
Fahrtkosten und ggf. Übernachtungskosten in 
Hagen können abgerechnet werden.

Der  SP-Vorsitz ruft interessierte Studierende auf, 
sich bis spätestens 29.11.2019 unter 

vorsitz@sp-fernuni.de 

als Kandidatinnen und Kandidaten für den 
Wahlausschuss zu melden.  Bitte fügt der 
Mail einen kurzen Lebenslauf und eine 
gültige Studienbescheinigung bei. Der 
Wahlausschuss besteht aus 7 Mitgliedern. Das 
Studierendenparlament wählt das Gremium 
dann in der Sitzung am 30.11.2019.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen!
 
Anne Blohm und Nils Roschin

SP-Vorsitz

AUFRUF: WAHLAUSSCHUSS
Foto: Pixabay | Free-Photos
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Habemus Kanzlerin 
– 

ein Verwaltungskrimi in zwei Akten

Birgit Rimpo-Repp folgt auf Regina Zdebel im Spitzenamt im Rektorat der FernUniversität

Rektorin Prof. Ada Pellert (li.) begrüßt die neue Kanzlerin 
Birgit Rimpo-Repp. 

Foto: FernUniversität

Die eine geht, die andere kommt: Seit 2001 
war Regina Zdebel Kanzlerin der FernUniver-
sität in Hagen. In drei Amtszeiten hat sie an 
einer entscheidenden Schaltstelle im Rektorat 
mitgewirkt, viele Neuerungen auf den Weg 
gebracht und Veränderungen herbeigeführt. 
Die Kanzlerin leitet die Verwaltung, ist Dienst-
vorgesetzte des nichtwissenschaftlichen bzw. 
nichtkünstlerischen Personals und zuständig 
für den Haushalt, die Liegenschaften sowie für 
Rechts- und sonstige Verwaltungsaufgaben der 
Hochschule. Neben der Rektorin darf ihre Po-
sition sicherlich als die zweitwichtigste im Re-
ktorat bezeichnet werden. Auf Regina Zdebel 
folgt nun – zum 1. Oktober – Birgit Rimpo-Repp 
als neue Kanzlerin, da ihre Vorgängerin nicht 
für eine weitere Amtszeit kandidiert hatte. 
Das Novum: gleich zwei Mal musste die Hoch-
schulwahlversammlung der FernUniversität 
zusammentreten, um Rimpo-Repp in dieses 
wichtige Amt zu wählen. Der Grund: eine/r ihr-
er Mitbewerber/-innen im Auswahlverfahren 
hatte nach der ersten Versammlung eine sogen-
annte Konkurrenten/-innenklage angestrengt – 

im öffentlichen Dienst keine Seltenheit. Bei der 
Besetzung von Professuren kommt es ebenfalls 
immer wieder zu derartigen rechtlichen Aus-
einandersetzungen.

Den Vorwurf eines formfehlerhaften 
Verfahrens vermeiden

Wie von der Vorsitzenden des Senats, Prof. 
Dr. Luise Unger, im selbigen berichtet wurde, 
hatte man nach der ersten Hochschulwahl-
versammlung jedoch keinen Fehler im Ver-
fahren erkannt. Allerdings hätten, so Unger, die 
beauftragten Rechtsanwälte darauf hingew-
iesen, dass das von der FernUniversität und 
allen anderen Hochschulen des Landes, mit 
Ausnahme der RWTH Aachen, praktizierte Ver-
fahren in anderen Zusammenhängen als ver-
fahrensfehlerhaft angesehen werde. Im Pro-
tokoll der Senatssitzung vom 3. Juli heißt es 
dazu im Wortlaut: „So sei beispielsweise im 
Berufungsrecht der Richter sowie bei Kom-
munalbeamten entschieden, dass sämtliche 
Unterlagen die der Findungskommission zur 
Verfügung stehen, auch dem Wahlgremium zur 
Verfügung gestellt werden müssten. Im Inter-
esse der Vertraulichkeit und Diskretion sei es 
hingegen bei Hochschulen üblich, lediglich die 
Unterlagen der vorausgewählten Kandidatin-
nen und Kandidaten der Wahlversammlung zur 
Verfügung zu stellen. So sei es auch in der ver-
gangenen Wahlversammlung geschehen. 

Um sich nicht dem Vorwurf eines formfehler-
haften Verfahrens auszusetzen, habe die Kan-
zlei deshalb dazu geraten, die Hochschulwahl-
versammlung zu wiederholen und dabei der 
Wahlversammlung die Unterlagen aller Bewer-
berinnen und Bewerber offen zu legen. 
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Dies werde sämtlichen Bewerberinnen und Be-
werbern mitgeteilt, um Gelegenheit zu geben, 
die Bewerbung zurück zu ziehen.“ Und so kam 
es dann auch.

Ein weiterer Bewerber ums Kanzleramt:  
Wolfram Krunke 

Eine erneute Versammlung wurde notwen-
dig und damit eine erneute Vorstellung der 
Kandidaten/-innen, die hochschulöffentliche 
wie nicht öffentliche Aussprache – eben das 
ganze Prozedere, das die Regularien für eine 
derartige Versammlung vorsehen. Neben Birgit 
Rimpo-Repp stellte sich nunmehr mit Wolfram 
Krunke, der Vertreter der bisherigen Kanzlerin, 
ein weiterer Bewerber der Versammlung vor. 
Weitere Bewerber wollte die Versammlung 
nicht hören. FernUni-Prof. Dr. Gabriele Zwie-
hoff, die sich in der ersten Versammlung noch 
als weitere Kandidatin ums Spitzenamt bewor-
ben hatte, zog hingegen ihre Bewerbung zurück. 
Etliche Stunden, Aussprachen und Fragerunden 
später stand auch in der zweiten Versammlung 
fest: die Hochschulwahlversammlung wählt 
Birgit Rimpo-Repp zur neuen Kanzlerin.

„Die FernUniversität ist eine ganz beson-
dere Einrichtung, die einzige ihrer Art in 
Deutschland. Hier Kanzlerin zu werden, ist für 
mich eine Herausforderung, der ich mich ger-
ne stellen möchte und auf die ich mich sehr 
freue“, sagte Rimpo-Repp zu ihrem Amtsantritt. 
Die studierte Mineralogin war von 2014 bis 
2019 Kanzlerin der Hochschule Furtwangen im 
südlichen Schwarzwald. Ihre Karriere im Hoch-
schulmanagement hatte sie nach dem Studium 
der Mineralogie an der Technischen Universität 
Clausthal als persönliche Referentin des Rek-
tors begonnen. Weitere berufliche Stationen 
führten sie an die Fachhochschule Karlsruhe, 
die Fachhochschule Erfurt und die Pädago-
gische Hochschule Ludwigsburg. Von 2000 
bis 2014 war Rimpo-Repp Geschäftsführerin 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Kiel. Ein ausführliches 
Interview mit der neuen Kanzlerin, geführt von 
FernUni-Pressesprecher Stephan Düppe, mit 
dem Titel „Gemeinsam sind wir stark“ ist auf 
der Internetseite der FernUni zu lesen.

Das Rektorat der FernUniversität in Hagen vor dem 1. Ok-
tober v.l.n.r.: Prorektor Prof. Dr. Sebastian Kubis, Prorektor 
Prof. Dr. Uwe Elsholz, Kanzlerin Regina Zdebel, Rektorin 
Prof. Dr. Ada Pellert, Prorektor Prof. Dr. Andreas Kleine.

Foto: FernUniversität | Volker Wiciok

Ein ausführliches Interview mit der neuen Kan-
zlerin, geführt von FernUni-Pressesprecher Ste-
phan Düppe, mit dem Titel „Gemeinsam sind 
wir stark“ ist auf der Internetseite der FernUni 
zu lesen.

Nicht unter den „am schlechtesten ausges-
tatteten Hochschulen der Republik“

Die neue Kanzlerin ist zunächst für sechs Jahre 
gewählt; mögliche weitere Amtszeiten betra-
gen jeweils vier Jahre. 

Was ihr wichtig ist: Wertschätzung für die Ver-
waltung fördern. So beschreibt die neue Leiter-
in der Hochschulverwaltung ihren Führungsstil 
als offen, fair und transparent. „Zunächst ein-
mal bin ich nicht nur Führungskraft und Vorge-
setzte, sondern auch Mensch. Ich gehöre nicht 
zu den Führungskräften, die der Auffassung 
sind, dass sie alles besser wüssten, sondern ich 
bin auch in der Lage, Fehler einzugestehen. Ich 
versuche, andere immer so zu behandeln, wie 
ich selbst behandelt werden möchte.“ Wichtig 
ist ihr auch, für ein gutes Verhältnis zwischen 
Wissenschaft und Verwaltung zu sorgen: „Die 
Menschen im Verwaltungsbereich machen 
genauso ihren Job wie diejenigen im Wis-
senschaftsbereich und tragen zum Erfolg der 
Universität bei. Deshalb sollten sie genauso 
viel Wertschätzung für ihre Arbeit bekommen 
wie die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler“, zitiert eine Mitteilung der FernUni-
versität die neue Kanzlerin. 
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„Die FernUni gehört sicher nicht zu den am schlechtesten ausgestatteten Hochschulen der Repub-
lik, aber auch nicht zu denen, die am besten finanziert sind“, wird sie dort im Hinblick auf die Fi-
nanzgrundlage der Einrichtung zitiert. Neben der Erhöhung der Grundfinanzierung sei es wichtig, 
zusätzliche Drittmittel einzuwerben. Potenziale sehe Rimpo-Repp auch in der Erweiterung von An-
geboten in der akademischen Weiterbildung sowie in der Gewinnung von Sponsoren.

Was nicht verhallen sollte, sind mahnende Worte

Trotz des Tatendrangs, des Engagements und der Ideen, welche die neue Kanzlerin mit sich brin-
gen wird: es gibt auch mahnende Worte, die an der FernUniversität nicht verhallen sollten. Es sind 
die mahnenden Worte der scheidenden und nun ehemaligen Kanzlerin Regina Zdebel am Ende 
der Hochschulwahlversammlung am 20. August 2019. Dankenswerterweise hat sie der Veröffentli-
chung ihrer hochschulöffentlich vorgetragenen „Persönlichen Erklärung“ zugestimmt, die an dieser 
Stelle unkommentiert auch die Studierenden der FernUniversität erreichen soll, die nicht an der 
Versammlung teilnehmen konnten. 

Persönliche Erklärung von Regina Zdebel im Wortlaut

Tja, meine Damen und Herren, wer hätte gedacht, dass es so schwierig ist, diese Kanzlerin „los 
zu werden“? Sie? Nun, ich jedenfalls nicht! Als Sie, Herr Dr. Scholle, mich vor ca. 4 Wochen 
über Ihren heute beabsichtigten Antrag informierten, regten Sie ein Schreiben meinerseits 
an, dass ich diesen Schritt begrüßen möge. Ich dachte: Was für eine Anmutung, jetzt wird es 
endgültig unzumutbar. Sie, Frau Unger, bewerteten in einem Telefonat (etwas aus dem Zusam-
menhang gerissen) „ich sei - als Kanzlerin – hart“ – aber ich kann Ihnen versichern, ich bin 
auch ein Mensch. Und dieser Mensch hatte sich angesichts einiger Ereignisse und des damit 
in Zusammenhang stehenden Stils schon im Jahr 2017 bei Ihnen, Herr Dr. Bracher, juristisch 
beraten lassen. Das Ergebnis kennen Sie. Lassen Sie mich aber im Rahmen dieser persönlichen 
Erklärung zwei Aspekte ausführen, die mir wichtig sind – auch und gerade mit Blick auf meine 
Nachfolgerin Frau Rimpo-Repp, der ich von dieser Stelle auch meinerseits „herzlichen Glück-
wunsch“ und eine glückliche Hand zurufe.

Erstens: Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 24. April 2018 (Az.: 2 BvL 10/16) Ausführun-
gen getätigt, die sich mit meinem Verständnis der Aufgaben des Kanzlers und damit der Rolle 
des Kanzlers nach dem nordrhein-westfälischen Hochschulrecht decken. Verkürzt dargestellt 
befasste sich das Gericht mit der Frage, ob die Berufung eines Kanzlers in ein Beamtenver-
hältnis auf Zeit gegen Art. 33 Abs. 5 GG verstößt. In diesem Grundgesetzartikel wird auf die 
„hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, die eng mit dem Rechtsstaat verknüpft 
sind, Bezug genommen. Das Gericht führt nun einiges zu diesen Grundsätzen und deren His-
torie aus – ich will Sie aber nicht mit langen Ausführungen zur Institution des Beamtentums 
belehren. 

Worauf es mir ankommt: In dem hochinteressanten Beschluss werden die Regelungen des 
betreffenden Bundeslandes zur Position und Wahl des Kanzlers u. a. mit denen in Nordrhein-
Westfalen verglichen. Die Auffassung des BVerfG zu den NRW-Bestimmungen können wie folgt 
zusammengefasst werden: Das Wahlamt „Kanzler“ in der Ausgestaltung des NRW Gesetzes 
führt dazu, diesen im kollegialen Leitungsorgan „Rektorat“ grundsätzlich als gleichberech-
tigtes, die Leitung der Hochschule mit verantwortendes Mitglied zu sehen. Alle Mitglieder des 
Rektorats nehmen unter dem Vorsitz des Rektors die Leitungsaufgaben an der Hochschule 
insgesamt wahr – dies ist in NRW nicht allein dem Rektor vorbehalten. 
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Der Kanzler ist durch seine Wahl hochschulpolitisch mandatiert, sodass er oder sie in das Span-
nungsverhältnis zur Wissenschaftsfreiheit der an der Hochschule tätigen Grundrechtsträger 
eintritt. Und das wiederum rechtfertigt erst die Abwahlbefugnis durch dieses Organ der Hoch-
schule. Oder anders gesagt: Das, was wir heute hier erlebt haben, ist nur möglich, weil der 
Kanzler in NRW im Kollegialorgan Rektorat wissenschaftsrelevant eingebunden und verant-
wortlich ist. Die Praxis folgt dem – nicht nur aus meiner persönlichen Sicht – nicht immer: Die 
Leitung der Hochschule durch ein Kollegialorgan wird nicht verstanden und nicht respektiert. 

Wohlgemerkt: in anderen Bundesländern sieht das Hochschulgesetz die Leitung der Hochs-
chulen durch eine einzelne Person – den Präsidenten – ausdrücklich vor, bei uns in NRW aber 
nicht. Der Rektor hat das Hausrecht und die Außenvertretung – die Leitung der Hochschule 
aber nicht! Ich verstehe, dass dies gerade für die externen Hochschulratsmitglieder schwer 
nachzuvollziehen ist – aber es sollte m. E. respektiert werden! Um mit Konfuzius zu sprechen 
„wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu 
schmieden“ – m. E. besteht hier im Haus keine Einigkeit – deshalb mein Appell an Sie: Frau 
Rimpo-Repp sollte als gleichberechtigtes Mitglied des Kollegialorgans Rektorat arbeiten und 
die Hochschule mitgestalten und damit Leitungsverantwortung tragen können! 

Mein zweiter Punkt: Art 5 Abs. 3 GG ist Ihnen bekannt: Organisation und Willensbildung in 
der Wissenschaftsorganisation ist so zu regeln, dass freie Wissenschaft möglich ist und ohne 
Gefährdungen betrieben werden kann (im Rahmen der Gesetzesbestimmungen). Dieses Recht, 
die Teilhabe der Grundrechtsträger an der Organisation der Hochschule, dient dem Schutz 
vor wissenschaftsinadäquaten Entscheidungen. Sie kennen die Vorschrift, die die Professoren-
mehrheit bei der Beschlussfassung über wissenschaftsrelevante Themen im Senat vorsieht 
– das Recht schützt also! Sie als Mitglieder des Senats und vor allem als Professorinnen und 
Professoren sind also in einer – sagen wir mal – privilegierten, nämlich „sich selbst verwal-
tenden“ Stellung, die Ihnen solche Entscheidungen, wie sie heute getroffen wurden, erst er-
möglichen. Wie leben Sie dieses Recht – das auch eine Verpflichtung ist? Geht es Ihnen wie 
den Bürgern der Bundesrepublik – die verlernt haben, das Privileg, an einer demokratischen 
Wahl teilnehmen zu können wertzuschätzen, wie die lange sinkende Wahlbeteiligung zeigte? 
Ist dieses Privileg so selbstverständlich und unveränderbar, dass es vielleicht fast schon lästig 
ist? Diskutieren, hinterfragen, durchdringen Sie Aspekte, die besprochen werden?  Erinnern Sie 
sich noch an die Leitlinien, die Sie vor zwei Jahren in der großen Senatsdiskussion besprochen 
haben? Was ist aus diesen geworden?

Wissen Sie, was sich hinter einer forschungsbasierten Open University Hagen bzw. den En-
twicklungsperspektiven verbirgt – könnten Sie es erklären? Wissen Sie, wofür wir in den Jahren 
2019-2021 eine Zuschusserhöhung von insgesamt über 12 Millionen Euro erhalten – müs-
sen wir eigentlich eine Gegenleistung erbringen? Und wenn ja, welche? Oder blendet das 
viele Geld, das wir auch für neue Professuren erhalten, deren Denominationen zu den neuen 
Forschungsschwerpunkten passen sollen? Was verbirgt sich hinter – wie es das Ministerium 
nennt – dem „Umbau“ der Hochschule? Können Sie als Mitglieder der Selbstverwaltungsor-
gane sagen, was genau das Ziel des Umbaus ist, wo die Reise hingehen soll? 

