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So der Riesenfan von H.P. Baxxter und 
seiner Band Scooter bin ich ja nicht. 

Aber ich muss zugeben, dass mir - und 
ich glaube auch vielen anderen Men-
schen - der aktuelle Song „FCK 2020“ 
echt aus der Seele spricht. Damals, am 
Anfang dieses Jahrhunderts, als ich H.P. 
zwei oder drei Mal bei Partys auf meiner 
Heimatinsel traf, war er mir einfach zu 
drüber. Aber damals konnte man noch 
hart feiern. Faster, harder, ... ! Etwas, das 
im ablaufenden Jahr undenkbar ist.

Undenkbar waren in diesem Jahr an der 
FernUni auch viele Prüfungen in Hörsä-

len oder Regionalzentren sowie die Durch-
führung der meisten Präsenzseminare. Vie-
les wurde digital: mündliche Prüfungen per 
Videomeeting, Open-Book-Klausuren am 
heimischen Rechner. Kurzum: neue Heraus-
forderungen und teils drastische Verände-
rungen für Lehrende und uns Studierende. 

Eine Bewertung, ob das für den Lernerfolg 
nun gut oder schlecht war, kann man 

dabei pauschal nicht abgeben. Denn jeder 
Mensch ist verschieden. Einigen dürfte die 
plötzliche Zwangsdigitalisierung sehr ent-
gegengekommen sein, andere wiederum 
spürten deutlich mehr Verunsicherung. Was 
- zumindest gefühlt - fast alle vermissen, ist 
der persönliche Kontakt. Dieser darf auch 
an einer FernUniversität nicht unterschätzt 
werden. Freundschaften entstehen bei ge-
meinsam besuchten Seminaren, Gemein-
schaft entsteht in regionalen Lerngruppen. 
Und auch Online-Sitzungen des Studieren-

denparlamentes sind kein echter Ersatz für 
Treffen von Angesicht zu Angesicht. Selbst 
wenn es da manchmal konfliktreicher ist.

Die digitalen Möglichkeiten und deren 
Nutzung in der aktuellen Krise sind 

aber nicht per se schlechter. Zukünftig wird 
es die gesunde Mischung machen. Mal Tref-
fen im realen Leben, mal rein virtuell und 
kombiniert als Hybridveranstaltung. So 
entsteht eine größere informierte Öffent-
lichkeit - nicht nur in der Hochschul- und 
Studierendenpolitik, sondern generell. Und 
das ist gut für unsere Demokratie und die 
allgemeine Meinungsbildung.

Wo wir gerade beim Thema sind: Im 
kommenden Jahr finden wieder die 

Wahlen der Studierendenschaft statt. Dazu 
findet Ihr in diesem Heft einen großen Son-
derteil. Darin enthalten: Wie Ihr aktiv teil-
nehmen könnt, wie Ihr durch Eure Fragen 
und Themen das Wahltool „Studi-O-Mat“ 
bereichert oder wie Ihr vor Ort als Helfen-
de bei der Auszählung mitmachen könnt. 
Ich möchte Euch hiermit die Beteiligung, in 
welcher Form auch immer, wärmstens ans 
Herz legen, denn ich habe selbst 2018 als 
Wahlleiter diesen Prozess begleitet. Auch 
wenn damals mit knapp über 11% eine 
im Vergleich zu vergangenen Wahlen und 
denen der Hochschule schon ein besseres 
Ergebnis erzielt wurde, finde ich persönlich 
eine so geringe Quote der abgegebenen 
Stimmen eine Schande für aufgeklärte, ge-
bildete Menschen. Wir haben Freiheiten 
und Rechte und nutzen diese nicht!

Deshalb wünsche ich mir für das kom-
mende Jahr nicht nur in diesem Bereich 

deutliche Verbesserungen! Ich wünsche 
mir, dass wir nicht nur die akute Pandemie 
durch Impfstoffe und Medikamente über-
winden und zeitnah zur „alten Normalität“ 
zurückkehren können. Persönlich ist mir das 
aber zu wenig. Ich hoffe, dass wir aus den 
Erfahrungen der letzten Monate lernen.

Wenn dann hoffentlich die Einschrän-
kungen fallen, wäre es schön, eine 

Rückkehr der Freiheit, eine neue Aufklä-
rung mit einem Bejahen von Forschung 
und Wissenschaft und eine Wende hin zu 
nachhaltigem und ganzheitlichem Umgang 
zwischen den Menschen zu erleben. Nicht 
mehr nur digital. Schluss mit dem Schwarz-
Weiß, dem 0 und 1, der Polarisierung! Statt-
dessen wieder mehr analog. Mit den un-
zähligen Schattierungen von Grau und vor 
allem mit ganz viel Farbe. Farbenfrohe Holi-
Feste. Egal ob am Strand oder im Park. I‘m 
Raving. Um mit dem Herren zu Enden, mit 
dem dieser Text begann.

Besinnliche Festtage und Euch und Euren 
Lieben ein glückliches und gesundes 

2021!

Euer

Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

(Schwerpunkt: Print)

Foto: Tumisu / pixabay.de & Lars Schmidt

ENVELOPE lars.schmidt@asta-fernuni.de
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Grußwort SP-Vorsitz

Liebe Kommilitonen und liebe Kommilitoninnen,
es hat sich durch die Corona-Pandemie vieles verändert, nur das Bestreben ein erfolgreiches Studium zu absolvieren gewiss bei keinem 
von Euch. Den SP-Vorsitz hat in den letzten Wochen viele Fragen, Anregungen und Anliegen von Studierenden erreicht. Auf unsere Un-
terstützung könnt Ihr zählen! Einiges konnten wir selbst beantworten oder haben die entsprechenden Stellen an der Hochschule in der 
jeweiligen Angelegenheit kontaktiert. Die Zusammenarbeit mit der Universität ist auf sicheren Füßen, geprägt von Zuverlässigkeit und 
Vertrauen.

Das Studierendenparlament hat sich der Corona-Situation weitgehenst angepasst und tagt inzwischen in digitaler Form. Auch andere 
Gremiensitzungen der Studierendenschaft haben den Sitzungsbetrieb auf Online-Sitzungen umgestellt.  Für viele von uns ist es Neu-

land, aber von Mal zu Mal bewegen wir uns sicherer auf dem virtuellen Terrain. 

Die Studierenden der FernUniversität in Hagen sind, durch das zurückliegende Semester in der Pandemie, vertraut mit etlichen Un-
zulänglichkeiten, aber auch mit den digitalen Möglichkeiten, Barrieren zu überwinden, so dass der individuelle Studienerfolg nicht 

gefährdet wird. Die ein oder andere Problematik, wie z.B. die schlechte Erreichbarkeit der Hochschule in diesen Zeiten oder die Öff-
nungszeiten der Bibliothek, werden wir weiterhin kritisch im Rektorat hinterfragen.

Mittlerweile hat sich ein Wahlausschuss konstituiert, der seine Arbeit aufgenommen und die Wahlen der Studierendenschaft im März 
nächsten Jahres vorbereitet und möglich macht.

In der nächsten Ausgabe des SprachRohrs können wir Euch auch über die Ergebnisse der Gespräche mit der Hochschule zum Studieren-
denbeitrag und der neuen Gebührenordnung berichten. Hierzu gibt es bereits seit einiger Zeit Gespräche zwischen dem Rektorat, AStA 

und SP-Vorsitz sowie dem Studierendenparlament. Letzteres wird sich mit den Themen intensiv beschäftigen.

Uns fehlt, vermutlich genau wie Euch, die Begegnung zum “realen Leben”, denn auch die hochschulpolitische Arbeit lebt vom persön-
lichen Dialog und der Kommunikation “vor Ort”.

Wir hoffen trotz allem weiterhin auf Euer Interesse an der Arbeit der Studierendenschaft und wünschen Euch ein frohes Weihnachts-
fest und ein gutes neues Jahr!

. . . in diesem Sinne wie immer, bleibt gesund! 
Euer SP-Vorsitz

Anne Blohm       Nils Roschin
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Unglaublich! – Rektorat übernimmt 
Studierendenschaft  

( Textgebrauchsanweisung: 
Ähnlichkeiten mit noch oder nicht mehr 

lebenden Personen sind weder gewollt noch 
absichtsvoll herbeigeführt, sondern rein zu-
fallsinduziert, wobei sich Zufallstreffer dann 
ggf. nicht vermeiden lassen. Vor dem Genuss 

dieses Artikels in beliebiger Gemütslage sei 
ausdrücklich gewarnt. Es ist darauf zu ach-
ten, sich vorher in entspannter Atmosphäre 

auf diesen Text einzustimmen, bevor der Text 
angeschlossen wird. Leser*innen haften für 

ihr Textverständnis.)

Das Rektorat einer bundesdeutschen 
Uni, die sich darauf spezialisiert 

hatte, Studierende der ganzen Welt zu 
bedienen, musste mit stets größer wer-
dendem Erstaunen feststellen, dass die-
se Fernstudierenden ungeachtet der 
Distanz, die zwischen ihnen und der Uni 
lag, ihre Vertretung gegenüber der Alma 
Mater bestens organisiert hatten. Die-
se Studierendenschaft unterstützte z.B. 
immer wieder einzelne Studierende in 
Prozessen gegen die FernUni, und das so 
erfolgreich, dass das mehr als nur Miss-
fallen im Rektorat erregte.

Inmitten dieser Erregung kam einem 
Rektoratsmitglied eine kühne Idee: Wir 

sind doch als Uni so divers aufgestellt, 
warum sich nicht gleich auch als Studie-
rende an der eigenen Uni einschreiben? 
Wir bilden dann flugs unsere eigene 
studentische Gruppierung und nehmen 

dann an den Wahlen der Studierenden-
schaft teil. So könnte es uns gelingen, 
die Studierenden gegenüber uns als Uni 
durch uns gleich selbst zu vertreten. Ver-
handeln war gestern. Wir schauen nur 
noch in den Spiegel und sind uns einig. 
Was für eine Harmonie! Und das bei die-
ser Diversität. Das soll uns erst einmal je-
mand nachmachen. Wir  fusionieren!

„Eine beruhigende Idee. Erst haben uns 
die Studierenden die Grundgebühr weg-
geklagt, und dann das und das und auch 
noch das“, und das Rektoratsmitglied 
macht dabei ein Gesicht, als habe man 
ihm gerade die Geldbörse geklaut:

 „Damit muss endlich Schluss sein. Wir 
sind die Uni.“ 

„Das nutzt uns nicht, solange wir nicht 
die Gremien gleichschalten.“ 

„Bitte nicht dieses vergiftete Wort. Wir 
schalten nicht gleich, wir schalten und 
walten nur, bis alles gleich ist – in unse-
rem Sinne.“ 

„Das Problem: Studierende lassen sich 
nicht so einfach steuern. Warum sollten 
sie uns wählen?“

„Weil wir das überlegene Konzept haben. 
Stichwort Lehrstrategie. Damit können 
die Studierenden doch nur gewinnen.“

„Du meinst, die Kälber wählen ihre Metz-
ger selber? Das funktioniert doch heute 
nicht mehr.“

„Lassen wir es doch darauf ankommen. 
Ich habe auch schon einen Namen für 
unsere Gruppierung – eben: Wir sind die 
Uni!“

„Und wir lieben unsere Studierenden. 
Alle. Besonders dann, wenn wir für sie 
sprechen dürfen. Das ist gelebte Demo-
kratie.“

„Genau: Wer Herr/Frau der Entscheidun-
gen sein will, muss alleiniger Entschei-
dungsträger werden.“

„Das ist genau die Crux des Ganzen: 
Gäbe es keine Studierendenschaft, hät-
ten wir keine Studierenden, und wir wä-
ren überflüssig. Wer will sich schon selbst 
abschaffen? Nein, wir wollen die Stu-
dierendenschaft stärken, indem sie uns 
wählen.“ 

„Aber bitte mit Sahne und digital. Solan-
ge am Ende die Nachricht sich nach uns 
richtet.“ (Ein Tipp zur Dekonstruktion: 
Eine Nachricht ist dann eine Nachricht, 
wenn sie von vielen geteilt wird – im Pro-
zess der sozialen Konstruktion der Wirk-
lichkeit, mit uns als Influencern.)
„Partizipation auf Tuchfühlung, nein: 
Augenhöhe, aber mit Mund-Ohren-Be-
deckung.“

„Studierende steuern, weil: Sie wollen 
nicht selbst steuern. Also müssen wir das 
Steuer übernehmen und dann das Ruder 
rumreißen.“

„Überhaupt: Die Studierenden finden 
nicht nur offene Ohren, sondern sogar 
tönerne Türen im Rektorat. Einmal ange-
klopft, und die Tür ist weg.“

Es ließen sich an dieser Stelle noch et-
liche Sprüche aus besagtem Rektorat 

zitieren.

Am Ende zählt das, was hinten raus-
kommt: heiße Luft. Wozu auch Na-

senbedeckung gut sein kann, nicht wahr?

Glosse : Unglaublich! – Rektorat übernimmt Studierendenschaft

Autor:

Dieter Weiler
AStA-Referent für 

Rechtsangelegenheiten, Innovation und Datenschutz

ENVELOPE dieter.weiler@asta-fernuni.de
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Eure Studierendenvertretung hat die 
letzten Monate genutzt, um einige 

wichtige Investitionen vorzunehmen, die 
teils schon länger angedacht waren, teils 
aber auch in Konsequenz der aktuellen 
Pandemiesituation angegangen wurden. 
Dabei wurde insbesondere die Bildungs-
herberge, aber auch die Arbeit des AStA-
Büros und der Studierendenschaft an 
sich ins Blickfeld genommen. Die diver-
sen durch die Gesellschafterversamm-
lung der Bildungsherberge und den AStA 
beschlossenen Neuerungen möchten wir 
Euch hier kurz vorstellen.

Zimmerausstattung 
in der 
Bildungsherberge

Ab sofort verfügen alle Zimmer in der 
Bildungsherberge über einen ein-

gebauten Hotelsafe. Der Safe ist groß 
genug, dass er nicht nur die üblichen 
Wertsachen aufnimmt, sondern bei-
spielsweise auch einen Laptop. Somit 
könnt Ihr Eure Wertgegenstände zukünf-
tig auch im Zimmer sicher aufbewahren.

Neue Schließanlage 
und Check-In- 
Automat

In der Vergangenheit gab es oft Prob-
leme mit der nicht mehr zeitgemäßen 

Schließanlage sowie mit der etwas um-
ständlichen Ausgabe der Zimmerschlüs-
sel über die Schlüsselfächer im Eingangs-
bereich. Die Schließanlage wurde nun 
im November vollständig ausgetauscht 
und mit einem modernen Check-In- 
Automaten versehen. Zukünftig könnt 

Dein AStA berichtet: Daniel George -  AStA-Vorsitzender

Studierendenschaft 
investiert in AStA-Büro und 

Bildungsherberge 

Foto: bildungsherberge.de
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Foto: Daniel George 

Ihr Euch Eure RFID-Zugangskarte per 
vorher übermitteltem Code direkt aus 
dem Automaten abholen. Ihr habt Eure 
Zimmerkarte während des Aufenthalts 
verloren? Kein Problem, denn der Auto-
mat stellt Euch jederzeit eine neue Karte 
aus. Auch für Kurzentschlossene hat der 
Check-In-Automat eine Lösung parat: 
Sofern ein Zimmer frei ist, könnt Ihr Euch 
auch außerhalb der Öffnungszeiten mit 
dem Automaten vor Ort ein Zimmer bu-
chen und dieses direkt bezahlen. Leider 
muss in diesem Fall jedoch der Vollpreis 
erhoben werden, da der Automat keine 
Studi-Ausweise kontrollieren kann. 

Solaranlage und 
Elektroladestation 

Noch in der Prüfung befinden sich 
die Reaktivierung der Solaranlage 

auf dem Dach der Bildungsherberge so-
wie die Einführung einer Ladestation 
für Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz. 
Mit diesen Maßnahmen wollen wir dazu 

beitragen, das Gebäude nachhaltiger zu 
machen. Natürlich werden hier entspre-
chend verfügbare Fördermöglichkeiten 
ausgenutzt.

Erneuerung der IT-
Ausstattung des 
AStA-Büros und 
Cloud für die 
Gremienarbeit

Die inzwischen in die Jahre gekom-
mene IT-Ausstattung des AStA-Bü-

ros wird bis Ende des Jahres vollständig 
erneuert und die Betreuung der Technik 
zeitgemäß ausgelagert. Das schafft nicht 
nur freie Personalkapazitäten im Büro, 
sondern sorgt etwa mit einer modernen 
IP-basierten Telefonanlage für eine bes-
sere Erreichbarkeit des Büros, der AStA-
Mitglieder und des Büros an sich. Das 

AStA-Büro kann sich zudem durch eine 
Straffung der Arbeitsabläufe besser auf 
seine wesentlichen Aufgaben konzen-
trieren. Gleichzeitig schaffen wir auch 
eine moderne Cloud-Umgebung für die 
Studierendengremien. Somit wird die 
Zusammenarbeit deutlich effektiver und 
auch hier können Kosten gespart werden. 
Es ist unser klares Ziel, die Arbeitsabläufe 
in der studentischen Selbstverwaltung 
so weit wie möglich zu digitalisieren und 
somit Prozesse zu optimieren. 

Konferenzraum 
für hybride 
Veranstaltungen  

Viele von Euch kennen schon die Se-
minarräume in der Bildungsherber-

ge von der Teilnahme an Seminaren des 
AStA oder der Fachschaften. Um zukünf-
tig die Möglichkeit zu schaffen, Präsenz-
teilnehmer mit Teilnehmern zu Hause zu 
vernetzen oder einfach Veranstaltungen 
direkt zu streamen, werden wir zeitnah 
zunächst einen Tagungsraum in der Bil-
dungsherberge mit digitaler Konferenz-
technik aufrüsten. So können hybride Se-
minare ermöglicht werden, insbesondere 
auch für Studierende, für die eine Anrei-
se aus verschiedenen Gründen schwierig 
oder gar nicht möglich ist. Die laufende 
Pandemie hat umso mehr gezeigt, dass 
solche Lösungen nicht nur wünschens-
wert, sondern zwingend notwendig sind.

Wir werden Euch weiterhin auf dem 
Laufenden halten und sind für 

weitere Anregungen, wie wir unseren 
Service für die Studierenden verbessern 
können, dankbar. In diesem Sinne wün-
sche ich Euch trotz aller Einschränkun-
gen viel Gesundheit, ein frohes Fest und 
einen erfolgreichen Start ins Jahr 2021.

Autor:
Daniel George 

AStA-Vorsitzender

ENVELOPE daniel.george@asta-fernuni.de
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Dein AStA informiert : Dieter Weiler -  Referent für Rechtsangelegenheiten
 

Die Studierendenschaft, das 
unbekannte Wesen 

 – aber nicht mehr lange

Was macht einen Staat zum Staat? 
– Jetzt nicht weiterlesen, weiter-

denken!

Die Antwort frei nach Jellinek: 1. 
Staatsvolk, 2. Staatsgebiet und 3. 

Staatsgewalt.

Und so ähnlich kann mann/frau sich 
das auch bei den Studierenden-

(schaften) vorstellen: 

1. Die Studierenden einer Hochschu-
le werden zu einer Studierenden-
schaft zusammengefasst, deren 
Mitglieder sie kraft Einschreibung 

und Gesetzes (hier: Hochschulge-
setz des Landes NRW – HG) sind. 
Die Studierendenschaft wird damit 
zu einer Körperschaft öffentli-
chen Rechts.

2. Jede Hochschule besitzt Einrich-
tungen, in denen sie tätig wird. 
Zwar studieren wir „Studis“ an der 
FernUniversität in Hagen; und 
mag auch Hagen einen Besuch 
wert bzw. der Aufenthalt dort zu-
weilen notwendig sein, bewegen 
wir Fernstudis uns doch zumeist im 
virtuellen Raum.

3. Wie in jedem demokratischen Staat 
ist auch die Studierendenschaft 
der FernUniversität in Hagen de-
mokratisch verfasst, d.h.: Alle 
Macht geht von den Studierenden 
aus. Die Studierenden wählen idR. 
alle zwei Jahre ihr Studierenden-
parlament (SP). Dazu stellen die 
studentischen Gruppierungen 
Listen mit Kandidierenden ver-
schiedener politischer Couleur auf 
– Studierendenschaften sind also 
divers bunt. Nach der Wahl geht 
es an die Bildung einer Koalition, 
in der die Zusammensetzung des 
Allgemeinen Studierendenaus-

Foto: StockSnap / pixelio.de
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schusses (AStA) vorbestimmt wird. 
Das SP wählt dann zunächst den 
AStA-Vorsitz und anschließend 
die Minister*innen, ach nein, die 
AStA-Referent*innen natürlich. Es 
gilt: Der AStA-Vorsitz ist gesetzli-
cher Vertreter der Studierenden-
schaft.

Auf welcher rechtlichen Grundlage ge-
schieht das alles? – Das Hochschul-

gesetz des Landes NRW (HG NRW) hat 
die Studierendenschaften mit Satzungs-
befugnissen ausgestattet. Diese Befug-
nis übt das SP gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen aus. In unserer Satzung 
hat also das SP alles zu regeln versucht, 
was Studierende als Mitglieder der Stu-
dierendenschaft betreffen könnte. 

Fehlt da nicht dann noch die dritte Ge-
walt? – In der Tat ist noch über die 

Judikative zu sprechen. Die Studieren-
denschaft agiert ja nicht im rechtsfreien 
Raum. Vielmehr übt die FernUniversität, 
vertreten durch Rektor*in, die Rechts-
aufsicht über sie aus und entscheidet 
letztlich dann über sie und ihre Ange-
legenheiten, wenn die Studierenden 
das selbst „nicht in dem vom Gesetz 
bestimmten Maße hinkriegen“. In allen 

anderen Fällen entscheiden die ange-
rufenen Gerichte, in der Regel das VG 
Arnsberg.

Zu ergänzen ist: Staaten können zen-
tral oder als Bundesstaat organisiert 

werden. Das HG NRW hat es den Studie-
rendenschaften freigestellt, sich weiter 
auszudifferenzieren. Die Studierenden-
schaft der FernUniversität hat davon 
in ihrer Satzung Gebrauch gemacht 
und fünf Fachschaften gebildet: Kul-
tur- und Sozialwissenschaften (KSW),   
Mathematik und Informatik (M+I),  
Wirtschaftswissenschaften (WiWi), 
Rechtswissenschaften (ReWi) sowie 
Psychololgie (Psy) - jeweils mit eigenen 
Organen, den Fachschaftsräten (FSR), 
die – ohne rechtlich selbständig zu sein 
– mehr oder weniger autonom handeln. 

Daher wählen die Studierenden zwei-
mal: die Mitglieder des SP und die 

Mitglieder des FSR der Fachschaft, der 
sie angehören.

Und wie finanziert sich die Studieren-
denschaft? Nun, Steuern darf die 

Studierendenschaft selbstverständlich 
nicht erheben. Das ist aber auch nicht 
notwendig, da sie - wie mitgliedschaft-

lich organisierte Einrichtungen sonst 
auch - von ihren Mitgliedern gemäß ihrer 
Satzung Beiträge verlangen darf. Diesen 
Studierendenschaftsbeitrag stellt die 
FernUniversität zusammen mit ihren Ge-
bühren den Studierenden jedes Semes-
ter in Rechnung.

Ihr partizipiert insoweit an der Studie-
rendenschaft unabhängig Eures Wil-

lens. Noch schöner aber ist es, wenn viele 
von Euch dazu bereit sind, sich aktiv in 
die Studierendenselbstverwaltung ein-
zubringen und die Interessen der Stu-
dierenden gegenüber der Hochschule 
in den diversen Universitätsgremien zu 
vertreten. 

Die kommenden Wahlen könnten der 
nächste Schritt dazu sein: Studieren 

ist gut, Studieren als Studierendenver-
treter*in nur zu gut.

Autor:

Dieter Weiler
AStA-Referent für 

Rechtsangelegenheiten, Innovation und Datenschutz

ENVELOPE dieter.weiler@asta-fernuni.de

Lesendenbrief
Ich finde es super, dass das SprachRohr als 
Druckausgabe zu mir nach Hause kommt.

Ich hab gern was zum Blättern in der Hand 
und ich schaue nie online nach, ob es die neue 
Ausgabe schon gibt, sondern wenn es in der 
Post ist, dann wird es gelesen.

Zudem finde ich es wichtig, dass ihr allgemeine 
Themen wie geförderte Lerngruppen, Unter-
stützung bei chronischen Erkrankungen usw. 
immer wieder vorstellt.

Ich wusste von den geförderten Lerngruppen 
bis letztes Semester nichts. Eine Kommilitonin 

hat eben gefragt, ob wir eine beantragen 
wollen.

Und dann habe ich mich damit beschäf-
tigt. Jetzt habe ich die Infos dazu und gründe 
selbst eine.

Ich merke aktuell, dass noch immer nicht alle 
Studierenden von dieser Möglichkeit wissen, 
was ja echt schade ist.

Auch die Beiträge von Petra Lambrich finde 
ich wichtig. So bin ich auch erstmal auf diese 
Unterstützung bei chronischen Erkrankungen 
aufmerksam geworden.

Viele Grüße
Melanie M.

Vollständiger Name der Redaktion bekannt. Foto: autumnsgoddess0 / pixabay.de 
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Finanzbericht & Haushaltsplanung: Euer 
Beitrag wird gesenkt!
Das Haushaltsjahr 2019/2020 ist seit 

dem 30.09. abgeschlossen. Es war 
ein ereignisreiches Jahr, welches unter 
den Bedingungen der Corona-Pandemie 
mit großen Planungsunsicherheiten und 
manchen Umstürzen einherging. 

Der pandemiebedingte Handlungs-
druck führte im letzten halben Jahr 

zu erheblichen Fortschritten im Semi-
narwesen, i.e. es wurde massiv auf On-
line-Seminare umgestellt, wobei die 
Fachschaften mit Unterstützung und Rü-
ckendeckung des AStA großartige Arbeit 
geleistet haben und deutlich mehr Stu-
dierende von den angebotenen Semina-
ren profitieren lassen konnten. 

Viele Gremiensitzungen fanden online 
statt, was zu erheblichen Minderaus-

gaben für Reisekosten und Aufwands-
entschädigungen führte. 

Ausgaben des 
Haushaltsjahres 
2019/2020

Insgesamt wurden 1.118.047,70 € ver-
ausgabt, was deutlich unter dem 

Schnitt der vergangenen Jahre und unter 
den Planungen lag. 

Den größten Einzelposten im Dienst-
leistungssegment bildete dabei wie 

immer das SprachRohr mit gut 237.000 
€, gefolgt von Seminaren und Mentoria-
ten mit gut 141.000 € und dem Zuschuss 
an die BHS in Höhe von 100.000 €. An-

dere Posten in dem Bereich erreichten 
zusammen gut 36.500 €, Darlehen zur 
Unterstützung von in Not geratenen Stu-
dierenden wurden in Höhe von 10.500 € 
ausgereicht, womit im Dienstleistungs-
segment insgesamt gut 515.000 € ausge-
geben wurden. 

Im Vergleich zum vorherigen Haus-
haltsjahr 2018/2019 ohne Pandemie 

(537.000 €) ist das etwas weniger. Dies 
erklärt sich aber – Überraschung – durch 
das Entfallen vieler Präsenzseminare, i.e. 
durch geringere Raumkosten, kaum Rei-
se- und Unterkunftskosten für Dozieren-
de sowie der faktischen Unmöglichkeit, 
rechtzeitig alle SprachRohre heraus-
geben zu können, da sich die Lagen zu 
rasant änderten, Termine überholt waren 
und geplante Informationen in der Zwi-
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schenzeit falsch wurden und wieder ge-
strichen werden mussten. 

