
 

 
Protokoll der Sitzung der Fachschaft Lehramt vom 10.02.2011 

 
Beginn: 16 Uhr 
 
Anwesend: Resi, Kilian, Alex, Kaddi, Svenja, Isa, Julia, Rebecca, Anna 
Entschuldigt: Julia 

 
TOP 1 - Begrüßung 

 Kaddi begrüßt alle, besonders die neuen, Mitglieder 
 Protokoll der letzten Sitzung (26.01.) wird einstimmig verabschiedet 

 
TOP 2 - Gremien 

 AFaT: letzte Sitzung: 07.02. (Saskia berichtet) 
 Von zu vergebenden Restbeträgen gehen 328,- € an uns 
 Sockelbeitrag wird auf unser Konto überwiesen 
 Philos melden sich bei uns zur erneuten Prüfung, (vorläufiger) Bericht wurde 

von Birgit verfasst 
 Nächste Sitzung: 11.04. 

 ZfL:  
 Absolventenfeier: 27.05., Resi, Saskia, Isa und Svenja haben sich schon 

frühzeitig zum Helfen bereit erklärt 
 In Zukunft muss für Vorträge etc. mehr Werbung gemacht werden, eventuell 

in Vorlesungen, mehr Flyern o.Ä. (studentische Teilnehmerzahl beim 
Rotermund-Vortrag zum Praxissemester sehr gering!) 

 AK Studierbarkeit tagt am 15.2., Resi und Saskia haben Zeit (je nach Uhrzeit), 
Anna fragt noch bei Birgit und Christoph nach  

 Mitgliederversammlung (MV): Sarah, Lenard und Rebecca (als Gast) waren 
dort, Zusammenfassung: 

 Frau Schnabel-Schüle wurde als Leitung wiedergewählt, Lenard ist 
als studentischer Vertreter in Kollegiale Leitung gewählt 

 Erweiterungsprüfung soll in Zukunft größeres Thema sein (z.B. 
können erforderlich 60 Credit Points unmöglich alle im Master 
untergebracht werden  schon im Bachelor damit anfangen?) 

 Auswertung der Workload-Erhebung findet in Zusammenarbeit 
mit Uni Mainz statt 

 Re-Akkreditierung soll eventuell Uni-intern stattfinden??? 
 1. Orientierendes Praktikum kann durch ein außerschulisches 

ersetzt werden (nicht beliebig, Svenja bringt zur nächsten Sitzung 
Info-Broschüre mit) 

 Aufgaben des ZfL werden immer vielfältiger, immer mehr 
Kompetenzen fallen auf es zurück, allerdings gab es bisher keine 
Erweiterung der personellen Ausstattung, wird im Ministerium 
angesprochen 
 
 
 



 
 

 Rebecca hat ZfL im Namen der Fachschaft für die gute 
Zusammenarbeit gedankt 

 Sollte Sarah zurücktreten wollen, wird Anna für sie nachrücken 
(einstimmig abgestimmt), als Vertreter, die ohnehin dem Senat 
vorgeschlagen werden, wurden Saskia und Resi gewählt 

 
 
TOP 3 - Runder Tisch „Lehramt“ 

 Kaddi dankt allen, die daran teilgenommen haben! 
 Ergebniszusammenfassung: 

 Seminarplatzsituation: 
 Es sollen mehr Seminare für Studierende der ÜPO 

(Übergangsprüfungsordnung) zu Verfügung gestellt werden 
 Es wird darüber nachgedacht, ob es möglich ist, Teilnehmende an 

Bedarfsermittlungen bei Platzvergabe bevorzugt zu behandeln 
 In LSF soll eine Abmeldung noch nach der Anmeldephase möglich 

sein (Einstellung beim Anlegen einer Veranstaltung) 
 Bedarfsermittlungen sollen zukünftig nicht mehr bloß als 

Ermittlung dienen sondern auch zum Handeln anregen  
 Komplexität des Studiums 

 Notwendigkeit des Latinums/Graecums soll in Fächern noch 
einmal angesprochen werden 

 Die Art der Prüfungen soll modifiziert werden, soweit das unter 
den gegebenen landesweiten Rahmenbedingungen möglich ist 

 In Zukunft sollen Prüfungszeiträume innerhalb der Schulferien 
liegen, damit es keine Überschneidung mit Praktika gibt 

 Praktikumssituation wurde bereits entschärft, da nur noch 2 
dreiwöchige statt 3 zweiwöchiger Praktika erforderlich sind  