Sie wissen, wie an einer skandinavischen Hochschule der Umbau erfolgte: zum einen achtete 
der Präsident intensiv auf die Wünsche der Professoren und Professorinnen, er bemühte sich 
(fast) jeden Wunsch – und natürlich auch die, die die Verwaltung bisher abgelehnt hatte – zu 
erfüllen. Zum anderen wurde die Institution umgebaut – dies aber war in der positiven Atmos-
phäre den Mitgliedern der Hochschule entgangen – sie hatten Geschehnisse zu wenig hinter-
fragt.



12

Die Hochschulwahlversammlung:

Sie ist das wohl größte regelmäßig tagende Gremium der FernUniversität: die Hochschulwahl-
versammlung. Mit Inkrafttreten des Hochschulzukunftsgesetzes (HZG) NRW wurde im Oktober 
2014 die gesetzliche Grundlage für diese, den meisten wahrscheinlich eher unbekannte, Ver-
sammlung geschaffen. Ihre zentrale Aufgabe ist die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmit-
glieder: Rektor/-in, Prorektor/-innen und Kanzler/-in. Die Hochschulwahlversammlung besteht 
zur Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern des Senats und zur Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern 
des Hochschulrats. Stimmberechtigt sind jedoch nur alle Senatsmitglieder, die auch dort ein 
ordentliches Stimmrecht besitzen, sowie alle externen Mitglieder des Hochschulrats. Die Ver-
sammlung tagt hochschulöffentlich.

Ich komme zum Schluss: 
Hier im Saal sind alle Hochschul- bzw. Selbstverwaltungsorgane versammelt: Rektorin, Rektorat, 
Senat, Hochschulrat und Hochschulwahlversammlung: Sie alle haben nach dem Hochschulge-
setz Ihre Aufgaben und Ihre Rollen: Respektieren Sie diese und deren Grenzen im Interesse 
der Institution FernUniversität und insbesondere ihrer Studierenden und allen Beschäftigten 
gegenüber. Und: Respektieren Sie den Einzelnen, auch wenn er oder sie anderer Meinung ist 
als Sie. Kümmern Sie sich im besten Sinn im Interesse der FernUniversität und ihrer Mitglieder 
um diese Institution, seien Sie interessiert, kämpfen Sie mit fairen Mitteln um Ihre Zukunftsvi-
sion, für Ihren Umbau! 

Sie dürfen es, Sie müssen es – und es ist notwendig! Ich danke Ihnen! 

Pascal Hesse (GHG)

Mitglied des Senats und der Hochschulwahlversammlung
pascal.hesse@sp-fernuni.de

	

Wir wollen wachsen – und wir suchen Dich! 
  

Ob im Senat, den Fakultäts- und Fachschaftsräten oder im Studie-
rendenparlament: als Grüne Hochschulgruppe Hagen (GHG) 
sind wir seit fast 10 Jahren in der Hochschulpolitik aktiv und setzen 
uns für die Interessen von Studierenden ein, ebenso für Deine. 
Nächstes Jahr werden die Gremien der studentischen Selbstver-
waltung und der Hochschule neu gewählt. Bis dahin wollen wir ein 
breit aufgestelltes engagiertes Team aktiver Studierender aus mög-
lichst vielen Fachrichtungen aufstellen, um gemeinsam zu kandidie-
ren und die FernUni noch besser zu machen. Wenn Du Ideen hast, 
 
   

Dich einbringen und mitmachen möch-
test, schreibe uns einfach eine E-Mail an 
info@ghg-hagen.de oder schau im 
Netz unter www.ghg-hagen.de und 
unserer Facebook-Seite vorbei. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
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Familienfreundliche 
Hochschule und 
Gleichstellung 

Hochschulpolitik ganz praktisch

E
s gibt immer noch Menschen, die sehen 
eine familienfreundliche und gleich-
stellungsorientierte Hochschulpolitik 
als unnötig oder gar als Luxus an einer 
Universität wie der unseren an – Luxus, 

den man sich leisten kann oder auch nicht. Sie 
scheinen die Realität nicht wahrzunehmen, 
nicht wahrnehmen zu wollen. Denn schon 
längst ist eine solch zeitgemäße Hochschulpo-
litik unerlässlich, um überhaupt noch an signifi-
kante Fördermittel der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) zu kommen, dadurch mit 
anderen zukunftsorientierten Universitäten 
Schritt halten zu können und für Professo-
ren/-innen, aber auch für wissenschaftliche 
Mitarbeiter/-innen und nicht zuletzt Studieren-
de interessant zu sein.

S
o hat die FernUniversität aufgrund ihrer 
in den vergangenen Jahren aufgestell-
ten, in der Praxis umgesetzten und fort-
geschriebenen Gleichstellungspläne 
bereits Millionen für zusätzliche Stellen 

und Veranstaltungen erhalten. 

U
nd das Diversitäts-Audit, das inzwi-
schen abgeschlossen ist, verfolgt ge-
nau denselben Zweck, nämlich un-
sere Hochschule so aufzustellen und 
auszurichten, dass sie mit den besten 

Universitäten Deutschlands mithalten kann. 
Ohne eine konsequent familienfreundliche 
und gleichstellungsorientierte Politik ist das 
aber heutzutage nahezu unmöglich geworden. 
Deshalb ist Hochschulpolitik ohne Gleichstel-
lung und Familienfreundlichkeit sowie ein 
tragfähiges Diversitätskonzept schlichtweg un-
denkbar für eine attraktive, der Zukunft zuge-
wandte Universität, wie es die FernUniversität 
zu sein beansprucht. Es ist mir wichtig, dies aus 
gegebenem Anlass erneut deutlich zu machen. 
Denn nur, was wir alle mittragen, überzeugt 
letztlich Außenstehende.

Kornelia Ellinger (GuS)

AStA-Referentin für Gleichstellung und 
Familenfreundliche Hochschule,
Studentische Gleichstellungsbeauftragte 
der FernUniversität
kornelia.ellinger@asta-fernuni.de
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Euer AStA – Zwischenfazit 
und ein Blick in die nahe 
Zukunft
Liebe Studierende, 

der aktuelle AStA ist seit dem 01.09.2018 für 
euch aktiv und die Legislaturperiode ist nun in 
etwa zur Hälfte vorbei. Für uns ist es daher an 
der Zeit für einen Rückblick und vor allem für 
einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Persönlich 
wichtig ist mir als AStA-Vorsitzenden euch 
gegenüber Rechenschaft abzulegen, schließlich 
vertreten wir EUCH und hoffen, dass alles in 
EUREM Sinne geschieht. Wenn nicht, könnt ihr 
uns unter den bekannten Kontaktdaten jederzeit 
erreichen, dass SprachRohr ist selbstverständlich 
ebenfalls eine Option.

Für einen Rückblick lohnt es sich für gewöhnlich, 
die gesteckten Ziele zu betrachten. Im SprachRohr 
4/2018 konntet ihr von einigen (leider nicht 
allen) Referenten und Referentinnen lesen, 
was sie bewegt, motiviert und welche Ziele sie 
haben. Daran muss man sich am Ende natürlich 
messen lassen.

Eine meiner persönlichen Motivationen war vor 
allem die Digitalisierung voranzutreiben und die 
Hagener Hochschulpolitik zu professionalisieren. 
Während das Tagesgeschäft aufgrund des 
Umfangs leider nicht die Möglichkeit gelassen 
hat, die Digitalisierung groß voranzubringen, 
gab es im Punkt der Professionalisierung erste 
Erfolge. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, 
dass der aktuelle AStA für diesen Punkt ein 
hervorragendes Personaltableau aufweist. So ist 
beispielsweise der Finanzreferent Steuerberater 
– der AStA-Vorsitzende arbeitet im Compliance 
bzw. Anti-Geldwäschebereich einer Bank und 
für alle Organisations- und Verwaltungsfragen 
findet sich in Andreas Konopka ein Experte, 
der selbst auch als Hochschuldozent in diesem 
Bereich aktiv ist. 

Dass es hinsichtlich der Professionalisierung 
Verbesserungsbedarf im Vergleich zu früher 
gab und weiterhin gibt, wird an vielen Stellen 
deutlich, markant ist aber vor allem eine aktuell 

laufende Haushaltssperre für den Fachschaftsrat 
ReWi und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
Hagen gegen frühere und aktuelle Mitglieder der 
Studierendenvertretung. Über den letzten Punkt 
kann ich aus offensichtlichen Gründen aktuell 
nicht viel mehr berichten, die Staatsanwaltschaft 
ist seit Mitte 2018 aktiv und in diesem 
Zusammenhang stellten sich zahlreiche 
Fragen, diese gilt es im Sinn der Studierenden 
aufzuklären.

Weitere, für uns wichtige Ziele waren die 
Bereitstellung und Verbesserung von bisher 
gut angenommenen Leistungen. Hierzu zählt 
vor allem die Lerngruppenförderung, über die 
Referentin Joana Kleindienst im SprachRohr 
1/2019 berichtete. Auf der kommenden AStA-
Sitzung am 09.11.2019 wird das Thema erneut auf 
der Tagesordnung stehen. Hier werden wir über 
den Sachstand und mögliche Verbesserungen 
sprechen. Der AStA sieht diese Art der Förderung 
als einen wichtigen Baustein in Ergänzung zum 
Programm der FernUniversität selbst.

Weitere, gut angenommene Veranstaltungen 
waren in der Vergangenheit die Kinderlernwoche 
und die Veranstaltungen rund um das Thema 
Inklusion und Gleichstellung. Hier haben Petra 
Lambrich und Kornelia Ellinger immer wieder 
berichtet.

Außerdem wollten wir auch den Studierenden 
etwas bieten, die sich beruflich orientieren oder 
weiterbilden wollen. Dies kam vielen bisher zu 
kurz, daher riefen Bernd Weber und Alexander 
Stirzel die Reihe „Entrepreneurship“ ins Leben. 
Hier gab es etwa Veranstaltungen rund um das 
Thema „Unternehmensnachfolge“ oder „Start-up 
im Nebengewerbe“. Die ersten Veranstaltungen 
wurden sehr gut angenommen, ein Ausbau ist 
geplant. Hinweise zu weiteren Terminen findet 
ihr immer im SprachRohr, ganz aktuell aber in den 
Veranstaltungen des AStA auf unserer Facebook-
Seite.
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Für Studierende ist die Arbeit eines AStA von 
außen nicht immer einfach zu beurteilen. 
Unklar ist oft, was macht der AStA eigentlich, 
was sind seine Aufgaben und was eben nicht. 
In den letzten SprachRohren habe ich auf einige 
Leserbriefe geantwortet. Studierende haben sich 
verschiedener Themen angenommen und uns 
dann geschrieben. Dies begrüßen wir absolut, 
gibt uns das doch die Gelegenheit, unsere Arbeit 
zu erklären und führt auch dazu, sich immer 
wieder selbst zu reflektieren. Dabei befindet 
sich insbesondere der AStA in Hagen immer 
in einem Spannungsfeld zwischen Innovation 
und der Realität des Tagesgeschäfts. Innovation 
heißt, dass man versucht, mit der Zeit zu gehen 
oder selbst neue Standards zu setzen, gerade 
beim Thema Digitalisierung oder Seminaren 
ist das wichtig. Nicht selten vermischen sich 
auch Tagesgeschäft und Innovation. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn gesetzliche 
Vorgaben zur Innovation zwingen, ein gutes 
Beispiel ist die DSGVO. Bei solchen Themen 
arbeiten verschiedene Fachreferate und das 
AStA-Büro gemeinsam an der Lösung von 
Problemen. Im Fall der DSGVO gab es sehr viel 
zu tun, Ressourcen wurden gebunden. In der nun 
verbleibenden Zeit der aktuellen Amtsperiode 
werden wir nun die Themen angehen, die bisher 
aufgrund des umfangreichen Tagesgeschäfts 
nicht angegangen werden konnten.

Dazu muss man vielleicht auch den Umfang der 
Hagener Studierendenvertretung verstehen, 
damit klar wird, warum der Aufwand so hoch 
ist. In einem der letzten SprachRohre wurden 
Auszüge aus dem Haushalt veröffentlicht. 
Nicht wenige Studierende waren überrascht, 
teils sogar geschockt, verwaltet die 
Studierendenvertretung doch allein rund 1,4 
Millionen Euro an Studierendenbeiträgen. 
Dem stehen entsprechende Ausgaben für 
Seminarleistungen, Personal usw. gegenüber. Das 
sind pro Monat im Durchschnitt über 100.000 
Euro, die zu- und abfließen. Nebenbei müssen 
sämtliche Leistungen für euch koordiniert und 
auch kontrolliert werden. Dies ist in der Regel 
die Aufgabe des AStA und dieser kommen wir 
für EUCH nach.

Im Laufe der Amtsperiode gab es einige Themen, 
die auf die ein oder andere Art und Weise 
prominent waren und eine Hervorhebung 
verdienen. Ein Thema war die Novellierung 
des Hochschulgesetzes. Über das Thema an 
sich berichtete Andreas Konopka laufend im 
SprachRohr. Mit dem LAT NRW (Landes-ASten-
Treffen) stand man im dauernden Austausch, 
damit man sich auch hier in die Politik außerhalb 
Hagens einbringen konnte.

Ein wichtiges Thema, welches immer wieder 
aufkommt, sind die Studien- und Regionalzentren. 
Der AStA setzt sich konstant dafür ein, dass 
diese zu erhalten sind und die Qualität der 
Lehre dort sichergestellt werden muss. Hier 
kämpft insbesondere Gudrun Baumgartner seit 
Jahren in Senat und AStA für die Belange der 
Studierenden. Hierzu findet ihr im SprachRohr 
2/2019 ein entsprechendes Positionspapier des 
AStA, maßgeblich wurde es von ihr erarbeitet.

Seit ich 2016 in die Studierendenvertretung 
kam, war leider immer wieder unsere Satzung 
ein Thema. Eines unserer großen Ziele war eine 
komplette und professionelle Überarbeitung 
der Satzung. Vor allem galt es, Unklarheiten 
und Schlupflöcher zu beseitigen. Hier wurde 
unter Federführung von Andreas Konopka ein 
Entwurf erarbeitet, der im August/September 
in erster Lesung in das Studierendenparlament 
eingebracht worden ist. Unser Ziel ist eine 
Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode. 
Dies gilt ebenso für die Geschäftsordnung 
des Studierendenparlamentes. Eine neue 
Wahlordnung für die kommende Wahl konnte 
bereits erfolgreich verabschiedet werden.

Ein heiß diskutiertes Thema ist der Studi-O-Mat. 
Aus dem Studierendenparlament heraus wurde 
darum gebeten auszuloten, ob und wie ein solcher 
unter professioneller Leitung für die nächsten 
Wahlen realisiert werden kann. Andreas Konopka 
erarbeitete dazu ein entsprechendes Konzept 
und legte dies dem Studierendenparlament vor. 
Diskutiert wurde und wird vor allem, ob durch 
einen Studi-O-Mat wirklich Transparenz für 
die studentische Hochschulpolitik geschaffen 
wird, ob ein solches Tool den Studierenden 
hilft und letztlich, ob die Kosten gerechtfertigt 
werden können. Letztlich wurde der AStA von 
der Mehrheit des Studierendenparlamentes 
auf Antrag meiner Hochschulgruppe dazu 
beauftragt, ein Vergabeverfahren auf Basis des 
Konzeptes zu erarbeiten. Andreas Konopka 
erarbeitete daraufhin alles nötige, eine zeitnahe 
Entscheidung des Studierendenparlaments 
steht bevor.

Zuletzt musste der AStA leider auch sehr 
unangenehme Themen angehen. Zum einen war 
der Fachschaftsrat der Rechtswissenschaften 
nicht in der Lage, mit seinem Haushalt 
auszukommen, auch die Leistungen, die 
eigentlich Kosten sparen sollten, mussten in Frage 
gestellt werden. Das Studierendenparlament 
sprach nach einer recht lebhaften Debatte über 
den Haushalt 2019/2020 auf Antrag seine 
Unterstützung des Finanzreferenten hinsichtlich 
der Verhängung einer Haushaltsperre für den 
FSR ReWi aus. 
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Dieser hatte seinen Haushalt überzogen, 
einen Nachtragshaushalt eingereicht und 
selbst diesen dann noch vor Beschlussfassung 
des Studierendenparlaments erneut 
überzogen. Die Anwesenden sahen in 
Mehrheit eine Haushaltssperre als geboten 
an, um die Studierenden hinsichtlich ihrer 
Studierendenbeiträge vor weiterer Misswirtschaft 
zu schützen. Diese Haushaltssperre setzte der 
AStA nun durch den Finanzreferenten Robert 
Lipphardt um. Leider gibt der Gesetzgeber 
keine konkreten Ausgestaltungshinweise für 
diesen Fall vor, ein Prozedere musste erarbeitet 
werden. Hierzu tauschte sich der AStA mit 
der FernUniversität und einem Rechtsanwalt 
aus. Zu allem Überfluss waren Teile der 
Studierendenvertretung nicht einverstanden und 
sahen diesen Vorgang als unerlaubten Eingriff 
in die Fachschaftsautonomie an. Das Thema ist 
leider weiterhin nicht final geklärt und wird den 
AStA sicher noch eine Weile beschäftigen.

Ein ähnliches Thema kam im Rahmen einer 
Routineprüfung auf, es ging um die Bahncards, 
die die Studierendenvertretung erstattet. 
Die Erstattung soll mittel bis langfristig der 
Studierendenschaft Kosten ersparen, allerdings 
stellte sich hier heraus, dass einige Bahncards 
ohne oder unter undurchsichtiger Grundlage 
erstattet wurden. Leider musste der AStA 
auch hier aktiv werden und entsprechende 
Rückforderungen einleiten. Hier ist eine sehr 
lebhafte Diskussion entbrannt, über die ich die 
Studierenden nicht uninformiert lassen möchte.