Auf das Verwaltungssegment entfie-
len fast alle anderen Ausgaben. Die 

Gehälter des Büro-Personals schlagen 
dabei mit 188.000 € zu Buche, AStA-
Gehälter inkl. Sozialabgaben machten 
104.500 € aus, Aufwandsentschädigun-
gen für die gut 70 aktiven Studierenden-
vertreter*innen 135.500 €, Reise- und 
Unterkunftskosten 88.000 € und 27.000 
€, an Bewirtungskosten fielen 8.100 € 
an. Dazu kamen Ausgaben für den Allge-
meinen Geschäftsbedarf i.H.v. 23.500 € 
und für die Rechtsangelegenheiten i.H.v. 
13.300 €. Insgesamt gut 483.000 €.

Die Ausgaben verteilten sich wie folgt:

Von den Gesamtausgaben entfielen 
dabei auf die einzelnen Fachschaf-

ten:

WiWi: 50.392,91 € = 4,5%
ReWi: 58.266,21 € = 5,2%
Psychologie: 27.158,59 € = 2,4%
KSW: 12.114,86 € = 1,1 %
M und I: 23.386,68 € = 2,1%

Einnahmen des 
Haushaltsjahres 
2019/2020

An Studierendenschaftsbeiträgen 
wurden 1.372.500 € eingenommen, 

wir erhielten 25.800 € Förderungen vom 
BMBF, Einnahmen aus Veranstaltungen 
betrugen ziemlich genau 50.000 €, aus 
Werbeanzeigen und Darlehensrückflüs-
sen kamen weitere 10.000 € zusammen, 
insgesamt 1.535.715,49 €. Dazu kamen 
467.340,04 € Überschuss aus dem Vor-
jahr, mithin also 1.925.233,79 €, was zu 
einem Gesamtüberschuss von 807.000 € 
führte. 

Es ergibt sich hieraus eine nicht mehr 
tragbare Situation. Seit einigen Jahren 

konstatiere ich auch öffentlich, dass zu 
viel Geld im System ist. Wir haben nicht 
die notwendige institutionelle Kraft, um 
so viel Geld auszugeben im Rahmen des-
sen, was wir überhaupt machen dürfen. 
Hierzu aber zunächst ein Blick auf die 
Entwicklungen, die zu dieser Situation 
geführt haben:

Im Grunde geht alles zurück auf das 
Haushaltsjahr 2013/2014. Anfang März 

2020 hatte ich dies wie folgt qualitativ 
analysiert: (Auszug aus den Informatio-
nen an die Studierendenvertretung)

Das HHJ 2013/2014 ist geprägt von 
außergewöhnlich hohen Einnahmen 

aus Beiträgen. Diese landeten schließ-
lich in der SRL (Sonderrücklage) Wahlen. 
Gleichzeitig waren in diesem Jahr die 
Kosten für die Wahlen außergewöhnlich 
hoch, gleiches gilt für Studienzentren, 
Mentoriate und SR/Ö-Arbeit. Damals 
betrug der Zuschuss zur BHS auch noch 
200.000 €. Insgesamt schloss das Jahr 
dann mit einem Überschuss von 124.500 
€ ab + 195.000 SRL Wahlen + 42.000 Allg. 
RL.

Das HHJ 2014/2015 war ein von den 
Einnahmen her sehr „normales“ Jahr, 

wenn man das so sagen darf. Die Ausga-
ben hingegen waren bei AStA/AStA-Ver-
anstaltungen und dem SR ungewöhnlich 
niedrig, was dann zu einem hohen Über-
schuss von 272.500 € führte. Es lässt sich 
feststellen, dass wenn man diese beiden 
Haushaltsjahre vergleicht, hier die Prob-
leme beginnen.

Im folgenden HHJ 2015/2016 wurden 
die Probleme noch durch Sondereffekte 

verschleiert: Auf der Einnahmenseite ge-
rieten die Studibeiträge mit nur 1,3 Mio 
ungewöhnlich niedrig, zudem war es ein 
Wahljahr. Die übrigen Ausgaben gerieten 
im Bereich Personal und AStA (bei letzte-
rem ausnahmsweise extrem hohe Reise-
kosten in dem HHJ, #mussmanwissen), so 
dass in jenem HHJ tatsächlich Kapital ab-
gebaut wurde, wie die Übersicht richtig 
zeigt. Letztlich wurde jedoch nur mitge-
schleppter Überschuss iHv. 175.000 € ab-
gebaut. Abzüglich Wahlen gab es also ein 
erneutes Plus von 14.000 € im Vermögen. 
Wichtig ist für den Ausblick auf unseren 
langfristigen Bedarf die um Wahlen be-
reinigte Summe der Ausgaben, die hier 
1,375 Mio. € betrug. Diese Zahl wird uns 
noch öfter begegnen.

Im HHJ 2016/2017 erreichten Die Ein-
nahmen aus den Beiträgen wieder 

einen normalen Wert von ca. 1,4 Mio €. 
Auch dieses HHJ war von einigen Beson-
derheiten geprägt. Schwache Ausgaben 
beim SP (Fahrtkosten reduziert), bei KSW 
und den Studienzentren/Mentoriaten so-
wie die Reduzierung des BHS-Zuschusses 
führten zu Minderausgaben iHv. 120.000 
€, während die Ausgaben für das SR um 
185.000 € stiegen und damit einen Re-
kordwert erreichten. Dies lag u.a. daran, 
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dass wieder alle Rohre rauskamen und 
eines aus dem HHJ 2015/2016 erst in 
2016/2017 haushaltswirksam wurde. Ins-
gesamt wurden 1,38 Mio € ausgegeben, 
ohne Wahlen. Insgesamt schloss das Jahr 
ohne Wahlen mit einem Überschuss von 
196.000 € ab. Wir können an dieser Stelle 
für unseren langfristigen Bedarf im Hin-
terkopf behalten, dass Verschiebungen 
beim SprachRohr die Zahlen ganz schön 
durcheinanderwürfeln können. Am Ende 
kostet jedes SR ca. 75.000 €. Letztlich 
stand am Ende dieses Haushaltsjahres 
ein Vermögenszuwachs iHv. 100.000 
€: De facto den halben Wahlen - wie es 
eigentlich sein sollte. Betrachten wir hier 
Überschuss des Vorjahres und Kapital-
fluss, so hatten wir sogar eine ausgegli-
chene Bilanz.

Das HHJ 2017/2018 war geprägt von 
dem Plan, die SRL Wahlen aufzu-

lösen, sie wurde daher zunächst in den 
Haushalt zurückgeführt, was zu hohen 
Einnahmen führte (Später wurde sie wie-
der erneuert, +- Null). Auch die Einnah-
men aus den Beiträgen waren mit 1,42 
Mio. € recht hoch. Zu Buche schlugen 
hier auch erstmals die inzwischen erhal-
tenen BMBF-Zuschüsse iHv. gut 35.000 
€. Auf der Ausgabenseite standen dem 
deutlich erhöhte Ausgaben im Bereich 
Veranstaltungen entgegen: SimEP, Inklu-
sion, das SR kam normal raus, die deutlich 
gesunkenen Ausgaben für Fahrtkosten 
AStA wurden in diesem HHJ auch erst-
mals wirklich sichtbar. Gleichzeitig war 
ein deutlicher Rückgang der Ausgaben 
bei Psy und KSW zu verzeichnen. Berei-
nigt um die Wahlen und unplanmäßige 
Wiederauffüllung der SRL erreichten die 
Ausgaben insgesamt eine Höhe von 1,39 
Mio. €, der Überschuss 154.500 €. In die-
sem Jahr konnten vom mitgeschleppten 
Überschuss 41.500 € abgebaut werden.

Das HHJ 2018/2019 ist recht denkwür-
dig. Die Einnahmen aus den Beiträ-

gen stiegen auf 1,425 Mio €, was recht 
viel war/ist. Dafür sanken die Einnahmen 
aus den Veranstaltungen. Insgesamt fin-
den wir hier recht „normale“ Einnahmen. 
Es ist aber bereits erkennbar, dass auch 
hier stets erhebliche Schwankungen ein-
zukalkulieren sind.

Ganz unschön stellen sich in diesem 
HHJ allerdings die Ausgaben dar. 

Zunächst erhielten wir in dieser Zeit 
umfangreiche Rückerstattungen wegen 
Krankheit, so dass die Ausgaben für das 
Büro um 40.000 € sanken. Insgesamt ist 
außer bei Rewi bei fast allen Posten ein 
kräftiger Rückgang der Ausgaben zu er-
kennen, so dass am Ende nur 1,158 Mio. 
€ ausgegeben wurden, was zu einem 
Überschuss von 467.340 € führte, der 
uns jetzt garstig auf die Füße fällt. Zwar 
ist zu berücksichtigen, dass hier wieder 
ein SR ungeplant in den nächsten, den 
jetzigen Haushalt fiel, macht aber im-
mern-och nur 1,233 Mio. € Ausgaben, ein 
außergewöhnlich niedriger Wert, der nur 
2008/2009 und 2011/2012 unterboten 
wurde.

Neben dieser qualitativen Analyse 
zeigten die neueren Entwicklungen 

einen grundsätzlich gesunkenen Finanz-
bedarf. Die Bedarfe für Reisekosten und 
Aufwandsentschädigungen sind konti-
nuierlich gesunken, der Zuschussbedarf 
der BHS ebenso (wobei: Jetzt nicht mehr 
dank gewaltiger Mindereinnahmen man-
gels Vermietungen wegen Corona), ab-
sehbar sind weitere Kostensenkungen 
durch den weitgehend digitalen Dienst-
betrieb, ebenso dürften wahrscheinlich 
Online-Wahlen deutlich sinkende Ausga-
ben hierfür zur Folge haben.

Nicht zu unterschlagen für den aktuell 
besonders hohen Überschuss ist na-

türlich, dass ein SprachRohr weniger er-
schien (75.000 €) – und die Verschiebung 
der Wahlen aufgrund – Überraschung – 
Corona (180.000 €). Dazu entfielen die 
Kinderlernwoche, eine SimEP, (insges. 
35.000 €) und die laufende Erneuerung 
unserer Webseite und der Büro-IT wer-
den erst im HHJ 2020/2021 kassenwirk-
sam, nochmal gut 50.000 € insgesamt, 
mithin in Summe 345.000 € Minderaus-
gaben – was in etwa eigentlich dem be-
reinigten Überschuss entspricht. Hätte, 
hätte, Fahrradkette…

Beitragssenkung

Angesichts dieser Gesamtsituation 
hat das Studierendenparlament auf 

Antrag des AStA am 22. Mai beschlossen, 
den Studierendenschaftsbeitrag erst-
mals zum Wintersemester 2020/2021 auf 
9,50 € zu senken. Hierzu hat die Hoch-
schule zunächst nur eine Teilgenehmi-

gung erteilt, infolgedessen wurden nur 
9,00 € zum Wintersemester eingezogen, 
die übrigen 50 Cent stehen noch im 
Raum.

ABER: Dieser erste Senkungsschritt 
wird nicht ausreichen. Da die Studie-

rendenvertretung nur insoweit Beiträge 
erheben darf, als es für die Erfüllung der 
Aufgaben nötig ist, und dementspre-
chend auf zu hohe Einnahmen reagiert 
werden muss, werden zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Artikels (18.10.2020) 
mit der Hochschule Optionen ausge-
handelt, wie den Studierenden das - ja, 
man könnte durchaus sagen: unberech-
tigt abgeforderte Geld - zurückgegeben 
werden kann. Hierzu stehen mehrere 
Optionen im Raum, darunter die einma-
lige Aussetzung eines kompletten Se-
mestereinzuges. In dem Fall wären die 
Überschuss-Probleme mit einem Schlag 
gelöst.

Im Zuge der gerichtlichen Auseinander-
setzungen mit der Hochschule wurde 

darauf hingewiesen, dass das bisher 
geltende Prinzip des langfristig stabilen 
Beitrages nicht mehr zeitgemäß ist und 
die Beiträge durchaus jährlich neu fest-
gesetzt werden sollten. Dies werden wir 
in Zukunft tun, es ist also künftig mit 
regelmäßig wechselnden Beiträgen zu 
rechnen, die vermutlich zwischen 9 und 
10 € liegen werden. Dadurch sollte das 
Ansammeln von Überschüssen beendet 
werden können. 

Damit komme ich im Folgenden nun 
zum neuen Haushalt für das Haus-

haltsjahr 2020/2021.

Weil bis eben die Einnahmen das 
große Thema waren, sollen diese 

auch die Erläuterungen zum kommen-
den Haushalt eröffnen.

Einnahmen des 
Haushaltsjahres 
2020/2021

Aus Teilnahmebeiträgen für Seminare 
rechnen wir mit 59.000 €, aus Werbe-

anzeigen mit 5.000 € und Darlehensrück-
flüsse werden mit 8.000 € kalkuliert. 
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Schwieriger ist die Kalkulation der Bei-
tragseinnahmen angesichts der noch 

laufenden Gespräche, doch irgendwas 
musste ja eingetragen werden: Hierzu 
wurde ein Ansatz von 66.000 Beitrags-
pflichtigen mit einem realisierten Bei-
trag von 9,25 € x 2, also 1.221.000,00 € 
gewählt. Inwieweit dieser der Realität 
entspricht, wird sich erst nach Abschluss 
der Verhandlungen mit der Hochschule 
zeigen, denn es kommt hierbei natürlich 
auf den Zeitpunkt einer möglichen Aus-
setzung des Beitragseinzuges an. Wenn 
eine andere Lösung gefunden wird, ist es 
nochmal ganz anders. Wir hoffen auf ver-
wertbare Ergebnisse bis zum Nachtrags-
haushalt. 

Inklusive des Überschusses des Vor-
jahres, welcher im Haushaltsplan mit 

800.000 € vermerkt ist, wird mit Einnah-
men i.H.v. 2.093.000,00 € gerechnet.

Ausgaben des 
Haushaltsjahres 
2020/2021

Insgesamt sind von der Höhe her am-
bitionierte Ausgaben in Summe von 

1.749.757,63 € vorgesehen.

Hiervon entfallen auf das Dienstleis-
tungssegment gut 770.000 €. Den 

Schwerpunkt bildet dabei wie immer das 
SprachRohr mit geplanten vier Ausga-
ben – 324.000 €, für Seminare und Men-
toriate sind ca. 221.000 € veranschlagt, 
weiterhin wieder 100.000 € Zuschuss an 
die BHS (was eventuell nicht ausreichen 
könnte), ca. 50.000 € für AStA-Veranstal-
tungen wie die Kinderlernwoche und 
die SimEP (beides steht natürlich wegen 
Corona unter großen Vorbehalten) sowie 
gut 67.000 € für Inklusion, Öffentlich-
keitsarbeit und Anschaffungen. Für So-
zialdarlehen sind 25.000 € angesetzt. Für 
kooperative Projekte mit der Hochschule 
wurden zunächst 5.000 € in eine speziel-
le Rücklage übertragen. 

Die Verwaltungskosten, zu denen 
auch die Wahlen gezählt seien, wer-

den mit gut 950.000 € angesetzt. Jene 
setzen sich zusammen aus: 210.000 € Ge-
hälter Büro, 106.500 € Gehälter und Ab-
gaben AStA, 152.000 € AE Studierenden-

vertretung, 129.000 € Reisekosten Stud.
Vertr., 51.500 € Raum- und Unterkunfts-
kosten Stud.Vertr., dem Allgemeinen Ge-
schäftsbedarf i.H.v. 61.500 € (inkludiert 
Kosten für die laufende IT-Erneuerung), 
den Rechtsangelegenheiten mit 30.000 

€ sowie den Wahlen mit 192.500 €. Ins-
gesamt sieht das wie folgt aus:
Von den Gesamtausgaben entfallen da-
bei auf die einzelnen Fachschaften:

WiWi: 88.500,00 € = 5,1%
ReWi: 81.500,00 € = 4,7%
Psychologie: 45.500 € = 2,6%
KSW: 25.500,00 € = 1,5 %
M und I: 38.750,00 € = 2,2%

Wie oben bereits erwähnt, sind diese 
Ausgabenpläne recht ambitioniert. 

Es ist davon auszugehen, dass diese sich 
nicht in der geplanten Höhe realisie-
ren. Während zwar die einzelnen Posten 
ihrer Höhe nach schlüssig sind, so steht 
aufgrund der anhaltenden Pandemie zu 
befürchten, dass wieder manche Veran-
staltung nicht stattfinden kann; dass der 
Online-Sitzungsbetrieb über das einge-
preiste Viertel hinausgehen und entspre-
chende Einsparungen verursachen wird, 
ebenso, dass die Wahlen erneut verscho-
ben werden müssen. All das ist derzeit 
kaum planbar, ich rechne allerdings da-
mit, dass insgesamt eine Überplanung in 
Höhe von 10% des Gesamthaushaltes am 
Ende rauskommen wird. Doch viel mehr 
als Abwarten und engmaschiges Monito-
ring ist derzeit nicht möglich. 

Fazit

Liebe Kommilitoninnen und Kommili-
tonen, wechselhafte, schwer planbare 

Zeiten stehen uns ins Haus. Mit dem ver-
abschiedeten Haushalt ist die Grundlage 
für die notwendigen Anpassungen der 
Arbeit der Studierendenvertretung und 
ihre finanzielle Ausstattung gelegt, die 
laufenden Entwicklungen befinden sich 
in einem engen Monitoring und sind zur 
Beachtung vielfältig verschriftlicht. Zwei-
erlei sei noch mitgegeben: Glaubt nicht 
die Geschichten, dass man mehr Semi-
nare machen könne, wenn die Ausgaben 
für das SprachRohr wegfallen, weil es nur 
noch digital erscheint. Dem ist nicht so. 
Kein geplantes Seminar wird an zu wenig 
Mitteln scheitern, keine Veranstaltung 
unmöglich werden. Doch dafür wird 
ständig die Mitarbeit auch aus den Rei-
hen der Studierenden benötigt, sei es als 
aktive Studierendenvertreter*innen, de-
nen die inhaltliche Arbeit mehr am Her-
zen liegt als Hyperformalismus, oder als 
Teilnehmer*innen, oder als Eingebende. 

Autor:
Carsten Fedderke

AStA-Referent für Finanzen

ENVELOPE carsten.fedderke@asta-fernuni.de

Dein AStA berichtet: Carsten Fedderke - Referent für Finanzen
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Zur Kasse, bitte: 
 FernUni plant neue 

Gebührenordnung (GebO)
Die FernUniversität in Hagen plant seit 

einiger Zeit, die Gebührenordnung 
„umzugestalten“, sprich das Gebühren-
volumen drastisch zu erhöhen. Das Rek-
torat hat in den letzten Senatssitzungen 
solche Absichten erklärt. 

Wie ist die Ausgangslage? Die zur 
Zeit gültige GebO vom 03.05.2015 

sieht in grundständigen Studiengän-
gen Kursgebühren iHv. 20 €/SWS, 
Verspätungsgebühren bei nicht frist-
gerechter Zahlung iHv. 25 € sowie Be-
arbeitungsgebühren bei verspätet 
beantragter Kursbelegung iHv. 5 € vor. 
Seit dem 01.10.2019 gilt der neugefass-
te § 6 Hochschulabgabengesetz NRW 

(HAbgG). Danach „kann“ (nicht: muss) 
eine leistungsunabhängige Grundge-
bühr neben den bisherigen leistungs-
abhängigen Gebühren erhoben werden. 
Zudem wird der Begriff des Bezugs wei-
ter als bisher gefasst: Wurden bisher nur 
die Erstellungs-, Vertriebs- und Bezugs-
kosten in die Materialbezugsgebühr ein-
kalkuliert, so „können“ nun auch Kosten 
für die „dezentrale fachliche Betreuung 
der Inhalte von Fern- und Verbundstudi-
en einschließlich der Beanspruchung der 
dezentralen örtlichen Infrastruktur“ 
zugerechnet werden. 2019 wurde die 
FeU außerdem vom Landesrechnungs-
hof (LRH) überprüft. Nach Auffassung 
des LRH sei es nicht gerechtfertigt, dass 

NRW die Kosten der RZ in den anderen 
Bundesländern (BL) trage. Vielmehr seien 
die Mittel wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden (s. Jahresbericht 2020 des 
LRH NRW, S. 123ff.).

Wie sieht also wohl die Zukunft aus? 
Die FeU wird alles daran setzen, an 

der Gebührenschraube mit ihren Werk-
zeugen zu drehen. Wir „Fernstudis“ soll-
ten uns aber vorweg in Erinnerung rufen: 
Während „Ortsstudis“ überhaupt keine 
Gebühren für den Besuch von Vorlesun-
gen, Übungen und Seminaren zahlen, 
tragen wir schon heute in erheblichem 
Umfang zur Finanzierung der FeU bei. 
Dies mag in Bezug auf die Mehrkosten, 

Dein AStA berichtet: : Dieter Weiler  -  Referent für Rechtsangelegenheiten

Foto: Alexas_Fotos / pixabay.de



14

die durch die medial aufbereiteten und 
von uns bezogenen Studieninhalte ver-
ursacht werden, noch angehen, eine 
Vollkostenkalkulation führt jedoch un-
weigerlich zu einer Ungleichbehandlung 
der Fernstudis gegenüber den Ortsstu-
dis. Zusätzlich führt dies zu sozialen Ver-
werfungen zu Lasten der Studierenden, 
die sich ein Studium kaum leisten kön-
nen. Dabei ist die FernUniversität in Ha-
gen doch divers aufgestellt und möchte 
in der Tradition ihres Gründungsmythos´ 
eine Uni für alle und lebenslanges Ler-
nen sein. 

Noch brisanter wird es, wenn die FeU 
mit Bezug auf den LRH die Kosten 

für die inländischen RZ, nach den Fest-
stellungen des LRH im Jahr 2016 ca. 63 
€ pro Studierender, in Form einer Grund-
gebühr auf die Studierenden umlegt 
(vgl. LRH Jahresbericht 2020, S. 128, 
wonach die FeU derartige Gebühren-
einnahmen zur Deckung dieser Kosten 
in Aussicht stellt). In der Senatssitzung 
am 04.11.2020 bekräftigten Rektorin 
und Kanzlerin, man sei (sogar) rechtlich 
dazu verpflichtet, für die Bereitstellung 
der dezentralen Infrastruktur (sprich RZ) 
Gebühren zu erheben. Es sei nicht zuläs-
sig, dass der Landeshaushalt von NRW 
mit diesen Kosten belastet werde, so 
die Rektorin. Einmal davon abgesehen, 
dass es sich hier um eine rechtlich äu-
ßerst fragwürdige, verengte Auffassung 
des LRH handelt, sollte die FeU sich erst 
einmal ehrlich machen. Was man „kann“, 
„muss“ man noch lange nicht. Was also 
ins Ermessen der FeU gestellt ist, ob sie 
eine Grundgebühr überhaupt und dann 
in welcher Höhe erheben will, bedarf ei-
ner abwägenden Begründung, die nicht 
allein von Finanzierungsphantasien der 
FeU gespeist, sondern ins Licht des Blen-
ded Learning Konzepts als integraler Be-
standteil der FeU, die den Anspruch er-
füllt sehen will, mehr als nur Distanzuni 
zu sein, gerückt wird und dabei gleich-
zeitig die sozialen Belange der studenti-
schen Mitglieder der FeU in besonderer 
Weise berücksichtigt. 

Und bevor die FeU weiterhin den LRH 
bemüht, der sie quasi zu diesem 

Schritt zwinge, sei Folgendes aus der 
Geschichte der FeU und zu den verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen zu Proto-
koll gegeben:

Der Gesetzgeber hat einen weiten Er-
messens- bzw. Gestaltungsspielraum 

bei der Verfolgung bestimmter, aus sei-
ner Sicht sinnvollen Zwecke. Diesen hat 
NRW mit dem FUEG vom 26.11.1974 
genutzt und eine FernUniversität als Ge-
samthochschule mit dem Sitz in Hagen 
gegründet. Schon in der Projektskizze 
vom 09.10.1973 wurde eine landeseige-
ne FernUniversität beschrieben, die sich 
nur durch die Form der Lehrvermittlung 
von traditionellen Universitäten unter-
scheiden soll (so dass sie auch von vorn-
herein für Studierende unabhängig von 
deren Wohnort offensteht). Die FernUni-
versität in Hagen wurde zwischenzeit-
lich Hochschule iSd. HG. Aufgabe des 
LRH ist hingegen die Überprüfung des 
Haushaltsgebarens öffentlich-rechtlicher 
Einrichtungen unter besonderer Berück-
sichtigung der Einhaltung der Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit; die Überprüfung politischer 
Zwecksetzungen ist daher, wenn für den 
LRH dafür überhaupt Raum ist, nur sehr 
eingeschränkt möglich. Abschließend ist 
daher festzustellen, dass der LRH fehl in 
der Annahme geht, die FeU verpflichten 
zu können, Kosten, von denen vermeint-
lich andere BL profitieren, diesen BL und 
ersatzweise den Studierenden in Rech-
nung zu stellen; das vom Gesetzgeber 
wohlbedachte politische Kalkül (Stich-
wort Bildungsoffensive, Chancengleich-
heit, Strukturwandel) ist aber nur sehr 
begrenzt der Kontrolle des LRH unter-
worfen. Und dass diesen „Aufwendungen 
des Landes … weder ein unmittelbarer 
noch ein mittelbarer Nutzen für NRW und 
seinen Bürgerinnen und Bürgern gegen-
über“  (S. 128) steht, muss schon aus öko-
nomischer, aber auch aus kommunaler 
Sicht widersprochen werden und wird 
den Realitäten einer mobilen Gesell-
schaft in keiner Weise gerecht.

Der hier der Argumentation des LRH 
immanente (Leit-)Gedanke, lan-

deseigene Einrichtungen nur dann zu 
unterhalten, wenn sie den eigenen „Lan-

deskindern“ so gut wie ausschließlich 
zugute kommen und widrigenfalls die 
dabei entstehenden Kosten dann we-
nigstens auf „andere“ zu überwälzen, er-
innert den Verfasser fatalerweise an die 
Zeit der Duodezfürstentümelei/Klein-
staaterei. Wann wird also NRW den West-
phalentaler groschenweise einführen? 
Und wird man konsequenterweise die 
„Landeskinder“ (so man ihnen definito-
risch „Herr“ wird) bei derartigen Gebüh-
ren aussparen? Fragen über Fragen ganz 
neuer Art  im neoantiken NRW.

Unsere Aufgabe ist es, auf die FeU ein-
zuwirken, Gebühren auf das im o.g. 

Sinne notwendige Maß zu beschränken 
und die FeU dazu zu zwingen, Gründe 
zur Rechtfertigung einschließlich der 
Finanzdaten darzulegen, die auch be-
lastbar sind. Chancengleichheit ist ein 
zu hohes Gut, als dass dieses im Verfas-
sungsrang stehende Ziel zumal in pan-
demischen Zeiten, wo viele Zeitgenossen 
wieder verstärkt Anleihen an autoritäre 
Denk- und Verhaltensmuster nehmen, 
vermeintlichen Finanzierungsnotwen-
digkeiten gemäß herabgestuft und ab-
gewertet wird.

