== Protokoll Plenum 09.02.2010 ==

======================================================================
== Bologna-Gipfel +Gegengipfel ==
* Frage: Soll ein Bus organisiert werden?
* Problem: Mobilisierung, weil die Veranstaltungen mitten in den Semesterferien statt finden.
* Vorschlag: Bei Rektorat anfragen, ob Rundmail genehmigt werden kann.
* Rafael und Daniela werden nachfragen.
== Veranstaltung am 08.03. in Stuttgart ==
* Gibt mittlerweile wohl offizielle Einladungen, jedoch werden alle aufgerufen, hin zu fahren
(mit der Gefahr, dass nicht alle rein kommen).
* Vernetzungstreffen am 07.03.
== Dresden ==
Konnten hier keine Kontaktperson wg. Vernetzung finden.
== Bericht über Hochschulsekretärinnen-Initiative ==
*Zwei waren anwesend
* Auch hier besteht der Wunsch, sich bundesweit zu vernetzen.
* Ähnliche probleme wie beim Bildungsstreik (Fluktuation u.A.).
* Evtl. Zusammenarbeit bei Demos etc. möglich.
* Vorschlag: 08.03. (Infostand/Open Mike auf dem Holzmarkt).
* Werden hier weiter informiert.
* Generell wird festgestellt, dass eine verstärkte Zusammenarbeit erwünscht und erforderlich ist.
== Landesweite Forderungen ==
* Problem: Katalog kann in diesem Semester wohl nicht mehr erweitert werden, da es ein vielen Unis derzeit keine
Plena gibt. Außerdem fehltderzeit noch ein offizielles Protokoll vom letzten Vernetzungstreffen,
d.h. Details über Veränderungen sind noch nicht bekannt.
* Einige Punkte sind nicht ganz klar: Workload, Prüfungslast, Kompetenzorientierung
* Wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es künftig wohl noch weitere Überarbeitungen geben wird
und es sich bei diesem Papier nur um einen Minimalkonsens der Hochschulen in BW handelt.
*Finanzierung der Lehre durch Bund und Land: Ist umstritten, weil er durch die genannten Ausnahmen sehr eng
gefasst werden kann. Vorschlag dies zu ändern/streichen wird bei der nächsten Gelegenheit unterbreitet.
* Verfasste Studierendenschaft: Punkt in der jetzigen Form nicht unumstritten.
* paritätische Besetzung der Gremien: Ist hier im Plenum umstritten und sollte künftig auf jeden Fall
noch einmal diskutiert werden.
* Frage: Soll dieser Punkt komplett gestrichen werden? Dies würde dann auch die Forderung nach der Abschaffung
des Aufsichtsrats betreffen, die hier als wichtig angesehen wird
* Veröffentlichung von Evaluationsergebnissen: Wurde gekippt und solltespäter noch einmal aufgerollt werden.
* BaFög: Nicht rückzahlungspflichtig ist hier nicht mehr enthalten und sollte noch einmal diskutiert werden
(Hinweis: Kann noch mal neu an denBund gestellt werden).

== Kritik insgesamt ==
* Ist nicht wirklich klar, wie der Katalog zustande gekommen ist.
* z.t. zusammenhangslos
* Minimalkonsens
* Ist jedoch dazu geeignet, gegenüber dem land deutlich zu machen, dass sich die Hochschulen vernetzen
und gemeinsam Veränderungen durchsetzen wollen.
* Vorschlag: In der Präambel festhalten, dass es sich nur um einen vorläufigen Katalog handelt.
=== Stimmungsbild ===
Gab zum Gesamtkatalog keine Gegenstimmen.
== Finanzen ==
Wurde Agathe übergeben, die sich vorerst weiter um die Finanzen (bzw. Reste der Spenden) kümmert.
== Rundmail zu Studie über politisches Engagement ==
Ist nicht ganz klar, wer hinter dieser Studie steht.
==================
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