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Teilnahme am Wissenschaftsgespräch im Rahmen der Jahresfeier 
Die Studierenden benötigen mehr Zeit, um eine/n Vertreter/in zu finden, die/der am Wissenschaftsgespräch 
teilnehmen möchte. Eine Rückmeldung an KuM sollte bis zum 8. Oktober erfolgen, damit der Name für das 
gedruckte Programm berücksichtigt werden kann. 
 
Erstsemesterbegrüßung 
Glenn Bauer wird als Studierendenvertreter bei der Erstsemesterbegrüßung sprechen. Er wird die Erstsemester 
auch auf die Ersti-Messe in der Mensa hinweisen, die erstmals nicht im selben Gebäude stattfindet wie die 
Begrüßung. 
 
Frühzeitiger Infofluss 
Die Studierenden bitten darum, mit ausreichendem Vorlauf über Termine informiert zu werden, die mehr 
Vorbereitung erfordern (z.B. Wissenschaftsgespräch bei der Jahresfeier). Frau Fuhrmann-Koch weist darauf 
hin, dass die Jahresfeier immer am Samstag nach Semestereröffnung stattfindet. In Zukunft soll das Thema für 
das Wissenschaftsgespräch schon zum Ende des Sommersemesters festgelegt und an die Studierenden 
kommuniziert werden. 
 
Vertretungsregelung Gemeinsame Kommission Transkulturelle Studien (GKTS) 
Die Studierenden regen an, eine Vertretungsregelung für die GKTS einzuführen, so dass sich dann alle 
gemeinsam – Mitglieder und stellvertretende Mitglieder – die Unterlagen anschauen können. Das ermöglicht 
einen größeren Anteil an studentischer Mitbestimmung, zugleich könnten so die Interessen eines größeren 
Fächerspektrums berücksichtigt werden. Frau Busse stützt dieses Anliegen. Um die erforderliche 
Satzungsänderung herbeizuführen, soll das Thema zunächst in der RB entschieden und dann an D1 übergeben 
werden. 
 
Lehramtsprüfungsordnungen 
Frau Busse berichtet: Eine Entwurfsfassung für die Prüfungsordnungen und Modulhandbücher ist in Arbeit. Bei 
notwendigen Änderungen greift der normale Gremienprozess, bei dem also auch die Fachräte einbezogen 
werden. Die in den Arbeitsgruppen des Landes erarbeiteten Fachpapiere sind zwischenzeitlich ans 
Kultusministerium gegangen, nachdem die Fächer Gelegenheit hatten, dazu Stellung zu nehmen. Bei den 
naturwissenschaftlichen Fächern müssen keine neuen Studiengänge geschaffen werden, da hier bisherige 
100%-Fächer zu 50%-Fächern werden sollen. Dieser Vorschlag muss noch durch die Gremien gehen. 
 
heiDOCS 
Herr Loureda stellt das Projekt heiDOCS zur Doktorandenerfassung vor: Nach der Systemakkreditierung sieht 
der nächste Schritt im heiQUALITY-System zur Qualitätssicherung vor, auch die Forschung und die 
Nachwuchsförderung zu erfassen. Grundlegendes Ziel von heiDOCS ist es, Verbesserungspotenzial in den 
Rahmenbedingungen der Doktorandenausbildung zu erkennen, Unterstützungsprogramme und eine Plattform 
zum Netzwerken zu entwickeln. Zudem legt die Erfassung der Doktoranden die Basis, mit dem 
Doktorandenkonvent auch eine legitimierte Doktorandenvertretung zu schaffen. 
Für die Studierenden wäre eine Vorstellung von heiDOCS in einer größeren Runde wünschenswert, am besten 
an einem Abendtermin ab 18 Uhr. Herr Loureda ist bereit zu einem solchen Treffen, die Studierenden werden 
konkretere Vorschläge für einen Termin ab Ende Oktober machen. Die Studierenden regen an, den Unisport 
und das Sprachlabor auch für Doktorandinnen und Doktoranden nutzbar zu machen, die nicht immatrikuliert 
sind. 



 
Organisatorische Fragen zu Verwaltungsangelegenheiten 
Die Kanzlerin bittet die Studierenden, organisatorische Fragen, die die Verwaltung betreffen, direkt mit Herrn 
Treiber zu klären. 
 
Beschlüsse auf StuRa-Homepage 
Die Studierenden weisen darauf hin, dass aktuelle Neuigkeiten der Studierenden auf den Webseiten des StuRa 
nachzulesen sind. 