Autor:

Dieter Weiler
AStA-Referent für 

Rechtsangelegenheiten, Innovation und Datenschutz

ENVELOPE dieter.weiler@asta-fernuni.de
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Grundgebühr im Visier: 
Ein neues Gebührenmodell 

für das Fernstudium?
Seit dem 01.10.2019 haben wir in NRW 

ein neues Hochschulrecht. Dieses 
sieht auch explizit für die FernUni neue 
Möglichkeiten für das Erheben von Ge-
bühren vor. Laut der Oktober-Sitzung 
des Senats soll zum Wintersemester 
2021/2022 entsprechend ein neues Ge-
bührenmodell eingeführt werden.

Der aktuelle Stand

Das bisherige Recht sah ausschließlich 
die Erhebung von sogenannten Ma-

terialbezugsgebühren vor. Immer wenn 
ein Modul belegt wird und die Kursun-
terlagen zur Verfügung gestellt wurden, 

wurde für diese eine Gebühr erhoben. 
Diese betrugt 20 € je Semesterwochen-
stunde.

Vor ein paar Jahren sollte bereits die-
se belegungsabhängige Gebühr um 

eine Grundgebühr, die alle eingeschrie-
benen Studierenden zu bezahlen haben, 
ergänzt werden. Im Gegenzug sollte die 
Materialbezugsgebühr gesenkt werden. 
Studierende, die die Regelstudienzeit 
(sowohl in Voll- als auch in Teilzeit) ein-
gehalten haben, hätten hiervon profi-
tiert, wer die Regelstudienzeit mehr oder 
weniger stark überschritten haben, hät-
ten unterm Strich etwas mehr gezahlt.

Unabhängig davon, ob man dieses Ge-
bührenmodell ungerecht oder sogar 

besonders gerecht empfunden hat, eines 
war klar: Es war rechtswidrig. Für die Er-
hebung einer Gebühr bedarf es einer 
Rechtsgrundlage. Diese gab es zwar, sah 
allerdings eben nur die Materialbezugs-
gebühren vor. Inzwischen wurde die 
Rechtslage geändert.

Der Paragraph 6 Hochschulabgaben-
gesetz regelt die Gebühren im Fern-

studium und sieht nun vor, dass nicht 
mehr nur für „die Aufbereitung und 
technische Umsetzung, den Vertrieb und 
den Bezug der Inhalte von Fern- und 
Verbundstudien“ (das sind die aktuellen 

Meinung: Ein neues Gebührenmodell für das Fernstudium?

Foto: JESHOOTS-com / pixabay.de
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„Materialbezugsgebühren“) Gebühren 
erhoben werden können, sondern „sämt-
liche Maßnahmen, die den Studierenden 
den Zugang zu den Studieninhalten er-
öffnen und deren Rezeption ermöglichen 
und unterstützen.“ Hierunter werden 
auch dezentrale Angebote wie die Regio-
nalzentren verstanden. Man könnte von 
einer Infrastruktur-Gebühr sprechen.

Neues Modell - und 
höhere Gebühren?

Eines vorweg: Noch liegt (uns) kein 
ausgearbeiteter Entwurf vor. Laut 

Vorlage im Senat soll aber eine solche 
Grundgebühr kommen. Darüber hinaus 
sollen die Gebühren ohnehin steigen. 
Seit einigen Jahren sind die Gebühren 
nicht angepasst worden, auch ein Infla-
tionsausgleich hat nicht stattgefunden. 
Wie sehr sich die Gebühren erhöhen 
werden, lässt sich auch noch nicht sagen. 
Die allgemeine Steigerung soll hier im 
Weiteren daher außen vor bleiben. Wir 
betrachten erst einmal nur ein mögliches 
neues Grundmodell.

Die Einführung einer Grundgebühr 
wird sich modellunabhängig grund-

sätzlich immer so auswirken, dass dieje-
nigen, die schneller studieren, günstiger 
betroffen sind als diejenigen, die länger 
studieren. Hier wurde vor ein paar Jahren 
mit sozialen Aspekten dagegen argu-
mentiert - was rechtlich natürlich irrele-
vant war und auch heute noch ist. Man 
könnte aber auch mit sozialer Gerechtig-
keit argumentieren, dass ein solches Mo-
dell besonders zu begrüßen ist. Wer auf 
das Studium angewiesen ist, studiert im 
Zweifel schneller und profitiert von dem 
Modell.

Wie gesagt: Rechtlich ist dies nach-
rangig und damit mühselig.

Eins war in der damaligen Diskussion 
seitens der Studierendenvertretung 

aber klar: Man hat es sehr einseitig be-
trachtet, was vielleicht auch daran liegt, 
dass die meisten Studierendenvertreter/
innen selbst Langzeitstudis oder sogar 
nur deswegen eingeschrieben sind, um 
Hochschulpolitik zu machen. Dann ist 

man natürlich nicht an einem solchen 
Modell interessiert.

Gebühr und Beitrag 
sind nicht dasselbe

Rechtlich interessanter ist anstelle der 
Frage nach der sozialen Gerechtig-

keit, den Blick auf den Unterschied zwi-
schen Gebühr und Beitrag zu legen.

Gebühren fallen dabei für konkret in 
Anspruch genommene Leistungen 

an (hierbei spielt es keine Rolle, ob man 
die Leistung freiwillig oder gezwunge-
nermaßen nachfragt). Wenn es dagegen 
darum geht, dass ein Angebot unabhän-
gig davon, ob es vom Einzelnen konkret 
beansprucht wird oder nicht, finanziert 
wird, handelt es sich nicht um eine Ge-
bühr, sondern um einen „Beitrag“. Der 
Beitrag wird erhoben, weil die Möglich-
keit besteht, die Leistung in Anspruch zu 
nehmen bzw. ein hinreichender Verdacht 
besteht, dass sie in Anspruch genommen 
wird. Dies kennt ihr beispielsweise vom 
Rundfunkbeitrag. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass ihr den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk nutzt, dafür wird ein ent-
sprechender Beitrag erhoben.

Bei der Materialbezugsgebühr liegt 
eine entsprechend in Anspruch ge-

nommene Leistung zweifelsohne vor. 
Man erhält die Kursunterlagen.

Wie sieht das nun aber bei der Infra-
struktur aus, für die nun auch Ge-

bühren erhoben werden sollen und zwar 
in Form einer Grundgebühr? Es stellt sich 
die Frage, welche Infrastruktur konkret 
in Anspruch genommen wird, damit eine 
Gebühr erhoben werden kann. Und die 
Inanspruchnahme muss alleine durch 
die Einschreibung geschehen und damit 
fixe Kosten verursachen, damit auch eine 
entsprechend fixe Grundgebühr erho-
ben werden kann. Natürlich entstehen 
Kosten, die mit der Einschreibung ver-
bunden sind. Die Verwaltung der mit der 
Einschreibung verbundenen Daten, die 
Einrichtung einer E-Mail-Adresse usw. 
Kurz gesagt: kleinere Verwaltungskos-
ten. Hierfür darf eine Gebühr erhoben 
werden. Da eine Gebühr aber maximal 
die Kosten, die durch die in Anspruch ge-
nommenen Leistungen anfallen, decken 

darf, dürfte diese Grundgebühr nicht all-
zu hoch sein.

Das Vorhalten der Regionalzentren z. 
B. eignet sich eigentlich nicht, um in 

eine Grundgebühr einkalkuliert zu wer-
den, denn diese werden ja nicht zwin-
gend von den Studis genutzt. Denkbar 
wären Teilnahmegebühren für die Veran-
staltungen wie Mentoriate in den Regio-
nalzentren, wenn man an diesen tatsäch-
lich teilnimmt. Ob das sinnvoll ist, darf 
aber bezweifelt werden. Hiermit würden 
ja gerade aktive Studis bestraft und die 
Uni strebt ja nach mehr und besseren Ab-
schlüssen.

Vermutlich möchte die Uni daher 
doch diese Infrastruktur in die 

Grundgebühr einrechnen. Dann wäre es 
aber eben keine Gebühr (weil keine In-
anspruchnahme vorliegt), sondern ein 
Beitrag. Allerdings darf zum einen be-
zweifelt werden, dass man eine wahr-
scheinliche Inanspruchnahme unter-
stellen kann. Zum anderen gibt es für 
einen solchen Beitrag eben gerade keine 
Rechtsgrundlage.

Es wird daher spannend sein, wie die 
Uni dies ausgestalten will und ob dies 

dann rechtlich auch sauber ist. Es steht 
eher zu befürchten, dass hier noch eini-
ges an rechtlichem Klärungsbedarf be-
steht.

Eure Meinung?

Unseres Erachtens ist es wichtig, dass 
auch bei der Diskussion innerhalb 

der Studierendenschaft nicht wieder 
nur eine einseitige Betrachtung statt-
findet. Daher an euch die Frage: Was für 
ein Modell würdet ihr gut finden? Eine 
Grundgebühr und dafür geringere Ma-
terialbezugsgebühren? Und/Oder Einzel-
gebühren für in Anspruch genommene 
Einzelleistungen wie Mentoriate in den 
Regionalzentren? Schreibt mir doch ger-
ne hierzu eine E-Mail.

Autor:
Andreas Konopka

Mitglied des Studierendenparlaments

ENVELOPE andreas.konopka@sp-fernuni.de

Meinung: Ein neues Gebührenmodell für das Fernstudium?
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Die meisten unserer Studieren-
den studieren in besonderen 

Lebenslagen. Sie sind berufstätig, 
viele haben Familie, kleine Kinder, 
zu pflegende Angehörige oder 
sind chronisch krank oder behin-
dert.  

Es ist nicht immer einfach, den 
Studienalltag zu bewältigen, 

wenn man beeinträchtigt ist, sei 
es, dass es sich um eine sichtbare 
oder unsichtbare, physische oder 
psychische Beeinträchtigung 
handelt oder, ob eine amtliche 
Anerkennung (Behindertenaus-
weis) vorliegt oder nicht. Es sind 

Die AStA-Referentin für Inklusion, Gesundheit und Hochschulsport 
informiert: 

Studieren mit 
Hindernissen  

 

Wissenswertes: Inklusion

Foto: JdistelAPPArath / pixabay.de
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aber nicht nur Seh-, Hör- und Mo-
bilitäts-Beeinträchtigte gemeint. 
Zur Gruppe der beeinträchtigten 
Studierenden gehören auch die, 
die von chronischen (z.B. Multip-
le Sklerose, Darmerkrankungen, 
Epilepsie, Rheuma, Diabetes, Ess-
störungen, Depressionen) und 
psychischen Erkrankungen sowie 
Teilleistungsstörungen betroffen 
sind.

Das Hochschulgesetz räumt 
den Studierenden mit Beein-

trächtigungen das Recht auf „so-
genannte“ Nachteilsausgleiche 
ein. Nachteilsausgleiche können 

in verschiedener Form gewährt 
werden, z.B. mit einer Zeitver-
längerung oder auch der Ände-
rung des Prüfungsortes. Wichtig 
ist hierbei zu wissen, dass Nach-
teilsausgleiche keine Vorteile sind 
bzw. sein dürfen, sondern nur die 
durch die Beeinträchtigung ent-
standenen Nachteile ausgleichen 
dürfen.

Viele Studierende nutzen ihr 
Recht auf einen Nachteilsaus-

gleich gar nicht, weil sie sich nicht 
bewusst sind, dass sie einen An-
spruch haben oder zu der Grup-
pe der Beeinträchtigten gehören, 

Wissenswertes: Inklusion

Foto: Counselling  / pixabay.de
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denn nur bei einem ganz gerin-
gen Anteil der betroffenen Studie-
renden ist die Beeinträchtigung 
sofort wahrnehmbar.

Nachteilsausgleiche müssen 
auch nicht nur bei Prüfungen 

gewährt werden, sondern kön-

nen auch für andere Bereiche des 
Studiums gewährt werden (z.B. 
schwellenfreier Seminarraum, Un-
terlagen in Großdruck). Wichtig 
ist dabei vor allem, dass sich die 
Studierenden rechtzeitig melden. 
Gerne stehe ich für Beratung und 
Unterstützung zur Verfügung.

Autorin:

Petra Lambrich
AStA-Referentin für Inklusion, Gesundheit und Hochschulsport

 ENVELOPE petra.lambrich@asta-fernuni.de

0 2 3 3 1 - 3 4 8 7 7 1 8
Bitte gebt ggf. eure Telefonnummer an, damit ich euch zurückrufen 
kann.

Inklusionshotline:

Onlinestammtisch:
Leider können wir zurzeit nicht vor Ort sehen, damit wir uns nicht zu 
sehr aus den Augen verlieren, lade ich euch zum Online-Stammtisch 
ein. So haben wir virtuell die Möglichkeit uns auszutauschen. Bitte 
meldet Euch per E-Mail bei mir, damit ich den entsprechenden Zoom-
Link und die Termine zusenden kann. Diese findet ihr auch auf unserer 
Homepage (fernstudis.de).
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Service für Dein Studium: Förderung von Lerngruppen

Gemeinsam lernen mit 
mentorieller Hilfe - der AStA fördert. 

Für Gruppen von mindestens fünf or-
dentlich an der FernUniversität in Ha-

gen eingeschriebenen Studierenden, die 
in ihrer Nähe keine adäquate Betreuung 
erhalten, besteht die Möglichkeit, eine 
studentische Arbeitsgruppe/Lerngruppe 
zu bilden. Die studentische AG kann sich 
eine fachlich qualifizierte Betreuungs-
person mit Hochschulabschluss suchen 
und beim AStA eine Förderung beantra-
gen.

Der AStA bietet diese Möglichkeit 
seit vielen Jahren an, um Betreu-

ungslücken zu schließen. Politisch wür-
den wir uns natürlich wünschen, dass 
die Fakultäten selber bedarfsgerecht be-
treuen. Daher ist es wichtig, dass ihr vor 
der Antragstellung bei uns zunächst bei 
der FernUniversität (beim Lehrstuhl und/
oder im Regionalzentrum) nachfragt, ob 

ein Betreuungsangebot in eurer Nähe 
existiert oder organisiert 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 Mo-
duls 

• Name der Betreuungsperson 
(Mentor*in) 

• Anzahl der geplanten Stunden 
(wir zahlen 33 € pro 60 Minuten) 

• Name und Telefonnummer der/
des Sprecher*in der AG 

• Anzahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

• ggf. Themenaufstellung der ein-
zelnen Termine 

Gibt es einen Anspruch auf die För-
derung?

• Es besteht kein Anspruch auf 
Förderung.

• Die Anträge werden nach Ein-
gangsdatum bearbeitet. Der 
AStA kann nur fördern, solange 
der eingestellte Etat noch nicht 
erschöpft ist.

Foto: StartupStockPhotos  / pixabay.de

Onlin
e oder vor Ort: 

wir fö
rdern beides!
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Service für Dein Studium: Förderung von Lerngruppen

• Ab fünf Personen können bis zu 
zehn Stunden gefördert wer-
den. Ab acht Personen bis zu 
15 Stunden. Ab zwölf Personen 
bis zu 20 Stunden und ab 15 
Personen bis zu 25 Stunden. Ab 
18 Personen sind bis zu 30 Stun-
den möglich.

Was muss nach einer Genehmigung 
der Stunden durch den AStA noch 

beachtet werden? 

• Wir stellen euch auf Wunsch 
einen Mustermentoriatsver-
trag zur Verfügung den ihr mit 
der/dem Mentor*in schließen 
könnt. Dieser sichert euch und 
eure Vertragspartner ab. 

• Bitte beachtet, dass ihr Lernter-
mine absagen müsst, wenn 72 
Stunden vor eurem Termin klar 
ist, dass ihr zu diesem Termin 
weniger als fünf Personen sein 
werdet. Stellt sich das erst kurz-
fristiger heraus, dann vermerkt 
das bitte auf der Teilnahmelis-
te, 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 weite-
re interessierte Kommiliton*in-
nen frei zugänglich sind - also 

bitte nicht privat im Wohnzim-
mer.

• Macht bekannt, dass ihr diese 
Lerngruppe stattfinden lasst, so 
dass weitere dazukommen kön-
nen. 

• Die Verwendung des geneh-
migten Geldbetrages ist nur 
als Mentor*innenhonorar zu 
verwenden und darf nicht für 
Unterbringung, Verpflegung, 
Fahrtkostenerstattung, für eine 
Raummiete oder zur Beschaf-
fung von Sachmitteln verwen-
det werden. 

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

Auszahlung: Die Auszahlung erfolgt 
auf Rechnung direkt an die/den be-

auftragte*n Mentor*in. Die Rechnung muss 
enthalten:
 
• Rechnungsnummer

• Name Dozent/-in

• Art der Veranstaltung

• geleistete Stunden

• Rechnungsbetrag  

• Datum der Rechnungsstellung

• Anschrift

• Kontonummer 

• Steuernummer

• Teilnahmeliste (im Anhang) 

• ggf. Mentorenvertrag (im An-
hang)

An diese Adressen kann die Rechnung 
gesendet werden:

AStA der FernUniversität Hagen
Roggenkamp 10, 58093 Hagen 

buero@asta-fernuni.de
lerngruppen@asta-fernuni.de

Teilnahmeliste: Wir benötigen für je-
den Termin mit Datum versehene Teil-

nahmelisten mit folgenden Daten: 

• Namen und Unterschriften

• Matrikelnummern

• Studierendenstatus

• Art der Veranstaltung

• tatsächlich erbrachte Leistung / 
Stundenzahl

Zum guten Schluss: Wir freuen uns 
über Erfahrungsberichte sowohl zum 

Antrags- und Abrechnungsverfahren als 
auch über eure konkrete Veranstaltung. 
Was waren die Gründe dafür, dass ihr eine 
Lerngruppe gegründet habt?  Hat es beim 
Lernen und beim Studienerfolg geholfen? 
Das kann uns helfen, dieses Engagement zu 
rechtfertigen.

Wir freuen uns auf eure Anträge!

Foto: Gerd Altmann  / pixabay.de

Autorin:

Joana Kleindienst

AStA-Referentin für Lerngruppen und Kultur

ENVELOPE joana.kleindienst@asta-fernuni.de
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Liebe 
Kommilitoninnen 
und Kommilitonen, 
in wenigen Monaten geht unsere neue 
Homepage online. Wir würden gerne mehr 

von euch auf diesen Seiten sehen, denn 
um euch soll es hier ja schließlich auch in 
erster Linie gehen. Wir wollen nicht wie 
die FernUni einen Fototermin machen, wo 
gut gestylte schöne Menschen auf dem 
Campus vor sich hinlächeln. Wir wollen das 
echte Leben sehen!

Werdet kreativ und sendet uns Fotos (in 
hoher Auflösung - mindestens 300dpi) 

von euren Arbeitsplätzen, Unterlagen, 
dem Chaos rund ums Lernen, gerne auch 
von euch selber bei der Arbeit. Zeigt, wie 
vielfältig wir sind. Bitte schreibt uns bei der 
Übersendung, dass wir diese Fotos sowohl 
gedruckt im SprachRohr veröffentlichen 
als auch online stellen dürfen und welchen 
Namen wir als Rechteinhaber*in verwenden 
sollen. 

Vielen Dank für eure 
Hilfe!
Bleibt gesund!
Eure Kulturreferentin Joana Kleindienst

Einsendungen bitte an die unten angegebene E-Mail-Adresse.

Eure Rückmeldung ist gefragt:  Zeigt uns, wie ihr lernt!

Studierendenkultur? 

Zeigt uns, wie ihr lernt!

Autorin:

Joana Kleindienst

AStA-Referentin für Lerngruppen und Kultur

ENVELOPE kultur@asta-fernuni.de

Foto: Joana Kleindienst
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Kaum Auswirkung auf Fernstudierende 
Corona und BAföG an der 
FernUni
Das Bundesministerium kündigte im 

März am Anfang der Corona-Pande-
mie an, dass es keine Nachteile für Emp-
fänger*innen von BAföG geben würde. 
Ein großes Versprechen. Heute ist der 
25.10.2020, damit ist das neue Semester 
fast ein Monat alt und für einige Studie-
rende ist ein Monat ohne Geld vorbei. 
Manche wissen auch nicht, wo im nächs-
ten Monat das Geld herkommen soll.

Verspäteter 
Leistungsnachweis

Was ist passiert? Nach dem vierten 
Semester muss beim BAföG-Amt 

ein Leistungsnachweis vorgelegt wer-
den (Näheres dazu findet sich in einem 
weiteren Artikel in diesem SprachRohr). 
Die Klausuren haben gerade in der Fa-
kultät Psychologie nicht im Semester, 
sondern erst verspätet stattgefunden. 
Das hat sich keiner gerne so ausgesucht 
und die Ursache liegt ausschließlich in 
der coronabedingten hohen Auslastung 
der Kapazitäten. Auf der Internetseite 
kann nachgelesen werden: „Für den Fall, 
dass die – zu bescheinigende – Leistung 
aufgrund coronabedingten Ausfalls von 
Vorlesungen bzw. Verschiebung von 
Prüfungen tatsächlich nicht bzw. nicht 
rechtzeitig erbracht werden konnte, gilt 
die Regelung von Ziffer 3 (s. o.), d.h. der 
Vorlagetermin für Leistungsnachweise 
verschiebt sich gem. §§ 48 Abs. 2, 15 Abs. 
3 Nr. 1 BAföG – wegen schwerwiegenden 
Grundes in Form der pandemiebeding-
ten Ausbildungsunterbrechung – ent-
sprechend nach hinten.“ (Quelle: https://
www.bafög.de, 25.10.2020). Also alles 
kein Problem? Weit gefehlt. Obwohl die 
Studierenden rechtzeitig dieses Prob-
lem dem Studierendenwerk dargelegt 

haben, wurde die Auszahlung gestoppt. 
Die Fakultät arbeitet mit Hochdruck an 
den Korrekturen, so dass zu vermuten 
ist, dass im November, spätestens jedoch 
im Dezember, das Geld wieder fließt. Es 
kann jedoch festgehalten werden, dass 
die Regelungen in diesem Punkt keine 
Anwendung fanden. 

Kaum Auswirkung 
auf Fernstudierende

Die meisten der ansonsten getroffe-
nen Regelungen zur Prävention von 

Nachteilen spielen für uns Fernstudieren-
de keine Rolle. Unsere Lehre erfährt nur 
wenige Einschränkungen, da es kaum 
Präsenzzeiten gibt. Es ist in der Erklärung 
des BAföG-Amtes nachzulesen, dass bei 
pandemiebedingten Verzögerungen an-
gemessene Verlängerungen eingeräumt 
werden. Aber die Messlatte hängt sehr 
hoch. Lediglich bei unvermeidbaren Ver-
hinderungen wird ein schwerwiegender 
Grund eingeräumt. 

Präsenzklausur = 
verpflichtend?

Es bleibt fraglich, wie es bewertet wird, 
wenn auf Grund der Angst vor Anste-

ckung die Entscheidung getroffen wird, 
eine Präsenzklausur nicht zu schreiben. 
Mittlerweile rückt der Lockdown wieder 
näher, ob es der Letzte sein wird bleibt 
abzuwarten. Dennoch halten es einige 
Fakultäten für vertretbar, die Studieren-
den durchs Land zu schicken. Daraus 
entsteht für die BAföG-Empfänger*innen 
die Problematik, dass sie ja theoretisch 
an einer Klausur teilnehmen könnten 
und damit ihre Nichtteilnahme als eine 

selbstverschuldete Studienzeitverlänge-
rung interpretiert werden könnte. Wer 
mit dem Gedanken spielt, eine Präsenz-
klausur auf Grund einer chronischen 
Krankheit oder der Angehörigkeit einer 
Risikogruppe nicht wahrzunehmen, soll-
te sich eher früher als später mit dem 
Studierendenwerk in Dortmund in Ver-
bindung setzen und klären, inwiefern 
diese Entscheidung die Förderungsdauer 
oder die Verpflichtung der Abgabe des 
Leistungsnachweises beeinflusst. Sollte 
es dabei zu Problemen kommen, findet 
ihr beim Sozialreferat Unterstützung.

Anrechnungsfreie 
Einkommen

Und zum Schluss noch eine gute 
Nachricht: Einkommen aus system-

relevanten Berufen werden nicht mehr 
angerechnet, wenn sie erst in der Coro-
na-Pandemie aufgenommen wurden. 
Studierende, die vorher schon in einem 
systemrelevanten Beruf gearbeitet ha-
ben, können anrechnungsfrei ihre Stun-
den erhöhen. Diese Regelung endet mit 
dem Pandemieende. 

Es gibt Probleme mit dem Studenten-
werk oder ihr braucht Unterstützung 

bei der Antragstellung? Schreibt mir eine 
Mail an: bafoeg-beratung@asta-fernuni.
de!

Autorin:

Vivien Schnurbusch
AStA-Referentin für Soziales

ENVELOPE bafoeg-beratung@asta-fernuni.de 

Service für Dein Studium: BAföG  IEure Rückmeldung ist gefragt:  Zeigt uns, wie ihr lernt!
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Kein Nachweis – kein Geld 
BAföG - Leistungsnachweis 
Ein wichtiger Meilenstein ist die Ab-

gabe des Leistungsnachweises nach 
dem vierten Semester. Hier wird über-
prüft, ob eine weitere Förderung erfolgt. 
Denn nur wenn das Amt eine Erfolgsaus-
sicht erkennt, besteht ein weiteres För-
derungsinteresse. Die Hürde „Leistungs-
nachweis“ ist jedoch nur hoch, wenn 
man die Anforderungen zu spät kennt 
und erfüllt.

Früh informieren 
lohnt sich!

Es lohnt sich bereits im ersten Semester 
die erforderlichen Leistungen beim 

Prüfungsamt zu erfragen. Die WiWi-Stu-
denten finden ihre Anforderungen auch 
in der Studien- und Prüfungsordnung 
Nr.1, S.22. Die notwendigen Leistungen 
schwanken zwischen 60 – 75 ECTS im 
Bachelorstudium, während im Master-
studium nach dem zweiten Semester z.B. 
in Psychologie 36 ECTS erforderlich sind. 

Kein Nachweis – 
kein Geld

Wer bis zum vierten Semester da-
rauf pokert den positiven Leis-

tungsnachweis zu erhalten, nimmt eine 
Unterbrechung der Förderung in Kauf. 
Die Förderung pausiert mit dem Beginn 
des neuen Semesters. Das Bafög-Amt 
überweist erst wieder, sobald der Nach-
weis vorliegt. Die meisten Studiengän-
ge schreiben jedoch ihre Prüfungen am 
Ende des Semesters. Hinzu kommt eine 
Korrekturzeit von bis zu sechs Wochen, 
in Ausnahmefällen auch mal länger. Zu-
sätzlich ist eine gewisse Bearbeitungs-
zeit beim Prüfungsamt einzuplanen. Also 
selbst bei einem positiven Leistungs-
nachweis ist mit einer Zahlungsunter-
brechung von mindestens einem bis zu 
drei Monaten zu rechnen. Die pausierten 
Förderungsbeträge werden jedoch rück-
wirkend ausgezahlt.

Wer zu spät anfängt, 
arbeitet doppelt

Kann der Leistungsnachweis nach dem 
vierten Semester jedoch nicht posi-

tiv ausgestellt werden, dann pausiert 
die Förderung bis zur Erbringung der 
entsprechenden Leistungen. Es müssen 
dann die regulären Leistungen bis zum 
fünften Fachsemester oder entspre-

chend später nachgeholt werden. Das 
kann je nach Studiengang ein Unter-
schied von 60 ECTS ausmachen. Es ist 
daher dringend anzuraten, den positiven 
Leistungsnachweis spätestens nach dem 
vierten Fachsemester zu erhalten.

