
Protokoll des Plenums vom 23.11.2009 (Protokollant: M.S.)

Uhrzeit: 18.15 Uhr – 21.10 Uhr
Ort: Leibniz Universität Hannover, Raum Audimax

Anwesende: ca. 570 TeilnehmerInnen + Präsident Barke + Vizepräsidentin Diewald + Vizepräsident 
Hulek + Dezernent Bauer + Presse

Begrüßung und Sitzungsleitung
Die Sitzungsleitung Rike, Matthias und Julian stellen sich vor. Der Präsident stellt sich und die 
anwesenden Mitglieder des Präsidiums vor.
Die Sitzungsleitung wird mangels Widerspruch angenommen. Julian erklärt die 
Kommunikationsregeln im Plenum.

Tagesordnung
Es werden die gestellten Forderungen nacheinander diskutiert. Aufgrund von terminlicher Gründe 
werden die Forderungen Aufstockung des Lehrpersonals und Abschaffung prekärer Beschäftigung 
vorgezogen.

Diskussion mit Präsidium
Aufstockung des Lehrpersonals /Abschaffung prekärer Beschäftigung

Herr Hulek erläutert die finanzielle Situation der Universität. Der nicht durch Personalkosten 
genutzte Teil sei gering. Die Abschaffung befristeter Arbeitsverhältnisse hätte zur Folge, dass in den 
nächsten fünf Jahren alles Personal besetzt hätte.Damit hätten in Zukunft keine neuen 
Promovierenden die Chance auf eine wissenschaftliche Laufbahn.

Das Präsidium wird durch einen Teilnehmer aufgefordert, sich für eine bessere Finanzierung der 
Hochschulen einzusetzen.

Eine Teilnehmerin zitiert aus einer Zielvereinbarung,
Herr Hulek erklärt, warum Dauerstellen in befristete Stellen umgewandelt wurden. Herr Barke 
erklärt, dass er sich regelmäßig für die bessere Finanzierung einsetze.

Ein Teilnehmer erklärt, dass die internationalen Bildungsproteste gerade zum Ziel hätten, die 
Finanzierungssituationen zu verbessern. Dies solle das Präsidium im Umgang mit den Besetzern 
berücksichtigen.

Ein Teilnehmer ärgert sich darüber, dass Studiengebühren in der Leibniz Universität „gehortet“ 
werden würden. Außerdem müsse sich das Präsidium gemeinsam mit anderen Unileitungen gegen 
die Steuersenkungen der neuen Bundesregierungen wenden, um die Gelder in Bildung zu stecken.

Ein Teilnehmer fragt, warum das Präsidium das gesamte Philosophische Seminar „auf die Straße“ 
gesetzt werden würde.

Eine Teilnehmerin fragt nach, ob man Studiengebühren nicht für Personal nutzen dürfe. 

Studiengebühren

Rike stellt die Forderungen zu Studiengebühren vor. Herr Barke erklärt, dass ein Teil der 
Studiengebühren auf einen Konto liegt. Es sei nicht so wichtig, dass am Ende des Jahres das Konto 
leer sei, sondern dass das Geld sinnvoll genutzt werde.



So solle die Raumsituation verbessert werden, Studiengangskoordinatoren eingeführt werden. 
ProfessorInnen, Lehrkräfte usw. können lediglich zur Hälfte durch Studiengebühren finanziert 
werden.

Ein Teilnehmer verweist darauf, dass er nicht bereit sei mit dem Präsidium über die Verteilung von 
Studiengebühren zu diskutieren, da die angedachten Stipendien zum großen Teil 
Leistungsstipendien seien. Dies würde die soziale Selektion nicht verringern.

Herr Barke weist darauf hin, dass er sich für die soziale Vergabe von Stipendien eingesetzt habe.

Eine Teilnehmerin beschwert sich, dass sie als Sozialwissenschaftsstudentin nichts von den 
Studiengebühren sehen würde.

Barke antwortet, dass das Präsidium Rechenschaft über die Vergabe geben würde und dass er sich 
über Vorschläge über die alternative Verwendungen freuen würde.

Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass Studiengebühren auch wieder abgeschafft werden. Außerdem 
kritisiert er, dass die Betreuungssituation sich nur verbessere, weil viele Bachelor-Studierende ihr 
Studium abbrechen würde.

Eine Teilnehmerin fordert das Präsidium auf, sich mit den Forderungen der Studierenden zu 
solidarisieren.

Herr Barke findet diese Forderung zu einfach und wünscht sich die Diskussion auf fruchtbare 
Themen zu lenken.

Ein Teilnehmer fragt nach, warum das NHG nicht extensiv ausgenutzt wird. Barke antwortet darauf, 
dass dies schon getan werde. Das Ministerium hat das Präsidium aufgefordert, diese extensive 
Auslegung zu beenden.

Ein Teilnehmer erklärt, dass der Zulauf von ca. 30 % mehr Studierenden durch den doppelten 
Abiturjahrgang ein Grund wäre, sich mit den Studierenden zu solidarisieren. Barke lehnt die 
Solidarisierung ab, da er andere Mittel nutze als die Studierenden.

Eine Teilnehmerin erklärt, dass sie durch die Studiengebühren keine Lernmittel leisten könne und 
das sie Probleme haben, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.

Ein Teilnehmer erklärt, dass die Raumsituation an der Philosophischen Fakultät schlecht sei. Herr 
Barke erklärt, dass er die Situation so nicht bekannt war und meint dies könne man ändern.

Ein Teilnehmer fragt sich mit welchen Forderungen das Präsidium nicht solidarisieren könne. Barke 
lehnt dies ab, da ihn dass zu plakativ wäre.