 Kommunikation 
 Spickzettel sinnvollste und effektivste Möglichkeit, wichtige 

Informationen zeitnah zu verbreiten 
 Für Informationen zu Prüfungsanmeldung etc. soll StudIP stärker 

genutzt werden  
 Vorverlegung der Vorlesungszeit des SoSe: Studierende, die in 

dieser Woche noch im Praktikum sind (ca. 60) müssen sich 
unbedingt wegen der allgemeinen Anwesenheitspflicht in der 
ersten Seminarsitzung an die jeweiligen Dozenten wenden 

 Fachdidaktik 
 Es ist sehr schwer, qualifiziertes Personal zu rekrutieren  
 Beschwerden bezüglich der Relevanz und praktischen Orientierung 

der Seminare immer an ZfL und jeweiliges Fach weiterleiten (auch 
über Fachschaften) 
 
 
 



 
 

 Situation der EWLer und ÜPOler:  
 Problem: man weiß nicht, wie viele Seminare hier insgesamt noch 

benötigt werden, ist auch nur schwer zu ermitteln! 
 Examensarbeit schon vor Examensprüfung BW schreiben? Wäre 

theoretisch möglich, muss allerdings landesweit geregelt werden 
 AK Studierbarkeit ansprechen 

 O-Woche 
 Terminierung der einzelnen Veranstaltungen lässt sich kaum 

optimieren. Allerdings kam heute in der Sitzung der Vorschlag auf, 
eine eigene Veranstaltung à la „Von Studis für Studis mit 
Überlebenstraining“ als Fragestunde nach dem E-Tag des ZfL 
anzusetzen, wo letzte Fragen allgemein geklärt werden können 
(hier auch Einteilung in Tutorien, Saskia kümmert sich darum) 

 Auslastung ZfL: Die Mittel des 10-Millionen-Programms wurden 
überwiegend in Lehre investiert. ZfL ist eindeutig überlastet, braucht 
mehr Personal. Dies wird aber von Hochschulleitung nicht bewilligt, geht 
erneut ans Ministerium (vgl. Bericht der MV TOP2) 

 Master of Education: Wechsel landesintern unproblematisch, wenn nicht 
kapazitätsbedingter NC vorliegt 

 Bachelorarbeit: Eine Änderung der LVO ist ausgeschlossen, daher wird es 
bei der bisherigen Regelung bzgl. der Fächer, in denen die Arbeit abgelegt 
werden kann, bleiben.  

 
TOP 4 - Nächstes Semester: 

 Party wird stattfinden, Julia kümmert sich um Termin Ende April  
 Grillen wird auch erneut stattfinden, für alle Studis, nicht nur für Erstis. Wird 

spontan organisiert 
 Eventuell müssen wir Studierende gezielt informieren (v.a. die der alten 

Studienordnung), welche Seminare günstig sind, um einen Platz zu bekommen. 
Wird beim Müller-Treff besprochen 

 
TOP 5 - Internes 

 Antrag auf Kooptierung von Svenja, Isa und Anna: einstimmig kooptiert 
 Berufungsvorträge sind alle abgeschlossen, jetzt kann man nur noch abwarten 
 Neuer Sitzungstermin: gegen Ende der Ferien wird eine Doodle-Umfrage erstellt 
 Anna wird einstimmig als Beauftragte für Probleme der Studienordnung 

ÜPO/EWL gewählt 
 Nächstes Gespräch mit Herr Müller: Wenn möglich, nächste Woche. Kaddi und 

Alex machen Termin fest 
 LPA: Anna war bei Frau Willgerodt, wegen Anerkennung von Studienleistungen 

des Hauptstudiums, die vor der Zwischenprüfung erbracht worden sind: Fächer 
haben Regelungen an LPA geschickt, die jetzt verbindlich (für alle Fächer und 
LPA) gelten. In einzelnen Fällen ist sich also beim LPA oder direkt bei den 
Fächern zu erkundigen, die jetzt einheitlich informieren und handeln 

 



 
 

 Julia und Anna U. machen Übergabe der Kasse im Lauf der nächsten Woche 
 
TOP 6 - Sonstiges 

 Kilian verfasst Brief ans Ministerium ( Runder Tisch), schickt ihn an alle 
 Rebecca bekundet ihr Ausscheiden aus der Fachschaftsarbeit aus zeittechnischen 

Gründen, was für Erstaunen sorgt. Wir danken ihr herzlich für die letzten 3 Jahre, 
in denen sie viele Engagement gezeigt, viel Zeit in ihre Ämter investiert und vor 
allem viel für die Studis getan hat! 

 Julia kümmert sich um T-Shirts für alle, die neu dazugestoßen sind oder einfach 
so ein neues haben wollen. Diejenigen, die heute nicht da waren, bitte bei ihr 
melden!!! 

 Alle Mitglieder werden noch mal aufgefordert, Bild und Infos für die Homepage 
an Julia zu schicken! 

 
Sitzungsende: 17:40 Uhr 
 
Für das Protokoll: Anna Nosbers 

 