Sicher ist sicher

Um eine Zahlungspause zu vermei-
den, ist es daher auf jeden Fall sinn-

voll, sich beim Studium an den vorge-
schlagenen Plänen der Fakultäten zu 
orientieren und bereits am Anfang des 
vierten Semesters den Nachweis zu be-
antragen, damit alle Unterlagen recht-
zeitig, mindestens zwei Monate vor dem 
neuem Semester bereit liegen.

Ausnahmen? 
Ja, aber…

Natürlich gibt es auch bei dieser Re-
gelung Ausnahmen. Die sind aller-

dings nicht ganz so eindeutig geregelt 
wie die Erhöhung der Förderungsdauer. 
D.h. auch wenn durch Kinderbetreuung, 
Pflege Angehöriger ersten Grades oder 
eine chronische Erkrankung eine Ver-
längerung der Förderungshöchstdauer 
vorliegt, muss eine Verschiebung der 
Frist für den Leistungsnachweis geson-
dert beantragt werden. In der Regel wird 
diese nur bei einem schwerwiegenden 
Grund bewilligt, da die Anforderungen 
bereits sehr niedrig sind. Es ist sinnvoll, 
sich rechtzeitig um eine Verschiebung zu 
kümmern. Bei Fragen oder zur Unterstüt-
zung erreicht ihr mich per Mail an:
bafoeg-beratung@asta.fernuni-hagen.de

Service für Dein Studium: BAföG  II

Foto: QuinceCreative / pixabay.de

Autorin:

Vivien Schnurbusch
AStA-Referentin für Soziales

ENVELOPE bafoeg-beratung@asta-fernuni.de 
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Pressemitteilungen zum Thema: BAföG 

Neuer Info-Flyer des Deutschen Studentenwerks 

(DSW) informiert So finanziere ich 
mein Studium 
Das Deutsche Studentenwerk (DSW) zeigt mit seinem neuen 

Info-Flyer „Studium finanzieren“ die wichtigsten Wege der 
Studienfinanzierung auf. Die Publikation informiert kompri-
miert und übersichtlich über Elternunterhalt, Nebenjob, BAföG, 
Stipendien und Kredite.

DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde betont den 
praktischen Nutzen des Info-Flyers: „Unser Flyer ist als über-

geordnete Informationsquelle gedacht, und diese Informatio-
nen haben grundsätzlich auch in Pandemie-Zeiten Bestand. Bei 
ihrer Finanzierungsplanung sollten Studieninteressierte sich bei 
Fragen und Unklarheiten beraten lassen, am besten bei den So-
zialberatungsstellen der Studentenwerke. Sie bieten unabhän-
gige und kostenlose Beratung zu allen Themen der Studienfi-
nanzierung an - nun pandemiebedingt online oder am Telefon.“ 

Im DSW-Flyer „Studium finanzieren“ werden die verschiede-
nen Optionen der Finanzierung in einer Übersicht dargestellt. 

Der Flyer weist darauf hin, wie viel Geld Studierende im Monat 
durchschnittlich zur Verfügung haben und wofür sie es ausge-
ben.

Ein Schaubild stellt dar, welche Möglichkeiten Studierende 
nutzen können, falls sie kein BAföG oder nur eine BAföG-Teil-

förderung erhalten. Darüber hinaus wird erklärt, warum es sinn-
voll ist einen BAföG-Antrag zu stellen, auch wenn die Studie-
renden selbst davon ausgehen, nicht BAföG-berechtigt zu sein.

Der Flyer online: https://www.studentenwerke.de/de/con-
tent/studium-finanzieren 

Online-Übersicht der Sozialberatungsstellen der Studenten-/
Studierendenwerke: https://www.studentenwerke.de/

de/ansprechpersonen-sozialberatung

fzs kritisiert Vorgehen bei 
der Digitalisierung 
Der studentische Bundesverband fzs kritisiert das Vorgehen 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
bei der Digitalisierung des BAföG. In fünf Bundesländern startet 
das sechsmonatige Pilotprojekt. Langfristig soll es bundesweit 
möglich werden, das BAföG online zu beantragen. Jedoch, so 
der fzs, reiche eine bloße Digitalisierung des Status Quo nicht, 
um eine vereinfachte Antragsstellung und ein insgesamt funk-
tionales BAföG zu erreichen.

Amanda Steinmaus, Vorstandsmitglied beim fzs, dazu: „Erst 
letztes Jahr wurde das BAföG reformiert. Zu diesem Zeit-

punkt war auch die Planung einer Antragsdigitalisierung schon 
begonnen. Es ist mehr als verwunderlich, dass mit dieser Re-
form nicht auch eine Entschlackung des Antragsprozesses vor-
genommen wurde. Sinnvoll wäre es gewesen, zunächst den 

BAföG-Antrag zu vereinfachen und ihn danach zu digitalisieren. 
So bleiben viele Hürden bei der Beantragung bestehen.“

Jonathan Dreusch, ebenfalls Vorstandsmitglied beim fzs, fügt 
hinzu: „Wieder zeigt sich, dass das BAföG für Ministerin Kar-

liczek kein Herzensthema ist. In der Corona-Pandemie hat sie 
sich bemüht, Kredite als Standard-Studienfinanzierung zu etab-
lieren. Einer wirklichen Hilfe, wie es etwa die Öffnung des BAföG 
für alle bedürftigen Studierenden gewesen wäre, hat sie sich 
verwehrt. Nun unternimmt sie zwar erste Schritte zur Digitali-
sierung des BAföG, allerdings ohne den Antrag wirklich zu ver-
einfachen. Eine Reform, die das BAföG wieder mehr Studieren-
den zugänglich gemacht hätte, ist ebenso ausgeblieben.“

*Der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) e.V. ist der überpar-

teiliche Dachverband von Studierendenvertretungen in Deutschland.
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Seminare für Euch: Entrepreneurship 

Da die Seminarreihe Entrepreneurship so gut von euch angenommen wurde, haben wir uns entschieden, sie weiter anzubieten. Auch mit 
Leipzig und Hamburg wurden nun Termine vereinbart. Die Seminare finden wie gehabt samstags von 17.30 – 21.30 Uhr statt. Aufgrund 
der Corona-Lage finden die Seminare online statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Teilnahmewunsch meldet euch bitte bei bernd.weber@
asta-fernuni.de an. 

Projektentwicklung erfolgreich gestalten 12.12.2020 online

Allerorts wird im Arbeitsleben in Projekten gearbeitet. Möchten Sie Ihre Fähigkeiten in der Entwicklung von Projekten verbessern? In diesem 
Seminar wird es darum gehen, wie Sie Ihre Kreativität anregen und lenken und von der Projektidee zu einem umsetzbaren Projektplan ge-
langen. Es vermittelt zusätzlich zum Basiswissen der Ideation erprobte Strategien zur Stärkung der Erfolgsfaktoren von Projekten, um den 
Nachhaltigkeitsfaktor schon bei der Projektentwicklung zu stärken. Sie können während des Seminars gleich praktisch tätig werden und 
sich in die einzelnen Schritte einarbeiten.

Seminarinhalte:

• Eine glänzende Idee – was eine gute Projektidee ausmacht

• Situations- und Zielgruppenanalyse

• Zieldefinition und wie das Ziel auch wirklich erreicht werden kann

• Erstellung eines Projektplans 

• Erstellung eines Finanzierungsplans

• Erfolgsfaktoren

Führungskompetenz – Führungsstile und ihre flexible Anwendung 
30.01.2020 online 
Für alle Studierenden, die sich gezielt auf eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit Führungsfunktion vorbereiten und ihre Führungskompe-
tenz weiterentwickeln möchten, wird dieses Seminar angeboten. Verschiedene Führungsstile und ihre Wirkungen werden vorgestellt. Dabei 
können Sie aktiv herausfinden, wo Ihre persönlichen Führungsstärken liegen. Da verschiedene Situationen unterschiedliche Führungsstile 

Seminarreihe 
Entrepreneurship 2020/21  

Dozentin: Kathrin Warweg
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Seminare für Euch: Entrepreneurship 

Ansprechpartner:

Bernd Weber

Anmeldung:

ENVELOPE bernd.weber@asta-fernuni.de

erfordern können, wird das Wissen aus diesem Seminar Ihnen helfen, situativ angemessen zu agieren. Aus einem Pool von Handlungsmög-
lichkeiten können Sie nun flexibel auswählen. Außerdem werden ethisches und authentisches Führen besprochen und die Mitgestaltung 
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

Vortragscoaching – Überzeugend vortragen 06.03.2021 online

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 verschiedene Vortragsstile genauso besprochen wie eine unterstützende Körpersprache eingeübt. Stilistische 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 Storytellings

• Vortragsstile kennenlernen

• Körpersprache und Stimme gezielt einsetzen

• Eine professionelle Visualisierung

• Die beste Vorbereitung für einen entspannten Auftritt

Über die Dozentin:
Kathrin Warweg ist Leadership-Development-Trainerin & Coach. Sie leitet das LDI – Leadership Development Institute in Potsdam und führt 
in Kooperation mit Hilfsorganisationen, Universitäten und Akademien Seminare im Bereich Leadership Development in Deutschland und 
Afrika durch. 

Ort der Seminare: 
Die Seminare finden aktuell online statt.

Uhrzeit: 
17:30 - 21:30 Uhr
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Wissenschaftliches Arbeiten - Grundlagen 31.01. & 27.03.2021
Dieses Seminar widmet sich den Hauptaspekten, die man beim Abfassen der ersten eigenen wissenschaftlichen Arbeit kennen und beherzi-
gen sollte. Neben Qualitätskriterien für das wissenschaftliche Arbeiten legt der Tageskurs besonderes Gewicht auf das Auswerten der recher-
chierten Literatur und vor allem auf das Schreiben einer eigenen Arbeit. Dazu werden Lesetechniken und Schreibstrategien vermittelt, die 
Unsicherheiten und Ängste abbauen helfen.

Der geplante Ablauf:
• Erkenntnistheorie
• Methoden wissenschaftlichen Arbeitens
• Qualitätskriterien für wissenschaftliche Arbeiten
• Literaturrecherche – Zitier-Regeln – Exzerpte
• Schreibprozess – Gliederungsprinzipien – Formulierungshilfen
• Literaturverzeichnis erstellen
• Anschaulichkeit erreichen – Visualisieren
• Zeitplanung 

Wissenschaftliches Arbeiten - Textanalyse 06.02. & 10.04.2021
Wissenschaftliches Arbeiten erfordert neben tiefgreifenden Kenntnissen des eigenen Fachgebietes auch umfassende methodische Kennt-
nisse. Letztere müssen stetig eingeübt werden bis sie „sitzen“. Dies kommt gerade an der FernUniversität meist zu kurz. Daher bieten wir 
dieses Seminar an, in dem diese Fertigkeiten eingeübt werden sollen. 

Damit dies auch gelingt, werden nach der Anmeldung Kursunterlagen zur Verfügung gestellt, die eine Vorbereitung auf das Seminar ermög-
lichen und bis zum Termin durchzuarbeiten sind. An diesen Texten wird im Seminar dann intensiv geübt. Die Texte sind so ausgewählt, dass 
sie fakultätsübergreifend von Interesse sind, aber dennoch hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Darüber hinaus wird in dem 
Seminar eine Theorie aus dem verhaltenswissenschaftlichen Umfeld ergründet, sodass auch dies eingeübt wird. Damit soll eine Grundlage 
geschaffen werden, um sich für eigene Fragestellungen zielorientiert die Fachliteratur zu erschließen.

Der geplante Ablauf:
• Grundlagen des akademischen Lesens
• Arbeiten mit den Texten
• Formulierung von Fragestellungen
• Erstellen von Exzerpten
• Zitierweisen
• Literaturverwaltung

Dozentin: Angelika Rehborn, selbst Absolventin der FernUniversität, verfügt inzwischen über 
14 Jahre Unterrichtserfahrung in diesem Bereich und ist auch als Autorin für wissenschaftliches 
Arbeiten tätig.

Die Seminare finden online statt!
Uhrzeit:  09:00 - 18:00 Uhr

Seminare für Euch: Wissenschaftliches Arbeiten

StudiengangsunabhängigeStudiengangsunabhängige
SeminareSeminare  

Dozentin:

Angelika Rehborn

Anmeldung:

ENVELOPE bernd.weber@asta-fernuni.de

Foto: janeb13  / pixabay.de
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Das Probestudium an der FernUniversität 
Studieren geht über 

Probieren 
Normalerweise benötigt man eine Hochschulzugangsbe-

rechtigung, um zu einem Studium an einer (Fach-)Hoch-
schule zugelassen zu werden. Inzwischen gibt es aber auch 
andere Möglichkeiten ein Studium aufnehmen zu können. Eine 
Möglichkeit besteht in der Form eines Probestudiums. Beim 
Probestudium handelt es sich um ein sogenanntes Eignungs-
feststellungsverfahren. Es ist somit eines von mehreren Verfah-
ren (z.B. der Teilnahme an einer Hochschulzugangsprüfung), die 
beim Studieren ohne Abitur möglich sind. Das Probestudium 
ermöglicht beruflich Qualifizierten, einen Hochschulabschluss 
zu erwerben, ohne zuvor eine entsprechende Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben zu haben. Die Bedingungen für 
ein erfolgreiches Probestudium sind unterschiedlich. An der 
FernUniversität müssen in maximal acht Semestern 80 bzw. 90 
ECTS erworben werden.

Es ist aber wichtig zu wissen, dass es die Möglichkeit einer 
Fristverlängerung für besondere Fälle gibt, die in der ent-

sprechenden Ordnung festgelegt sind. Eine Fristverlängerung 
muss beantragt werden. 

Fristverlängerungen können beantragt werden:
• für die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im 
Sinne des § 25 Absatz 5 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes um drei Semester pro Kind, 

• für die Mitwirkung als gewähltes Mitglied in Organen der 
Hochschule, der Studierendenschaft, der Fachschaften der 

Studierendenschaft um insgesamt bis zu höchstens vier Se-
mester, 

• für die Wahrnehmung der Funktion der Gleichstellungsbe-
auftragten um bis zu höchstens vier Semester, 

• um die Zeit der studienzeitverlängernden Auswirkung einer 
Behinderung oder einer schweren Erkrankung 

• um bis zu drei Semester für die Zeit, in der Studierende eine 
Verantwortung für nahe Angehörigen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf wahrnehmen. 

[Quelle: Ordnung der FernUniversität über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Quali-

fizierte im Sinne des § 49 Abs. 4 HG (Zugangsprüfungsordnung) vom 13. Juli 2017; 

https://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/studium/rechtsgrundlagen/zup_2017.pdf]

Falls man es nicht schafft, in der vorgegebenen Zeit die Anfor-
derungen zu erfüllen, so bleibt immer noch die Möglichkeit, 
eine Zugangsprüfung für den entsprechenden Studiengang zu 
absolvieren. Näheres dazu findet ihr hier: https://www.fern-
uni-hagen.de/studium/fernuni_fuer_alle/beruflich_qualifi-
zierte/zugangspruefung.shtml

Für weitere Informationen und Beratungen stehe ich euch 
gerne zur Verfügung.

Kontakt:

ENVELOPE petra.lambrich@asta-fernuni.de

Allgemeine Informationen: Probestudium

Foto: Gerd Altmann / pixabay.de
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Veranstaltungen für Euch: HoPo-Workshop in Hagen

Hochschulpolitischer Hochschulpolitischer 
Workshop 2021Workshop 2021  

Der hochschulpolitische Workshop 
des AStA‘s der FernUniversität in Ha-

gen soll nun wieder jährlich stattfinden. 
Nach dem kurzfristig organisierten Work-
shop im August 2020 plant der AStA für 
den 8. und 9. Mai 2021 die nächste Ver-
anstaltung in der Bildungsherberge in 
Hagen, dann hoffentlich ohne Corona-
Auflagen.

Zielgruppe der 

Veranstaltung

Der hochschulpolitische Workshop 
richtet sich an die neu gewählten 

Gremienmitglieder und auch Interessier-
te, die über ein Engagement nachden-
ken. Die Inhalte des Workshops werden 
sich mit der Tätigkeit in universitären 
Gremien, wie Senat, Fakultätsrat sowie 
deren Ausschüssen und Kommissionen 
beschäftigen, und ebenfalls Informa-
tionen zur Mitarbeit in den Gremien der 
studentischen Selbstverwaltung, wie 
Studierendenparlament, AStA oder Fach-
schaftsrat, liefern.

Hochschulpolitische 

Schulung

Hochschulpolitik braucht auch wie 
jedes ehrenamtliche Engagement 

ständig Nachwuchs, wobei insbesondere 
an Universitäten die Fluktuation größer 
ist, denn irgendwann nähert sich das 
Studium dem Ende und die Expertise der 
Absolventen verlässt die Universität. Die-

ser Workshop soll daher Interessierten 
und neu gewählten Mitgliedern in den 
Gremien die Grundlagen der Hochschul-
politik nahebringen und für einen Wis-
senstransfer sorgen. Die Wichtigkeit ei-
nes hochschulpolitischen Engagements 
zeigt auch die aktuelle Pandemie in 
Deutschland, wenn durch studentische 
Mitarbeit in Universitätsgremien auf die 
Lehr- und Prüfungssituation eingewirkt 
werden kann.

Das Vortragsprogramm

Das zweitägige Programm soll ein 
breites Spektrum an Themen abde-

cken, geplant sind unter anderem Vorträ-
ge zu den Themen:

- Aufbau der studentischen und uni-
versitären Gremien,

- Aufbau und Aufgaben des AStA‘s,

- Inhalte der Fachschaftsratsarbeit,

- Mitarbeit als studentische Mitglieder 
in universitären Gremien,

- Widerspruchsverfahren und Prü-
fungsausschuss,

- Nachteilsausgleichsregelungen im 
Studium.

Teilnahmebedingung

Der Workshop beginnt am Samstag, 8. 
Mai, um 10 Uhr und wird vorbehalt-

lich von Änderungen am Sonntag, 9. Mai, 
ca. 15 Uhr enden. Die Anreise ist am Frei-
tag möglich und empfehlenswert.

Eine Teilnahmegebühr wird nicht er-
hoben. Die Studierendenschaft über-

nimmt auch die Übernachtungskosten 
(Buchung durch das AStA-Büro) von 
Freitag bis Sonntag am Tagungsort und 
stellt die Verpflegung bereit. Soweit wie 
möglich erfolgt die Unterbringung am 
Tagungsort in der Bildungsherberge der 
Studierendenschaft. Aus organisatori-
schen Gründen müssen wir die Teilneh-
merzahl auf 20 begrenzen. Diese Plätze 
werden bevorzugt an Neueinsteiger und 
Interessierte der Hochschulpolitik verge-
ben.

Falls eurerseits Interesse an einer Teil-
nahme besteht, meldet euch ab Janu-

ar 2021 an, oder schreibt bei Rückfragen. 
Bitte gebt bei eurer Anmeldung auch an, 
ob und welche Übernachtungen ihr be-
nötigt, so dass das AStA-Büro dies für 
euch organisieren kann.

Anmeldung und Fragen an: 

ENVELOPE hopo@asta-
fernuni.de

Wir freuen uns auf eure 

zahlreiche Teilnahme!

Autor:

Dr. Bernd Georg Huneke
Referent für Hochschulpolitik

ENVELOPE bernd.huneke@wiwi.fsr-fernuni.de

Foto: Petra Lambrich
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Veranstaltungen für Euch: HoPo-Workshop in Hagen

Wie sind Eure Erfahrungen? 
Studieren mit Kindern 

Allgemeine Informationen: Studieren mit Kindern

Autorin:

Petra Lambrich
AStA-Referentin für Inklusion, 

Gesundheit und Hochschulsport

 ENVELOPE petra.lambrich@asta-fernuni.de

Viele Studierende nehmen während 
ihrer Elternzeit ein Studium an der 

FernUniversität auf, um diese Zeit zusätz-
lich für ein Studium nutzen zu können.

Dies ist nicht einfach, wie viele von 
euch wissen. Daher ist es wichtig, 

sich rechtzeitig zu informieren, welche 
Hilfestellungen möglich sind, insbeson-
dere, wenn die Kinder noch klein sind. 
So besteht z.B. die Möglichkeit, Klausu-
ren in den Regional- und Studienzentren 
schreiben zu können, wenn Kinder ge-
stillt werden müssen und diese am Klau-
surtag jünger als ein Jahr alt sind. 

Für schwangere Studierende gilt seit 
Anfang 2018 das neue Mutterschutz-

gesetz. Hier gibt es ebenfalls besondere 
Bestimmungen.

Gerne stehe ich für weitere Fragen 
und Beratung zur Verfügung.

Einen zusätzlichen Beratungsservice 
bietet der Familienservice der Fern-

Universität.

Um von euren Erfahrungen zu profi-
tieren und um mich weiter für eure 

Bedarfe einsetzen zu können, freue ich 
mich auf eure Erfahrungsberichte und 
auf eure Mails.

Foto: finelightarts / pixabay.de
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Papierstau Podcast ist eine unabhängige, privat 

produzierte Show von und für Literaturliebha-

ber*innen. Hier gibt es Neuigkeiten und Debatten 

aus der Welt der Literatur sowie Buchtipps auf die 

Ohren: Persönlich, nah und unverfälscht stellen Ro-

bin Schneevogt, Meike Stein und Anika Falke wö-

chentlich drei Bücher vor, geben Einblick in Inhalte 

und Hintergründe der Werke und diskutieren diese 

mit Leidenschaft und viel Liebe zum Detail. Die 

Bandbreite reicht von aktuellen Neuerscheinun-

gen über bekannte Klassiker bis hin zu “versteckten 

Schätzen”. Im Fokus stehen vor allem junge, mutige 

Debüts, internationale Neuerscheinungen und Bü-

cher, die Leser*innen durch formelle Innovationen 

und außergewöhnliche Inhalte herausfordern. Spe-

zialfolgen zu besonderen Anlässen sowie Autor*in-

neninterviews runden das Portfolio des Podcasts 

ab. Alle Folgen sind unter www.papierstaupodcast.

de sowie über Spotify, Apple Podcasts, Deezer und 

weitere Streaming-Plattformen abrufbar. 

Ein Golem in Island? Ein Werwolf, der 
mit Briefmarken handelt? Ein schwar-

zer Religionswissenschaftler, der mexi-
kanischen Kampfsport betreibt und sich 
mit einem russischen Spion zusammen-
tut? Willkommen in der Welt von Sjón. 
Den vielseitigen Künstler kennt in Island 
jeder: Immer wieder arbeitet er mit Mu-
sik-Superstar Björk zusammen, etwa für 
den Film „Dancer in the Dark“, der ihm so-
gar eine Oscar-Nominierung einbrachte. 
Bekannt ist Sjón aber vor allem für seine 
preisgekrönte Literatur: Seinen ersten 
Gedichtband veröffentlichte er mit 16, 
seine Romane wurden mit dem Literatur-
preis des Nordischen Rates und dem Is-
ländischen Literaturpreis ausgezeichnet 
und in mehr als 30 Sprachen übersetzt. 
Nun ist seine Trilogie „CoDex 1962“ – ent-
standen in einem Zeitraum von über 20 
Jahren – erstmals auf Deutsch erschie-
nen. 

Darin bringt Sjón den sagenumwobe-
nen Golem von Prag nach Island. Ein 

Golem ist ein aus Lehm geformtes, men-
schenähnliches Wesen, das in der jüdi-
schen Mystik verschiedene Bedeutungen 
und Kräfte innehaben kann. Golem-Ge-
schichten werden seit dem frühen Mittel-
alter überliefert. Im Zentrum der bekann-
testen Variante der Golem-Legende steht 
der Prager Rabbi Löw, der im 16. Jahr-
hundert einen Golem erschuf, um die 
jüdische Bevölkerung zu schützen. Sjón 
macht aus dem Golem den Erzähler sei-
ner Trilogie. Die Idee hatte er, als er mit 
Björk auf Tour in Prag war: Am Grab von 
Rabbi Löw bat er diesen, ihm bei einem 
Problem zu helfen, und versprach ihm, 
im Gegenzug seinen Golem in den hohen 
Norden zu bringen. Sjóns Problem löste 
sich kurz darauf wie von selbst – und er 
schrieb die Trilogie, um sein Versprechen 
zu halten.

Jósef, der aus einer Lehmfigur zum Le-
ben erweckte Sohn von Leo Löwe, er-

zählt in „CoDex 1962“ die Geschichte sei-
nes Vaters – und seine eigene. Der Jude 
Leo Löwe entkommt einem deutschen 
Konzentrationslager und erschafft mit 
einem Dienstmädchen des Gasthofes, in 
dem er sich vor den Nazis versteckt, aus 
einem Lehmklumpen das gemeinsame 

Kind Jósef. Im zweiten Teil flieht er mit 
dem Golem im Gepäck nach Island. Im 
Mittelpunkt des dritten Teils steht Jósefs 
Lebensgeschichte – und das titelgeben-
de fiktionale Biotech-Unternehmen Co-
Dex, das an das echte deCODE-Projekt 
zur DNA-Analyse der isländischen Bevöl-
kerung angelehnt ist. 

Sjón hat die drei Teile des Romans in 
unterschiedliche Formen gegossen: 

Eine Liebesgeschichte, eine Kriminalge-
schichte und eine Science Fiction Story. 
Jósef greift tief in die Trick-Kiste ver-
schiedener Erzähltraditionen, um seine 
Zuhörer*innen zu fesseln – „CoDex 1962“ 
ist auch eine Art „1001 Nacht“ in Island. 
Unter den Geschichten ist auch die des 
Autors: Im Text begegnet Jósef seinem 
literarischen Vater Sjón. Beide wurden 
1962 geboren. Und beide wissen: Jósef 
besteht nicht nur aus Lehm, er besteht 
aus Geschichten. So wie wir alle.  

Wer mehr über Sjón, das Buch und is-
ländische Literatur erfahren möch-

te, wird im Papierstau-Podcast fündig.

Lesetipp

CoDex 1962

Verlag S. Fischer
Übersetzerin: Betty Wahl
640 Seiten gebunden 32,00 €
ISBN: 978-3-10-397341-9

Foto: Licht & Burr

Sjón
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Verlag S. Fischer
Übersetzerin: Betty Wahl
640 Seiten gebunden 32,00 €
ISBN: 978-3-10-397341-9

Ich führe oft Selbstgespräche, wobei ich die 
Bezeichnung „Unterhaltung mit meinem 

Alter Ego“ vorziehe. Ein solches Gespräch 
habe ich kürzlich niedergeschrieben. 
Und ich glaube, dass es anderen 
„Spätstudierenden“ Mut machen könnte.

Es heißt immer, man solle die Krise als 
Chance begreifen. Und weil ich gern 

abgedroschene Sätze nehme und ihnen 
eine wirkliche Bedeutung gebe, habe ich 
das auch hier getan. Seit Oktober studiere 
ich KSW mit dem Schwerpunkt Literatur. 
Was auch sonst, denn immerhin ist es mein 
Beruf. Auch wenn mich Geschichte als 
Studienfach viel mehr gereizt hätte.