Zu guter Letzt steht ein Thema aus, welches 
viele schon länger anregen: Eine Evaluation des 
Studierendenschaftsbeitrags! Dieses Thema ist 
Teil der nächsten AStA-Sitzung und der AStA-
Vorsitz befindet sich in der Terminfindung mit 
der Rechtsaufsicht der FernUniversität, um auch 
hier einen gesunden Austausch einzuleiten. Den 
aktuellen Jahresabschluss findet ihr bald auf 
unserer Website.

Abschließend möchte ich meinem AStA-Team 
und auch dem Büro im Hintergrund danken! Es 
war eine anstrengende, aber auch interessante 
Zeit und ich hoffe, dass wir den Rest der 
Amtsperiode gesund und produktiv fortsetzen 
werden. Dank möchte ich auch den ehemaligen 
AStA-Mitgliedern Marie Pannen und Thomas 
Damman aussprechen, sie haben den AStA aus 
persönlichen Gründen vorzeitig verlassen.

Fabian Maryanowski (FSA)

AStA-Vorsitzender;
Öffentlichkeitsarbeit WIWI

fabian.maryanowski@asta-fernuni.de
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Phasenweise fristet das Akademiestudium an 
der FernUniversität ein Mauerblümchendasein. 
Dabei ist dieses Studium ein attraktives Angebot, 
sich persönlich und beruflich fortzuentwickeln.

Vor fünf Jahren musste man um das 
Akademiestudium an der FernUniversität 
ernsthaft bangen. Denn die Zahl der Studierenden 
war auf deutlich unter 4.000 gesunken – nachdem 
sie zuvor noch bei über 10.000 gelegen hatte.
Aktuell darf man ein wenig aufatmen. 
Erfreulicherweise ist zu konstatieren, dass das 
Akademiestudium wieder etwas mehr Zuspruch 
genießt. So lag die Studierendenzahl im letzten 
Semester immerhin bei fast 6.000.

Studienziele und Adressaten/-innen
Das Akademiestudium eröffnet vielfältige, 
lebensbegleitende Chancen und Perspektiven. 
So ist es als „Schnupperstudium“ zum Test 
einzelner Kurse und Module geeignet – gerade 
auch für behinderte und chronisch kranke 
Menschen. Ferner bietet das Akademiestudium 
wirksame Unterstützung bei der Vorbereitung 
auf die Master-Studiengänge.
Außerdem wendet sich das Akademiestudium 
an (begabte) Schüler/-innen. Und Studierende 
anderer Hochschulen finden auf diese Weise 
oft ergänzende Wissensinhalte. Berufstätige 
wiederum können gezielt Kenntnisse 
erwerben bzw. vertiefen. Nicht zuletzt kann 
das Akademiestudium gerade ältere Menschen 
motivieren, die digitalisierte Welt intensiver zu 
erkunden.

Zulassung zum Akademiestudium
Die Studienbewerber/-innen haben prinzipiell 
keine Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen, 
und sie müssen sich nicht für einen bestimmten 
Studiengang entscheiden. Dies beinhaltet den 
Vorzug, dass eine interdisziplinäre Orientierung 
und Studienausrichtung möglich ist. Damit ähnelt 
das Akademiestudium dem Gasthörerstudium, 
das von anderen Universitäten erfolgreich 
angeboten wird.
Von Vorteil ist schließlich auch, dass im 
Akademiestudium erbrachte Leistungen in einem 
späteren Studiengang an der FernUniversität 
angerechnet werden können.

Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
Generell sind die Informationsmaterialien zu 
den Studienangeboten der FernUniversität 
sehr ausführlich und vielfältig. Doch 
zielgerichtet aufbereitete Informationen zum 
Akademiestudium sind zurzeit eher Mangelware. 
Auch ist unklar, inwieweit eine spezielle 
Beratung für (potenzielle) Akademiestudierende 
angeboten wird.
Zudem erwecken viele Informationsmaterialien 
und Webseiten der Fakultäten nicht unbedingt 
den Eindruck, dass das Akademiestudium 
hinreichend gewürdigt wird. So erscheinen die 
Hinweise auf dieses Studienangebot häufig als 
eine bloße Randnotiz.

Diversität, Inklusion, lebenslanges Lernen
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die 
Aktivitäten „pro Akademiestudium“ durchaus 
ausbaufähig sind. Denn dieses Studium ist 
ein wichtiger Baustein für Inklusion und 
Diversität, da viele unterschiedliche Zielgruppen 
angesprochen werden. Zudem adressiert es in 
idealer Weise das Konzept des lebenslangen 
Lernens. Mithin kommt das Akademiestudium 
zentralen Zielsetzungen der FernUniversität 
besonders entgegen.
Angesichts der volatilen Studierendenzahlen 
ist einerseits eine stetige Öffentlichkeitsarbeit 
für das Akademiestudium erforderlich. 
Andererseits sollten Gebührenerhöhungen und 
Verschärfungen der Einschreibemodalitäten 
vom Tisch sein.
Denn das Akademiestudium bietet einen 
niedrigschwelligen, attraktiven Einstieg in die 
Welt der Wissenschaft – wovon auch die anderen 
Studienangebote der FernUniversität profitieren.

In diesem Sinne: Uns allen ein gutes, erfolgreiches 
Wintersemester 2019/20!

Das Akademiestudium 
Chance auf lebensbegleitendes Lernen

Dr. Thomas Faust

Beratendes Mitglied des  
Studierendenparlaments für 

das Akademiestudium
thomas.faust@studium.fernuni-hagen.de
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Es ist immer die Frage, ab wann von einer Tradition gesprochen werden kann, aber nun steht die 
jeweils dritte Verleihung des Lehrpreises der FernUniversität und der WIWI-Eule des Fachschaftsrates 
Wirtschaftswissenschaft an.

Lehrpreis 2019

Der Lehrpreis der FernUniversität in Hagen wird nun zum dritten Mal verliehen, dieses Jahr wieder 
in den Kategorien bestes Bachelor- und bestes Mastermodul. Mit dem Lehrpreis sollen vorbildliche 
Lernkonzepte an der FernUniversität ausgezeichnet werden.

An der Bewertung konnten alle Studierenden teilnehmen und in jeweils sechs Kriterien die 
verschiedenen Module benoten. Aus der Fakultät Wirtschaftswissenschaft waren es diesmal 109 
Bewertungen, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, aber bezogen auf die ca. 100 Module in der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät doch recht wenig.

Die Auswertung der Datensätze wird vom jeweiligen studentischen Fachschaftsrat vorgenommen und 
geht dann als Nominierung an die Kommission zur Verbesserung der Qualität in Studium und Lehre, 
die dann die endgültige Entscheidung über die Preisträger trifft. Je Fachschaft wird eine Nominierung 
für das beste Bachelormodul und eine Nominierung über das beste Mastermodul aus der jeweiligen 
Fakultät eingereicht, wobei ein Preisträger aus den letzten fünf Vorjahren nicht nochmal nominiert 
werden kann.

Die Preisverleihung findet beim diesjährigen Dies Academicus am 8. November 2019 in Hagen statt.

WIWI-Eule 2019

Als wir vom Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaft im Jahr 2017 vom Lehrpreis erfahren haben, 
entstand recht schnell die Idee, einen eigenen Preis zu kreieren. Als Basis der Verleihung dienen die 
Datensätze der Evaluierung der Module, die für den Lehrpreis der FernUniversität ermittelt worden 
sind. Als Fachschaftsrat sind wir somit auch für unsere Preisverleihung auf eure Teilnahme bei der 
Bewertung der Bachelor- und Mastermodule angewiesen.
Unser Leitgedanke im Jahr 2017 war es, durch einen eigenen Preis und einen eigenen Event die 
Wirtschaftswissenschaft besonders zu präsentieren und durch eine eigene Verleihung stärker die 
Entscheidung über den Preisträger tragen zu können. Nach einer langen Debatte entstand dann die 
Idee einer WIWI-Eule, um uns von der üblichen Urkunden- und Blumenüberreichung abzugrenzen.
Im Unterschied zum Lehrpreis der FernUniversität wird die WIWI-Eule für das beste Modul aus dem 
Bereich Wirtschaftswissenschaft verliehen, unabhängig davon, ob es für den Bachelor oder Master 
geschrieben worden ist. Auch vergeben wir die WIWI-Eule in Gold, Silber und Bronze, denn die 
Unterschiede der Bewertungen zwischen den Bestplatzierten sind häufig nur marginal.

Die Verleihung der diesjährigen WIWI-Eulen in Gold, Silber und Bronze findet im Dezember auf dem 
Weihnachtsempfang des Fachschaftsrates Wirtschaftswissenschaft statt. Den genauen Termin geben 
wir noch bekannt.

Lehrpreis und WIWI-Eule 
2019
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Bernd Georg Huneke (RCDS)

Sprecher Fachschaftsrat WIWI
bernd.huneke@wiwi.fsr-fernuni.de

Nominierungen

Aus der Fakultät Wirtschaftswissenschaft gingen uns 109 Bewertungen zu. Diese beurteilten insgesamt 
die Qualität von 42 angebotenen Modulen. Um eine gewisse statistische Qualität zu haben, konnten 
wir nur Module berücksichtigen, bei denen mehr als eine Bewertung vorlag (eine größere Anzahl 
wäre noch besser für die Qualität der Analyse gewesen, allerdings reichten hierfür die Anzahl der 
Bewertungen nicht aus). Dies waren immerhin zwölf Bachelormodule und sieben Mastermodule, die 
einer näheren Betrachtung unterzogen worden sind.

Positiv fiel uns auf, dass die von der Qualitätskommission vorgegebene Mindestanforderung „Das Modul 
ist vor maximal fünf Jahren erarbeitet oder überarbeitet worden“ nur von vier der 19 berücksichtigten 
Module nicht eingehalten worden ist. Dies stellt eine Verbesserung zum Vorjahr dar, wobei wir im 
Fachschaftsrat auch kritisch darüber diskutiert haben, ob dieses Kriterium nicht „langlebige“ Module 
benachteiligt, die keine großartige Überarbeitung benötigen, aber dafür eine hervorragende Betreuung 
besitzen.

Die Ergebnisse der Nominierungen für den Lehrpreis 2019 der FernUniversität und unsere Gewinner 
der WIWI-Eulen 2019 sind noch geheim. Nach den jeweiligen Veranstaltungen und Verleihungen 
werden wir darüber berichten.

Foto: Pixabay | ernie
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Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen,

in der Fachschaftsratsitzung im September 2019 haben wir gemeinsam konkrete Schritte für das 
Seminarwesen geplant. Die Seminartermine von einem Modul sollen nicht mehr bei parallel stat-
tfindenden Mentoriaten des gleichen Moduls stattfinden, sondern an anderen Tagen. Des Weiteren 
haben wir über Konzepte für eine bessere Klausurvorbereitung diskutiert. Hier soll es bald Ergeb-
nisse geben.

Im Fakultätsrat Rechtswissenschaft wurde u. a. diskutiert, ob der Examensklausurenkurs alleine in 
Hagen oder in einer Kooperation mit einer anderen Uni organisiert werden soll. Bevor hier Entschei-
dungen gefällt werden, sollen zunächst die verschiedenen Optionen auf Vor- und Nachteile geprüft 
werden. 

Ausblick:

Zurzeit bereiten wir uns auf die nächste Sitzung der Studiengangskommission zum Bachelor of Laws 
vor. Themen sind u. a. Studieninhalte und Studienorganisation, wie z. B. die Frage, welche Zeiträume 
innerhalb einer Woche am besten geeignet sind, um Mentoriate durchzuführen.  
Um unsere Arbeit erfolgreich für beste Studienbedingungen ausüben zu können, brauchen wir auch 
euer Feedback. Bitte teilt uns mit, welchen Themen wir uns für ein besseres Studium als nächstes 
widmen sollten.

Gerne dürft ihr auch unserer Facebook-Gruppe beitreten:
https://www.facebook.com/groups/Fachschaft.Rechtswissenschaft.informiert/

Für Rückfragen stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung.
 
Viel Erfolg bei den Klausuren!

Beste Grüße 

Stefan Guddas (RCDS)

Mitglied des Fachschaftsrat REWI;
studentischer Vertreter im Fakultätsrat, in der 
Studiengangskommission LLB und im Studien-
beirat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
stefan.guddas@rewi.fsr-fernuni.de

Rückschau und Vorschau zu 
rechtswissenschaftlichen Themen aus 

Fakultät und Fachschaft
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Andreas Konopka (FSA)
           
AStA-Referent für Hochschulpolitik
andreas.konopka@asta-fernuni.de

Das Café neben der Uni. Die Eingangshalle im 
Hauptgebäude. Die Bibliothek. Die Eckkneipe 
an der nächsten Kreuzung. Das Studentenwohn-
heim. Im Präsenzstudium ergeben sich an vielen 
Orten Möglichkeiten zum Austausch unter Stu-
dentinnen und Studenten. Schon allein deswe-
gen, weil man sich geradezu zwangsläufig be-
gegnet. Hierfür muss man nicht besonders viel 
tun. Natürlich gibt es aber auch unter Fernstudis 
den Wunsch zum Austausch, nicht zuletzt als 
Bestandteil des Lernens und der Prüfungsvor-
bereitung. Nun ist es unter uns aber halt so, dass 
man sich eben nicht regelmäßig zufällig und von 
allein begegnet. Und auch ein „Kennenlernen“, 
um sich bewusst zu verabreden, findet nur be-
grenzt statt.

Digitale Medien als Substitut
Ich persönlich hatte sowohl im Bachelor- als 
auch Masterstudium Wirtschaftswissenschaft 
das Glück, Kommilitonen an meiner Seite zu ha-
ben, mit denen ich bereits vorher befreundet 
gewesen bin. Außerdem hatte ich ein Studien-
zentrum quasi gleich um die Ecke, wo (im Bache-
lor mehr, im Master weniger) einiges angeboten 
worden und man mit anderen Studis in Kontakt 
gekommen ist.

Außerdem habe ich die diversen medialen 
Möglichkeiten, insbesondere zwei private Inter-
netforen, genutzt, zumal Moodle als die offizielle 
Plattform der FernUni eher kaum genutzt wurde 
(was aber auch von Studiengang zu Studiengang 
sehr heterogen ist). Insgesamt fühlte ich mich 
somit ausreichend für das Studium vernetzt.
Nun kann man nicht bei allen voraussetzen, be-
reits vor dem Studium Kommilitonen zu kennen 
oder ein Zentrum mit einem passenden Angebot 
in der Nähe zu haben. Ob dann der rein digitale 
Austausch ausreichend ist?

Zumal ich es so wahrnehme, dass der Austausch 
in den Foren abnimmt. Zwischenzeitlich hatte 
sich viel in „soziale Medien“ und hier insbe-
sondere in Richtung Facebook verschoben, wo 
noch einige Zeit ein relativ intensiver Austausch 
gepflegt wurde. Hier gab und giebt es zu quasi 
jedem Modul für den konkreten fachlichen Aus-
tausch auch übergreifende Gruppen (für alle 
Fernstudis, für bestimmte Zwecke oder für ein-
zelne Studiengänge). Nun hat es aber den An-
schein, dass auch dieser Austausch rückläufig 
ist. Partiell werden bspw. noch Discord oder ver-
mehrt auch WhatsApp-Gruppen genutzt (wozu 
man sich ja aber vorher erst einmal irgendwie 
bekannt gemacht haben muss).

Aber eine wirklich führende, breit genutzte Plat-
tform scheint es zurzeit nicht zu geben. Diese 
haben ja insbesondere gegenüber flüchtigen 
Chats und Gruppen den Vorteil, dass das ange-
häufte Wissen vorheriger Studis auch zur Verfü-
gung steht.

Würdet ihr mehr Austausch begrüßen?
Nun will ich einen möglichen Rücklauf im Aus-
tausch nicht generell bewerten. Ich persönlich 
würde mich über einen stärken Austausch, auch 
über den Zweck des Lernens für eine Prüfung 
hinaus, sehr freuen.

Wie seht ihr das? Genügt euch der Austausch un-
tereinander? Was fehlt euch inhaltlich? Geht es 
euch nur um Austausch zum Lernen oder gerne 
auch darüber hinaus? Was wären für euch inter-
essante Themen(gebiete)? Wie und mit welchen 
„Instrumenten“ könnte der Austausch besser 
gefördert oder ggf. auch kanalisiert werden?

Austausch unter Studierenden
Wie kann die Kommunikation untereinander gefördert werden?
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Studium und Steuer – 
des einen Leid, 

des anderen Freud!
Alle Jahre wieder ... kommt nicht nur das Chris-
tuskind, sondern auch das Finanzamt mit der 
(zunächst) freundlichen Bitte, die Einkommen-
steuererklärung einzureichen. Studium und 
Steuer – was bedeutet das? Schauen wir es uns 
einmal an. Dabei soll der Beitrag keine wissen-
schaftliche Ausarbeitung darstellen, sondern 
vielmehr ein praktischer Wegweiser für alle Be-
troffenen sein.

