
Liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen, 

 

Der AStA hat in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik von euch bekommen, auf diesem 

Wege möchten wir die Kommunikation in der Studierendenschaft verbessern. 

 

In diesem Zuge möchten wir euch gerne informieren, welchen Weg die Verfasste 

Studierendenschaft, also alle gewählten Mitglieder in den Fachschaftsräten, des 

Studierendenparlaments etc. unter der Leitung des AStA gegangen ist und welche Maßnahmen 

ergriffen wurden. Denn: Viele Dinge passieren im Hintergrund und in geschlossenen Gremien. 

 

Wie gehen wir also derzeit vor? 

Der AStA ging und geht immer noch auf verschiedenen Ebenen vor und auf jeder Ebene gibt es 

andere Schwierigkeiten, die man lösen muss. 

Die oberste Ebene ist die Landes- bzw. Bundespolitik. Hier unterstützen wir z.B. die Kann-

Semester-Petition, besprechen und unterstützen uns in der Landes-ASten-Konferenz (LAK) oder 

nehmen die Möglichkeit zum direkten Austausch mit der Ministerin Bauer wahr. Gerade 

versuchen wir über mehrere persönliche Kontakte zu Landtagsabgeordneten einen Austausch 

aufzubauen (der auch nach wie vor Veränderungen bringen könnte, aber nicht der einzige Weg 

sein sollte und auch ist.). 
 

Auf der zweiten Ebene steht der Kontakt mit der Hochschule, speziell mit dem Rektorat und die 

Maßnahmen im Senat. 
 

Das Rektorat hat in dieser Krise die meiste Macht und wird vom Senat kontrolliert. 

Was machen wir auf dieser Ebene?  

Besonders am Anfang standen wir im engen Austausch mit der Hochschulleitung und den 

Dekanen der aller Fakultäten, um die Qualität und vor allem auch die Menge der E-learning-

Angebote zu verbessern. Das Ziel war es, dass es in allen Kursen eine adäquate Möglichkeit gibt, 

an diesem Kurs erfolgreich teilnehmen zu können. Diese Arbeit ging/geht auf der dritten Ebene 

auch weiter, dazu unten mehr. 
 

Da wir alle wissen, dass die Online-Lehre häufig, aber nicht überall funktioniert und einige 

Dozenten keine adäquaten Online-Angebote zur Verfügung stellen, wurden parallel (nach einer 

Schonfrist aufgrund der schlagartigen Umstellung) entsprechende Anträge in verschiedenen 

Gremien gestellt und diskutiert. Am 20. Mai 2020 war die relevante Senatssitzung, in der über 

unseren Vorschlag abgestimmt wird. Das Ergebnis wir voraussichtlich Mitte nächste Woche 

(3.6.2020) bekannt gegeben, wir Informieren euch dann so schnell wie möglich. 

 

Der dort von der VS geforderte Nachteilsausgleich ist leider bei Weitem nicht das, was unserer 

Meinung nach angebracht wäre. Aber selbst diese geringen Forderungen in unserem Antrag 

werden eventuell nicht die notwendige Zustimmung im Senat finden. 

Unsere, mittlerweile abgespeckten, Forderungen wiederum haben sich aus bilateralen 

Vorabstimmungen ergeben, welche bereits vor einigen Wochen angefangen haben. Kurz bevor 

der Antrag/eine Änderungssatzung formuliert und allen Senatsmitgliedern zugesendet wurde, lief 

die Hochphase mit Gesprächen über diesen konkreten Nachteilsausgleich an. Damit der Antrag 

Zustimmung finden kann, wurde mit fast allen Senatsmitgliedern diskutiert und versucht deren 

Unterstützung zu erhalten und bereits im Vorfeld sicher zu stellen.  

Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass diese Gespräche bei einigen Vertreten der 

Studierendenschaft so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass dadurch das eigene Studium stark 

vernachlässigt wird. Hier setzen wir einfach Prioritäten, weil wir uns eben für alle Studierenden 

einsetzen möchten. 



Wir nutzen alle uns dazu möglichen Maßnahmen. Im Vorfeld der Senatssitzung hat beispielsweise 

die Heilbronner Stimme in einem von uns initiierten Artikel auf unsere Forderungen hingewiesen 

und damit den Druck auf die Hochschule erhöht.  

 

Die dritte Ebene ist die Fakultätsebene. Dort haben wir, wie oben schon beschrieben, größtenteils 

versucht, das Online-Angebot der Professoren und Dozenten auszubauen. Gerne würden wir hier 

mehr Druck ausüben, aber da sind uns Grenzen gesetzt – befehlen können wir den Lehrenden 

leider nichts.  

Auch dieser Zeitumfang, der für eine verbesserte E-Learning-Lage oder den Nachteilsausgleich 

gesteckt wurde/wird geht soweit, dass wir sogar wichtige, operative Tätigkeiten des AStA derzeit 

vernachlässigen. 
 

Dass es bisher immer noch keine vertretbare Lösung gibt, stellt uns angesichts unserer 

Bemühungen überhaupt nicht zufrieden und ist unserer Meinung nach nicht richtig. Wir können 

leider keinen Konsens erzwingen, sondern und nur mit Diskussionen und mit dem Aufbau von 

Druck, z.B. durch öffentliche Pressemitteilung (hier muss man jedoch extrem aufpassen, dass man 

die Hochschule nicht langfristig schädigt und so auch den künftigen Studierenden schadet) 

versuchen unser Ziel zu erreichen. 
 

Es steht außer Frage, dass man noch andere Maßnahmen ergreifen könnte, einige werden noch 

ergriffen – ob eine Lösung gefunden worden wäre, steht jedoch offen. Mit Sicherheit hätten wir 

einige Sachen besser machen können, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. 

 

Ein Punkt, an dem die gesamte VS arbeiten muss, ist, dass wir über unsere Arbeit und unsere 

Forderungen an die Hochschule nicht ausführlich informieren. Das stimmt und wir würden dies 

gerne verbessern, doch dazu fehlt uns wie erläutert schlichtweg oftmals die Zeit. 

 

Ich hoffe wir konnten euch mit einem Blick in unsere Tätigkeit bei der Verfassten 

Studierendenschaft einen Einblick geben, auf wie vielen Ebenen wir arbeiten und kämpfen, um für 

uns alle annehmbare Lösungen zu erhalten. 

 

An dieser Stelle möchten wir noch unbedingt darauf hinweisen, dass unsere Ressourcen in der VS 

begrenzt sind und wir uns jederzeit über Ideen, aktive Teilnahme und somit Verstärkung unseres 

Teams freuen! 

 

Mit besten Grüßen, 

Dein AStA 