Obwohl ich seit 2013 als 
Literaturübersetzerin tätig bin, frage 

ich mich manchmal immer noch, ob ich als 
solche so richtig ernst genommen werde. 
Von meinen Kunden werde ich das wohl, 
sonst würden sie mich ja nicht beauftragen. 
Aber ich denke auch immer wieder an einen 
Artikel im Ratgeber des VdÜ. Und meine 
innere Stimme, nennen wir sie Alter Ego, 
verpasst ebenfalls keine Gelegenheit, mich 
daran zu erinnern, sollte ich es selbst einmal 
vergessen. Und dieser innere Dialog sieht 
dann in etwa so aus:

Ich: „Natürlich werde ich ernst genommen. 
Ich mache diesen Job seit fünf Jahren. 
Ich hatte bisher immer Aufträge und die 
Rezensionen sind auch nicht schlecht.“

Alter Ego: „Hast du deine Rezensionen mal 
mit denen anderer verglichen?“

Ich: „Nein.“

Alter Ego: „Woher willst du das dann 
wissen?“

Ich: „Subjektiv eben.“

Alter Ego: „Aha.“ Nach kurzem Schweigen: 
„Und zu dem, was du zuerst gesagt hast: 
Ja, du machst diesen Job seit fünf Jahren. 
Aber du verdienst immer noch nur zwei 
Drittel des Durchschnittseinkommens in 
der Branche und...“

Artikel von Euch:  Swantje Baumgart - Unterhaltung mit meinem Alter Ego

Unterhaltung mit meinem 
Alter Ego

Foto: Prettysleepy / pixabay.de
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Ich: „Genau, und die Betonung liegt auf 
DURCHSCHNITT! Das heißt, dass andere 
genauso wenig verdienen wie ich. Oder 
noch weniger.“

Alter Ego: „Vielleicht, weil sie nicht alles 
annehmen, was man ihnen anbietet?“

Ich: „Vielleicht. Vielleicht auch nicht.“

Alter Ego: „Darf ich dich außerdem darauf 
aufmerksam machen, dass der Begriff 
Literaturübersetzer in keinster Weise 
geschützt ist? Theoretisch darf sich jeder so 
nennen.“

Ich:  „Ich bin aber IHK-geprüfte Übersetzerin. 
DER Begriff IST geschützt!“

Alter Ego: „Eins zu Null für dich.“ Nach 
kurzem Schweigen: „Denkst du auch 
gerade, was ich denke?“

Ich: „Die Porträts im Ratgeber für 
Literaturübersetzer? Bilde dir bloß nichts 

darauf ein, dass du meine Gedanken kennst. 
Ich denke ständig daran.“

Alter Ego: „Wir haben mal ein paar 
Kollegen und Kolleginnen porträtiert. Sie 
sind alle ganz unterschiedlich. Nur eines 
haben sie gemeinsam, sie haben studiert. 
Gedächtnisprotokoll Ende.“

Ich: „Sehr witzig!“

Alter Ego: „Du hast nicht studiert, oder?“

Ich: „Nein.“

Alter Ego: „Du hast nicht mal Abitur, oder?“

Ich: „Nein.“

Alter Ego: „Und du fragst dich manchmal, 
ob du eine richtige Literaturübersetzerin 
bist?“

Ich: „Nein.“

Alter Ego: „Aber du fragst dich manchmal, 
ob auch alle Anderen dich als richtige 
Literaturübersetzerin sehen?“

Ich: „Ja.“ Nach kurzem Schweigen: 
„Manchmal.“

Alter Ego: „Und?“

Ich: „Ich werde die Krise als Chance nutzen 
und Kulturwissenschaften studieren.“

Alter Ego: „Ich bin stolz auf dich!“ Nach 
kurzem Schweigen: „EHRLICH!“

Ja, genauso geht es manchmal in meinem 
Kopf zu. Und wenn ich in drei bis sechs 
Jahren (hoffentlich) den Bachelor of Arts in 
der Tasche habe, wird meine innere Stimme 
zumindest zu diesem Thema (hoffentlich) 
schweigen. Bestimmt!

Artikel von Euch:  Swantje Baumgart - Unterhaltung mit meinem Alter Ego

Autorin:

Swantje Baumgart

Kontakt über:

ENVELOPE sprachrohr@asta-fernuni.de

Foto: Gerd Altmann  / pixabay.de
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Sehnsucht  - Ich möchte noch einmal in 
dieser Menge von Menschen stehen und mit ihr 

tanzen.

Ich wickele mir meinen Schal noch enger 
um den Hals. Es ist kühl geworden und 

ein schneidender Wind geht. Ich spüre 
den Asphalt unter meinen Füßen. Er ist 
hart und grau. Genau wie die Stadt zur 
kalten Jahreszeit. Nur noch wenige Füße 
laufen auf ihm. Alle sind nach drinnen 
verbannt. Bis auf die wenigen Menschen, 
die sich noch auf die Straße trauen oder 
arbeiten müssen. Ich bin eine von ihnen. 
Ich sauge die letzten Sonnenstrahlen auf 
meiner Haut auf und giere danach, das 
Leben zu spüren. Zu trist und trostlos ist 
alles geworden, jegliche Freude mit den 
warmen Temperaturen versiegt. Noch 

einmal fühlen, was Lebendigkeit und 
Freiheit bedeuten. Noch einmal aufleben 
lassen, was die Farben des Lebens sind. 
Wenn auch nur in meiner Erinnerung. 
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche 
und drücke meine Kopfhörer in die Ohr-
muscheln. Während ich laufe, scrolle ich 
durch meine Playlist. Da ist es! Ein Lied, 
dessen Klänge ich jedes Mal aufs Neue 
genieße. Paul Kalkbrenners „Sky and 
Sand“. Ich möchte noch einmal in dieser 
Menge von Menschen stehen und mit ihr 
tanzen. Noch ein einziges Mal. Ich drücke 
Play und los geht’s…

Wunderbare Welt

Als ich in dem bunten Gemenge zum 
Festival lief, war ich voller Vorfreude 

auf das, was mich erwarten würde. Mei-
ne Freundin spazierte wie eine bunte 
Blume neben mir her und staunte über 
die vielen Leute, die in kurzen Jeans-
hosen und weiten Tops wie Gläubige zu 
einer heiligen Stätte pilgerten. Als wir 
auf der großen Wiese ankamen, auf der 
die Eingänge aufgebaut waren, zogen 
wir unsere Tickets hervor. Wir stürmten 
auf das Gelände und nahmen die unter-
schiedlichen Klänge der aufgebauten 

Foto: Exit photo team / Wikimedia Commons

Artikel von Euch: Janina Strümpf - Sehnsucht



36

Bühnen wahr. Es war schon jetzt schön, 
obwohl wir erst zwei Meter gelaufen wa-
ren. Überall gab es herrlich grüne Wiese, 
die von lila und pinken Wänden umzäunt 
war. Einige Besucher saßen bereits auf 
ihr und genossen die wärmende Sonne. 
In einem großen Zelt gab es alles, was 
das Herz begehrte: wunderbare Speisen, 
Massagen, Stylisten, rosa Entchenangeln, 
Cocktails, Musik und farbenfrohe Goodie 
Bags. Nachdem wir uns einen Cocktail 
geordert hatten, warfen wir uns ins Fes-
tivalgetümmel. Wir drehten eine Runde 
und tanzten uns durch die unterschiedli-
chen Main Stages, pusteten Seifenblasen 
und genossen den Anblick akrobatischer 
Gruppen, die mit Trompete und in künst-
lerisch gestalteten Gewändern an jeder 
Ecke kleine Schauspiele vollführten. Und 
als die Sonne hinter den Bäumen ver-
schwand und auf den Himmel ein rot-
gelbes Farbenspiel zauberte, pilgerten 
auch wir zu unserer heiligen Stätte des 
Tanzens und des Friedens. Die meisten 
Besucher hatten sich durch die Hitze ih-
rer lästigen Kleider entledigt. Wir drehten 
uns mit der Masse einfach in die Richtung 
der leuchtenden Bühne, obwohl wir Pau-
le nicht mal sehen konnten. Wir setzten 
unsere Körper langsam in Bewegung. Hin 
und wieder glommen in der inzwischen 

nächtlichen Abendluft Zigaretten und 
Handylichter auf. Schnell fanden wir den 
Rhythmus der elektronischen Bässe, die 
durch unsere Körper pulsierten. Wenn 
das Licht der Bühne seinen gleißenden 
Schein über die Masse warf, nutzte ich 
die Sekunden, mir die völlig unterschied-
lichen Menschen um mich herum anzu-
sehen. Neben mir tanzte ein Mädchen 
mit einer Kermit der Frosch Handpuppe. 
Hinter mir stand ein gedrungener Kerl 
mit Hemd im Tikki-Muster und fing an 
auf einer Stelle hin und her zu springen, 
als ob er einen hawaiianischen Voodoo-
Tanz vollführte. Und direkt vor meinen 
Augen machte ein Mann mit Sonnenbril-
le und Zigarillo im Mund den Running 
Man und seine schwarzen Dreadlocks 
hüpften ulkig auf seinem Kopf hin und 
her. Es war wie ein buntes Theaterstück 
und wir konnten uns überhaupt nicht 
satt sehen. Wir ließen einfach los. Jeder 
tanzte für sich, schien völlig in seine Welt 
vertieft zu sein. Alle schwebten wie auf 
einer höheren Frequenz. Kopf aus und 
sich von der tanzenden Masse tragen las-
sen. Einfach mit ihr verschmelzen und im 
gedanklichen Nichts darin untergehen. 
Wir zappelten fröhlich umher und genos-
sen jeden von Paules Klängen. Wir tanz-

ten und waren frei. Welch wunderbare 
Welt inmitten von Sky and Sand.

Die Magie der Musik

Die S-Bahn fährt ein und ich bin plötz-
lich wieder hier. Ich nehme die Men-

schen um mich herum wahr, von denen 
niemand lächelt. Ein Lachen ist hinter 
den vielen Masken auch nur noch schwer 
zu erkennen. Ich stöpsele meine Kopf-
hörer aus und trete in den Waggon. Als 
ich mich setze, entdecke ich einen Mann, 
der mit dem Fuß wippt. Um seine Augen 
herum beobachte ich kleine Fältchen, die 
einen fröhlichen Glanz in seine Augen 
zaubern. Er hört Musik. Vielleicht nimmt 
er auch eine kurze Auszeit in seinen Tag-
träumen. Ich würde es ihm wünschen.

Autorin:

Janina Strümpf

Kontakt über:

ENVELOPE sprachrohr@asta-fernuni.de

Foto: RoyBuri / pixabay.de
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Liebe 
Mitstudierende,

am 24.03.2021 finden die Wahlen zu den 

Gremien der Studierendenschaft der Fern-

Universität in Hagen statt. Einige von euch 

fragen sich sicherlich, was heißt das eigent-

lich?

Welche Gremien 
werden gewählt?

Gewählt werden das Studierendenparla-

ment und die Fachschaftsräte. Das Studie-

rendenparlament agiert übergreifend für 

alle Studenten, unabhängig von der Fa-

kultätszugehörigkeit, die Fachschaftsräte 

werden je Fachschaft gewählt. Ein weiteres 

Organ der Studierendenschaft ist der Allge-

meine Studierendenausschuss (Abk.: AStA). 

Der AStA wird nicht direkt von uns Studie-

renden gewählt, sondern durch das Studie-

rendenparlament. 

Welche Aufgaben 
haben die 
verschiedenen 
Gremien?

Studierendenparlament: 
Als oberstes beschlussfassendes Organ der 

Studierendenschaft hat das Studierenden-

parlament folgende Aufgaben:

1. die Interessen ihrer Mitglieder im Rah-
men des Hochschulgesetzes zu vertreten; 
die Belange ihrer Mitglieder in Hochschu-
le und Gesellschaft wahrzunehmen; 

2. die fachlichen, wirtschaftlichen, sozia-
len, politischen und kulturellen Belange 
ihrer Mitglieder wahrzunehmen und dazu 
Stellung zu beziehen; 

3. die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in der Hochschule und in der Studie-
rendenschaft zu fördern; 

4. jedweder Diskriminierung entgegenzu-
wirken, insbesondere der von chronisch 
kranken und behinderten Studierenden; 

5. an der Erfüllung der Aufgaben der 
Hochschulen, insbesondere durch Stel-
lungnahmen zu hochschul- oder wissen-
schaftspolitischen Fragen mitzuwirken; 

6. auf der Grundlage der verfassungsmä-
ßigen Ordnung die politische Bildung, 
das staatsbürgerliche Verantwortungsbe-
wusstsein und die Bereitschaft zur aktiven 
Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern; 

7. Veröffentlichungen der Studierenden-
schaft, insbesondere eine Studierenden-
zeitung herauszugeben; 

8. überörtliche und internationale Studie-
rendenkontakte zu pflegen; 

9. die Studierendenbetreuung unter Ein-
beziehung von Regional-/Studienzentren 
oder ähnlichen Einrichtungen zu fördern; 

10. eine Studierendenherberge zu betrei-
ben.

Was heißt das?

Wahl zu den Gremien 
der Studierendenschaft

Wahl-Spezial:  Wahl zu den Gremien der Studierendenschaft

Foto: ulleo / pixabay.de
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Fachschaftsräte:
Die Fachschaften vertreten die Mitglieder 

der Fachschaften unabhängig vom Studie-

rendenparlament und AStA. An der FernUni 

Hagen gibt es folgende Fachschaften:

1. Die Fachschaft Kultur- und Sozialwis-
senschaften (KSW) für die Studierenden 
der Fakultät Kultur- und Sozialwissen-
schaften, mit Ausnahme der Studiengän-
ge Bachelor Psychologie und Master Psy-
chologie, 

2. Die Fachschaft Mathematik, Elektro-/
Informationstechnik & Informatik (METI) 
für die Studierenden der Fakultät Mathe-
matik und Informatik, 

3. Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaft 
(WiWi) für die Studierenden der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaft, 

4. Die Fachschaft Rechtswissenschaft 
(ReWi) für die Studierenden der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät, 

5. Die Fachschaft Psychologie (Psycho) 
für die Studierenden der Studiengänge 
Bachelor Psychologie und Master Psycho-
logie.

Die Fachschaftsräte haben folgende 

Aufgaben:

1. die wissenschaftliche Ausbildung ihrer 
Mitglieder fördern, 

2. die Arbeit der studentischen Vertrete-
rinnen und Vertreter in den Gremien der 
Fakultäten koordinieren und unterstüt-
zen, 

3. Fachschaftsrätekonferenzen durchfüh-
ren, 

4. zu fachspezifischen hochschulpoliti-
schen Fragen Stellung nehmen, 

5. die Arbeit studentischer Arbeitsgrup-
pen fördern, 

6. überörtliche und internationale Kontak-
te der Fachschaft fördern 

7. mit den anderen Gremien der Studie-
rendenschaft zusammenarbeiten.

AStA:
Der AStA vertritt die Studierendenschaft 

und führt die Beschlüsse des Studierenden-

parlaments aus. Er erledigt die laufenden 

Geschäfte der Verwaltung der Studieren-

denschaft. Der AStA besteht aus dem AStA-

Vorsitz sowie den Referaten, derzeit gibt es 

folgende Referatpositionen im AStA: 

• Büroangelegenheiten

• Studium und Betreuung

• Rechtsangelegenheiten, Innova-
tion und Datenschutz

• Finanzen

• Inklusion, Gesundheit und Sport; 
Hochschulpolitik

• Seminare und Internationales

• Soziales; Lebenslanges Lernen, 
Familienfreundliche Hochschule, Gleich-
stellung

• SprachRohr und Digitales

• Internet und Medien

• Lerngruppen und Kultur

Wie wird gewählt?

Studierendenparlament:
Das Studierendenparlament wird durch die 

Studierenden in allgemeiner, unmittelbarer, 

freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 

Die Anzahl der Mitglieder des Studieren-

denparlaments ist abhängig von der Anzahl 

der Studierendenzahl (bestimmt am 105. 

Tag vor der Wahl, Staffelung der Sitze ist in 

der Satzung des SP festgelegt). Es wird nach 

Wahllisten gewählt, diese enthalten die Na-

men der Kandidierenden. Einzelkandidatu-

ren sind möglich und die Wahlliste enthält 

dann nur einen Namen. Jeder Studierende 

hat eine Stimme, die für eine Wahlliste ab-

gegeben werden kann. Das genaue Verfah-

ren der Zuteilung der Mandate findet ihr in 

der Wahlordnung. 

Die Wahl wird als Briefwahl abgehalten, die 

Wahlunterlagen erhaltet ihr zugesendet. 

Darin befinden sich:

• Wahlbenachrichtigung (Anga-
ben über die zu wählenden Organe, die 
Anzahl der zu wählenden Mitglieder, die 
Voraussetzungen einer gültigen Stimm-
abgabe, den Wahltag und die Regelungen 
für eine erneute Zustellung der Wahlun-
terlagen)

• Wahlerklärung mit den im Wahl-
verzeichnis aufgeführten Angaben zur 
wahlberechtigten Person

• Stimmzettel

• Stimmzettelumschläge

• als Wahlbriefumschlag gekenn-
zeichneten Freiumschlag zur Rücksen-
dung der Wahlerklärung und des Stimm-
zettelumschlags mit allen Stimmzetteln 
an die Wahlleitung

Bis zum Wahltag (24.03.2021) müssen alle 

Briefe mit euren ausgefüllten Wahlunter-

lagen bei der FernUniversität in Hagen ein-

gegangen sein. 

Fachschaftsräte:
Die Fachschaftsräte werden im gleichen 

Verfahren wie das SP gewählt. Ihr bekommt 

die Wahlunterlagen zusammen, es gibt 

einen Stimmzettel für die Fachschaftsräte 

und einen für das SP. Diese müssen dann 

in die jeweiligen Stimmzettelumschläge 

gelegt werden und beide Umschläge im 

Wahlbriefumschlag zurück gesendet wer-

den. Auch für die Fachschaftsräte wird nach 

Wahllisten gewählt. 
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AStA:
Der AStA-Vorsitz wird vom Studierenden-

parlament gewählt. Die zu besetzenden 

Referate im AStA werden vom AStA-Vorsitz 

vorgeschlagen und durch das Studieren-

denparlament gewählt. Der Ausschuss ist 

gemäß Wahlordnung geschlechterparitä-

tisch zu besetzen. 

Was passiert als 
nächstes?
Bis zum 23.12.2020 werden wir die Wahl-

bekanntmachung erstellen, diese findet ihr 

dann auf www.fernstudis.de.

Bis zum 16.01.2021 können Listenvorschlä-

ge eingereicht werden und Einsprüche ge-

gen das Wahlverzeichnis geltend gemacht 

werden. 

Bis zum 03.03.2021 werden die Wahlun-

terlagen versendet, die ihr dann bis zum 

24.03.2021 zurücksenden könnt. 

In den Tagen ab dem 25.03.2021 erfolgt 

dann die Auszählung und die konstituie-

renden Sitzungen finden bis spätestens 

23.05.2021 statt. 

Wir planen auch die Herausgabe eines 

Wahlrohrs, in dem ihr dann Informationen 

zu den wählbaren Listen erhaltet, dies wird 

euch rechtzeitig vor der Wahl zugesendet. 

Weitere Details könnt ihr den genannten 

Gesetzen und Ordnungen entnehmen, so-

wie auf www.fernstudis.de finden. Dort 

werden auch alle Informationen rund um 

die Wahlen veröffentlicht. 

Autorin:

Yvonne Boldt-Mehl 
Wahlleitung / Vorsitzende des Wahlausschuss 

ENVELOPE wahlleitung@sp-fernuni.de

Quellen: Hochschulgesetz des Landes NRW, Sat-
zung und Wahlordnung der Studierendenschaft 
der FernUniversität in Hagen

Die Wahlbekanntmachung konnte aufgrund von noch fehlenden Informationen nicht 

in diesem SprachRohr abgedruckt werden und wird nachträglich im Sprachrohr 01‘21 

erscheinen. Diese wird voraussichtlich nach der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge 

zugestellt. Alle aktuellen Informationen zur Wahl findet ihr auf 

www.fernstudis.de unter dem 

Unterpunkt „Wahlen 2021“.

Dort wird auch spätestens zum 23.12.2020 die Wahlbekanntmachung veröffentlicht. Die 

Formulare zur Einreichung der Wahlvorschläge werden ebenfalls dort eingestellt. 

Die Wahlvorschläge sind bei der Wahlleitung einzureichen. Hierfür steht die E-Mail-Adresse 

wahlleitung@sp-fernstudis.de 
und die 

Faxnummer +49 (0) 2331-598 4949 
zur Verfügung. 

Bis zum 16. Januar 2021

Einreichung       
Wahlvorschläge 

für die Wahlen 
zum 

Studierenden-
parlament 
und zu den 

Fachschaften
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Eine Entscheidung zu treffen ist nicht 

immer leicht, die eigene Wahl sollte 

wohl überlegt sein! Glücklicherweise gibt 

es technische Hilfsmittel, sogenannte Wahl-

entscheidungshilfen. Diese Tools ermögli-

chen es Wählenden einen breiten Überblick 

über die Optionen zu erlangen und ein Ge-

fühl dafür zu bekommen, welche Kandidie-

renden die eigene Position am besten ver-

treten.

So wird auch für die nächsten Wahlen des 

Studierendenparlaments (StuPa) an der 

FernUniversität in Hagen ein technisches 

Hilfsmittel entwickelt: Der WahlBerater soll 

den Studierenden dabei helfen, die Einstel-

lungen der Kandidierenden zu evaluieren 

und sich am Ende informierter entscheiden 

zu können. Der WahlBerater möchte dabei 

sowohl die Positionen der Kandidierenden 

möglichst klar herausstellen, als auch die 

Themen berücksichtigen, die die Studie-

rendenschaft an dieser außergewöhnlichen 

Hochschule beschäftigen.

Entwickelt wird der WahlBerater von 

zweimal Martin und einmal Sophie:

Politik-Enthusiasten, Tech-Fans und 

Wa(h)l-Freunde. 

Mit dem webbasierten Hilfsmittel 

werdet ihr eure Einstellung zu ver-

schiedenen Themen und Thesen mit den 

Positionen der Kandidierenden vergleichen 

können. Ein Hauptaugenmerk wird bei der 

Entwicklung dabei auf den Datenschutz ge-

legt: Im Gegensatz zu vielen anderen Wahl-

entscheidungshilfen läuft die Anwendung 

ausschließlich bei euch lokal auf dem End-

gerät und die Antworten werden euer Gerät 

nicht verlassen!

Die Drei haben mit der technischen Um-

setzung des WahlBeraters bereits Fahrt 

aufgenommen und verfolgen das Ziel, den 

WahlBerater so hilfreich wie nur möglich für 

euch zu gestalten. Sie selbst zählen aber be-

wusst nicht zu den Studierenden der Fern-

Universität in Hagen, um Beeinflussungen 

vorzubeugen. Damit fehlt ihnen aber auch 

ein bisschen der Einblick in die besondere 

Situation der Lernenden und Lehrenden an 

der FernUniversität in Hagen. Um den Wert 

der Wahlentscheidungshilfe für euch zu ma-

ximieren, könnt ihr helfen: Was beschäftigt 

die Studierenden der FernUniversität in Ha-

gen wirklich? Wo seht ihr Probleme oder Po-

tential an der Hochschule? Womit habt ihr 

regelmäßig zu kämpfen? Welche Themen 

liegen euch am Herzen? Die Entwickler ha-

ben daher eine Umfrage vorbereitet, in der 

ihr Themen und Thesen vorschlagen könnt: 

https://wahlberater.de/wahlberatung

Zu den Thesen sollen sich die Kandidie-

renden für das Studierendenparlament 

positionieren und mit dem WahlBerater 

werdet ihr dann herausfinden können, wer 

euch wie gut vertritt. Die Teilnahme an der 

Umfrage soll natürlich nicht ganz unent-

lohnt bleiben: Unter allen verwendbaren 

Einreichungen werden kleine Überraschun-

gen verlost! Weitere Informationen und 

einen Überblick über den derzeitigen Ent-

wicklungsstand des WahlBeraters lassen 

sich über die Webseite 

https://wahlberater.de 

und den Twitter-Account

@wahlberater 

verfolgen.

Der WahlBerater 
Eure Thesen sind gefragt!

Wahl-Spezial:  Der WahlBerater - Eure Thesen sind gefragt!
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Liebe Studierende,
die Wahlen der Studierendengremien rücken näher. Daher suchen wir helfende Hände, die vom 25.03.2021 bis zum 28.03.2021 als Wahl-

helferinnen und Wahlhelfer bei der Stimmenauszählung in Hagen dabei sind. Die Unterkunft wird gestellt, Fahrtkosten werden erstattet und 

für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es gibt sogar noch eine kleine Aufwandsentschädigung für jeden Tag dazu. Es gelten die Regeln 

zur Aufwandsentschädigung gemäß Satzung der Studierendenschaft. 

Bewerbt euch einfach bis zum 20.01.2021 via E-Mail 
an wahlleitung@sp-fernuni.de

Wahl-Spezial:  Der WahlBerater - Eure Thesen sind gefragt!

Wahlhelferinnen & Wahlhelfer gesucht!

25.03. bis 28.03.2021

Wahl-Spezial:  Wahlhelferinnen & Wahlhelfer gesucht!

Foto: StartupStockPhotos / pixabay.de
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Aus dem Fakultätsrat:  Einladung zum Online-Treffen 

Einladung zum Online-
Treffen mit der studentischen Vertreterin im 

Fakultätsrat KSW
Liebe Studierende 
der Fakultät KSW,
als eure studentische Vertreterin im Fa-
kultätsrat KSW möchte ich euch zu einem 
virtuellen Treffen einladen, der dem Aus-
tausch und Fragen rund ums Studium 
dienen soll. 

Da bei Drucklegung der Termin noch 
nicht feststand, bitte ich darum, mir 

bei Interesse eine Mail zu schreiben, so 
dass ich euch den Termin zusenden kann. 
Meine Mailadresse lautet: 

ENVELOPE petra.lambrich@asta-fernuni.de

Gerne könnt ihr mir vorab auch schon 
Themenwünsche schicken.

Schaut auch auf unsere Homepage. 
Dort werde ich die aktuellen Termine 

veröffentlichen.
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Artikel von Euch: Hannah Birnbaum - Die andere Seite der Geschichte
     Bücher, Filme und Serien aus kulturwissenschaftlicher Perspektive

Barbaren oder wie man sein Latein auf dem 
Schlachtfeld verbessert 

Historisch angelehnte Heldenerzählung? Subtile Darstellung von Kräutermedizin und Okkultismus in der frühen Neuzeit? 
Unruhen der 20er- und 30er-Jahre als Detektivgeschichte inszeniert? Wenn Du, wie ich, solche Fragen als Ausrede benutzt, 

um noch eine Episode Deiner Lieblingsserie zu schauen: Willkommen zur neuen Kolumne im SprachRohr! 

„Barbaren“, eine deutsche Produktion für Netflix, wagt sich an einer Erzählung über die Varusschlacht

Mit einer Mischung aus Latein, Frau-
enpower, Schlachtszenen und 

einem ambivalenten Arminius hat Bar-
baren seit Ende Oktober ein großes Pu-
blikum mit einer Erzählung über die Va-
russchlacht um 9 n. Chr. erobert. Viele 
Zuschauer hoffen auf eine zweite Staffel, 
in der die bewegte Geschichte von Ar-
minius und Thusnelda nach der Varus-
schlacht weiter erzählt  wird. Eine der 
Stärken dieser  sechsteiligen deutschen 
Netflix-Produktion  sind die Detailge-
nauigkeit der Requisiten des römischen 
Militärs und die Zweisprachigkeit ihrer 
Dialoge. 

Latein wurde von 
Menschen gespro-
chen, die niemals 
eine Rede von Cicero 
gelesen haben 

Ja, die Römer sprechen in Barbaren La-
tein und obwohl meine Lateinkennt-

nisse gerade noch ausreichen um Cäsar 
holprig zu lesen, ist der Klang der Worte 
einfach schön. Damit erinnert uns die 
Serie daran, dass Latein eine lebendige 
Sprache war und von Menschen gespro-
chen wurde, die niemals eine Rede von 
Cicero gelesen haben. Diese historische 
Genauigkeit auf der Seite der Römer ist 
alles andere als ein nettes Detail in Bar-
baren und es ist sehr bedauerlich, dass 
alle Germanen in der Serie Hochdeutsch 
sprechen. 