Zu Beginn müssen wir eine Unterscheidung 
zwischen denjenigen von uns vornehmen, für 
die das Studium eine Erstausbildung darstellt 
und denjenigen, die bereits eine Berufsaus-
bildung oder ein Studium abgeschlossen bzw. 
absolviert haben. Soweit das aktuelle Studium 
ein Erststudium darstellt oder ein Erststudium, 
welches zugleich eine Erstausbildung vermittelt 
(sog. Duales Studium), werden die Kosten, um 
die es im Folgenden dieses Beitrags geht, steu-
erlich als Ausbildungskosten behandelt. Das 
wiederum gilt nicht, wenn ein Duales Studium 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-
det. Der Nachteil daran: Die Ausbildungskosten 
sind sog. Sonderausgaben. Diese sind nicht nur 
in ihrer ansetzbaren Höhe auf maximal 6.000 
Euro gedeckelt, sondern auch nicht vortrags-
fähig. Das bedeutet, erzielt man als „Ersti“ noch 
kein eigenes Einkommen, geht auch die steuerli-
che Förderung verloren. Bei dem Ansatz als Wer-
bungskosten ist das anders. Hier können sog. 
negative Einkünfte auch vorgetragen werden 
(Verlustvortrag). Verdient man dann später sein 
erstes Geld, zahlt man in den ersten Jahren er-
heblich weniger Steuern. 
Hilfe gegen diese völlig ungerechte Handhabung 
naht. Der Bundesfinanzhof hat bereits im Jahre 
2014 in nicht weniger als sechs Verfahren diese 
Benachteiligung als verfassungswidrig festges-
tellt. Nun liegt das Verfahren beim Bundesver-
fassungsgericht (2 BvL 22-27/14) und sollte 

schon ausgeurteilt sein, allerdings ist das ak-
tuell noch nicht geschehen. Die Zeichen stehen 
aber gut. Ob ein Urteil noch in diesem Jahr zu 
erwarten ist, ist eher ungewiss. 
Der ganz überwiegende Teil von uns Studier-
enden an der FernUniversität ist jedoch beruf-
stätig und genießt somit den Vorteil, die Kosten 
für das Studium als Werbungskosten bei der 
Steuer in Abzug bringen zu dürfen. Auf jeden 
Fall dürfen das

• Studierende, die ein Erststudium nach ein-
er abgeschlossenen Berufsausbildung ab-
solvieren,

• Studierende, die berufsbegleitend studieren, 
• Studierende, die ein Zweitstudium absolvier-

en (auch Master-Studierende),
• Studierende, die habilitieren. 

Aber was genau sind nun Werbungskosten? 

Diese Frage beantwortet uns § 9 Einkommen-
steuergesetz (EStG). Kurz und pragmatisch heißt 
es dort: „Werbungskosten sind Aufwendungen 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen.“ Sofern der Arbeitgeber diese Kos-
ten nicht erstattet, können sie als Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit abgezogen werden. Selbstständige kön-
nen diese Kosten i.d.R. als Betriebsausgaben 
absetzen, eine Kausalität zwischen der selbst-
ständigen Tätigkeit und den Fortbildungskosten 
vorausgesetzt. Andernfalls kann hier ebenfalls 
über den Ansatz als Werbungskosten nachge-
dacht werden, insbesondere dann, wenn es 
Ziel des Studiums ist, im Anschluss eine nicht-
selbstständige Tätigkeit auszuführen. In jedem 
Falle aber muss der Steuerpflichtige durch die 
Aufwendungen, welche er als Werbungskosten 
absetzen möchte, wirtschaftlich auch belastet 
sein. 
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Als Werbungskosten abgesetzt werden dür-
fen generell Fortbildungskosten. Die Definition 
dafür finden wir in den Lohnsteuerrichtlinien. 
Danach sind Fortbildungskosten Aufwendun-
gen für die Fortbildung in dem bereits erlernten 
Beruf und Umschulungsmaßnahmen, die auf 
einen Berufswechsel vorbereiten. Generell sind 
somit diese Aufwendungen abzugrenzen von 
nicht abziehbaren Aufwendungen für die (pri-
vate) Lebensführung i.S.d. § 12 Nr. 1 S. 2 EStG. 
Problembehaftet könnte der Ansatz von Studi-
enkosten bei denjenigen von uns werden, die 
bereits deutlich älter sind. Trennen hier nur noch 
wenige Jahre das Lebensalter vom Rentenein-
tritt, kann das Finanzamt die sog. Einkunftserzie-
lungsabsicht in Abrede stellen. Im Ergebnis wäre 
dann ein steuermindernder Abzug nicht möglich, 
die Aufwendungen wären auch hier denen der 
privaten Lebensführung zuzuordnen. Kraft Defi-
nition muss der steuermindernde Ansatz von 
Aufwendungen nach objektiven Umständen die 
Absicht erkennen lassen, später eine Erwerb-
stätigkeit auszuüben (BFH VI B92/07). 
Generell kommt es somit immer auf die Würdi-
gung des Einzelfalls unter Berücksichtigung des 
Gesamtbildes an. Darauf kommen wir am Ende 
dieses Beitrags noch einmal zurück. 

Was kann ich nun in Bezug auf mein Studium 
konkret absetzen? 
Nach diesem kleinen Exkurs in die Theorie, 
schauen wir uns nachfolgend die Sache in der 
Praxis an. Dabei wollen wir den Fokus auf die 
für uns als Studierende der FernUniversität in 
Hagen in der Praxis entstehenden Aufwendun-
gen legen. 
Vorweg: Bei der Einkommensteuer zählt das sog. 
Abflussprinzip gem. § 11 Abs. 2 EStG. Damit ist 
gemeint, dass Aufwendungen grundsätzlich 
in dem Jahr, in dem sie vom Steuerpflichtigen 
bezahlt worden sind, in der Steuererklärung ihre 
Berücksichtigung finden. Achten Sie daher bitte 
immer auf die richtige Zuordnung Ihrer Belege. 

1. Studiengebühren

Die Gebühren, welche die FernUniversität für 
die erstmalige Belegung von Modulen erhebt, 
sind abzugsfähig. Der von der FernUniversität 
ausgesandte Gebührenbescheid und ggf. der 
Nachweis der ausgeführten Bezahlung sind zur 

Dokumentation ausreichend. Ebenfalls abzugs-
fähig ist auch der Studierendenschaftsbeitrag in 
Höhe von 11 Euro pro Semester. 

Praxistipp: 

Kopieren Sie Ihren Gebührenbescheid der Fer-
nUniversität und legen Sie diesen Ihrer Steu-
ererklärung bei. Auch Gebühren, welche Sie für 
Prüfungen, Anmeldungen, Abmeldungen oder 
die Universitätsbibliothek geleistet haben, kön-
nen Sie zum Ansatz bringen. Bitte diese immer 
nachweisen!

2. Reisekosten zu Fachmentoriaten/
 Seminaren/Klausurterminen

Nehmen Sie an Mentoriaten, Seminaren oder 
Klausurterminen teil, werden Sie in aller Regel 
Aufwendungen für Ihre An- und Abreise tätigen. 
Soweit Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln re-
isen, werden Sie die Kosten in Form von Tickets 
nachweisen können. Benutzen Sie hingegen ihr 
Kraftfahrzeug, so können Sie pro gefahrenen 
Kilometer einen Betrag in Höhe von 0,30 Euro 
ansetzen. In diesem Fall spricht man von der En-
tfernungspauschale. Menschen mit einer Behin-
derung können, unter den Voraussetzungen des 
§ 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 EStG, anstelle der Entfer-
nungspauschale ihre tatsächlichen Aufwendun-
gen geltend machen.

Praxistipp: 

Dokumentieren Sie pro Reise Ihre Aufwendun-
gen exakt. Führen Sie über An- und Abfahrtszeit, 
gefahrene Kilometer, Parkgebühren genau Buch. 
Auch bei dem Ansatz von Tickets für öffentliche 
Verkehrsmittel geben Sie bitte ganz genau und 
zugeordnet an, aus welchem Anlass Sie Ihre Re-
ise unternommen haben. Lassen Sie sich Ihre 
Anwesenheit stets bescheinigen, bei Klausuren 
finden Sie eine entsprechende Bestätigung als 
sog. „Platzkarte“, welche als Bescheinigung Ihrer 
Anwesenheit bei der Klausur dient und somit 
dem Finanzamt als Nachweis genügen wird. Eine 
Kopie Ihrer detaillierten Buchführung mit den 
Originalbelegen reichen Sie bitte ergänzend zu 
Ihrer Steuerklärung dem Finanzamt ein. 
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3. Bücher und Fachliteratur 

Aufwendungen für Bücher und Fachliteratur ge-
hören ebenfalls zu den absetzbaren Aufwend-
ungen. Vorausgesetzt natürlich, die Bücher oder 
Fachliteratur haben einen Bezug zu der von Ih-
nen vorgenommenen Fortbildung. Abzustellen 
ist auf die Funktion jedes einzelnen Buches. 
Bei Fachbüchern, damit gemeint vor allem Lehr-
bücher und auch Fallbücher, steht diese Funk-
tion aber außer Frage, sie sind stets absetzbar. 

Praxistipp: 

Lassen Sie sich, vor allem bei Bezug im lokalen 
Fachhandel, immer genau quittieren, welches 
Buch Sie sich anschaffen. Der generelle Hinweis 
„Fachliteratur“ auf Belegen wird von vielen Fi-
nanzämtern kritisch gesehen. Stets Belege gut 
aufbewahren!

4. Lerngemeinschaften

Sie lernen mit Kommilitonen und Kommilito-
ninnen für Ihr Studium? Dafür treffen Sie sich 
regelmäßig zum Austausch? Der Ansatz als ab-
zugsfähige Aufwendungen ist mitunter kritisch. 
Grundsätzlich entstehen Ihnen Kosten für An- 
und Abreise wie bereits unter Punkt 2 beschrie-
ben. Regelmäßig wird das Finanzamt aber hier 
untersuchen, ob Ihrer Lerngemeinschaft in nicht 
untergeordnetem Maße privat veranlasste El-
emente beiwohnen. Eine im häuslichen Bereich 
der Teilnehmer stattfindende Lerngemeinschaft, 
die immer an Wochenenden und Feiertagen stat-
tfindet, wird der allgemeinen Lebenserfahrung 
entsprechend, gerne als Verfolgung privater 
Interessen gewertet. Anderseits, als Fernstud-
ierende sind Sie in der Regel berufstätig und 
daher ist eine Durchführung werktags oftmals 
schwer möglich. Es obliegt also Ihnen, die beru-
fliche Veranlassung der Lerngemeinschaft dem 
Finanzamt gegenüber substantiiert und wider-
spruchsfrei vorzutragen. 

Praxistipp: 

Der gelingende Nachweis funktioniert am 
besten durch detaillierte Aufzeichnungen über 
den zeitlichen und inhaltlichen Ablauf der 
jeweils besuchten Arbeits- oder Lerngemein-

schaft. Führen Sie auch darüber genau Buch! 
Dabei sollten die Teilnehmer der Gemeinschaft 
stets im Einklang und in Gegenseitigkeit die In-
halte vereinbaren und sich somit jeweils auch 
bescheinigen. ACHTUNG: Achten Sie auf den 
richtigen Ansatz Ihrer Kilometer! Nicht selten, 
vor allem bei sehr hohen Kilometerleistungen, 
fordern Finanzbeamte schon mal einen Nach-
weis über insgesamt gefahrene Kilometer von 
Kraftfahrzeugen an (z. B. Werkstattrechnungen, 
auf denen Kilometerstände vermerkt sind oder 
HU-Bescheinigungen).

5. AStA-Seminare/Fachschaftsseminare

Nehmen Sie an Seminaren unseres AStA oder 
Ihrer Fachschaft teil, so erhalten Sie über die 
Gebühren (soweit solche erhoben werden) 
eine entsprechende Bescheinigung oder eine 
Rechnung. Diese Gebühren sind abzugsfähige 
Aufwendungen. Die Ihnen entstehenden, wie 
unter Punkt 2 beschriebenen Reisekosten 
zählen gleichfalls dazu. Sofern Sie am Semina-
rort übernachten, z. B. in der studierendenei-
genen Bildungsherberge, können Sie auch die 
Kosten dieser Übernachtung (ohne Verpflegung-
skosten, z. B. Frühstück!) als Aufwendung gelten 
machen. Auch haben Sie die Möglichkeit, sofern 
Sie mindestens acht Stunden von Ihrem Wohn-
sitz entfernt sind, den Ansatz von Verpflegungs-
mehraufwendungen gem. § 9 Abs. 4a EStG zum 
Ansatz zu bringen. Bei einer Abwesenheit von 
mehr als acht Stunden beträgt diese 12 Euro, sind 
Sie mehr als 24 Stunden/Tag von Daheim weg, 
stehen Ihnen danach 24 Euro Verpflegungsmeh-
raufwand zu. Dieser Ansatz erfolgt pauschal, d. 
h. für die Aufwendungen benötigen Sie keinen 
Beleg. Bei dem Verpflegungsmehraufwand kön-
nen Sie auch mit einem Einzelnachweis keine 
höheren Aufwendungen geltend machen. 

Praxistipp: 

Zusammen mit Ihrer Teilnahmebescheinigung 
reichen Sie eine Reisekostenabrechnung zu 
Ihrem Seminar ein. Führen Sie dabei genau auf, 
wann Sie Daheim abgefahren sind und wann Sie 
dort wieder zurück eingetroffen sind. 
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Ferner notieren Sie sich die Abfahrt- und An-
kunftskilometer und berechnen als Differenz 
die von Ihnen zurückgelegten Kilometer oder 
ordnen Tickets von öffentlichen Verkehrsmitteln 
genau zu. 

6. Arbeitsmittel/Laptop/Bücherregal 

Sofern Sie sich z. B. einen neuen Computer zule-
gen und diesen steuerlich absetzen möchten, 
beachten Sie bitte folgendes: Kaufen Sie sich 
ein High-End-Gerät mit einer überdimensio-
nierten Grafikleistung (Gaming-PC), müssen Sie 
damit rechnen, dass Ihr Finanzamt den Ansatz 
als abzugsfähige Werbungskosten unter dem 
Hinweis, eine private Nutzung stehe hier nach 
der Würdigung des Einzelfalls im Vordergrund, 
zurückweist. Achten Sie daher bei sämtlichen 
Anschaffungen auf die Verhältnismäßigkeit und 
Plausibilität. Ihr absetzbarer Computer darf eine 
private Nutzung von maximal 10 % aufweisen. 
Übersteigt die private Nutzung Ihres Computers 
die 10 % Grenze, müssen Sie die Aufwendun-
gen, dann im Verhältnis beruflich/privat, auft-
eilen. Sofern Ihr neues Arbeitsmittel inklusive 
Mehrwertsteuer teurer als 952 Euro ist, müssen 
Sie die Aufwendungen abschreiben, d. h. über 
mehrere Jahre verteilen. Sie können also nicht 
den Anschaffungspreis im Jahr der Anschaffung 
vollumfänglich absetzen. In unserem Beispiel 
beträgt die Nutzungsdauer für einen Computer 
drei Jahre, d. h. Sie dividieren die Anschaffung-
skosten durch drei und verteilen somit den 
Aufwand über drei Jahre. Dabei ist im Jahr der 
Anschaffung noch der Ansatz pro-rata-temporis 
vorzunehmen, d. h. Sie rechnen in diesem Jahr 
zeitanteilig nach Monaten. Ein angefangener 
Monat ist dabei als voller Monat zu werten, 
selbst wenn Sie Ihr Gerät am 31. eines Monats 
erworben haben, zählt der Monat als voller Ab-
schreibungsmonat mit.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel:

A hat sich am 31. Oktober 2018 einen Laptop 
für 1.200 Euro gekauft. Diesen benötigt er drin-
gend und ausschließlich für sein Fernstudium 
an der FernUniversität in Hagen. Wie kann A die 
Aufwendungen steuerlich geltend machen?
A kann für seine Einkommensteuer für den Ve-
ranlagungszeitraum 2018 Aufwendungen wie 

folgt zum Ansatz bringen: Sein Laptop hat 1.200 
Euro gekostet, er hat eine Nutzungsdauer (gem. 
Abschreibungstabellen) von drei Jahren. Er muss 
somit die Anschaffungskosen durch drei Jahre 
dividieren und erhält dadurch einen Betrag in 
Höhe von 400 Euro Abschreibung pro Jahr der 
Nutzung. Für den Veranlagungszeitraum 2018 
darf er aber nur die Monate Oktober, November 
und Dezember berücksichtigen. D. h. er muss 
nun die 400 Euro jährliche Abschreibung durch 
12 Monate dividieren und sodann mit den drei 
Monaten multiplizieren. Das ergibt für den Ver-
anlagungszeitraum 2018 einen Abschreibungs-
betrag in Höhe von 100 Euro. Seine steuerliche 
Berücksichtigung des neuen Laptops gestaltet 
sich somit wie folgt: Im Veranlagungszeitraum 
2018 kann A einen Betrag in Höhe von 100 Euro 
als abzugsfähige Werbungskosten ansetzen, 
2019 einen Betrag in Höhe von 400 Euro, 2020 
einen Betrag in Höhe von 400 Euro und im Jahre 
2021 die verbleibenden 300 Euro.  

7. Repetitorien/Nachhilfe/Webinare

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 
Repetitorien, Nachhilfen und Webinaren sind als 
abzugsfähige Aufwendungen ansetzbar, soweit 
sie fachlich einen Zusammenhang zum Studium 
aufweisen. 

Praxistipp: 

Denken Sie auch bei diesen Aufwendungen an 
Ihre Reisekosten. Dokumentieren Sie lücken-
los und nachvollziehbar alle Aufwendungen in 
diesem Zusammenhang. Über die jeweilige Teil-
nahme lassen Sie sich eine Bescheinigung quit-
tieren. 