Varus z. B. nutzt einen Dolmetscher um 
sich zu verständigen und erzwingt 

Latein als eine Art Machtsprache. Sehr 
deutlich wird das gezeigt, wenn er sich 
mit seinem Übersetzer über den Akzent 
des zweiten Anführers der Cherusker, Se-
gestes lustig macht. Segestes versucht  
in der Szene durch Unterwürfigkeit und 
mit Varus´ Segen Anführer der Cherusker 
zu werden. 

Gar nicht unterwürfig verhält sich 
seine Tochter Thusnelda. Ihr Drang 

nach Freiheit zeigt sich nicht nur in der 
aktiven Ablehnung der römischen Herr-
schaft, sondern auch in der von ihr ein-
geforderten Mitsprache bei der Auswahl 
ihres zukünftigen Ehemannes. Thusnelda 
verkörpert das Superweib, das so sehr 
in der Imagination von germanischen 
Frauen als Amazonen verankert ist. Die-
ses Bild, das bei Wagners Walküren  auf-
gespürt werden kann, entwickelte sich in 
den letzten Jahrzenten zu einem belieb-
ten Topos in Filmen und Serien, die im 
Europa der Antike und des Mittelalters 
spielen. Barbaren greift auf dieses Muster 
zurück und macht Thusnelda für Wende-
punkte der Erzählung verantwortlich, ob-
wohl sie als reale historische Figur eher 
in einer passiven Rolle zu verstehen und 
sehr schwer in den historischen Quellen 
zu fassen ist. In der Serie will sie sich an 
den Römern rächen und als angebliche 
Seherin ist sie in der Lage die germani-
schen Stämme im Kampf zu einen. Durch 

Foto: Katalin Vermes - Netflix
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Artikel von Euch: Hannah Birnbaum - Die andere Seite der Geschichte
     Bücher, Filme und Serien aus kulturwissenschaftlicher Perspektive

ihr Handeln erreicht der Konflikt zwi-
schen Eroberern und Unterworfenen sei-
nen Höhepunkt.

 
Das Bild des schwierigen Kulturkon-

taktes zwischen Römern und  germa-
nischen Stämmen in Barbaren entspricht 
dem, was man gewöhnlich in der Schule 
lernt. Das steht im Kontrast zu Serien wie 
Vikings oder The last Kingdom, die den 
Kulturkontakt zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen im vormodernen 
Europa auch als eine Geschichte des 
kulturellen Transfers darzustellen ver-
suchen. Wikinger, Angeln und Sachsen 
bekriegen sich nicht nur in diesen Se-
rien, sondern lernen auch voneinander 
in einem Austausch, in dem Politik, Wirt-
schaft und Kultur letztlich  nur pragmati-
schen Grenzen unterworfen sind. Dieser 
Befund des frühen Mittelalters ist genau-
so gültig für das Aufeinandertreffen von 
Römern und germanischen Stämmen. 
Das nebeneinander Leben und das von-

einander Lernen gilt aber nur dort, wo 
sich Akkulturationsprozesse mit der Zeit 
stabilisieren konnten, was für die Dreh-
buchautoren  von Barbaren zur Zeit des 
Varus bei den Cheruskern nicht der Fall 
zu sein scheint. 

Der Althistoriker mag den Kopf schüt-
teln und uns darauf hinweisen, dass 

germanische Stämme nur aus römischen 
Quellen erschlossen werden können und 
wir nie wissen werden, wie sie ihr Leben 
unter römischer Herrschaft empfunden 
haben. Der Zuschauer aber, der die Dar-
stellung von Gewalt und Arminius´ Am-
bivalenz bis zur dritten Episode durch-
hält, wird zugeben, dass seine Figur wie 
gemacht ist für eine Erzählung, die die 
kulturelle Zerrissenheit ihres Protagonis-
ten zum Hauptthema macht.  

Ein Protagonist, der 
sich in zwei Welten 
orientieren kann, 
ohne genau zu wis-
sen, wo er hinge-
hört.

Hier kommen wir zu einer weiteren 
Stärke von Barbaren, nämlich einer 

Hauptfigur, die  sich nicht wie  ein Held 
präsentiert. In seiner Interpretation ver-
körpert Laurence Rupp einen Arminius, 
der sich in zwei Welten orientieren kann, 
ohne genau zu wissen, wo er hingehört. 
Er führt Befehle von Varus aus, bleibt aber 
seinen cheruskischen Kindheitsfreun-
den treu. Als ehemaliges Friedenspfand 
träumt er vom Ritterstand und Aufstieg 
im römischen Militär. Seine Rolle als  An-
führer der Cherusker akzeptiert er erst, 

Jeanne Goursard spielt Thusnelda, die Verkörperung der germanischen Amazone in Barbaren

Foto: Katalin Vermes - Netflix
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wenn ihm klar wird, dass eine Karriere 
außerhalb Germaniens unwahrschein-
lich ist, weil er trotz seiner Bemühun-
gen Römer zu werden für die römische 
Elite eben ein Germane bleibt. 

“It was important 
for us not to show 
him as some big 
war hero or the 
founder of a 
German empire.”

Die Ambivalenz des Arminius sei ge-
wollt, wie Jan Martin Schaf, Dreh-

buch-Autor der Serie, im Artikel  Rec-
laiming, on Netflix, an Ancient Battle 
Beloved of Germany’s Far Right des 
New York Times betont. Die gespaltene 
Identität des Protagonisten soll darauf 
hinweisen, dass Arminius als trauma-
tisierter Halbcherusker und verräteri-
scher Halbrömer keineswegs als Kriegs-
held oder Gründer eines deutschen 
Reiches angesehen werden kann. 

“We didn’t want to 
be scared away and 
leave the subject 
to those forces we 
detest.”

Die Sorge um nationalistische oder 
rechts-extremistische Interpreta-

tionen ist nicht unbegründet. Es ist er-
staunlich, dass nur Thomas Rogers in 
The New York Times, Karl Banghard in 
der FAZ und Thomas Grüter von Spek-
trum der Wissenschaft in der Fülle der 
Berichterstattung über die Barbaren 
ihre Leser darauf aufmerksam machten.  
Arminius war im 19. Jahrhundert einer 
der Nationalmythen der Gründerzeit 
und im 20. Jahrhundert wurde er zum 
Inbegriff des germanischen Helden  

der Nationalsozialisten. Arne Nolting, 
ein weiterer Drehbuch-Autor und Pro-
duzent der Serie,  erläutert  im selben 
Artikel der The New York Times seine 
Motivation beim Dreh: Ihm sei wichtig, 
einen entscheidenden Moment euro-
päischer Geschichte zu behandeln und 
dabei jegliche Ästhetik zu vermeiden, 
die Nationalismus und Fremdenfeind-
lichkeit verherrlicht. Zur Auswahl der 
Thematik fügt er hinzu: „Wir wollten 
uns nicht abschrecken lassen und das 
Thema denjenigen überlassen, die wir 
verabscheuen.“ 

Was bei Arminius überzeugend ist, 
funktioniert bei Dialogen im La-

ger der Germanen nicht wirklich. Nicht 
selten fragte ich mich, ob ich nicht an 
einem Propagandafilm mit Germanen-
kult geraten war. Man könnte entge-
genhalten, merkwürdige Kriegsdialoge 
seien dem Genre oder dem schlechten 
Drehbuch zu verdanken. Die Einseitig-
keit in der Darstellung der Brutalität 
der Römer und das Fehlen von konkre-
ten Konflikten zwischen den germani-
schen Stämmen hinterlässt aber den 

Eindruck, dass ein bisschen weniger 
Opferrolle auf der Seite der Cherusker 
der Serie gut getan hätte. 

Im Großen und Ganzen kann Barbaren 
eine unterhaltsame Serie sein, wenn 

man sich der möglichen Tücken in 
einer Erzählung um die Varusschlacht 
bewusst ist. Obwohl sie das Unterhal-
tungsniveau von Vikings nicht erreicht, 
ist sie ein guter Tipp für all diejenigen, 
die historische Serien mit Freundschaf-
ten, Verrat und Schlachten mögen und 
dabei ihre Lateinkenntnisse auffrischen 
wollen. 

Foto: Are Skarstein Kolberg / Wikimedia Commons

Maske eines Reiterhelms, archäologischer Fund aus dem  
wahrscheinlichen Ort der Varusschlacht. Museum und Park Kalkriese

Autorin:

Hannah Birnbaum

Kontakt über:

ENVELOPE sprachrohr@asta-fernuni.de
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Lesermeinung  Der Vereinzelung 
entgegenwirken!  

Jetzt mein Studium an der FernUni zu 
starten, verspricht erst einmal einige 

Vorteile gegenüber den Präsenzuniver-
sitäten: Nicht mehrmals die Woche in 
verspäteten oder überfüllten Bahnen zu 
teils spontan ausfallenden Vorlesungen 
in oft überfüllten Hörsälen fahren. Nicht 
erst einmal eine Woche jeden Abend 
Trinkspiele spielen, um dazuzugehö-
ren. Und seit Beginn der Pandemie ist ja 
auch jede andere Uni ein bisschen eine 
FernUni geworden, wurden Präsenzver-
anstaltungen weitgehend durch Zoom-
Meetings ersetzt. Da besteht durchaus 
die Hoffnung, dass Hagen schon einiges 
an Erfahrungen sammeln konnte und auf 
die aktuelle Lage besser vorbereitet ist.

Es gibt aber auch einen Punkt, den ich 
jetzt schon vermisse. Und dazu möch-

te ich eine kleine Anekdote erzählen:

Meine allererste und bis heute prä-
gendste Erfahrung mit der Univer-

sität habe ich schon als Schüler machen 
dürfen: Damals sind wir im Rahmen des 
Bildungsstreiks in NRW zu Tausenden 
gegen Kopfnoten* und für mehr Mit-
bestimmung auf die Straße gegangen. 
Mit dabei waren auch Studierende, die 
gegen die damals geltenden Studien-
gebühren aktiv waren. Und nach unserer 
gemeinsamen Demonstration haben wir 
zusammen einen Hörsaal in der Uni be-
setzt und dort übernachtet. Über meh-
rere Tage fanden selbstorganisierte  Vor-
träge zu gesellschaftskritischen Themen 
und kulturelle Veranstaltungen statt. 
Über das Programm und den „Lehrplan“ 
wurde basisdemokratisch entschieden.

Eigene Themen auf 
die Tagesordnung 
setzen

Mich hat ungeheuer beeindruckt, 
welche Kreativität und Wirksamkeit 

Schüler:innen und Studierende entfal-
ten können, wenn sie nicht nur gradlinig 
den Lehrplan befolgen, sondern eigene 
Fragen aufwerfen, Themen setzen und 
Forderungen aufstellen. Die Erfahrungen 
dieser Tage haben mich motiviert, mich 
auch langfristig politisch zu interessie-
ren und zum Beispiel in der Landesschü-
ler:innenvertretung zu engagieren.

Mittlerweile habe ich eine Ausbildung 
abgeschlossen, bin berufstätig und 

habe mich entschieden, doch noch ne-
benbei zu studieren. Als Fernstudierende 
sitzen wir erst einmal alle ganz weit weg 
voneinander zu Hause am Laptop und 
vor unseren Unterlagen. Der Weg nach 
Hagen ist weit, die Freizeit knapp und die 
Pandemie macht es zusätzlich unattrak-
tiv, sich in großen Gruppen zu treffen. 

Position beziehen
oder andere 
entscheiden

Gleichzeitig werden an unserer Hoch-
schule, aber auch im Landtag von 

NRW oder im Bundestag täglich Ent-
scheidungen getroffen, die unser Stu-
dium und damit unser Leben beeinflus-
sen. Und trotz alledem kann auch unsere 
Hochschule ein „Ort“ sein, an dem wir 
uns solidarisch miteinander vernetzen 
und gemeinsam kritisch auf die Welt, in 
der wir leben, blicken: Ist das Klima noch 
zu retten? Macht uns die Digitalisierung 
das Leben leichter oder schickt sie uns 
in die Erwerbslosigkeit? Beziehen wir als 
Studierende zu Themen, die uns betref-
fen, Position oder lassen wir andere ent-
scheiden?

Wenn ich jetzt mit meinem Studium 
an der FernUni starte, möchte ich 

mir jedenfalls vornehmen, nicht nur 
meine Studienbriefe durchzuarbeiten 
und mal ab und zu nachzufragen, wenn 
ich etwas nicht verstehe. Ich möchte 
auch „hier“ mit euch gemeinsam darü-
ber nachdenken, wie wir uns einbringen 
können, was unsere Perspektiven auf 
Uni, Bildungssystem und Gesellschaft 
sind und für welche Veränderungen wir 
uns engagieren können.

Eine Möglichkeit dazu bietet uns die 
Hochschulpolitik: AStA-Referate, 

Fachschaften und SP-Listen laden zur 
Mitarbeit ein. Es gibt Gelder, Räume, Ma-
terial und sogar personelle Ressourcen 
für Mitbestimmung und Selbstorganisa-
tion. Wir können Veranstaltungen planen, 
die uns interessieren und Vorschläge ein-
bringen, die wir umgesetzt sehen wollen. 
Auch virtuelle Räume können „gekapert“ 
und auch die Grenzen fernmündlichen 
Mitredens können ausgeweitet werden. 
Lasst uns diese Chancen nutzen!

Anonymer Erstsemester Kulturwissenschaften

* Kopfnoten ist die Bezeichnung für 
Zensuren, die für Verhalten vergeben 

werden. In NRW gab es beispielweise 
Noten für Leistungsbereitschaft, Zuver-
lässigkeit/Sorgfalt und Sozialverhalten.

Meinungen von Euch: Der Vereinzelung entgegenwirken!   

Autor:

Name der Redaktion bekannt

Kontakt über:

ENVELOPE sprachrohr@asta-fernuni.de
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#Mindset  Wie isst man einen 
Elefanten? 

Eine Bekannte von mir, nennen wir 
sie Lisa, studiert neben ihrem Beruf. 

Lisa hat Großes vor, erst Bachelor, dann 
Master, dann die ganze Welt. Früher fiel 
es ihr leicht zu lernen, sich neue Themen 
zu erarbeiten. Doch aktuell steckt sie fest 
in einem Modul. Sie sagt, sie weiß selbst 
nicht so genau, warum. Das Thema liegt 
ihr irgendwie nicht, es langweilt und 
überfordert sie zugleich. Und plötzlich 
fällt es ihr schwer zu studieren, sie lenkt 
sich ab mit sinnlosem Surfen im Inter-
net und ihr Staubsauger, der ist quasi im 
Dauereinsatz, ihre Wohnung glänzt wie 
noch nie und die nächste Netflix-Serie 
ruft auch schon nach ihr. Wer kennt’s? 
Die einen nennen es Aufschieberitis, die 

anderen Prokrastinieren. Fühlt sich erst-
mal recht komfortabel und gemütlich an. 
Du bekommst immerhin einen Überblick 
über viele Themenfelder, wenn du pro-
krastinierst. Doch irgendwann wachst du 
auf und stellst fest, dass du “eigentlich” 
Ziele hattest und diese Ziele “eigentlich” 
auch erreichen wolltest. Eines ist mal si-
cher: SO erreichst du deine Ziele garan-
tiert nicht!

Lisa war irgendwann ziemlich frustriert 
und kam zu mir ins Coaching. Sie sag-

te zu mir: “Katja, wie soll ich dieses Stu-
dium schaffen, wenn ich nicht mal die-
ses eine Modul hinkriege? Ich glaub, ich 
pack das nicht. Ich schmeiß das Studium 

hin.” Ich fragte sie dann, ob sie weiß, wie 
man einen Elefanten isst. Die Antwort 
lautet: Immer Stückchen für Stückchen. 
Daraufhin lachte sie und meinte augen-
zwinkernd: Du weißt doch, ich esse kein 
Fleisch! Und so erzählte ich ihr diese klei-
ne - tierfreundliche - Geschichte:

Es war einmal ein armer Bauer. Sein 
wertvollster Besitz war sein Pferd, ein 

kräftiger, kluger und gutmütiger Acker-
gaul, mit dem er gemeinsam sein Feld 
bestellte. Eines Tages stürzte nun sein 
Pferd versehentlich in ein tiefes Erdloch, 
das sich im Wald auftat. Zum Glück fiel 
das Pferd weich und blieb unverletzt. Je-
doch klagte und wieherte es jämmerlich 

Artikel von Euch: Katja Thiele - #Mindset
     Motivierende Impulse & mutmachende Perspektivwechsel 

Katja Thiele studiert Bildungswissenschaften an der FernUniversität in Hagen und ist Mindset-Coach aus Leidenschaft. 
In ihrer neuen Rubrik #Mindset bietet sie den Leser*innen motivierende Impulse, mutmachende Perspektivwechsel und 

gerne auch mal einen provokativ-wohlmeinenden Tritt in den Allerwertesten.

Foto: KELLEPICS  / pixabay.de
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unten in dem Loch. Der Bauer war ver-
zweifelt. Wie sollte er nun seinen Lebens-
unterhalt verdienen und seine Familie 
ernähren? Die Bauern von den Nachbar-
höfen kamen zusammen und betrachte-
ten das Pferd in dem Loch. Sie diskutier-
ten und stritten und überlegten, wie man 

das Pferd nun aus dem Loch bekommen 
könnte. Jedoch sollte keine ihrer Ideen 
von Erfolg sein. Schließlich rieten sie 
dem verzweifelten Bauern, das Erdloch 
einfach zuzuschütten, da dem Pferd eh 
nicht mehr zu helfen sei. Das brachte den 
Bauer auf eine Idee. Er fing an, Erde in das 
Loch zu schippen, Schaufel für Schaufel. 
Eine sehr mühselige und kräftezehrende 
Arbeit. Sein Pferd indes schüttelte sich 
bei jeder neuen Erddusche den Sand 
vom Fell und trampelte ihn fest. Der Bau-
er schippte Tag und Nacht. Und das Pferd 
trampelte und trat die Erde fest. Anfangs 
lachten die Nachbarn darüber. Jedoch 
bewunderten sie den Bauern für seinen 
eisernen Willen und schließlich halfen sie 
ihm: Sie brachten ihm auf Handwagen 
immer mehr Erde und schaufelten mit 
ihm gemeinsam. Nach einigen Tagen war 

das Erdloch schließlich so hoch aufge-
füllt, dass das Pferd mühelos hinausstei-
gen konnte. Die Freude bei allen Bauern 
war so groß, dass sie daraufhin ein Fest 
feierten.

Was ist dein Ziel? 
Was könnte jetzt 
dein 
erster Schritt auf 
dem Weg dorthin 
sein?

Schreib’ mir gerne, wenn du Fragen 
oder Themenwünsche hast. Diese Ru-

brik ist für dich und dein Mindset. Autorin:

Katja Thiele

ENVELOPE katjathielecoaching@gmail.com

Geboren und aufgewachsen in Brandenburg lebt 

Katja Thiele heute mit ihrer Familie im Münsterland. 

Sie liebt die Freiheit, das Meer, Bahn fahren, guten 

Kaffee, Croissants und Crossfit - und ist als FC-Fan 

krisenfest.

Artikel von Euch: Katja Thiele - #Mindset
     Motivierende Impulse & mutmachende Perspektivwechsel 

Foto: Pexels  / pixabay.de
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Artikel von Euch: Katja Thiele - #Mindset
     Motivierende Impulse & mutmachende Perspektivwechsel 

Aus Deiner Fakultät: Mathematik/Informatik

         Bericht aus 
der Fakultät Mathematik/
Informatik
Prüfungen und 
Studium

Leider hat sich unsere Fakultät gegen 
die Corona-Freiversuchsregelung 

bei den Prüfungen im Sommersemes-
ter entschieden. Auch ein offener Brief 
des Fachschaftsrates (siehe Anhang) hat 
zu keiner Änderung mehr geführt. Ob 
es eine neue Regelung für das aktuelle 
Wintersemester geben wird, ist derzeit 
(Stand 01.11.2020) nicht bekannt. Falls 
es die Möglichkeit eines Freiversuchs in 
einer kommenden Coronaverordnung in 
NRW geben wird, werden wir uns einset-
zen, dass dieser auch an unserer Fakultät 

umgesetzt wird. Derzeit bekannt ist aber, 
dass die Möglichkeit einer mündlichen 
Prüfung via Internet bis zum 31.03.2021 
verlängert wurde: Videoprüfungen@
home

Die schriftlichen Prüfungen im Früh-
jahr sollen, wie auch die des ver-

gangenen Semesters, zusammen mit 
denen der Wirtschaftswissenschaftlern 
geschrieben werden. Da durch den neu-
en Studiengang MATSE die Prüfungster-
mine entzerrt werden müssen, wird für 
die Prüfungen eine ganze Woche vorge-
sehen mit jeweils zwei Prüfungsslots pro 
Tag. Das ist für viele Studierende sicher-
lich unerfreulich, da Prüfungen an Sams-

tagen für Berufstätige sehr viel einfacher 
zu organisieren sind. Die Fakultät sieht 
aber trotz unserer Einwände keine Mög-
lichkeit, das anders zu gestalten. Was am 
Ende tatsächlich stattfinden wird, ist oh-
nehin ungewiss, da derzeit niemand vor-
hersagen kann, wie die Situation im März 
sein wird. 

Da die Unterlagen für dieses Semester 
erst sehr spät verschickt wurden und 

teilweise erst nach dem Beginn der Be-
arbeitungszeit eingetroffen sind, haben 
viele Professoren die Abgabefristen für 
die ersten Einsendeaufgaben auf die Bit-
te des Fachschaftsrates hin deutlich ver-
längert.
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Berufungsverfahren

Derzeit sind die Modulkataloge B und 
M relativ dünn, da einige Kurse abge-

kündigt wurden. Es gibt aber gute Neuig-
keiten: An unserer Fakultät laufen aktuell 
vier Berufungsverfahren. Den Stand fin-
det Ihr hier:
https://www.fernuni-hagen.de/arbei-
ten/stellenangebote/professuren/be-
rufungsmonitor.shtml

Wenn die Berufungen erfolgt sind, 
dürfen wir uns sicherlich auf einige 

neue Wahlmodule freuen!

Seminare

Unsere Fachschaftsseminare finden 
guten Zuspruch und laufen auch in 

Zeiten von Corona - nun eben online. 
Wenn Ihr weitere Seminarwünsche habt, 
meldet Euch gerne. Oder vielleicht möch-
tet Ihr ja selber ein Seminar halten oder 
kennt jemanden? Lasst es und wissen!

Aktuelle Liste unter https://www.
f e r n u n i - h a g e n . d e / f a c h s c h i n f / 

(Kleinbuchstaben!)

Corona führt zu vielen sehr schnellen 
und überraschenden Änderungen. 

Wenn Ihr Probleme habt, meldet Euch 
bei uns. Oft seid Ihr damit nicht alleine 
und es sind auch andere Studierende 
betroffen. Wir können keine Wunder be-
wirken, aber manchmal findet sich doch 
ein Weg, um Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen. Im Frühjahr finden wieder Wah-
len der Studierendenschaft statt. Wir alle 
freuen uns über Leute, die sich engagie-
ren möchten!

Ihr erreicht Euren Fachschaftsrat per E-
Mail an kontakt@meti.fsr-fernuni.de.

Nützliche Links:

ht t p s : / / w w w. m k w. n r w / FAQ _ Ho c h -
schulen_Corona  (NRW)

https://w w w.fernuni-hagen.de/mi/
studium/aktuelles/corona_faq.shtml 
(FernUni)

https://www.fernuni-hagen.de/fach-
schinf/  (Fachschaftsrat MI, Prüfungspro-
tokolle und Klausuren)

h t t p s : / / w w w. fe r n s t u d i s. d e / i n d ex .
php?menuid=40&reporeid=862  (Fo-
lien der Studierendenvertretung zum 
Start It Up der FernUni)

Autorinnen:

Annette Stute & Dr. Martina Albach 
Sprecherinnen der Fachschaft METI

ENVELOPE annette.stute@meti.fsr-fernuni.de
 ENVELOPE martina.albach@meti.fsr-fernuni.de

Aus Deiner Fakultät: Mathematik/Informatik

Foto: Gerd Altmann  / pixabay.de
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Aus Deiner Fakultät: Mathematik/Informatik

Sehr geehrte Frau Rektorin Pellert, 
sehr geehrter Herr Professor Desel,
nachdem sich etliche Studierende mit der Bitte um Hilfe an die Fachschaft MI der FernUniversität Hagen gewandt haben, schreiben 
wir Ihnen und bitten Sie, die Freiversuchs-Corona-Regelungen für die Prüfungen im Sommersemester an unserer Fakultät Mathema-
tik/Informatik anzuwenden.

Im Mai hatte Frau Pellert aufgrund der Bitte des Dekans der Fakultät Mathematik/Informatik entschieden, dass die Freiversuchsre-
gelung an der Fakultät MI nicht angewendet werden soll. Die Begründung dazu hat die Fakultät auf der Seite https://www.fernuni-

hagen.de/mi/studium/aktuelles/pruefungen_corona.shtml veröffentlicht. Als Fachschaft sehen wir diese Begründungen als nicht 
überzeugend bzw. veraltet und nehmen dazu wie folgt Stellung:

1. Das Land NRW hat mittlerweile nachgebessert, die Freiversuche sollen für alle Prüfungsversuche gelten und nicht 
nur für erste Prüfungsversuche. Die diesbezügliche Argumentation ist daher hinfällig.

2. Selbstverständlich ist die Möglichkeit, einen Prüfungsversuch zu unternehmen, der keinen negativen Einfluss auf 
das Studium hat, wenn er nicht erfolgreich war, beschleunigend für das Studium, egal, wann das der Fall ist. Je eher sich 
jemand in eine Prüfung traut, desto eher wird diese Person mit dem Studium fertig werden. Weshalb ein Freiversuch ein 
Studium verlängern kann, erschließt sich uns nicht.

3. Im gerade verabschiedeten Lehrkonzept wird die Förderung eines zügigen Studiums festgelegt. Auch in dieser Hin-
sicht wäre eine Freiversuchsregelung (zumindest in diesem Semester, aber auch ganz allgemein) sicher hilfreich, um durch 
diese Krise bedingte Studienverzögerungen gering zu halten.

4. Da mündliche Prüfungen wegen der gesundheitlichen Risiken nun auch als Video-Prüfungen angeboten werden, 
fällt die Problematik weg, dass etliche Professoren der Risikogruppen angehören. 

5. Die rechtzeitige Organisation von Prüfungsterminen ist Teil der allgemeinen Studierfähigkeit und der für das Fern-
studium erforderlichen Selbstorganisation. Da nicht zu erwarten ist, dass sehr viele Studierende letztendlich bei den Prü-
fungen durchfallen werden und die Freiversuchsregelung in Anspruch nehmen werden, ist das Argument der höheren Prü-
fungsbelastung nicht stichhaltig: Die Prüfungen werden höchstens etwas früher stattfinden, insgesamt wird sich die Anzahl 
der Prüfungen durch eine Freiversuchsregelung aber nicht merklich erhöhen, da bestandene Prüfungen nicht wiederholt 
werden können.

6. Deutlich nach der Entscheidung über die Freiversuchsregelung sind die Termine für die Prüfungen im Sommer 2020 
festgelegt worden: Statt normalerweise an sieben Samstagen finden die Prüfungen nun in zwei großen Prüfungsblöcken an 
nur zwei Tagen, dort dann hintereinander, statt. Wir sind dem Prüfungsamt sehr dankbar, dass es überhaupt eine Lösung 
gefunden hat, die es mit dem Wissen und den Regeln von heute ermöglicht, dass überhaupt Prüfungen stattfinden können. 

Allerdings führt das zu einer völlig anderen Situation als in einem normalen Semester: Normalerweise sind die Prüfungen so ge-
legt, dass Studierende bei einem Studium nach Studienplan die Prüfungen mit mindestens einer, meist sogar zwei oder drei 

Wochen Abstand schreiben. Nach der nun gültigen Regelung schreiben Studierende nach Studienplan aber mindestens an einem 
der Prüfungstage zwei Klausuren nacheinander. Das ist eine extrem anstrengende und stressige Situation und überhaupt nicht mit 
dem zu vergleichen, was normal wäre. Ebenso gibt es keine Parallele zu Präsenzuniversitäten. Insbesondere aus diesem Grund hal-
ten wir eine Freiversuchsregelung für dringend erforderlich und bitten Sie, die Entscheidung zu revidieren bzw. auf eine Revision 
hinzuwirken.

Auch die Fakultät für Psychologie hatte zunächst entschieden, die Freiversuchsregelung nicht anzuwenden, sich dann aber auf-
grund der Bitte der Studierenden entschieden, dass auch dort nicht bestandene Prüfungsversuche als Freiversuche gewertet 

werden. Damit ist die Fakultät Mathematik/Informatik nun die einzige Fakultät der FernUniversität, die sich anders entschieden hat. 
Wir bitten, studierendenfreundlich zu entscheiden und auch an unserer Fakultät die Freiversuchsregelung anzuwenden.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Martina Albach, Sprecherin der Fachschaft
Annette Stute, Sprecherin der Fachschaft
Juttas Ferber-Gajke 
Klaus Gajke
Monika Konatz
Jürgen Nickel
Stefan Niehaus
Archonto Noutsia 
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SQL Einführungskurs

Python Einführungs- und Aufbaukurse

VBA Grundlagen- und Aufbaukurse

LaTeX Einführungskurs

Seminare für METI: Veranstaltungen im WiSe 2020/21

Nach dem Erscheinen des letzten SprachRohr war die Nachfrage nach unseren Online-Seminaren sehr groß. Es wurden Wartelisten ange-
legt, neue Termine stehen noch nicht fest. Wir versuchen die Seminare zeitnah nochmal anzubieten. Diejenigen, die sich gemeldet haben 
oder melden, werden bei neuen Terminen benachrichtigt. Unsere Seminare sind „hands on“, d.h. Ihr sollt mitarbeiten. Es sind KEINE Vor-
lesungen. Daher ist die Zahl der Teilnehmenden je Seminar begrenzt. Inhaltlich sind sie intensiv, deshalb haben wir die meisten Seminare in 
vier Blöcke á vier Stunden geteilt. Ein Seminar, welches in Präsenz an einem Wochenende stattgefunden hätte, besteht dann aus vier Termi-
nen, die zusammengehören.  Die verwendeten Unterlagen sind Eigentum der Dozierenden, weshalb wir keine PDFs herausgeben können. 
Solltet Ihr nicht auf unsere Seminare warten wollen,  könnt Ihr z.B. bei YouTube auch zu dem o.g. Themen fündig werden. An der FernUni 
gibt es kostenpflichtige Kurse mit Zertifikat unter https://fernuni-hagen.de/cew/kurse/ sowie verschiedene kostenlose Selbstlernkurse 
über die FernUni  z.B. unter https://blog.fernuni-hagen.de/zmi/2020/03/20/aus-lynda-com-ist-linkedin-learning-geworden/ . 

Informationen über unsere Seminare und aktuelle Änderungen https://www.fernuni-hagen.de/fachschinf/ (Bitte fachschinf klein schreiben)

Grüße von Eurem Fachschaftsrat

Anmeldung, Vormerkung und Fragen:

ENVELOPE fsrmathinf.hagen@gmail.com

Datum Seminar Dozent/-in / Ort

fortlaufend

Java Bootcamp
Vertiefung der Kenntnisse nach Erwerb des Java Leis-
tungsnachweises, Vorbereitung auf das Java ProPra
Zielgruppe: mit Java Grundkenntnissen

Michael Paap / online

Anmeldung und Information:

ENVELOPE javabootcampfsr@googlemail.com

Die Teilnahmegebühr für das  Bootcamp beträgt 30,- Euro:

Geplant sind weitere Online-Seminare:

Weitere Informationen zum Java-Bootcamp hier:
https://www.fernuni-hagen.de/fachschinf/index.
php/2020/09/26/java-bootcamps-informationen/
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Seminare für METI: Veranstaltungen im WiSe 2020/21

Preistragende 2019 geehrt

Verleihung der WiWi-Eule 

Als Auszeichnung für die besten Mo-
dule in Wirtschaftswissenschaft und 

natürlich Wirtschaftsinformatik hat der 
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaft 
vor einigen Jahren einen eigenen Lehr-
preis eingeführt, den wir WiWi-Eule ge-
tauft haben.

Die Verleihungsfeier ist immer eine 
gute Gelegenheit ins Gespräch mit 

den Professoren und den Mitarbeitern 
an den Lehrstühlen zu kommen. Umso 

bedauerlicher war es, dass die auf April 
verschobene Verleihung der Preisträger 
2019 abgesagt werden musste. Nun fin-
det die Covid-19-Pandemie kein Ende, so 
dass der Fachschaftsrat Wirtschaftswis-
senschaft die Verleihung der WiWi-Eule 
im Dezember 2020 im sehr kleinen Rah-
men durchführen will.

Nachgeholt werden soll die Verlei-
hung der WiWi-Eule 2019 für das 

Beste Modul in Gold, Silber und Bronze. 

Im Anschluss findet dann die Verleihung 
der drei Goldenen WiWi-Eulen 2020 nach 
neuen Kriterien in den Kategorien „Bes-
tes Pflichtmodul“, „Bestes Wahlpflichtmo-
dul Bachelor“ und „Bestes Wahlpflicht-
modul Master“ statt. Das neue Konzept 
soll die Pflichtmodule berücksichtigen, 
die ein wesentlicher Bestandteil des Stu-
diums sind, bei den Bewertungen meist 
aber unberücksichtigt bleiben.

Autor:

Dr. Bernd Georg Huneke
Sprecher FSR WiWi

ENVELOPE bernd.huneke@wiwi.fsr-fernuni.de
Foto: Petra Lambrich

Aus Deinem Fachschaftsrat WiWi: Verleihung der WiWi-Eule

„Die WiWi-Eulen“: alle Jahre wieder eine Auszeichung für die besten Module Foto: Dietmar Knoll
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses 
Artikels werden hoffentlich bei allen 

die Ergebnisse der Klausuren vorliegen. 
Dank des Einsatzes des Prüfungsamtes 
fanden in der Wirtschaftswissenschaft 
die Klausuren weiterhin in Präsenzform 
statt, wenn auch in ungewohnten Räum-
lichkeiten, die den Coronaanforderun-
gen entsprachen.

Es ist sicher eine Glaubensfrage, wel-
che Form der Klausur die beste ist. So 

hatten andere Fakultäten auch Online-
Klausuren im Angebot oder als alleini-
ge Variante. Der Vorteil hierbei ist, dass 
die Anreise zum Klausurort entfällt und 
auch keine auswärtige Übernachtung 
eingeplant werden muss. Dies kann bei 
einer eskalierenden Covid-19-Lage hilf-

reich sein. Allerdings muss der Prüfling 
hierbei eine stabile Internettechnik be-
sitzen. Dies ist sicher ein grundlegender 
Nachteil, wenn durch einen fatalen Soft-
warefehler oder einer mangelnden Stabi-
lität der Internetverbindung die Prüfung 
scheitert.

Für viele ist auch das Prüfungsgefühl 
wichtig. In einem Raum zusammen 

mit anderen Prüflingen hoffentlich unge-
stört zu sitzen, ist für viele sicher besser 
und erzeugt die richtige Anspannung, 
um eine Klausur erfolgreich bestehen 
zu können. Zuhause bei einer Prüfung 
am Rechner kann die Ablenkung zu groß 
sein, oder es besteht gar nicht die Mög-
lichkeit einen derart prüfungsgeeigne-
ten Raum einzurichten.

Die derzeitigen Meldungen im Okto-
ber zur Pandemie lassen befürchten, 

dass auch im März 2021 die Prüfungen 
in dieser Ausnahmesituation stattfinden, 
und weitere Alternativen wie Online-Prü-
fungen nötig sind. Umso wichtiger ist es 
für alle, nötigenfalls Verbesserungsvor-
schläge zu sammeln und einzubringen. 
Unsere studentischen Vertreter bringen 
diese gerne im Studienbeirat bzw. Fakul-
tätsrat ein.

Dank Prüfungsamt weiter in Präsenzform

Klausuren in Zeiten der Corona-

Aus Deinem Fachschaftsrat WiWi: WiWi und Corona
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Aus Deinem Fachschaftsrat WiWi: WiWi und Corona

Eine Neuerung im Master Wirtschafts-
wissenschaft ist der Studienschwer-

punkt. Dieser ist eine „kann“-Bestim-
mung, wie die Prüfungsordnung festlegt: 
„Es kann ein Studienschwerpunkt ge-
wählt werden. Bei der Wahl eines Studi-
enschwerpunktes müssen die Vorgaben 
der Anlage 4 eingehalten werden.“ {§12 
(3) Prüfungsordnung Wirtschaftswissen-
schaft}

Insgesamt sind drei Schwerpunkte vor-
gesehen, von denen nur einer gewählt 

werden kann:

1) Management und Controlling,

2) Rechnungswesen, Finanzen und 

Steuern,

3) Quantitative Methoden und Mo-

dellierung.

Aus dem jeweiligen Schwerpunkt 
müssen vier Module belegt und er-

folgreich bestanden werden, ebenso ist 
die Seminararbeit und die Masterarbeit 
bei Lehrstühlen aus dem Schwerpunkt 
zu wählen. Im Masterzeugnis wird der 
Schwerpunkt auf Antrag angegeben, 
sodass wir an der Fakultät Wirtschafts-
wissenschaft indirekt drei spezialisierte 
Masterabschlüsse erhalten haben.

Hilfreich ist diese Schwerpunktset-
zung nur für die Studentinnen und 

Studenten, die zu Beginn des Masterstu-

diums stehen. Für alle übrigen ist es gut 
zu wissen, dass diese Regelung freiwillig 
ist.

Der folgende Auszug aus der Anlage 4 
der Prüfungsordnung zeigt die Mo-

dule der Studienschwerpunkte im Detail:

Studienschwerpunkt: 
Management und 
Controlling
• Konzerncontrolling,

• Strategisches Marketing und 

Internationales Marketing,

• Internationales Management,

• Zukunftsweisende Führung,

• Dienstleistungsmanagement 

- Management von Dienstleis-

tungsprozessen,

• Dienstleistungsmanagement - 

Kundenbeziehungsmanagement,

• Risikomanagement in Supply 

Chains.

Studienschwerpunkt: 
Rechnungswesen, 
Finanzen und Steuern
• Finanz- und bankwirtschaftliche 

Modelle,

• Investitionstheorie und Unter-

nehmensbewertung,

• Konzerncontrolling,

• Steuern im Rahmen von konsti-

tutiven und funktionalen Unter-

nehmensentscheidungen,

• Finanzwirtschaftliche Bewer-

tungstheorie und Kreditrisiko-

management,

• Wirtschaftsprüfung.

Studienschwerpunkt: 
Quantitative
Methoden und 
Modellierung
• Risikomanagement in Supply 

Chains,

• Optimierungsmethoden des 

Operations Research,

• Zeitreihenanalyse und empiri-

sche Kapitalmarktforschung,

• Business Intelligence,

• Angewandte Ökonometrie.
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Die Fakultät Wirtschaftswissenschaft 
bietet derzeit vier Masterstudien-

gänge an. Ein Stiefkind unter den Mas-
terstudiengängen stellt hierbei der Mas-
terstudiengang Volkswirtschaft dar. Es 
existiert an der FernUniversität Hagen 
zwar kein entsprechender Bachelorstu-
diengang, auf dem dieser konsekutiv 
aufbauen kann, aber nach bestandenen 
B.Sc. Wirtschaftswissenschaft ist der Zu-
gang zum Masterstudiengang Volkswirt-
schaft unbeschränkt möglich.

Drum stellt sich die Frage, warum die-
ser VWL Masterstudiengang so we-

nig angenommen wird.

Die Ursachen sind sicher zum einen, 
dass es drei Pflichtmodule gibt:

• Angewandte Ökonometrie

• Vertiefung der Wirtschaftsmathe-

matik und Statistik

• Konstruktion und Analyse öko-

nomischer Modelle

Alle drei sind sicher wichtige Ein-
gangsvoraussetzung um diesem 

Studiengang die notwendige Qualität zu 
geben; allerdings auch eine große Hürde 
zu Beginn des Masterstudiums.

Die andere wesentlichere Ursache ist 
die sehr geringe Auswahl an Wahl-

pflichtmodulen. Hier stehen als Wahl-
pflichtmodule nur sechs Mastermodule 
aus der Modulgruppe II zur Auswahl:

• Steuern und ökonomische An-

reize

• Preisbildung auf unvollkomme-

nen Märkten

• Ökonomische Theorie der Politik

• Stabilitätspolitik

• International Trade and Economic 

Development

• Allokationstheorie und Interna-

tionale Finanzwissenschaft

Selbst wenn ein Bachelormodul aus 
der volkswirtschaftlichen Modulgrup-

pe gewählt wird, - dies erlaubt die zuge-
hörige Prüfungsordnung - müssen drei 
von diesen nur sechs Modulen belegt 
und bestanden werden. Im Masterstu-
diengang Wirtschaftswissenschaft wer-
den dagegen zwölf Mastermodule aus 
der Modulgruppe II angeboten, die hier 
allerdings unter der Bezeichnung volks-
wirtschaftliche und quantitative Module 
subsumiert werden.

Hier besteht sicher die Notwendigkeit 
das Angebot auszuweiten. Unsere 

studentischen Mitglieder im Fakultätsrat 
und Studienbeirat werden dies gegen-
über dem Dekanat ansprechen.

Ein Stiefkind unter den Studiengängen

Der VWL-Master

Autor:

Bernd Georg Huneke
Sprecher FSR WiWi

ENVELOPE bernd.huneke@wiwi.fsr-fernuni.de

Foto: ID 4144132 / pixabay.de
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Seminare für WiWi: Veranstaltungen im WiSe 2020/21

Datum Seminar
19.12.2020 bis 20.12.2020 Wissenschaftliches Arbeiten mit WORD

22.01.2021 bis 24.01.2021 Mathematik Bachelor

29.01.2021 bis 31.01.2021 Statistik Bachelor

05.02.2021 bis 07.02.2021 Mathe Master (I)

19.02.2021 bis 21.02.2021 Mathe Master (II)

05.03.2021 bis 07.03.2021 Mathe Master (III)

PRÄSENZSEMINARE - Die Teilnahmegebühr beträgt 60,- Euro:

ONLINESEMINARE - Die Teilnahmegebühr beträgt 45,- Euro:

Ort der Präsenzseminare:  Bildungsherberge der Studierendenschaft der FernUniversität in Hagen (BHS), Roggenkamp 10, 58093 Hagen

Datum Seminar
04.12.2020  bis 06.12.2020 Öffentliche Ausgaben 1.1

18.12.2020  bis 20.12.2020 Steuerliche Gewinnermittlung

18.12.2020  bis 20.12.2020 Makroökonomik

08.01.2021 bis 10.01.2021 Markt und Staat

15.01.2021 bis 17.01.2021 Öffentliche Ausgaben 1.2

05.02.2021 bis 07.02.2021 Öffentliche Ausgaben 2

05.02.2021 bis 07.02.2021 Privat- und Wirtschaftsrecht

05.02.2021 bis 07.02.2021 Investition & Finanzierung

12.02.2021 bis 14.02.2021 Preisbildung

12.02.2021 bis 14.02.2021 Statistik Master

19.02.2021 bis 21.02.2021 Öffentliche Ausgaben 3

19.02.2021 bis 21.02.2021 Grundlagen der Statistik

20.02.2021 bis 21.02.2021 Wissenschaftliches Arbeiten - Textanalyse

26.02.2021 bis 28.02.2021 Statistik Master (II)

26.02.2021 bis 28.02.2021 Einführung in die Wirtschaftswissenschaft

12.03.2021 bis 14.03.2021 Statistik Master (III)

12.03.2021 bis 14.03.2021 Wirtschaftsmathematik

URL zum Anmelden:
https://wiwi.wundercoach.net/de/signup/

Kontakt:

ENVELOPE rudolphe.aben@wiwi.fsr-fernuni.de
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Tobias Gietmanns ReWi-Kolumne

Dieses Virus hat so gar nichts an sich, 
was irgendwie hinnehmbar wäre. 

Neben den mitunter schlimmen Folgen 
für die Gesundheit, bringt es Unheil für 
die Wirtschaft und schränkt unser aller 
Leben in weiten Teilen ein. Aber: Wie 
wäre es, wenn es die nächste Einkom-
mensteuererklärung für den Veranla-
gungszeitraum 2020 erwischen würde? 
Die Chancen dafür stehen nicht schlecht!

Zunächst: Meine nachfolgenden Über-
legungen geben ausschließlich den 

Stand der Rechtslage zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses am 05. November 
2020 wieder. Gerade in dieser Zeit lau-
fen sehr viele Beratungen auf Bundes- 
und Landesebene in diesem Bereich – es 
könnte sich jüngst etwas konkretisieren, 

natürlich werde ich dieses dann im 
nächsten Heft gerne darstellen. 

Ein altes Sprichwort sagt: „Was übrig 
lässt Christus, holt sich der Fiskus.“ 

Und hier muss ich – zumindest aktuell 
– eine Lanze brechen! Seit dieser Pan-
demie habe ich die Finanzverwaltung 
in einer sehr entgegenkommenden und 
unterstützenden Art und Weise wahr-
genommen. Die in diesem Jahr aufge-
tretene Situation rund um das Corona-
Virus ist für alle Beteiligten völlig neu 
und überraschend gekommen – entspre-
chend unüberschaubar sind die Fragen 
im Rahmen der steuerlichen Behandlung 
dieser Situation. Schauen wir einmal, was 
viele von uns betreffen könnte!

Die wohl signifikanteste Auswirkung 
wird sich im Bereich der Werbungs-

kosten bei Arbeitnehmern ergeben. 

Das „Home-Office“ 
als Arbeitszimmer 

Das Thema „Arbeitszimmer“ ist seit 
jeher ein Dauerbrenner. Wir haben 

bereits im SprachRohr 4/2019 darüber 
diskutiert. Jetzt haben sich die Vorzei-
chen erheblich geändert! Die strengen 
und restriktiven Vorgaben der Finanz-
verwaltung in Bezug auf das Arbeits-
zimmer scheinen der Corona-Situation 
nicht gerecht. Hoffen wir hier auf erheb-
liche Erleichterungen. Was gilt? Nun, zu-
nächst gilt es die Frage zu beantworten, 

COVID-19  Die Einkommensteuer-
erklärung 2020 könnte 
infiziert sein!   

Foto: Michael Gaida  Pixabay / Tobias Gietmann
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ob Ihnen „ein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung stand“. Heißt: Hat Ihr Arbeit-
geber Ihnen nur empfohlen von zuhause 
zu arbeiten und seine Räume offengehal-
ten? Oder hat er Sie angewiesen von zu-
hause zu arbeiten und seine Räume für 
Sie verschlossen? Im ersteren Fall schei-
tern Sie schon an der ersten Hürde für 
den Werbungskostenansatz Ihres Arbeits-
zimmers, im zweiten Fall haben Sie diese 
Hürde genommen. Wesentlich wird es in 
diesem Zusammenhang also auch auf die 
„Bescheinigung“ Ihres Arbeitgebers und 
dessen genaue Formulierung ankommen! 

Sodann muss das Arbeitszimmer ein 
separater Raum sein. D.h. Wohnung 

und Arbeitszimmer müssen räumlich von-
einander getrennt sein. Ihre „Arbeitsecke“ 
im Wohn- oder Schlafzimmer stellt noch 
kein Arbeitszimmer im steuerlich berück-
sichtigungsfähigen Sinne dar. Hier muss 
m.E. sehr dringend nachgebessert wer-
den, soll der Situation um und mit Coro-
na fair Rechnung getragen werden. Es ist 
dem Arbeitnehmer nicht zuzumuten, in-
nerhalb von Stunden einen räumlich ge-
trennten Arbeitsbereich zu schaffen und 
die „in normalen Zeiten“ geltenden, res-
triktiven Regeln zu erfüllen! Und trotzdem 
blieb - und aktuell leider bleibt - vielen 
Arbeitnehmern gar nichts anderes übrig. 

Erfüllen Sie diese Auflagen nach der 
aktuellen Rechtslage, dürfen Sie die 

Kosten bis zu 1.250 € als Werbungskosten 
geltend machen. Wichtig: Dieser Betrag 
reduziert sich nicht pro rata temporis, d.h. 
auch wenn Sie nur wenige Wochen im 
Jahr 2020 in Ihrem Home-Office tätig wa-
ren, so steht Ihnen der volle Höchstbetrag 
(bei Erreichung und Überschreitung) zu! 

Das „Home-Office“ 
nicht als 
Arbeitszimmer 

Sollten Sie an der Hürde Arbeitszimmer 
gescheitert sein, ist Hopfen und Malz 

nicht verloren! Es kann auch nicht an-
gehen, dass der Situation dann gar nicht 
Rechnung getragen wird. Etwas Kreativi-
tät ist jetzt allerding gefragt. M.E. sind fol-
gende Argumente äußerst wichtig:

• Wenn Sie auf die vielen Empfehlun-
gen der Regierung, des Robert-Koch-
Institutes oder auch Ihres Arbeit-
gebers gehört haben und sich dazu 
entschieden haben den Gesundheits-
schutz zu unterstützen, geht eine 
Versagung der Aufwendungen dafür 
an der situationsfremden Hürde „kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung“ 
völlig fehl! 

• Auch die Barriere „abgetrenntes Ar-
beitszimmer“ wird der Situation nicht 
gerecht. Unter Umständen haben Sie 
räumlich gar nicht die Möglichkeit 
dazu, waren aber dennoch beruflich 
von zuhause aus tätig. Ob Sie dabei 
von der Küche, dem Schlaf- oder 
Wohnzimmer aus gearbeitet haben, 
ist m.E. unerheblich. Ihnen blieb 
nämlich u. U. gar keine andere Mög-
lichkeit!  

Mein Tipp: Dokumentieren Sie Ihre 
persönliche Situation gut! Machen 

Sie ein Foto von Ihrem häuslichen Arbeits-
platz, notieren Sie die Gründe, welche Sie 
dazu bewogen oder gar verpflichtet ha-
ben, Ihre Tätigkeit von zuhause aus aus-
zuführen. Diese Dokumentation könnte 
Ihnen hilfreich sein. 

Kosten für Internet, 
Telefon und Energie

In die Steuererklärung damit! Natürlich 
nur, wenn Sie diese Kosten auch getra-

gen haben bzw. keine Erstattung Ihres 
Arbeitgebers dafür erhalten haben. Wich-
tig: Ermitteln Sie die Kosten so genau wie 
möglich! Auch wenn es etwas Aufwand 
bedeutet, ein pauschaler Ansatz ist (zur-
zeit) nur bestimmten Berufsgruppen zu-
gebilligt (Außendienstmitarbeitern, Leh-
rern, Telearbeitern). Schreiben Sie die 
Stunden Ihrer Tätigkeit auf, ermitteln Sie 
die Kosten für Telefonate durch das Ver-
hältnis der Nutzung in der Home-Office-
Zeit und den angefallenen Gebühren in 
dieser Zeit. Dazu zählen die Kosten für den 
Telefonanschluss, den Internetanschluss 
(häufig natürlich kombiniert in der heuti-
gen Zeit der IP-Telefonie), die Kosten für 
die Herstellung der häuslichen Infrastruk-
tur (Verlängerungskabel, LAN-Kabel, ggf. 
Adapter, u.v.m.) und Kosten der Energie, 
zu Deutsch, Ihren Stromverbrauch. Für 

Ihren Computer, die Ausleuchtung Ihres 
Arbeitsplatzes, ggf. angeschlossene Peri-
pheriegeräte und, soweit Sie ein dienst-
liches Handy haben, die Aufladung des-
sen.  Sollten Sie ein Arbeitszimmer nicht 
steuerlich anerkannt bekommen, Ihre 
Küche, Wohn- oder Schlafzimmer aber 
dafür in Zeiten beheizt haben, welche bei 
einem normalen Gang der Dinge nicht 
beheizt worden wären, dann können Sie 
auch hierfür Aufwendungen ansetzen. 
Ein möglicher Maßstab dafür wäre z.B. 
eine nach oben auftretende Abweichung 
der sonst üblichen Energiekosten, soweit 
nicht andere Lebensbereiche dafür ver-
antwortlich zeichnen. 

Arbeitsmittel 

Arbeitsmittel dürfen Sie auch außer-
halb von Corona bedingten Zeiten 

steuerlich in Abzug bringen. Vielfach wird 
es aber so sein, dass diese Aufwendungen 
durch Corona erheblich angestiegen sind. 
Wir wollen daher auch auf diesen Bereich 
noch einmal einen Blick werfen. 

Zu den Klassikern gehören natürlich 
der Computer, ein Drucker, Moni-

tor(e), Büromaterialien etc. etc.. Keines-
falls abhängig von der Ansetzbarkeit die-
ser Aufwendungen ist die Anerkennung 
eines steuerlichen berücksichtigungs-
fähigen Arbeitszimmers. Beachten Sie 
aber: Haben Sie in der Corona-Situation 
besondere Aufwendungen für den Erwerb 
Ihrer Arbeitsmittel getragen, z.B. Express- 
oder Auslandsfrachtzuschläge, Fahrten zu 
weiter entfernten Elektronikmärkten etc., 
dann können Sie diese Aufwendungen 
selbstverständlich auch geltend machen. 
In der Regel werden solche Aufwendun-
gen den Anschaffungskosten (i.d.R. Kauf-
preis inkl. Umsatzsteuer) hinzugerechnet. 
Beachten Sie bitte, dass Arbeitsmittel 
bis maximal 800 Euro / netto Anschaf-
fungskosten (mithin 928 Euro inkl. 16% 
Umsatzsteuer bzw. 952 Euro inkl. 19 % 
Umsatzsteuer) als voller Betrag bei den 
Werbungskosten, im Jahr der Anschaf-
fung, abgezogen werden dürfen. Liegen 
die Aufwendungen darüber, müssen Sie 
diese  über die Dauer der Nutzung ab-
schreiben. Eine solche entnehmen Sie bit-
te den Abschreibungstabellen.
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Wichtig: Nutzen Sie die Arbeitsmittel 
auch zu privaten Zwecken, müs-

sen Sie zwingend aufteilen. Dabei gilt: 
Nutzen Sie das Arbeitsmittel weniger als 
10% der Gesamtnutzung, dürfen Sie den 
vollen Betrag bei den Werbungskosten 
ansetzen. Nutzen Sie das Arbeitsmittel 
mehr als 90% privat, ist es kein Arbeits-
mittel mehr, ein Ansatz von Werbungs-
kosten ist Ihnen dann versagt. Alles 
dazwischen, müssen Sie im Verhältnis er-
mitteln und entsprechend in Abzug brin-
gen. Eine Ausnahme dieser Regelungen 
stellt der private Computer dar. Hier wer-
den die soeben beschriebenen Grenzen 
(10%) nicht angewendet. Der Computer 
gehört zu den „gemischt genutzten Ge-
genständen“, welche im Normalfall eine 
mindestens 90%-ige berufliche Nutzung 
erfordern, um überhaupt anerkannt zu 
werden. Das ist beim Computer aber 
nicht der Fall. Nutzen Sie Ihren privaten 
Computer zu beruflichen Zwecken (Text-
verarbeitung, Erstellung von Kalkulatio-
nen o.ä.), können Sie die Aufwendungen 
als Werbungskosten im Verhältnis der 
beruflichen Nutzung absetzen. Auch hier 
sind das die Anschaffungskosten inkl. 
der Peripheriegeräte sowie die Kosten 
des Betriebs. Beachten Sie bitte, dass Sie 
diese Nutzung dezidiert dokumentieren 
müssen. Zur Vereinfachung aber einen 
Tipp: Möchten Sie keinen Nachweis über 
das genaue Verhältnis der beruflichen 
Nutzung Ihres Computers erbringen, 
können sie 50% der Kosten ansetzen, vo-
rausgesetzt, Sie nutzen Ihren Computer 
tatsächlich mindestens zu 50% beruflich! 