8. Darlehen

Sofern Sie für Ihr Studium eine Fremdfinan-
zierung in Anspruch nehmen (Darlehen), können 
Sie die Zinsen dafür ebenfalls als Werbungskos-
ten geltend machen. Gleiches gilt für Gebüh-
ren, die in diesem Zusammenhang entstehen. 
Trennen müssen Sie davon die Tilgung, diese ist 
nicht abzugsfähig, es handelt sich in der Sache 
ja um eine Vermögensumschichtung. 



26

Praxistipp:

Ein Darlehen muss nicht zwangsläufig dabei von 
einer Bank kommen. Sofern Sie sich in Ihrem 
Umfeld eine Finanzierung zugänglich gemacht 
haben, lassen Sie sich bitte die Zinsen beschein-
igen. Generell sollten Sie immer den Darlehens-
vertrag mit einreichen. Sehr wichtig ist natürlich 
auch, dass Sie genau nachweisen können, wofür 
Sie die ausgereichten Mittel im Rahmen Ihres 
Studiums benötigt haben. 

9. Arbeits-/Studierzimmer

Ob Sie die Kosten für Ihr Arbeitszimmer als steu-
ermindernde Werbungskosten in Ihrer Einkom-
mensteuererklärung berücksichtigen können, 
unterliegt in der Regel einer sehr genauen Prü-
fung. Vereinfacht und zusammengefasst ermit-
teln Sie das wie folgt:

• Stellen Sie fest, ob Ihr Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt Ihrer beruflichen oder betriebli-
chen Tätigkeit darstellt (Frage: Steht Ihnen 
ein fester Büroarbeitsplatz seitens Ihres Ar-
beitgebers zur Verfügung?).

• Falls dem so ist, können Sie die Kosten in ihr-
er Gesamtheit als Werbungskosten absetzen.

• Stellt Ihr Arbeitszimmer nicht den Mittel-
punkt Ihrer beruflichen oder betrieblichen 
Tätigkeit dar, ist ein Abzug nur bis maximal 
1.250 Euro im Jahr möglich, aber auch nur 
dann, wenn Ihnen kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. 

• Ermitteln Sie die Kosten, die auf das Arbe-
itszimmer entfallen. Das machen Sie am sin-
nvollsten, in dem Sie die Grundfläche Ihres 
Arbeitszimmers mit der Ihrer Wohnung ins 
Verhältnis setzen und mittels des ermittelten 
Prozentsatzes die Kosten von den Gesamt-
kosten ermitteln (Miete, Heizung, Strom und 
Müllabfuhr).

• Ausgaben für die Einrichtung Ihres Arbeits-
zimmers sind grundsätzlich in voller Höhe 
absetzbar, siehe Punkt 6. Das gilt natürlich 
nicht für besonders wertvolle Antiquitäten 
oder ähnliches. Beachten Sie bitte immer die 
Verhältnismäßigkeit. 

• Unabdingbare Voraussetzung ist, dass Ihr Ar-
beitszimmer auch wirklich ein Arbeitszimmer 
darstellt. Spielkonsolen, TV-Geräte, Wohn-
landschaften haben darin nichts zu suchen, 
sie werden als private Indikatoren gewertet 
und führen regelmäßig zur Versagung solch-
er Kosten als Werbungskosten. 
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Damit sind die wichtigsten Kosten für uns als 
Fernstudierende aufgeführt. 

Bei Arbeitnehmern gilt, dass sich ein Ansatz von 
Werbungskosten erst ab einem Betrag von in-
sgesamt mehr als 1.000 Euro lohnt. Das Finan-
zamt setzt diesen Betrag von Amtswegen an, d. 
h. dieser kommt immer zum Ansatz, sofern Sie 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, d. h. 
als Arbeitnehmer, erzielen. Bedenken Sie aber 
bitte, dass zu diesen 1.000 Euro dann auch 
sämtliche Kosten im Rahmen Ihrer beruflichen 
Tätigkeit gehören, d. h. auch solche, die Sie ohne 
Ihr Studium nicht ansetzen würden, weil sie 
den Pauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro nicht 
übersteigen würden. Kumulativ besteht so sehr 
schnell die Möglichkeit, dass sie den Pausch-
betrag übersteigen und sich somit jeder Euro 
sodann steuermindernd auswirkt. 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

B ist Angestellte Bankkaufrau in Düsseldorf. Von 
ihrer Wohnung bis zum Büro sind es 8 Kilom-
eter einfache Entfernung. B legt diese Strecke 
werktäglich mit ihrem eigenen Pkw zurück. Im 
Jahre 2018 tat sie dies an insgesamt 221 Tagen. 

Um dem täglichen Stress bei der Suche nach 
geeignetem Parkraum zu umgehen, hat B eine 
Dauerparkkarte des Parkhauses, welches direkt 
gegenüber ihrer Bankniederlassung liegt, für 
monatlich 30 Euro gebucht. So auch das gesa-
mte Jahr 2018. In ihrer Freizeit studiert B Jura 
an der FernUniversität in Hagen. Im Jahr 2018 
hat B insgesamt drei Module belegt, für die sie 
jeweils 120 Euro Gebühr entrichten musste. 
Dazu kamen 22 Euro Studierendenschaftsbei-
trag. Alle drei Module hat B mit einer Klausur ab-
geschlossen, welche sie alle drei in Düsseldorf 
an der Heinrich-Heine-Universität schreiben 
konnte. Von ihrem Büro aus fuhr sie dorthin mit 
der Rheinbahn und wandte insgesamt dafür 24 
Euro auf. Zudem legte sich B im Jahre 2018 Fa-
chliteratur in Höhe von 140 Euro zu und nahm 
an einem Seminar im August 2018 der Fach-
schaft in Hagen teil. Den Beitrag dafür in Höhe 
von 70 Euro entrichtete sie von ihrem Konto. 
Übernachtet hat sie in der Bildungsherberge in 
Hagen, was ihr zusätzlichen Aufwand in Höhe 
von 24 Euro bescherte. B war von Samstagmor-
gen 08.00 Uhr bis Sonntagabend 19.00 Uhr von 
Zuhause fort. Nach Hagen reiste sie mit ihrem 
Pkw und fuhr dabei jeweils 80 Kilometer hin 
und zurück.

A. Berechnung der Werbungskosten als Bankkaufrau
  1. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
   221 Tage x 8 Kilometer x 0,30 Eurp     = 530,40 Euro
  2. Aufwand für beruflich veranlasste Parkhauskarte 
   12 Monate x 30 Euro       = 360 Euro

Somit hat B Werbungskosten aus ihrer Tätigkeit als Bankkaufrau in Höhe von 890,40 Euro.

B. Berechnung der Werbungskosten für das Jura-Studium 
  1. Kosten für Module Erstbelegung    3 x 120 Euro = 360 Euro
  2. Studierendenschaftsbeitrag      =   22 Euro
  3. Reisekosten Klausurteilnahme       =   24 Euro
  4. Aufwendungen für Fachliteratur      = 140 Euro
  5. Aufwendungen für das Seminar 
    a) Beitrag/Gebühr       =   70 Euro
    b) Übernachtung BHS      =   24 Euro
    c) Verpflegungsmehraufwand 
     Samstag 16 Stunden Abwesenheit   =   12 Euro
     Sonntag 19 Stunden Abwesenheit   =   12 Euro
    d) An- und Abreise 2 x 80 Kilometer x 0,30 Euro  =   48 Euro

Total            = 712 Euro
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Tobias Gietmann (RCDS)

Beauftragter für Rechtsangelegenheiten 
der Fachschaft REWI;

studentischer Vertreter im Studienbeirat L.L.B.; 
Mitglied im Haushaltsausschuss 

tobias.gietmann@rewi.fsr-fernuni.de

Somit hat B Werbungskosten aus ihrer Fort-
bildung Jura-Studium in Höhe von 712 Euro. 
Jeweils isoliert betrachtet, liegen die Beträge 
unter dem Pauschalbetrag in Höhe von 1.000 
Euro. Summiert jedoch ergibt sich ein Betrag in 
Höhe von 1.602,40 Euro, mithin 1.602 Euro als 
ansatzfähige Werbungskosten. Dieser Betrag 
übersteigt um 602 Euro den Pauschbetrag und 
wird sich somit für B steuermindernd bei der 
Festsetzung der Einkommensteuer für den Ver-
anlagungszeitraum 2018 auswirken. 

Was tun, wenn das Finanzamt nicht mitspielt?

Vorerwähnt haben wir schon gehört, dass es im-
mer Einzelfallprüfungen, Gesamtbilderschein-
ungen und mithin Ermessensentscheidungen 
sind, die über die Absetzbarkeit von Aufwend-
ungen entscheiden. Es obliegt somit oftmals 
Ihrem Sachbearbeiter bei dem für Sie zustän-
digen Finanzamt, ob er Aufwendungen anerk-
ennt oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass 
Sie sich diesem Ermessen beugen müssen. Fi-
nanzbeamte sind keine Richter. Sollten Sie mit 
einer Entscheidung Ihres Sachbearbeiters mal 
nicht einverstanden sein und sich im Dialog 
eine Einigung nicht finden lassen, legen Sie ge-
gen Ihren Steuerbescheid Einspruch ein. Achten 
Sie dabei unbedingt auf die Frist, diese beträgt 

vier Wochen vom Tag der Bekanntgabe des 
Steuerbescheids bei Ihnen (Datum des Steu-
erbescheids + 3 Tage = Tag der Bekanntgabe). 
Sie finden auf Ihrem Steuerbescheid in der Re-
chtsbehelfsbelehrung wichtige Hinweise dazu. 
Innerhalb des Finanzamtes führt Ihr Einspruch 
dazu, dass Ihr Steuerfall punktuell einer erneu-
ten rechtlichen Überprüfung unterzogen wird. 
Oftmals kann dieser Vorgang, der im Übrigen in-
nerhalb der Rechtsbehelfsstelle auch von neu-
tralen Personen bearbeitet wird, zur Klärung der 
Situation in Ihrem Sinne führen. 

Bei Anregungen und Wünschen, auch solche die 
die Fakultät selber betreffen, stehe ich euch ger-
ne zur Verfügung. Einfach eine E-Mail an tobias.
gietmann@rewi.fsr-fernuni.de und wir stehen 
im Kontakt. Ich freue mich über jede Anregung 
und jeden Hinweis. 

Beste Grüße,
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Der Saarländer Denny Schwarz startete das Turnier in Bayreuth als Nummer 8 der Setzliste. Nach 
souveränen Siegen in den ersten Runden wartete im Viertelfinale der erste echte Test gegen den 
an Position 2 gesetzten des Turniers Maximilian Özcelik. Mit einem 6:3 6:3 Sieg konnte Schwarz in 
das Halbfinale einziehen. Dort wartete der 3. gesetzte Markus Meier. Nach starker Leistung konnte 
sich Schwarz mit einem 6:2 6:1 Sieg den Einzug in das Finale der deutschen Hochschulmeister-
schaft sichern. Der an Position 1 gesetzte Hannes Meier spielte sich ebenfalls ohne Satzverlust 
bis in das Finale. Zu erwarten war also ein hochklassiges Match. Jedoch zeigten die Vortage starke 
Spuren bei dem Saarländer. Samstags Mannschaftsspiel in Luxemburg, sonntags Mannschaftsspiel 
in Deutschland, montags dann 500 Kilometer Autofahrt nach Bayreuth und erstes Match, dienstags 
zwei Matches und schließlich dann mittwochs noch Halbfinale und Finale, und das alles bei über 30 
Grad ...

Die vielen Matches sowie die heißen Temperaturen sorgten dafür, dass der Körper von Schwarz nicht 
mehr mitspielte und er das Finale vorzeitig abbrechen musste. Dennoch war es insgesamt ein erfol-
greiches Turnier für Denny Schwarz.

Wir gratulieren Denny Schwarz ganz herzlich zu seinem Erfolg.

Es grüßt euch eure

Hochschulsport
 
Denny Schwarz wird Deutscher Vize-Hochschulmeister im Tennis

Petra Lambrich (LiLi)
  
AStA-Referentin für Inklusion, 
Gesundheit und Hochschulsport
petra.lambrich@asta-fernuni.de
Tel: 02331-3487718

Foto: Pixabay | StockSnap
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Teilnahme an Deutschen Hochschulmeisterschaften

Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, an Deutschen Hochschulmeisterschaften teilzunehmen, 
die in vielen Disziplinen ausgerichtet werden, z. B. Taekwondo, Judo, Crosslauf, Reiten, Ergorudern, 
Sportklettern, Leichtathletik, Fechten.

Die nächsten Termine sind:

30.11.2019 – 01.12.2019  DHM Judo    Hannover
12.12.2019 – 15.12.2019  DHM Reiten    Vechta
09.01.2020 – 10.01.2020  DHM Ski Alpin   Warth-Schröcken
29.02.2020    DHM Ergorudern   Leipzig
01.02.2020    DHM Sportklettern   Erfurt
14.03.2020 – 21.03.2020  DHM Snowboard & Freeski  Les Deux Alpes

Weitere Infos findet ihr unter: 
https://www.adh.de/wettkampf/international/meta/events/kalender.html

Gerne unterstütze ich eure Teilnahme. Schreibt mich bitte an unter: 
hochschulsport@asta-fernuni.de

Petra Lambrich (LiLi)
  
AStA-Referentin für Inklusion, 
Gesundheit und Hochschulsport
petra.lambrich@asta-fernuni.de
Tel: 02331-3487718

Foto: Pixabay | DavatoTdR
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Die VG WORT fördert 
Doktoranden/-innen und 

Wissenschaftler/-innen
Druckkostenzuschüsse, Übersetzungsförderung und 
Promotionsstipendien sind möglich

Wenn von der VG WORT die Rede ist, dann denken die meisten gleich an die jährliche Ausschüttung 
von Tantiemen an Urheber/-innen oder an die langwierige Kontroverse bezüglich der Verleger/-
innenbeteiligung. Doch ein Aspekt fällt oft unter den Tisch, ist vielen gänzlich unbekannt: die VG 
WORT fördert Wissenschaft und Forschung, genauer der Förderungsfonds Wissenschaft der VG 
WORT GmbH, eine gemeinnützig anerkannte Tochter der Verwertungsgesellschaft Wort (VG WORT). 
Und diese Förderung kann Doktoranden/-innen und Wissenschaftler/-innen zugute kommen – auch 
an der FernUniversität in Hagen. 

Druckkostenzuschüsse für Monographien, einschließlich Habilitationsschriften und Disserta-
tionen

So kann der Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT GmbH für die erstmalige Veröffentlichung 
von wissenschaftlichen Werken und Fachwerken in deutscher Sprache Druckkostenzuschüsse für 
nachfolgende Werkformen gewähren:

1. Monographien, einschließlich Habilitationsschriften und Dissertationen
2. Text-und Gesamtausgaben, die nach wissenschaftlichen Grundsätzen ediert und kommentiert 

sind
3. Quellenpublikationen (Corpora, Denkmäler, Regesten u. a.)
4. Wörterbücher für wissenschaftliche oder fachliche Zwecke
5. Wissenschaftliche oder fachliche Bibliographien, deren Veröffentlichung in kultureller und wis-

senschaftlicher Hinsicht bedeutsam ist
6. Übersetzungen in fremden Sprachen erschienener Werke (ausgenommen wissenschaftliche 

Verkehrssprachen) in die deutsche Sprache, wenn das Werk von besonderer Bedeutung für die 
Wissenschaft ist

Gewährt werden können zum Beispiel Druckkostenzuschüsse für bis zum Zeitpunkt der Bewilligung 
unveröffentlichte, herausragende wissenschaftliche Werke, die aufgrund hoher Spezialisierung und 
geringer Auflage ohne finanzielle Hilfe nicht erscheinen könnten. Ein paritätisch aus Verlegern und 
Wissenschaftlern zusammengesetztes Gremium befindet nach streng wissenschaftlichen Kriterien 
über die Vergabe der Zuschüsse. Näheres dazu regelt eine entsprechende Richtlinie der VG WORT, 
die unter www.vgwort.de zu finden ist, genauer unter den Menüpunkten „Die VG WORT“, dann „So-
zialeinrichtungen“ und dann „Förderungsfonds Wissenschaft“. Der Druckkostenzuschuss entspricht 
hierbei bis zur Höchstgrenze von 12.000 Euro einer Vollförderung. 
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Die Zuschussermittlung erfolgt nach Prüfung der Verlagskalkulation. Entsprechende Vorlagen für den 
Antrag, die Vorkalkulation und die Abrechnung sowie die Verpflichtungserklärung zur Gewährung 
des Zuschusses sind online zu finden. In einer herunterladbaren Bibliographie sind zudem alle im 
Zeitraum zwischen 1977 und 2018 geförderten Werke erfasst.

Übersetzungsförderung und Übersetzungspreis ‚Geisteswissenschaften International’

Wer wissenschaftliche Werke übersetzt, kann ebenso eine Förderung erfahren. So ist der Förder-
ungsfonds Wissenschaft der VG WORT GmbH am Übersetzungspreis „Geisteswissenschaften In-
ternational“ beteiligt. Eine Antragstellung ist unter www.geisteswissenschaften-international.de 
möglich; hier wird auch das genaue Prozedere erklärt. Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, dem 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Fritz Thyssen Stiftung zeichnet der Förderungs-
fonds zudem innovative geistes- und sozialwissenschaftliche Werke in deutscher Sprache aus. „Den 
mit dem Preis ausgezeichneten Werken soll eine professionelle Übersetzung ins Englische finan-
ziell ermöglicht werden. Ziel ist die Stützung des Wissenschaftsstandorts Deutschland durch eine 
verstärkte internationale Verbreitung hier erarbeiteter geisteswissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse“, heißt es beim Förderungsfonds.