Das aber müssen Sie nachweisen. Gelingt 
Ihnen dieses, darf das Finanzamt keinen 
Abzug mehr vornehmen! Eine pauschale 
Behauptung, ein privater Computer wür-
de der Lebenserfahrung nach weniger 
als 50% beruflich genutzt, ist unzulässig.

Falle: 
Die Entfernungs-
pauschale

In vielen Steuererklärungen das wich-
tigste Instrument, um die Hürde des Ab-

zugs von tatsächlichen Werbungskosten 
(statt des Pauschbetrages) zu nehmen. 
Haben Sie Teile des Veranlagungszeit-
raumes 2020 zuhause gearbeitet, sind 
Sie natürlich seltener zu Ihrer Tätigkeits-
stätte gefahren. Die üblichen „220“ Tage, 
werden mithin vom Finanzamt nicht ein-
fach hingenommen werden. Wenn Ihnen 
ein Arbeitszimmer nicht anerkannt wird, 
die Werbungskosten aber an den fehlen-
den Fahrten zur Arbeitsstelle mit einem 
tatsächlichen Ansatz scheitern, verlieren 
Sie. Das kann m.E. nicht sein und wird 
einer Situation um Corona nicht gerecht. 
Ich bin gespannt darauf, ob sich die Fi-
nanzverwaltung hier etwas ausdenkt. 

Kurzarbeit: Der 
Steuersatz macht´s 

Das Kurzarbeitergeld ist an sich steu-
erfrei. Es unterliegt aber dem soge-

nannten Progressionsvorbehalt. Das be-
deutet, die Höhe des Kurzarbeitergeldes 
wirkt sich auf Ihren Steuersatz aus. Es er-
höht ihn. Vereinfacht gesagt: Ihre steuer-
pflichtigen Einkünfte, d.h. die ohne das 
bezogene Kurzarbeitergeld, werden zu 
dem Steuersatz veranlagt, welcher an-
fallen würde, würde das Kurzarbeiter-
geld als steuerpflichtig gelten. Gleiches 
gilt übrigens auch bei Entschädigungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz.  Auch 
das wird m.E. der Corona-Situation nicht 
gerecht. 

Zum Schluss: 
Home Schooling 

Haben Sie als Eltern Aufwendungen 
getragen für die schulische Bildung 

(z.B. für die Anschaffung eines Com-
puters, Tablet-Computers o.ä.) für die 
Teilnahme am Home Schooling, gibt es 
derzeit keine Möglichkeit, diese Aufwen-
dungen steuerlich zu berücksichtigen. 
Das liegt m. E. neben der Sache. Hier 
müsste mindestens ein Abzug als Son-
derausgaben zugelassen werden. 

Fazit: Wir sehen, Corona verschont uns 
auch in steuerlichen Fragen nicht mit 

seiner unangenehmen Ausgestaltung. 
Einige Dinge sind steuerlich noch viel 
zu eng, werden der Situation nicht ge-
recht. Hoffen wir auf eine großzügige 
Regelung, Auslegung und Anwendung 
im Bereich der steuerlichen Veranlagung. 
Wenn es grundlegende Entscheidungen 
gibt, werde ich Sie hier informieren! Ger-
ne höre ich auch Ihre Ideen und Anre-
gungen! 
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Artikel von Euch: Ronny Richter - Von der Erkenntnis eines Jura-Studenten

Von der Erkenntnis eines 
Jura-Studenten Drama in einem Akt 

und einer Szene - frei nach Johann Wolfgang von Goethe  

(Ein Studierzimmer, darin ein mit 
Büchern überladener Schreibtisch. 

Daran ein Student, ziellos in einem Schönfelder 
blätternd.)

Student (verzweifelt):

Studiere nun, ach! 
Juristerei durchaus mit heißem Bemüh‘n.
Da sitz‘ ich nun, ich armer Tor,
Fühl‘ mich so klug als wie zuvor!
Bin noch kein Master, noch kein Bachelor gar,
Und ziehe nun schon Jahr für Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Die Paragraphen nur im Kreis herum -
Und sehe, dass ich nichts wissen kann!

Das ganze Semester ward vertan.
Fühl‘ mich nicht gescheiter als all‘ die Doktoren,
Fühl‘ mich zur Dummheit grad erkoren;
Nicht einmal vier Punkte! Mich plagen die Zweifel,
Fürchte Klausuren wie Hölle und Teufel.
Mir ist der Palandt gar zerrissen,
Bilde mir nicht ein, das Recht zu wissen,
Bilde mir nicht ein, sie könnten mich lehren,
Die Welt zu verklagen und zu verkehren.
Auch hab‘ ich weder Kanzlei noch Geld,
Doch will ich Ehr‘ und Herrlichkeit der Welt!
Es möcht‘ kein Student so länger leben!

(Er schlägt mit der FAUST wütend auf den Tisch 
und erblickt ein Bild von Justitia.)

Foto: ninocare  / pixabay.de
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Justitia - ich will mich dir ergeben,
Ob mir aus deiner Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;
Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß
Studieren brauch‘, was ich nicht weiß;
Dass ich erkenne, was Becks Welt
Im Innersten zusammenhält!

(Es zuckt eine goldene Flamme, aus der sich
 langsam ein Wesen formt. 

Er springt erschrocken auf.)

Aber was muss ich sehen!
Kann das natürlich geschehen?
Ist es Schatten? Ist es Wirklichkeit?
Wie wird dies Wesen lang und breit!
Welch ein Gespenst rief ich ins Haus!
Schon sieht’s wie eine Waage aus,
Mit verbund‘nen Augen, und scharfem Schwert - 
Justitia! Ich bin deiner Wert!
Für solch ein edles Götterblut
Durchschritt ich gern der Hölle Glut.

Justitia (sich offenbarend):

Ihr habt mich mächtig angezogen,
An meiner Sphäre lang gesogen.
Ich bin Verkörperung der Kraft,
Die Unrecht straft und Rechtes schafft.
Denn alles Unrecht, das besteht,
Ist wert, dass es zugrunde geht.

Student (kniet vor Justitia nieder):

Ich will’s zum Ebenbilde sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!
Will dich aus blinden Fesseln schlagen,
Seit‘ an Seite mit dir geh‘n!

Justitia (sich abwendend):

Geht! Ich ertrag‘ euch nicht!

Student (springt flehend auf ):

Oh, Göttin! Willst du deine Hand mir reichen?
Ich bin Student, bin deinesgleichen!

Justitia (streng):

Ihr irrt euch, Mensch. Doch bleibt bestrebt!
Ist euch das Studium gar nicht recht?
Ist euer Leben denn so schlecht?
Die Verzweiflung ist selbst auferlegt.
Ihr fühlt das Leben als ein Trauerspiel,
Doch Euer Klagen wirkt nicht viel.

Denn sagt, wie habt ihr’s mit dem Lernen?
Ihr seid ein herzlich guter Student, 
Nur die Notwendigkeit ihr nicht erkennt.
Ihr solltet dafür Euch erwärmen!
Das Schrifttum ist der heil’ge Bronnen
Aus dem Erkenntnis wird gewonnen.

Ihr gleicht dem Recht, das ihr begreift.
Nicht mir!

(Justitia löst sich vor den Augen des Studenten 
in Nichts auf )

Student (ernüchtert):

Nicht dir?
O Tod! Es wird mein schönster Traum zunichte!
So muss ich wohl für das Examen
Forthin in Folianten kramen.

(Er setzt sich wieder an den Schreibtisch und 
versinkt hinter den Büchern)

ENDE

Autor:

Ronny Richter

Kontakt über:

ENVELOPE sprachrohr@asta-fernuni.de

Foto: pixel2013 / pixabay.de
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Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, 

liebe Studierende,
wie immer bietet euch die Fachschaft Rechtswissenschaften eine gute Unterstützung vom Start des Studiums bis zur Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung.

Dazu hat die Fachschaft Rechtswissenschaften genau die richtige Lösung gefunden und keine Mühen gescheut, um euch zu 
unterstützen und zwar mit unseren Fachschaftsseminaren, zu finden unter seminarportal.rewi.fernstudis.de.

Die Seminare finden in der Regel in der Bildungsherberge in Hagen, Roggenkamp 10, statt, im Wintersemerster 2020/2021 auf-
grund der Corona-Situation höchstwahrscheinlich als Onlineseminar. Unsere Wochenendseminare starten am Samstag um 

10.00 Uhr. Ende jedes Seminars ist sonntags gegen 17.00 Uhr. Durch individuelle Fragen der Seminarteilnehmer/-innen kann sich 
das Seminarende entweder verlängern oder verkürzen. 

Der Seminarbeitrag für Klausurvorbereitungsseminare beträgt 70 Euro, ein Seminar zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 
kostet 90 Euro. 

Bei Seminardurchführung an der Bildungsherberge ist im Seminarbeitrag Frühstück und Mittagessen enthalten. Sollte hingegen 
ein Seminar an der FernUniversität stattfinden, muss aus organisationstechnischen Gründen eigenverantwortlich das Frühstück/

Mittagessen beschafft werden.

Dank der Bezuschussung durch den AStA  sind wir in der Lage,  so kostengünstige Seminare für eure Unterstützung zum Studium 
zu geben. 

Anmeldungen zu unseren Fachschaftsseminaren sind unter www.seminarportal.rewi.fernstudis.de möglich. Hier sind auch die 
verbindlichen Informationen zu finden. Nutzt eure Möglichkeiten! Eine Übersicht zu den aktuellen und zukünftigen Seminaren 

findet ihr umseitig.

Bernd Weber        
Seminarkoordinator     
    

Bedingt durch die Corona-Lage sind die Seminartermine nur unter Vorbehalt. Es kann sein, dass ein Seminar abweichend auch als On-
line-Veranstaltung durchgeführt wird. 

Exzellente Unterstützung vom Start des Studiums bis 
zu eurer Vorbereitung zur Abschlussprüfung 

ReWi Seminare 

Seminare für ReWi: Veranstaltungen im WiSe 2020/2021

Ansprechpartner:

Bernd Weber 
AStA-Referent für Seminare und Internationales

Anmeldung und Information:
ENVELOPE seminare@rewi.fsr-fernuni.de
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Seminare für ReWi: Veranstaltungen im WiSe 2020/2021

Ansprechpartner:

Bernd Weber 
AStA-Referent für Seminare und Internationales

Anmeldung und Information:
ENVELOPE seminare@rewi.fsr-fernuni.de

Datum Seminar Dozent/-in
19.12.-20.12.2020 BGB AT Kompakt Christian Kirchhoff

09.01.-10.01.2021 BGB IV – ZPO  Kompakt Christian Kirchhoff

16.01.-17.01.2021 Klausurvorbereitung Unternehmensrecht I Dr. Beate Maasch

23.01.-24.01.2021 BGB III – Sachenrecht Christian Kirchhoff

23.01.-24.01.2021 Klausurvorbereitung Unternehmensrecht II Dr. Beate Maasch

23.01.-24.01.2021 Strafrecht Crashkurs Dr. Sebastian Kretzschmann LL.M.

30.01.-31.01.2021 Strafrecht Intensivkurs Dr. Sebastian Kretzschmann LL.M.

30.01.-31.01.2021 Verwaltungsrecht Kompakt Lisa Domanski

06.02.-07.02.2021 BGB IV – ZPO Teil I Christian Kirchhoff

06.02.-07.02.2021 Crashkurs BGB II Hausarbeit Dr. Beate Maasch

06.02.-07.02.2021 Schuldrecht AT Dr. Sebastian Kretzschmann LL.M.

13.02.-14.02.2021 BGB IV – ZPO Teil II Christian Kirchhoff

13.02.-14.02.2021 Crashkurs BGB I Gutachten Dr. Beate Maasch

13.02.-14.02.2021 Klausurvorbereitung Arbeitsvertragsrecht Hermann-Josef Falke

27.03.-28.03.2021 Abschluss Bachelor Dr. Beate Maasch

Hier geht es zum Seminarportal: 
www.seminarportal.rewi.fernstudis.
de

Bedingt durch die Corona-Lage sind die Seminar-

termine nur unter Vorbehalt. Es kann sein, dass ein 

Seminar abweichend auch als Online-Veranstaltung 

durchgeführt wird. 

Weitere Seminare sind in Vorbereitung. Bei Interes-

se einfach regelmäßig auf unserem Portal vorbei-

schauen.
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Seminare für ReWi: Veranstaltungen im WiSe 2020/2021 Artikel von Euch: Lisa Jaekel - Krisen meistern durch psychische 
Widerstandskraft

Resilienz:  Krisen meistern durch 
psychische Widerstandskraft    

Fernstudenten verbringen den Groß-
teil der Zeit, die sie für das Studium 

aufwenden, in den eigenen vier Wänden. 
Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tuto-
rien und Lerngruppen finden fast aus-
schließlich online statt. Allein dadurch 
besitzen die meisten von uns eine gewis-
se Grundkompetenz darin, soziale Kon-
takte in virtuelle Räume zu verlagern. Ge-
genüber Arbeitnehmern, die zum ersten 
Mal in ihrem Leben im Home-Office tätig 
sind, haben wir einen weiteren Vorteil: 
Wir lernen bereits in den ersten Semes-
tern, selbstbestimmt, diszipliniert und 
eigenmotiviert zu arbeiten. Dennoch lei-
den wir zurzeit mindestens genauso wie 
der Rest der Bevölkerung unter Einsam-
keit, Isolation und Jobunsicherheit. 

Wir Menschen sind zutiefst sozia-
le Wesen. Ein regelmäßiger Aus-

tausch mit Freund*innen, Familie, 
Partner*innen, Kolleg*innen und Kom-
militon*innen ist der Grundstein dafür, 
dass wir uns geborgen, geliebt, wahrge-
nommen und gesehen fühlen. Vor allem 

in Zeiten von Veränderungen, Krisen und 
Unsicherheiten, hilft uns ein starkes so-
ziales Netzwerk dabei, psychisch gesund 
und stabil zu bleiben. Aus diesem Grund 
ist es gerade jetzt - in einer Zeit der Kon-
taktsperre und Isolation - so wichtig, dass 
wir nicht nur unsere körperliche, sondern 
auch unsere mentale Widerstandskraft 
aktiv stärken. 

Menschen haben unterschiedlich gut 
ausgeprägte Fähigkeiten, um Kri-

sen zu bewältigen. Den einen scheinen 
sie kaum etwas anhaben zu können - sie 
wirken nach außen hin stabil, robust und 
stets optimistisch. Andere Zeitgenossen, 
die den gleichen Umweltfaktoren aus-
gesetzt sind, leiden deutlich eher unter 
Stresssymptomen, Ängsten, Depressio-
nen oder Suchterkrankungen. Die Fähig-
keit, schwierige Situationen gut zu be-
wältigen, nennt man Resilienz. 

“The children of 
Kauai” und die 
Anfänge der 
Resilienzforschung

Die beiden Forscherinnen Emmy Wer-
ner und Ruth Smith gelten als Pionie-

rinnen der Resilienzforschung. In diesem 
Zusammenhang führten sie 1971 eine 
breit angelegte Langzeitstudie mit 698 
asiatischen und polynesischen Kindern 
auf der Insel Kauai durch. Bei etwa einem 
Drittel der Kinder, die über 40 Jahre lang 
beobachtet wurden, identifizierten sie 
erschwerte Startbedingungen: Armut, 
psychische Erkrankungen der Eltern, 
schwierige Familienverhältnisse. Den-
noch entwickelte sich ein bestimmter An-
teil dieser Kinder überraschend gut und 
schaffte es später trotz der Widrigkeiten, 
ein gesundes und erfolgreiches Leben zu 
führen. Warum also waren diese Kinder 
anscheinend resilienter als ihre Alters-

Foto: SarahRichterArt  / pixabay.de
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genossen? Wie häufig in der Psychologie 
spricht man von einem multifaktoriellen 
bio-psycho-sozialen Erklärungsmodell. 
Sprich: Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, 
die dabei zusammenspielen. Werner und 
Smith arbeiteten jedoch verschiedene 
protektive Eigenschaften heraus, die för-
derlich für die Ausbildung von Resilienz 
in der Kindheit scheinen. Darunter zäh-
len ein umgängliches Wesen, eine liebe-
volle emotionale Bindung zu mindestens 
einer Bezugsperson und ausreichend Un-
terstützung durch die Gesellschaft, ins-
besondere durch das Schulsystem. Die 
protektiven Faktoren ermöglichten es 
den Kindern, sich als kompetent zu erle-
ben, ihr Lebensumfeld aktiv zu gestalten 
und zum Positiven zu verändern.  

Resilienz ist 
erlernbar

Resilienz, das „Immunsystem der Psy-
che“, entsteht überwiegend im Kin-

desalter. Wurde sie einem nicht in die 
Wiege gelegt, ist glücklicherweise Hop-
fen und Malz nicht verloren: Die aktuelle 
Forschung geht davon aus, dass es auch 
im Erwachsenenalter noch möglich ist, 
psychisch widerstandsfähiger zu wer-
den. Es gibt sechs Resilienzfaktoren (die 
genaue Anzahl variiert je nach Quelle), 

die man bewusst in sich kultivieren und 
stärken kann. Resilienz ist wie ein Muskel 
- sie kann trainiert werden, verkümmert 
jedoch auch, wenn wir nicht aktiv etwas 
für unsere Gesundheit tun. 

Folgende Eigenschaften zeichnen resi-
liente Menschen aus: 

1. Akzeptanz: Sie nehmen Situationen 
so an, wie sie gerade sind, sehen den 
Dingen offen ins Auge und verschließen 
sich nicht vor ihren Gefühlen. 

2. Optimismus: Die tiefe Grundüber-
zeugen, dass die Dinge sich schon zum 
Guten wenden werden, auch wenn es ge-
rade nicht so aussieht. 

3. Lösungsorientierung: Sie konzentrie-
ren sich vermehrt auf Chancen und Lö-
sungen, anstatt in Grübeleien darüber zu 
versinken, was hätte sein können. 

4. Selbstwirksamkeit: Der Glaube dar-
an, auf das eigene Leben positiven Ein-
fluss nehmen zu können, anstatt passiver 
Spielball anderer zu sein. 

5. Eigenverantwortung: Für das einste-
hen, was man denkt, tut, fühlt. 

6. Netzwerke bauen: Verbindungen ge-
ben dem einzelnen Kraft und stärken ihm 
den Rücken. Resiliente Menschen versu-
chen aktiv, Teil von Gemeinschaften zu 
werden oder diese selbst zu schaffen. 

Durch Achtsamkeit 
die eigene Mitte 
finden

Menschen, die zu Grübeleien und Sor-
gen neigen, hilft es, Achtsamkeit, 

Meditation und Yoga zu praktizieren, um 
sich innerlich wieder im Moment zu ver-
ankern. Achtsamkeit bedeutet, innezu-
halten und sich auf das zu konzentrieren, 
was gerade ist, ohne etwas zu verändern 
oder zu werten. Dabei werden Gefühle, 
Impulse, innere und äußere Wahrneh-
mungen liebevoll angenommen und ge-
lassen beobachtet. Auf diese Weise ist es 
möglich, automatisierte Reiz-Reaktions-
Muster bewusst aufzudecken und zu ent-
koppeln. Regelmäßiges Meditieren hilft 
dabei, Körper und Geist zur Ruhe zu brin-
gen, Ängste zu reduzieren, entspannter 
und ausgeglichener zu werden. 

Artikel von Euch: Lisa Jaekel - Resilienz aufbauen trotz sozialer Isolation

Autorin:

Lisa Jaekel

Kontakt über:

ENVELOPE sprachrohr@asta-fernuni.de

Yogaübung für innere Stabilität: Der Baum   
Der Baum (Vrikshasana) ist eine Gleichgewichtsübung. Sie 

hilft dabei, inmitten der Stürme des Lebens stabil zu blei-
ben. Baue den Baum auf, indem Du zunächst einen stabilen 
Stand mit geschlossenen Füßen findest. Während Du ein Bein 
stabilisierst, hebst Du das andere Bein und legst die Fußsohle 
auf der Innenseite des Oberschenkels ab. Die Hände gibst Du 
gefaltet vor dem Herzen zusammen und bringst sie dann, ein-
atmend, über den Kopf. Die Schultern bleiben dabei entspannt, 
die Arme sanft gestreckt. Verweile hier für zehn tiefe Atemzüge, 
bevor Du die Seite wechselst. 

Eine integrierte Yogapraxis besteht aus den Hauptbausteinen 
Asanas (Körperübungen), Pranayama (Atemübungen) und 

Meditation. Versuche, während du in der Haltung bist, gleich-
zeitig mit dem Atemstrom und deinen Gedanken verbunden 
zu bleiben. Wer lernt, dem Atem zu lauschen, wird durch ihn in 
die Stille geführt. Über den Atem verbinden wir uns auf tieferer 
Ebene mit unserem Wesenskern.

Grafik: Patrick Lessmann 
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Liebe Louise,

ich blicke auf einen kleinen Schreib-
tisch aus Lego, den ich in einem 
Seminar zum wissenschaftlichen 
Arbeiten, das du bei uns in der Bil-
dungsherberge durchgeführt hast, 
gebaut habe. Was hat Lego mit 
Schreiben und wissenschaftlichem 
Arbeiten zu tun? 

Diese Frage haben sich alle ge-
stellt und du hast uns die 

Antwort gegeben; dies u.a. auch 
inzwischen auf Tagungen Schreib-
didaktik*, neue Wege zur Motiva-
tion, Schreibprojekte online und 
in Präsenz individuell unterstützen 
- das waren deine Themen - und 
unterstützt und motiviert hast du 
viele Studierende. Etliche bei den 
Seminaren, die du für uns durch-
geführt hast, etliche im Rahmen der 
Schreibwerkstatt an der Uni Stutt-
gart und zuletzt an der TH Ostwest-
falen-Lippe, wo du als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin neben deiner 
Promotion tätig warst. 

Hochschulen bildeten den Le-
bensmittelpunkt, nachdem du 

im Oktober 2010 begonnen hast, an 
der FernUniversität Kulturwissen-
schaften zu studieren. „Die FernUni 
ist mein zweites Zuhause gewesen“, 
hast du einmal gesagt. „Nur studie-
ren“ war aber nicht genug. Neben 
deinem Studium hast du dich in der 
Studierendenvertretung engagiert, 
u.a. als AStA-Referentin für die Stu-
dierenden mit Behinderung und 
chronischen Erkrankungen, bis du 
nach deinem BA-Abschluss zur Uni 
Stuttgart gewechselt bist, um dort 
deinen M.A. zu machen.

Dein Engagement für ande-
re Studierende, das du schon 

während deiner Studienzeit er-
bracht hast, konntest du auch in 
deiner Berufstätigkeit umsetzen 
und konntest viele Studierende bei 
Ihren Schreibprozessen begleiten 
und unterstützen. Dafür möchten 
wir dir danken! Nun bist du uns, wie 
du getwittert hast, vorausgegan-
gen. Dein plötzlicher Tod hat uns 
tief erschüttert. Wie viel hätten wir 
von dir noch lernen können. 

Im Namen der Studierendenschaft

Petra Lambrich
AStA-Referentin für Inklusion, Gesundheit und Hochschulsport

Nachruf: Louise Hoffmann

Nachruf:

Louise Hoffmann
ehemalige AStA-Referentin für die Studierenden mit Behinderung

† 10.11.2020  

*Louise Hoffmann über Diversitätsorientierung im Studienalltag https://www.youtube.com/watch?v=5UD11PfN2hQ
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Eure Rückmeldung ist gefragt:  Online-Klausurkampagne im SoSe 2020

DRIN
GEND  !

WICHTIG
 ! 

EILT !

Wir brauchen Rückmeldungen

Eure Erfahrungen mit Online- 
Klausuren im SoSe 2020

Viele Studierende der FernUniversität 
haben im Sommersemester 2020 an 

den Online-Klausuren teilgenommen. In 
der Fakultät KSW konnte ein Anstieg der 
Klausurbeteiligung von 30% verzeichnet 
werden. Wir haben bereits viele positive 
Rückmeldungen, leider aber auch negative 
von Studierenden erhalten.

So gab es u.a. Probleme beim Zugang zu 
den Klausuren oder beim Hochladen. 

Auch gab es bei einigen Studierenden 
im Nachhinein Probleme hinsichtlich 
der Annahme der Klausur (Hinweis: Bei 
verspätetem Hochladen wird die Klausur 
erst gar nicht angenommen) bzw. bei der 
Bewertung der angenommenen Klausur. 
Um euch und eure Anliegen entsprechend 

unterstützen zu können, benötigen wir 
weitere Informationen und bitten euch 
daher um eure Rückmeldungen.

  Eure Erfahrung / Rückmeldung könnt ihr 
an folgende Mailadresse senden:

Eure Vertretenden in den Fakultäten:

Petra Lambrich (KSW)
Wencke Kaup (Psychologie)
Dieter Weiler (ReWi)

.

ENVELOPE klausuren2020@asta-fernuni.de
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Eure Rückmeldung ist gefragt:  Online-Klausurkampagne im SoSe 2020
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Probleme?! Der AStA unterstützt Euch

- Sozialdarlehen
- Beratung rund um Bafög und Hartz4       bafoeg-beratung@asta-fernuni.de

--> Sozial Hotline:  02331-3498376 (Nur Anrufbeantworter! Wir rufen zurück)

- Familie und Studium
- Gleichstellung

--> Referentin für lebenslanges Lernen, Familienfreundliche 
Hochschule, Gleichstellung über AStA-Büro: 02331-3751373

- Nachteilsausgleich 
--> Inklusionshotline: 02331-3487718 (Nur Anrufbeantworter! Wir rufen zurück)
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Besinnliche 
Festtage und 
bleibt gesund.

Prost! Sünhair! L‘chaim! Santé! Gan bei! Sláinte! 
Gezuar! Shereve! Genatsoot! Tim-tim! Vashi! 
Iermat! Skal! Na zdrave! Cheers! Iechyd da! 
Kippis! Vakhtangui! Jámas! Salute! Kanpai! 

Salut! Proost! Mahalu! Mubarik! Zu veselibu!! 
Kesak! I sueikata! Sacha! Aviva! Mogba! 

Na zdrowie! Saúde! Noroc! Vashe zdorovie! 
Salud! Mabuhay! Chokdee! Na zdravi! Serefe! 

Egészségére! Djam! ...