Promotionsstipendien im Forschungsbereich Urheberrecht

Ebenso erwähnenswert ist die Vergabe von bis zu vier Promotionsstipendien pro Jahr durch den 
Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT GmbH an Doktoranden, deren Themenschwerpunkt 
auf dem Gebiet des Urheberrechts einschließlich des Rechts der Verwertungsgesellschaften liegt. 
Anträge können bis zum 1. März oder bis zum 1. September eines jeden Jahres gestellt werden.

Nicht möglich ist derzeit hingegen eine weitere Förderungsmöglichkeit, die Literaturausstattung von 
Universitäts-Lehrstühlen. 

Foto: Pixabay | SweetMellowChill
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Tantiemen für Urheber/-in – nur mit Wahrnehmungsvertrag

Wer als Urheber/-in tätig ist, Fach- und Sachliteratur, wissenschaftliche Artikel, Bücher, belletris-
tische oder dramatischer Werke verfasst, sollte sich zudem als Wahrnehmungsberechtigte/-r bei der 
VG Wort registrieren. Denn Autoren/-innen, Rechteinhaber/-innen verstorbener Autoren/-innen und 
Verlage können nur an den Ausschüttungen der VG WORT teilnehmen, wenn sie einen Wahrneh-
mungsvertrag mit ihr abgeschlossen haben. Der Abschluss des Vertrags mit der VG WORT und die 
Teilnahme an den Ausschüttungen sind kostenlos. Wichtig: in zwei Bereichen der VG WORT konnten 
bisher Berechtigte ohne Abschluss eines umfassenden Wahrnehmungsvertrags Ausschüttungen 
beziehen: Im Bereich Wissenschaft wurden Autoren/-innen nach ihrer ersten Meldung automatisch 
als sog. „Bezugsberechtigte“ registriert. Im Bereich Texte im Internet (METIS) war eine vereinfachte 
Registrierung sowohl für Autoren/-innen als auch für Verlage möglich. Seit dem 1. Februar 2018 
ist auch in diesen beiden Bereichen der Abschluss eines Wahrnehmungsvertrags erforderlich, um 
Texte melden zu können. Ferner gilt ab diesem Zeitpunkt in den genannten Bereichen ebenfalls der 
allgemeine Grundsatz, dass nur Werke gemeldet werden können, die ab dem Jahr des Abschlusses 
des Wahrnehmungsvertrags erschienen sind. Allerdings greift hier die Übergangsregelung in § 6 des 
Verteilungsplans vom 20. Mai 2017.

Sollten sich Fragen zur in München und Berlin (Niederlassung) ansässigen VG WORT ergeben, so 
ist diese per E-Mail unter vgw@vgwort.de wie auch telefonisch unter 089/514 12-0 erreichbar. Als 
Mitglied im Verwaltungsrat der VG WORT (Berufsgruppe 2: Journalisten, Autoren und Übersetzer von 
Sachliteratur) stehe ich euch selbstverständlich ebenfalls mit meiner Erfahrung aus der Urheber-
Praxis für Fragen per E-Mail zur Verfügung.

Pascal Hesse (GHG)

Mitglied des Senats und der Hochschulwahlversammlung, 
Mitglied im Verwaltungsrat der VG WORT
pascal.hesse@sp-fernuni.de

Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG WORT)

Die Verwertungsgesellschaft WORT wurde im Februar 1958 gegründet. Sie ist ein Rechtsfähiger 
Verein kraft Verleihung, in dem sich Autoren und Verlage zur gemeinsamen Verwertung von 
Urheberrechten zusammengeschlossen haben. Zweck des nicht gewinnorientierten Vereins 
ist es, die ihm vertraglich anvertrauten Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche seiner Mit-
glieder und Wahrnehmungsberechtigten treuhänderisch wahrzunehmen. Dies bedeutet un-
ter anderem, eine angemessene Vergütung der Autoren und Verlage sicherzustellen und Geld 
von denjenigen zu kassieren, die das geistige Eigentum anderer nutzen. Die aus zahlreichen 
Quellen vereinnahmten Gelder werden anschließend nach festgelegten Verteilungsplänen an 
Autoren und Verlage weitergeleitet. Wie alle Verwertungsgesellschaften steht die VG WORT 
unter der Staatsaufsicht des Deutschen Patent- und Markenamtes. Bei Meinungsverschieden-
heiten zwischen Verwertungsgesellschaften und Nutzern urheberrechtlich geschützter Werke 
kann die Schiedsstelle des DPMA vermittelnd tätig werden. Sie ist organisatorisch beim DPMA 
eingebunden, jedoch eine eigenständige Institution. Die VG WORT kann in juristischen Ein-
zelfällen keine Rechtsberatung leisten. 

Mehr Informationen und Quelle: www.vgwort.de
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Vorweg: Es soll hier nicht um eine persönli-
che Meinung gehen (auch wenn man die nie 
vollkommen ausschließen kann). Es soll mehr 
ein Impulsaufsatz sein, um einen kritischen Dis-
kurs zur eigenen und gesellschaftlichen Haltung 
in Bezug auf die Wissenschaft auszulösen, intra- 
und interpersonell.

Alternative Fakten in einer „postfaktischen“ 
Zeit

Erstmals in 2017 und zuletzt im Mai 2019 fand 
der „March for Science“ statt, um der zune-
hmenden Leichtgläubigkeit gegenüber wis-
senschaftlich nicht bestätigten oder sogar 
widerlegten Irrtümern und Meinungen en-
tgegenzuwirken. Man wollte und will hiermit die 
Stimme erheben, insbesondere in politischen 
Entscheidungen mehr wissenschaftliche Evi-
denz einzubeziehen. Da wir als Studentinnen 
und Studenten ebenfalls zum System „Wissen-
schaft“ gehören und uns damit auch allesamt 
für die Berücksichtigung von Wissenschaft ein-
setzen müssten (ansonsten würden wir un-
serem eigenen Studium ja widersprechen), ne-
hme ich dies einmal zum Anlass, diesen Artikel 
zur kritischen Reflexion aber auch als Start für 
einen kritischen Diskurs zu nehmen. Vielleicht 
ergeben sich hieraus ja auch einige Ideen oder 
Initiativen für Hagen.

Von „FFF“ bis zu Böhmermann

Zwar nicht unmittelbar aus dem March for Sci-
ence, aber doch unter Berufung auf die Wissen-
schaft haben sich in der Folge weitere Initiativen 

gegründet – sei es die Bewegung „Fridays for Fu-
ture“ (FFF) oder die Anti-Homöopathie-Initiative 
des Satirikers Jan Böhmermann.

Bei FFF wird auf die wissenschaftliche Erk-
enntnis des Klimawandels allgemein und auch 
explizit auf den menschgemachten Anteil ver-
wiesen sowie auf die dramatischen Folgen für 
die Menschheit. Das Ergebnis müsste sein, 
dass politische Entscheidungen vor diesem 
Hintergrund getroffen werden, um den men-
schgemachten Klimawandel weitestgehend 
einzudämmen bzw. langfristig zu stoppen. Über 
den Weg dahin kann man trefflich streiten. Ob 
man insbesondere weltweit (und wir müssen 
hier global denken) viele Nachahmer findet, 
wenn man in Deutschland Verzicht und Verbo-
te predigt, erscheint mir doch arg bedenklich. 
Wenn man aber Klimaschutz und Prosperität 
miteinander verbinden kann, z. B. durch die 
Entwicklung neuer Technologien, dann kann 
Deutschland hier sicher Vorreiter und Vorbild 
sein – und dann auch entsprechende Nachah-
mer finden.

Warum wird stattdessen von vielen einfach auf 
Verzicht gesetzt, der nicht besonders reizvoll für 
andere wirkt? Besonders skurril wird das Ganze, 
wenn dieser Verzicht kommuniziert wird, indem 
man über sein Smartphone bei Facebook und 
Co. Nachrichten teilt, während man seinen Latte 
Macchiato trinkt, sein Avocado-Brot isst und an-
schließend noch seinen Neuseeland-Trip plant 
(Mir ist die provozierende Zuspitzung an dieser 
Stelle durchaus bewusst).

Wissenschaft als Fundament 
der Gesellschaft

Vertrauen auf wissenschaftliche Erkenntnisse 
oder nur ein Feigenblatt?
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Müsste dann nicht vielmehr das führende Mit-
tel zum Zweck sein, Forschung und Entwicklung 
zu stärken? Müssten nicht verstärkt Anreize zur 
Aufnahme eines Ingenieursstudiums gesetzt 
werden (wir benötigen dringend mehr Inge-
nieure auch unabhängig von der Klima-Thema-
tik)? Warum werden aber gerade die Ansätze, 
die Klimaschutz und Ökonomie verbinden kön-
nen, nicht massiv unterstützt, sondern sogar in 
Teilen selbst angegriffen? Hier seien beispiel-
haft die Brennstoffzelle (z. B. auf Wasserstoffba-
sis), die Kernfusion und synthetische Kraftstoffe 
genannt.

Könnte hier nicht vielleicht auch die FernUni 
einen Beitrag leisten und Fernstudiengänge in 
Ingenieurwissenschaften anbieten (auch wenn 
vielleicht mit Weiterbildungsstudium "Um-
weltwissenschaft" ein erster kleiner Schritt 
getan wurde)? Dies könnte bspw. für Menschen 
mit handwerklicher Erstausbildung als neben-
berufliche Qualifikation von Interesse sein.

Zuckerpillen und Placebo

Ich (Vorsicht: Flachwitz!) „schüttel“ den Kopf 
schon länger, aber in diesem Jahr griff auch der 
bekannte und gerade auch unter vielen Stu-
dentinnen und Studenten beliebte Satiriker Jan 
Böhmermann das Thema „Homöopathie“ auf. 
Unter dem Motto „Homöopathie wirkt* (*nicht 
über den Placeboeffekt hinaus)“ klärt er auf, 
dass wissenschaftlich keine Wirkung über den 
Placeboeffekt hinaus belegt werden kann. Diese 
Erkenntnis ist natürlich nicht neu, aber Jan Böh-
mermann sei Dank, dass die Thematik wieder 
aktuell diskutiert wird.
Interessant ist, dass gerade im sogenannten Bil-
dungsbürgertum, also insbesondere unter Studi-
erten, Homöopathie großen Anklang findet. Hier 
wird in Diskussionen Homöopathie mitunter 
sehr emotional verteidigt. Weil es einem selbst 
scheinbar geholfen habe. Oder weil es Klein-
kindern oder Tieren geholfen habe und diese 
ja nicht an die Wirkung glauben würden, sodass 
ein Placeboeffekt ausgeschlossen werden kann. 
Von „Placebo-by-Proxy“ haben sie offensichtlich 
noch nie etwas gehört ... oder wollen es nicht.
Hinzu kommt, dass oftmals damit argumentiert 
wird, dass man nicht der bösen Pharmaindus-
trie nachlaufen und lieber auf Naturheilkunde 

setzen wolle. Dabei hat Homöopathie zum einen 
nichts mit Naturheilkunde zu tun, die gar nicht 
von den Kritikern von Homöopathie hinterfragt 
wird. Zum anderen ist die Homöopathie eine ei-
gene Industrie mit Gewinnspannen, die höher 
sind als bei Medikamenten, deren Wirkung wis-
senschaftlich tatsächlich nachgewiesen wurde.

Warum verteidigen insbesondere studierte und 
damit ja der Wissenschaft eigentlich besonders 
verschriebene Menschen die Homöopathie, ob-
wohl die wissenschaftlichen Fakten vorliegen? 
Und um an der Stelle nochmal extra zu reizen: Be-
sonders interessant wird es, wenn die gleichen 
Personen mit Verweis auf die Wissenschaft bei 
FFF gegen den Klimawandel mit demonstrieren, 
gleichzeitig aber Homöopathie verteidigen. 
Gleiches gilt natürlich auch andersherum.

Ökonomische Erkenntnisse als Feindbild

Ein Themenfeld, wo bisher keine neuen Initia-
tiven zur Unterstützung der Wissenschaft ent-
standen sind (zumindest sind sie mir nicht be-
kannt), ist die Ökonomie. Im Gegenteil: Es gibt 
einige Bewegungen, die sich explizit gegen die 
wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse 
aussprechen. Diese werden als „Mainstream“ 
(mit negativer Konnotation), als böser Neoliber-
alismus (in den meisten Fällen wird der Begriff 
dabei auch noch völlig falsch verwendet) oder 
als von der Wirtschaft (wer ist eigentlich diese 
„Wirtschaft“, wenn nicht wir alle?) gesteuert ab-
getan. Dabei muss man aber festhalten, dass es 
wohl seine Berechtigung hat, wenn der „Main-
stream“ einer wissenschaftlichen Disziplin eine 
Position vertritt. Dies gilt ja beispielsweise beim 
Thema Klimawandel genauso. Man könnte hier 
auch beispielsweise wieder Ökologie und Ökon-
omie zusammen denken und zum Klima- und 
Umweltschutz die wirtschaftswissenschaftliche 
Erkenntnis aufgreifen, dass ein Zertifikatehandel 
wesentlich sinnvoller als die Einführung einer 
Steuer wäre (abgesehen von den rechtlichen 
Problemen einer CO2-Steuer).

Warum werden dann die Erkenntnisse der 
meisten Ökonomen nicht aufgegriffen und ver-
teidigt, sogar im Gegenteil eher angefeindet?
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Wissenschaft nur als heuchlerischer Vorwand?

Es sei an dieser Stelle gesagt, dass ich dies nie-
mandem persönlich vorwerfe und auch nicht 
generalisieren will. Aber wenn man nur diese 
Punkte (und es gäbe sicherlich noch einige 
mehr) betrachtet und feststellt, dass es keine 
homogenen Gruppen sind, die entweder immer 
auf Wissenschaft verweisen oder immer Wis-
senschaft negieren, muss man dann zu der Erk-
enntnis kommen, dass die Wissenschaft offen-
bar für viele eigentlich nur ein Feigenblatt dann 
darstellt, wenn diese den eigenen Überzeugun-
gen bzw. Wunschvorstellungen entsprechen? 
Wenn dem so wäre, wäre dies sehr heuchlerisch.

Persönlich sehe ich auch eine Gefahr für un-
sere Gesellschaft darin, denn dann entscheidet 
am Ende eben nicht wissenschaftliche Evidenz, 
sondern doch Ideologie. Das sollte doch gerade 
uns als (angehende) Akademikerinnen und Aka-
demiker beunruhigen ... und vielleicht auch dazu 
führen, sich selbst und seine eigenen Überzeu-
gungen hinsichtlich der wissenschaftlichen Evi-
denz zu reflektieren.

„Es kann nicht sein, was nicht sein darf!“

Was können wir nun machen? Nun, zunächst 
einmal sollten wir versuchen, in jedem Themen-
feld wissenschaftliche Erkenntnisse zu akzep-
tieren, bis sie durch Wissenschaft selbst wieder-
um widerlegt worden sind. Dies gilt dann aber 
flächendeckend, auch wenn es mit unserer 
(bisherigen) Meinung nicht übereinstimmt und 
wenn es unbequem ist.

Dazu gehört auch, die Freiheit der Wissenschaft 
anzuerkennen. Nur so kann ergebnisoffen ge-
forscht werden. Auch da muss es beunruhigen, 
wenn wie in diesem Jahr verstärkt darüber ber-
ichtet wird, dass die Toleranz gegenüber der 
Freiheit der Wissenschaft abnimmt (z. B. am 
08.08.2019 im Deutschlandfunk). Ich empfinde 
es als aufschreckend, wenn beispielsweise 
der Zürcher Philosophie-Professor Lutz Wing-
ert sagt, „dass Argumente nicht mehr geprüft 
werden, sondern nur noch Gesinnungen.“
Auch hier kann sich jeder Einzelne fragen: „Halte 
ich aus Sachgründen den Standpunkt für falsch? 
Oder nur, weil nicht sein kann, was in mein-
en Augen nicht sein darf?“ Wenn man ihn aus 
Sachgründen für falsch hält, dann sollte es ein 
Leichtes sein, den oppositionellen Standpunkt 
zu falsifizieren.

Wie seht ihr das? Sollten wir grundsätzlich mehr 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse vertrauen, 
auch dann, wenn es unserer eigenen, bisher-
igen Meinung widerspricht? Habt ihr euch viel-
leicht schon selbst einmal dabei ertappt, eine 
der Wissenschaft widersprechende Meinung 
zu vertreten? Habt ihr dann eure Meinung no-
chmal kritisch hinterfragt? Wie könnte der wis-
senschaftliche Diskurs auch unter Fernstudier-
enden befördert werden?

Andreas Konopka (FSA)
           
AStA-Referent für Hochschulpolitik
andreas.konopka@asta-fernuni.de

Foto: Pixabay | geralt
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Bin ich betroffen???
Nachteilsausgleich im novelliertem Hochschulgesetz NRW

Im Hochschulgesetz NRW, das am 1.10.2019 in 
Kraft getreten ist, wurden auch die Paragraphen, 
die den Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung be-
treffen, neu gefasst.

§ 64 
(2a) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten 
die entsprechenden Bestimmungen des Mut-
terschutzgesetzes. Die Regelungen über den 
Nachteilsausgleich nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 können insbesondere Abweichungen im 
Hinblick auf die Ableistung der Prüfung, auch 
hinsichtlich ihrer Form, auf die Dauer der Prü-
fung, auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder 
Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Voraus-
setzungen für die Wiederholung von Prüfung-
sleistungen vorsehen; der Nachteilsausgleich 
wird auf Antrag einzelfallbezogen gewährt. Er 
soll sich bei Menschen mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer 
Änderung des Krankheits- oder Behinderungs-
bildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des 
Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. 
Die Sätze 2 und 3 gelten für den Erwerb einer 
Teilnahmevoraussetzung im Sinne des Absatzes 
2 Satz 1 Nummer 2 entsprechend.

Begründung: 
Der neu eingefügte Satz 1 sichert die Anwendung 
des Mutterschutzgesetzes unabhängig von des-
sen konkreter Regelung. Der neue Satz 2 formt 
den Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderung oder chronischer Erkrankung detail-
lierter aus und trägt damit dem Bedürfnis nach 
Rechtssicherheit und dem Grundsatz der prü-
fungsrechtlichen Chancengleichheit Rechnung. 

Mit der Neuregelung kommt das Hochschulge-
setz dem Gesetzgebungsauftrag aus § 6 Absatz 1 
Inklusionsstärkungsgesetz nach. Hinsichtlich des 
Vorliegens einer Behinderung greift ausweislich 
§ 2 des Inklusionsstärkungsgesetzes die Defini-
tion nach § 3 des Inklusionsstärkungsgesetzes. 
Damit gilt, dass nicht nur ausschließlich körper-
liche Beeinträchtigungen zu einem prüfungsre-
chtlichen Nachteilsausgleich führen können; 
vielmehr sind auch psychische Beeinträchtigun-
gen einem Ausgleich grundsätzlich zugänglich. 
Psychische Beeinträchtigungen, die die kogni-
tive Leistungsfähigkeit beschränken, sind einem 
Nachteilsausgleich indes nur insoweit zugäng-
lich, als diese Leistungsfähigkeit nicht zugleich 
Prüfungsgegenstand ist; andernfalls läge ein 
Verstoß gegen das prüfungsrechtliche Gleich-
behandlungsgebot vor. Die Wiederholung der 
Prüfung kommt – wie auch die anderen Maßnah-
men des Nachteilsausgleichs – nur dann in Be-
tracht, wenn der prüfungsrechtliche Grundsatz 
der Chancengleichheit und das damit verbun-
dene Verbot einer Besserstellung eingehalten 
werden. Die Hochschule soll, beispielsweise auf 
der Grundlage ärztlicher Atteste, bei Vorliegen 
einer einen Nachteilsausgleich rechtfertigen-
den Behinderung eine Prognoseentscheidung 
über die Dauer der Beeinträchtigung treffen. 
Liegen keine Anhaltspunkte für eine lediglich 
begrenzte Dauer der Beeinträchtigung vor, soll 
die Hochschule den Anspruch auf Nachteilsau-
sgleichsmaßnahmen für den gesamten Studi-
enverlauf feststellen. Diese Feststellung sieht 
sodann jeweils individuelle Maßnahmen bei 
jeder folgenden Prüfung des Prüflings vor. 

… nicht nur bei Behinderung oder chronischer Erkrankung, „vielmehr sind auch 

psychische Beeinträchtigungen einem Ausgleich grundsätzlich zugänglich“.
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Somit wird es ggf. auch an der FernUniversität zu entsprechenden Änderungen in den Prüfungsord-
nungen kommen. Über die Änderungen halte ich euch auf dem Laufenden unter:
fernstudis.de

Gerne könnt ihr euch aber auch für unseren Newsletter zum Thema Inklusion anmelden. Schickt mir 
dazu bitte eine Mail an: inklusion@asta-fernuni.de

Petra Lambrich (LiLi)
  
AStA-Referentin für Inklusion, 
Gesundheit und Hochschulsport
petra.lambrich@asta-fernuni.de
Tel: 02331-3487718

Probleme im Studium 
Bin ich betroffen?
Laut der 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks, an der Studierende der FernU-
niversität in Hagen leider nicht teilgenommen 
haben, haben 11 % der rund 2,8 Millionen Stud-
ierenden in Deutschland eine studienrelevante 
Beeinträchtigung. 

Manch einer fängt sofort nach der Schule mit ei-
nem Studium an, ein anderer unmittelbar nach 
oder während der Ausbildung oder erst im spä-
teren Verlauf seines Lebens. Das ist nicht immer 
einfach, der Studienalltag wird aber noch schwi-
eriger, wenn man beeinträchtigt ist, sei es, dass 
es sich um eine sichtbare oder unsichtbare, phy-
sische oder psychische Beeinträchtigung han-
delt oder, ob eine amtliche Anerkennung (Behin-
dertenausweis) vorliegt oder nicht. Zwei Drittel 
der betroffenen Studierenden haben eine nicht 
sichtbare Beeinträchtigung. 

Zu den sichtbaren Beeinträchtigungen gehören 
Körper- oder Sinnesbehinderungen, wie zum 
Beispiel Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Blind-
heit oder eine Sehbehinderung. 

Zu den nicht sichtbaren Beeinträchtigungen 
zählen chronische Erkrankungen, wie Multiple 
Sklerose, Diabetes, Rheuma, Herz- und Darme-
rkrankungen, Allergien, Essstörungen, Tumorer-
krankungen und auch Teilleistungsstörungen 
wie Legasthenie und Dyskalkulie. Psychische Er-
krankungen wie Depressionen, Angststörungen, 
Zwänge und Persönlichkeitsstörungen fallen 
ebenfalls unter die nicht sichtbaren Beeinträch-
tigungen, ebenso Autismus und AD(H)S.
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Welche Barrieren behindern das Studium? Wie 
können Schwierigkeiten kompensiert werden? 

Das Hochschulgesetz räumt den Studierenden 
mit Beeinträchtigungen das Recht auf „sogen-
annte“ Nachteilsausgleiche ein. Nachteilsaus-
gleichende Regelungen vor allem bei Prüfungen 
dienen dem Zweck, chancengleiche Bedingun-
gen zu erreichen. Nachteilsausgleiche können 
in verschiedener Form gewährt werden, z. B. mit 
einer Zeitverlängerung oder auch der Änderung 
des Prüfungsortes. Wichtig ist hierbei zu wis-
sen, dass Nachteilsausgleiche keine Vorteile 
sind bzw. sein dürfen, sondern nur die durch die 
Beeinträchtigung entstandenen Nachteile aus-
gleichen dürfen.

Viele Studierende nutzen ihr Recht auf einen 
Nachteilsausgleich gar nicht, weil sie sich nicht 
bewusst sind, dass sie einen Anspruch haben 
oder zu der Gruppe der Beeinträchtigten ge-
hören, denn nur bei einem ganz geringen Anteil 
der betroffenen Studierenden ist die Beein-
trächtigung sofort wahrnehmbar. 

Nachteilsausgleiche müssen auch nicht nur bei 
Prüfungen gewährt werden, sondern können 
auch für andere Bereiche des Studiums gewährt 
werden (z.B. schwellenfreier Seminarraum, Un-
terlagen in Großdruck). Wichtig ist dabei vor 
allem, dass die Studierenden rechtzeitig einen 
entsprechenden Antrag auf Nachteilsausgleich 
stellen. Gerne bin ich euch dabei behilflich und 
unterstütze eure Anliegen. Meine Kontaktdaten 
findet ihr am Ende des Artikels.

Demnächst werdet ihr auch noch weitere Plat-
tform finden, auf der wir uns austauschen kön-
nen. Näheres dazu wird dann auf unserer Home-
page www.fernstudis.de stehen.

Ich freue mich schon auf viele Anregungen und 
auf euer Feedback,

Petra Lambrich (LiLi)
  
AStA-Referentin für Inklusion, 
Gesundheit und Hochschulsport
petra.lambrich@asta-fernuni.de
Tel: 02331-3487718

Inklusions-Hotline
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt 
ihr mich erreichen unter 

02331-3757718. 

Bitte gebt ggf. eure Telefonnummer an, damit 
ich euch zurückrufen kann.

Foto: Pixabay | AILes
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Lernwochen mit 
Kindern 2020
Nach den Lernwochen ist vor den Lernwochen

Bei Redaktionsschluss (04.10.) liegen die dies-
jährigen Lernwochen gerade mal sechs Wochen 
zurück. Dennoch muss bereits jetzt die Planung 
für nächstes Jahr anlaufen, damit ihr sie in eure 
Prüfungsvorbereitungen bzw. Urlaubsplanun-
gen im Sommersemester 2020 einbinden könnt 
und wir selbst alle Vorbereitungen in Ruhe an-
gehen können.

Vorausgesetzt, der AStA beschließt das Ganze 
bald auch fürs nächste Jahr, und ebenfalls 
vorausgesetzt, wir können wieder an der Kinder-
ferienbetreuung der FernUni teilnehmen, sind 
dies die neuen Termine:

Lernwoche 1 vom 12.07. – 18.07.2020
Lernwoche 2 vom 19.07. – 25.07.2020
Lernwoche 3 vom 26.07. – 01.08.2020
Lernwoche 4 vom 02.08. – 09.08.2020

Zum Ablauf: Die Lernwochen finden in der Ju-
gendherberge Hagen statt. Ihr reist sonntags an 
und könnt eure Kinder von Montag bis Freitag 
von 8 bis 17 Uhr (die ab 6-Jährigen) bzw. von 9 
bis 16 Uhr (die unter 6-Jährigen) betreuen las-
sen, während ihr selbst euch „euren“ Lernplatz 
sucht und ungestört die nächsten Prüfungen 
vorbereiten könnt. Mit sehr kleinen Kindern 
ist das manchmal noch etwas schwierig, aber  
grundsätzlich werden bereits Babys im Mini-
Campus betreut. Und manche akzeptieren das 
sehr gut, je nach Vorerfahrung. Ihr könnt aber 
auch eure*n Partner*in mitbringen oder – wie 
dieses Jahr geschehen – eine Oma (oder dem-
nächst einen Opa?), die bereit sind, sich für ihr 
kleines Enkelkind eine Woche in der Jugendher-
berge einzuquartieren. 

Foto: Pixabay | Yohoprashant
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Allerdings tragen Teilnehmende, die nicht an 
der FernUniversität immatrikuliert sind, ihre 
Kosten selbst. Als Studierende erhaltet ihr dage-
gen einen großen Teil aus Geldern der Studier-
endenschaft bezahlt. Euer Eigenbeitrag beläuft 
sich dann nur noch auf 120 Euro pro Familie für 
die komplette Woche. Darin sind Übernachtung, 
Halbpension und Kinderbetreuung enthalten. 

Eure Anmeldung schickt bitte ausschließlich an 
folgende E-Mailadresse: 
kinderlernwochen@asta-fernuni.de

Ihr bekommt dann die notwendigen Formu-
lare samt Datenschutzerklärung zugeschickt. 
Sobald dies alles vollständig bei uns eingegan-
gen ist, bekommt ihr Nachricht, ob ihr an eurer  
Wunschwoche teilnehmen könnt. Wenn ihr 
diese Zusage erhalten habt, überweist bitte in-
nerhalb von 14 Tagen euren Teilnahmebeitrag 

auf das angegebene Konto. Erst danach ist eure 
Anmeldung von unserer Seite her verbindlich. 
Studierende, die zum ersten Mal an den Lern-
wochen teilnehmen, haben dabei Vorrang. Sol-
ltet ihr nicht rechtzeitig überweisen, wird euer 
Platz für andere Interessierte freigegeben. Wir 
führen für jede Woche Wartelisten, und er-
fahrungsgemäß gibt es immer wieder die Chance 
nachzurutschen.

Für alle sonstigen Anfragen könnt ihr euch 
gerne direkt an mich als zuständige Referentin 
wenden: kornelia.ellinger@asta-fernuni.de

Kornelia Ellinger (GuS)

AStA-Referentin für Gleichstellung und 
Familenfreundliche Hochschule,
Studentische Gleichstellungsbeauftragte 
der FernUniversität
kornelia.ellinger@asta-fernuni.de

Vorankündigung Jahrestagung 2020 der 
Studierenden mit Beeinträchtigungen 

Petra Lambrich (LiLi)
  
AStA-Referentin für Inklusion, 
Gesundheit und Hochschulsport
petra.lambrich@asta-fernuni.de
Tel: 02331-3487718

Auch im Jahr 2020 möchte ich euch wieder ganz herzlich zur Jahrestagung der 
Studierenden mit Beeinträchtigungen einladen, die voraussichtlich im Mai 2020 
stattfinden wird.

Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.fernstudis.de
Gerne könnt ihr auch den Newsletter „Inklusion“ abonnieren. 

Schickt mir bitte dazu eine Mail an: 
inklusion@asta-fernuni.de
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Für Gruppen von mindestens fünf ordentlich an der Fern-
Universität in Hagen eingeschriebenen Studierenden, die 
in ihrer Nähe keine adäquate Betreuung erhalten, besteht 
die Möglichkeit, eine studentische Arbeitsgruppe/Lern-
gruppe zu bilden. Die studentische AG kann sich eine 
fachlich qualifizierte Betreuungsperson mit Hochschulab-
schluss suchen und beim AStA eine Förderung beantra-
gen.

Der AStA bietet diese Möglichkeit seit vielen Jahren an, 
um Betreuungslücken zu schließen. Politisch würden wir 
uns natürlich wünschen, dass die Fakultäten selber be-
darfsgerecht betreuen. Daher ist es wichtig, dass ihr vor 
der Antragstellung bei uns zunächst bei der FernUni (beim 
Lehrstuhl und/oder im Regionalzentrum...) nachfragt, ob 
ein Betreuungsangebot in eurer Nähe existiert oder orga-
nisiert werden kann. 

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) 
• Anzahl der geplanten Stunden (wir zahlen 33 Euro pro 

60 Minuten) 
• Name und Telefonnummer der/des Sprechers/-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.
• Der AStA kann nur solange fördern, solange der ein-

gestellte Etat noch nicht erschöpft ist.
• Ab fünf Personen können bis zu zehn Stunden geför-

dert werden. Ab acht Personen bis zu 15 Stunden. Ab 
zwölf Personen bis zu 20 Stunden und ab 15 Perso-
nen 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 auf Wunsch einen Mustermentori-
atsvertrag zur Verfügung, den ihr mit der/dem Men-
tor/-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 fünf Personen sein wer-
det. Stellt sich das erst kurzfristiger heraus, dann ver-
merkt das bitte auf der Teilnahmeliste, damit die/der 
Mentor/-in das Treffen trotzdem berechnen kann.

• Die Termine, die ihr mit eurer/m Mentor/-in ausmacht, 
sollten an Orten stattfinden, die für weitere interes-
sierte Kommilitonen/-innen frei zugänglich sind. Also 
bitte nicht privat im Wohnzimmer.

• Macht bekannt, dass ihr diese Lerngruppe stattfinden 
lasst, sodass weitere dazukommen können. 

• Die Verwendung des genehmigten Geldbetrages ist 
nur als Mentoren/-innenhonorar zu verwenden und 
darf nicht für Unterbringung, Verpflegung, Fahrtkos-
tenerstattung, für eine Raummiete oder zur Beschaf-
fung von Sachmitteln verwendet werden. 

• Im Falle der unsachgemäßen Verwendung behält sich 
der AStA die Rückforderung vor. 

Auszahlung 

Die Auszahlung erfolgt auf Rechnung direkt an die/den 
beauftragte/-n Mentor/-in. Die Rechnung muss enthal-
ten:
• Rechnungsnummer
• geleistete Stunden
• Rechnungsbetrag 
• Anschrift
• Kontonummer 
• Steuernummer
• Teilnahmeliste (im Anhang) 
• ggf. Mentorenvertrag (im Anhang)

AStA–Förderung
für Lerngruppen



43

An diese Adressen kann die Rechnung gesendet werden:

 AStA der FernUniversität in Hagen, 
 Roggenkamp 10, 58093 Hagen 
 
 buero@asta-fernuni.de
 lerngruppen@asta-fernuni.de

Teilnahmeliste 

Wir benötigen mit Datum versehene Teilnahmelisten mit 
folgenden Daten: 

• Namen und Unterschriften
• Matrikelnummern 
• Studierendenstatus 
• Art der Veranstaltung 
• tatsächlich erbrachte Leistung/Stundenzahl 

Antrag auf Förderung stellen: 

Zum guten Schluss:

Wir freuen uns über Erfahrungsberichte sowohl zum An-
trags- und Abrechnungsverfahren als auch über eure kon-
krete Veranstaltung.

Was waren die Gründe dafür, dass ihr eine Lerngruppe 
gegründet habt? Hat es beim Lernen und beim Studiener-
folg geholfen? 

Das kann uns helfen, dieses Engagement zu rechtfertigen.

Ich freue mich auf eure Anträge!

                  

  
   
 

Joana Kleindienst (SPD/ Juso)

AStA-Referentin für Kultur und 
Lerngruppenförderung
joana.kleindienst@asta-fernuni.de

Foto: Pixabay | Free-Photos
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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Studierende,

Der Fachschaftsrat WiWi bietet auch im Wintersemester 2019 / 2020 wieder  Seminare an. Anbei unsere Liste mit den 
Terminen:

WiWi Seminare & Termine  
für ein  besseres Studium!

Termine Seminar Seminarinhalte Anbieter Zielgruppe Kosten Ort

03.01. - 
05.01.2020

Öffentliche Ausgaben 1 (N.N.) Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

17.01. - 
19.01.2020

Statistik, Dozent Johannes 
Antweiler

Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

17.01. - 
19.01.2020

Markt und Staat (N.N.) Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

24.01. - 
26.01.2020

Einführung in die Mathematik, 
Dozent Johannes Antweiler

Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

07.02. - 
09.02.2020

Vertiefung der Mathematik 
(Masterkurs) Dozent Johannes 
Antweiler

Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

14.02. - 
16.02.2020

Klausurvorbereitung Grund-
lagen der Besteuerung (Petra 
Wilpert)

Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

14.02. - 
16.02.2020

Makroökonomie N.N. Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

21.02. - 
23.03.2020

Öffentliche Ausgaben 2 (N.N.) Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

28.02. - 
01.03.2020

Marktversagen (N.N.) Präsenzseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 60€ BHS

Die Seminare finden in der Regel in der Bildungsherberge 
in Hagen, Roggenkamp 10, statt.

Wir beginnen bei den Wochenendseminaren am Freitag 
um 18:00 Uhr. Ende ist Sonntag gegen 12:00 Uhr. Genau-
ere Angaben zum Zeitverlauf der einzelnen Seminare fin-
den sich auf den Unterseiten im Seminarkatalog.

Der Seminarbeitrag beträgt: 60,- €

Die Einnahmen können jedoch für die Ausweitung des 
bestehenden Seminar-Angebotes und zur Erschließung 
neuer Seminar-Standorte genutzt werden. Zudem ist im 
Seminarbeitrag das Frühstück am Samstag und Sonntag 
bereits inbegriffen.

Mit dem Seminarbeitrag wird natürlich keine vollständige 
Kostendeckung erzielt, d.h. die Seminare werden auch zu-
künftig durch den Fachschaftsrat WIWI bezuschusst. Bei 
auswärtigen Veranstaltungen, die nicht in der BHS Hagen 
stattfinden, kann der Preis abweichen (Infos auf den Se-
minarseiten).

Ihr könnt euch über unsere Homepage anmelden: 
wiwi.fernstudis.de/seminarkatalog/
kategorie/seminare/
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Hinweise zum Ablauf der Online-Seminare
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

damit ihr möglichst optimal auf die Klausur vorbereitet 
seid und dennoch möglichst flexibel studieren könnt, 
bieten wir euch seit dem letzten Semester Online-Semi-
nare in WIWI an. Wir haben euch schon erläutert, dass 
dies technisch recht einfach ist, aber sicher möchtet ihr 
auch generell etwas zum Ablauf der Veranstaltung erfah-
ren.

Es handelt sich generell um Wochenendveranstaltungen, 
welche am Freitagabend beginnen und am Sonntagmit-
tag enden. Dabei ist der Ablauf im Wesentlichen immer 
gleich:

Am Freitagabend findet eine kurze Einführungsveranstal-
tung statt. Es wird euch ein grober Zeitplan präsentiert für 
die kommenden beiden Tage und ihr könnt auch schon 
Fragen stellen, die dann ins Programm am kommenden 
Tag mit aufgenommen werden.

Am Samstag beginnen wir dann mit der eigentlichen Ar-
beit. Die Dozenten stellen euch jeweils überblicksartig 
wichtige klausurrelevante Sachverhalte vor und erklären 
euch diese. Das kann je nach Kapitel 10-30 min dauern. 
Dann werden euere Fragen behandelt und anschließend 
erhaltet ihr jeweils eine Aufgabe zum eben besproche-
nen Thema. Nun müsst ihr mitmachen! Es ist ganz außer-
ordentlich wichtig für den Erfolg der Veranstaltung, hier 
nicht nur zuzuhören, sondern auch selbst sich an den 
Aufgaben zu versuchen.

Nach einer Weile werden die Dozenten eure Ergebnisse 
sehen wollen. Daher solltet ihr unbedingt auch über ein 
Headset/Mikro verfügen, um aktiv teilnehmen zu können. 
Wer dies nicht hat, kann aber auch vom Chat Gebrauch 
machen.

Ist die Aufgabe besprochen worden, so kommt das nächs-
te Kapitel zur Sprache, wieder stellt euch der/ die Do-
zent/ in wichtige Inhalte vor und ihr müsst euch an Auf-
gaben versuchen.

Bitte versteht diese Einbeziehung nicht als Nachteil! 
Denn durch die aktive Beteiligung wird erfahrungsgemäß 
schneller die „Klausurfitness“ erreicht!

Wir werden immer wieder gefragt, ob es Aufzeichnungen 
des Seminars geben wird. Dies müssen wir leider vernei-
nen. Denn aufgrund der Einbindung der Studierenden 
müssten von allen Teilnehmern entsprechende daten-
schutzrechtliche Einwilligungen vorliegen, was erfah-
rungsgemäß schwierig ist. Daher verzichten wir darauf. 
Allerdings: Bei einem Vor-Ort Seminar gibt es auch keine 
Aufzeichnungen, daher sollte sich der Nachteil in Gren-
zen halten.

Sofern ihr Anregungen oder Wünsche habt, lasst es uns 
wissen!

              Mit besten Grüßen

Termine Seminar Seminarinhalte Anbieter Zielgruppe Kosten Ort

07.12. - 
08.12.2019

Wirtschafts- und 
Privatrecht  

Onlineseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 45€ Online

18.01. - 
19.01.2020

Externes Rechnungswesen  Onlineseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 45€ Online

25.01. - 
26.01.2020

Investition und 
Finanzierung  

Onlineseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 45€ Online

08.02. - 
09.02.2020

Grundlagen der Statistik  Onlineseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 45€ Online

15.02. - 
16.02.2020

Wirtschaftsmathematik  Onlineseminar in Hagen zu dem Modul FSR WiWi WiWi Studenten 45€ Online

Rudolphe Aben (FSA)

Sprecher Fachschaftsrat WIWI & 
Seminarbeauftragter WIWI 

rudolphe.aben@wiwi.fsr-fernuni.de

Fabian Maryanowski (FSA)

AStA-Vorsitzender;
Öffentlichkeitsarbeit WIWI

fabian.maryanowski@asta-fernuni.de
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Seminare                      
Fachschaftsrat REWI

Datum Seminar Veranstalter Veranstaltungsort Kosten Dozent / Dozentin Anmeldung

14.12.-
15.12.2019

BGB I Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Christian Kirch-
hoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

04.01.-
05.01.2020

BGB IV kompakt Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Christian Kirch-
hoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

11.01.-
12.01.2020

Verwaltungsrecht Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Christian Kirch-
hoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

18.01.-
19.01.2020

BGB III Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Christian Kirch-
hoff

seminarportal.rewi.fernstudis.de

18.01.-
19.01.2020

Klausurvorbereitung 
zu Unternehmens- 
recht I

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Frau Dr. Maasch seminarportal.rewi.fernstudis.de

25.01-
26.01.2020

Klausurvorbereitung 
zu Unternehmens-
recht II

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Frau Dr. Maasch seminarportal.rewi.fernstudis.de

01.02.-
02.02.2020

BGB IV Teil 1 Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Frau Dr. Maasch seminarportal.rewi.fernstudis.de

01.02.-
02.02.2020

Klausurvorbereitung 
zu  Schuldrecht BT 
Teil 1

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

08.02.-
09.02.2020

Bürgerliches Recht II - 
Die Hausarbeit

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Frau Dr. Maasch seminarportal.rewi.fernstudis.de

08.02.-
09.02.2020

Klausurvorbereitung 
zu  Schuldrecht BT 
Teil 2

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

08.02.-
09.02.2020

Strafrecht Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

15.02.-
16.02.2020

Bürgerliches Recht 
I - Einführung in den 
Gutachtenstil

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Frau Dr. Maasch seminarportal.rewi.fernstudis.de

22.02.-
23.02.2020

Klausurvorbereitung 
zum Allgemeinen 
Verwaltungsrecht

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Herr Lorenz seminarportal.rewi.fernstudis.de

22.02.-
23.02.2020

BGB IV Teil2 Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Herr Lorenz seminarportal.rewi.fernstudis.de

29.02.-
01.03.2020

Crashkurs zum Staats- 
und Verfassungsrecht 
(Hausarbeit)

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Herr Lorenz seminarportal.rewi.fernstudis.de

29.02.-
01.03.2020

Arbeitsvertragsrecht Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Herr Falke seminarportal.rewi.fernstudis.de
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Hier geht es zum Seminarportal:

Bernd Weber (UNIS)

Referent für Seminare
bernd.weber@asta-fernuni.de

Nicolai Woiwode (RCDS)

Seminarkoordinator REWI
Nicolai.woiwode@rewi.fsr-fernuni.de

Seminare                      
Fachschaftsrat REWI

Datum Seminar Veranstalter Veranstaltungsort Kosten Dozent / Dozentin Anmeldung

07.03.-
08.03.2020

Crashkurs Schuldrecht 
AT

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

07.03.-
08.03.2021

kollektives Arbeitsrecht Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Herr Falke seminarportal.rewi.fernstudis.de

14.03.-
15.03.2020

Intensivkurs zum 
Strafrecht

Fachschaft Rewi BHS Hagen 70 Euro Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

18.07.-
19.07.2020

Schuldrecht AT Fachschaft 
Rewi

Hagen 70,00 € Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

25.7.-
26.07.2020

Crashkurs Strafrecht Fachschaft 
Rewi

Hagen 70,00 € Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

01.08.-
02.08.2020

Schuldrecht BT I Fachschaft 
Rewi

Hagen 70,00 € Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

08.08.-
09.08.2020

Schuldrecht BT II Fachschaft 
Rewi

Hagen 70,00 € Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de

22.08.-
23.08.2020

Intensivkurs zu Stra-
frecht

Fachschaft 
Rewi

Hagen 70,00 € Dr. Kretzschmann seminarportal.rewi.fernstudis.de
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Seminare                      
für Psychologiestudierende
Information zu Online-Seminaren:

Wir sind noch in der Planung für Online-Seminare. 
Die Kosten werden voraussichtlich bei um die 35 Euro liegen. 
Termine sind aber noch offen.

Informationen dazu wird es auf der Seite fernstudis.de/ Fachschaftsrat Psychologie/ Seminare ge-
ben. Dort werden immer die neuesten Informationen zu den Seminaren zu finden sein.

      Petra Horstmann 

Sprecherin Fachschaftsrat Psychologie (Doppelspitze) 
und Seminarorganisation

Seminarinhalte: 1. Inferenzstatistik
   2. Konfidenzintervalle 
   3. Signifikanztests: t-Test für zwei Stichproben (unabhängig und abhängig)
   4. Voraussetzungen
   5. Varianzanalysen: einfaktoriell, zweifaktoriell, ohne und mit Messwiederholung
   6. Kontraste vs. post-hoc-Tests
   7. Interaktionen zwischen den Faktoren
 
Termin:   04.01.2020 10.00 Uhr bis 05.01.2020 15.00 Uhr
Anbieter:  Fachschaftsrat Psychologie - Mentorin: Christine Mühlhan
Ort:    iba Gebäude, Hammerbrookstr. 90, Hamburg 
Kosten:   35 € ohne Verpflegung
Anmeldung:  kontakt@psy.fsr-fernuni.de

Mindestteilnehmerzahl: 10    
Maximalteilnehmerzahl: 24

Bei der Anmeldung erfolgen die Informationen über die Zahlungsmodalitäten.

Seminar zur Vertiefung 
statistischer Grundlagen Teil 2



49

Seminarinhalte: 1. Was sind psychologische Tests? 
   2. Was sind Testgütekriterien? 
   3. Was muss ich beim Planen und Entwickeln eines Tests beachten? 
   4. Wie prüfe ich die Tauglichkeit meiner Items? 
   5. Wie bilde und prüfe ich mittels Faktorenanalyse Itemskalen? 
   6. Wie prüfe ich Reliabilität und Validität von Tests? 
   7. Wie interpretiere ich Testergebnisse korrekt? 
   8. Was versteht man unter Klassischer und Probabilistischer Testtheorie?

Termin:   01.02.2020 9.30 Uhr bis 02.02.2020 15.00 Uhr
Anbieter:  Fachschaftsrat Psychologie - Mentorin: Gabriela Engelhardt
Ort:    Bildungsherberge in Hagen, Roggenkamp 10, 58093 Hagen im Raum 299 (2. Etage)
Kosten:   65 € ohne Verpflegung
Anmeldung:  kontakt@psy.fsr-fernuni.de

Mindestteilnehmerzahl: 10    
Maximalteilnehmerzahl: 24

Bei der Anmeldung erfolgen die Informationen über die Zahlungsmodalitäten.

Vom Fragebogen zum psychometrischen 
Test, wie geht das?

Seminarinhalte: 1. Inferenzstatistik
   2. Regressionsanalyse: einfache Regressionsgleichung: a - und b-Koeffizient
   3. Bestimmheitsmaß bzw. Determinationskoeffizient
   4. multiple Regressionsanalyse Signifikanztests bei Korrelationen
   5. nonparametrische Tests: Chi-Quadrat, U-Test, Wilcoxon-Test
   6. Bootstrap
   7. Bayesianischer Ansatz

Termin:   07.02. - 09.02.2020
Anbieter:  Fachschaftsrat Psychologie - Mentorin: Christine Mühlhan
Ort:    Bildungsherberge in Hagen, Roggenkamp 10, 58093 Hagen im Raum 299 (2. Etage)
Kosten:   70 € ohne Verpflegung
Anmeldung:  kontakt@psy.fsr-fernuni.de

Mindestteilnehmerzahl: 10    
Maximalteilnehmerzahl: 24

Bei der Anmeldung erfolgen die Informationen über die Zahlungsmodalitäten.

Seminar zur Vertiefung 
statistischer Grundlagen Teil  3
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Seminarreihe
 Entrepreneurship

Erfolgreicher Start! Die Seminarreihe Entrepreneurship ist so gut von Euch aufgenommen worden, 
dass viele Seminare nach kurzer Zeit ausgebucht waren. Darum haben wir uns für eine Neuauflage 
entschieden. Die folgenden Seminare finden noch einmal in Berlin am Regionalzentrum statt, wie 
gehabt samstags von 10.00 – 17.00 Uhr. Für alle Studierenden der FernUni sind sie kostenfrei.

Bei Teilnahmewunsch meldet euch bitte bei bernd.weber@asta-fernuni.de!

Projektentwicklung und-management erfolgreich gestalten

Kathrin Warweg

Kathrin Warweg ist Leadership Development Trainerin & Coach. 

Sie leitet das LDI - Leadership Development Institut in Potsdam und 
führt in Kooperation mit Hilfsorganisationen, Universitäten und Aka-
demien Seminare im Bereich Leadership Development in Deutsch-
land und Afrika durch. 

mit Leadership Development Trainerin Kathrin Warweg

Allerorts wird im Arbeitsleben in Projekten gearbeitet. Möchten Sie Ihre Fähigkeiten im versierten 
Umgang mit Projekten verbessern? In diesem Seminar wird es darum gehen, wie man von der Pro-
jektidee zu einem umsetzbaren Projektplan gelangt und wie man den gesamten Prozess der Pro-
jektentwicklung und -umsetzung erfolgreich gestaltet. Es vermittelt zusätzlich zum Basiswissen 
erprobte Strategien zur erfolgreichen Ideation, Planung und Umsetzung von Projekten, um den 
Nachhaltigkeitsfaktor zu stärken. Außerdem werden Instrumente vorgestellt, mit denen Sie den 
Überblick bewahren und den Projektablauf flüssig gestalten können.

Seminarinhalte:
• eine glänzende Idee – was eine gute Projektidee ausmacht
• Situations- und Zielgruppenanalyse
• Zieldefinition und wie das Ziel auch wirklich erreicht werden kann
• Projektplanung
• flexibles Projektmanagement
• Erfolgsfaktoren

Termin: 18.04.2020
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Bernd Weber (UNIS)

AStA-Referent für Seminare
bernd.weber@asta-fernuni.de

mit Leadership Development Trainerin Kathrin Warweg

Für alle Studierenden, die sich gezielt auf eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit Führungsfunktion 
vorbereiten und ihre Führungskompetenz weiterentwickeln möchten, wird dieses Seminar ange-
boten. Verschiedene Führungsstile und ihre Wirkungen werden vorgestellt. Dabei können Sie aktiv 
herausfinden, wo Ihre persönlichen Führungsstärken liegen. Da verschiedene Situationen unter-
schiedliche Führungsstile erfordern können, wird das Wissen aus diesem Seminar Ihnen helfen, situ-
ativ angemessen zu agieren. Aus einem Pool von Handlungsmöglichkeiten können Sie nun flexibel 
auswählen. Außerdem werden ethisches und authentisches Führen besprochen und die Mitgestal-
tung von Führungskulturen diskutiert.

Seminarinhalte:
• verschiedene Führungsstile kennenlernen
• den eigenen Führungsstil identifizieren
• das Handlungsrepertoire gezielt erweitern
• ethisches und authentisches Führen sowie
• die Mitgestaltung von Führungskulturen diskutieren

Termin: 16.05.2020

Vortragscoaching – Überzeugend vortragen 

Führungskompetenz – Führungsstile und ihre flexible Anwendung 

mit Leadership Development Trainerin Kathrin Warweg

Wie können Sie einen Vortrag halten, der das Publikum in seinen Bann zieht und der sowohl beim 
Publikum als auch bei Ihnen in äußerst positiver Erinnerung bleibt? In diesem Seminar geht es genau 
darum, um die Kunst, einen gelungenen Vortrag vorzubereiten und zu halten. Es werden dabei ver-
schiedene Vortragsstile genauso besprochen wie eine unterstützende Körpersprache eingeübt. Stil-
istische Mittel werden vorgestellt und professionelle Tipps zur Visualisierung des Vortrags gegeben. 
So erlangen Sie mehr Sicherheit. Da kann die nächste Präsentation oder der nächste Vortrag ein 
voller Erfolg werden.

Seminarinhalte:
• eine bewegende Vortragsidee und die Kunst des Storytelling
• Vortragsstile kennenlernen
• Körpersprache und Stimme gezielt einsetzen
• eine professionelle Visualisierung
• die beste Vorbereitung für einen entspannten Auftritt

Termin: 04.04.2020
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