Ein Teilnehmer stellt klar, dass das Audimax besetzt gehalten wird, weil dies ein Teil einer 
europaweiten Bewegung sei und nicht weil wir etwas gegen das Präsidium haben.

Eine Teilnehmerin fragt nach, wie früher ohne Studiengebühren der Lehrbetrieb aufrecht erhalten 
werden könne. Barke weist auf die allgemeine Haushaltssituation hin.

Ein Teilnehmer fragt, warum Barke nicht auf die Idee der Rückzahlung der Studiengebühren durch 
Stipendien eingeht.



Eine Teilnehmerin weist darauf hin, dass etwas ganz falsch laufen würde. Die Uni werde zum 
Ausbildungsbetrieb für die Wirtschaft, dies sei falsch.

Barke weist darauf hin, dass viele Studierende hinterher in die Wirtschaft gehen. Er weist darauf 
hin, dass die Situation zwischen Ausbildung und wissenschaftlicher Bildung verzerrt sei.

Ein Teilnehmer weist daraufhin, dass die Besetzung Teil einer demokratischen, internationalen 
Bildungsbewegung. Gegner sei nicht das Präsidium, dies würde unser Potential gering schätzen. 
Jedoch habe das Präsidium es Hand dieses Potential durch ihre Möglichkeiten zu zerstören. Er 
fordert dazu auf, dies nicht zu tun, sondern uns zu unterstützen.

Ein Teilnehmer fordert den Präsidenten auf an den Protesten teilzunehmen und warum sich das 
Präsidium nicht mit den Protesten solidarisiere.

Freier Zugang zur Uni, Studienplatzwahl nach Interesse statt NC
Barke erklärt, dass Zugang grds. Frei sei. In manchen Fächern gebe es einen Numerus Clausus. 
Wenn man diesen Abschaffen will, müsse man mehr Lehrkapazitäten schaffen. Er erklärt, dass es 
nur möglich wäre, Stellen in einem Fachbereich wo Unterkapazitäten seien abzubauen und dafür in 
anderen Bereichen einzustellen. Außerdem sei es möglich sich in den Fakultäten einzusetzen, eine 
zeitlang Überkapazitäten zu dulden.

Eine Teilnehmerin fragt, warum es NCs beim Masterstudiengang gebe, obwohl dort 
Unterkapazitäten vorherrschen.

Barke unterstützt die Forderung, weist jedoch hin, dass die NCs bisher keine konkrete 
Auswirkungen auf die Studienmöglichkeiten hätten.

Eine Teilnehmerin weist 

Ein Teilnehmer fragt, wie der Präsident die Forderung für jeden Bachelor ein Master umzusetzen.

Barke erklärt, dies wäre durch eine Zugangsverordnung geregelt. Frau Diewald erklärt, diese 
Vorgaben kämen vom MWK. Das Präsidium bemühe sich um möglichst niedrige Notengrenzen.

Eine Teilnehmerin weist daraufhin, dass ein bestimmter Anteil von Bachelorstudierenden trotz guter 
Noten keinen Master mehr bekommen. Wer keinen Master bekomme, müssen ein neuen Bachelor 
anfangen, dies ist jedoch ein Zweitstudium zu welchem es kein BAFöG gebe.

Ein Teilnehmer weist daraufhin, dass auch andere Präsidien sich gegen bestimmte Gesetze wenden. 
Warum könne dies dieses Präsidium nicht.

Ein Teilnehmer fragt wie sich das Präsidium mit der Betreuungsrelation vorstelle.

Barke schlägt vor, sich „zusammenzutun“ bzgl der Dinge, die man gemeinsam bewegen könne. 
Man fände kaum  Studierende die mitarbeiten wollen.

Ein Teilnehmer weist daraufhin, dass Studierende sich nicht finden ließen, liegt daran, dass die 
Studierenden keine zeitlichen Möglichkeit haben.

Ein Teilnehmer schlägt vor, ein einheitliches System für Bachelor/Master zu entwickeln. Frau 
Diewald unterstützt das Anliegen, da die Schaffung von Mobilität Zweck von Ba/Ma sei. Sie erklärt 
jedoch, dass das schwierig ist.



Eine Teilnehmerin fragt nochmal nach, ob es demnächst Möglichkeiten für die Erlassung von 
Studiengebühren für Gremienarbeit.

Frau Diewald weist daraufhin, dass bei Problemen die Studierenden darauf hinweisen sollen.

Eine Teilnehmerin fordert, dass der gremienfreie Nachmittag am Mittwoch wieder eingeführt 
werde.

Vorschlag zum Verfahren: Forderungspunkte werden geteilt und die andere Hälfte werde 
kommenden Mittwoch 18 Uhr diskutiert. Aus terminlichen Gründen werden die Fragen zu 
Studiengangsstrukturen vorgezogen.

Abschaffung von Anwesenheitslisten / Anwesenheitpflicht
Frau Diewald erklärt, dass Anwesenheitspflicht keine Methode der universitären Lehre. Jedoch 
könne den Lehrenden nicht vorgeschrieben werden, ob sie die Anwesenheitspflicht überprüfen.

Eine Teilnehmerin beschwert sich, dass sie bei fehlender Anwesenheit den Kurs nicht bekomme und 
Strafleistungen leisten muss. Frau Diewald weist daraufhin, dass dies mit den Dozenten und den 
Fakultäten geklärt werden.

Ein Teilnehmer fordert das Präsidium auf in Richtlinien festzulegen, dass keine Anwesenheitslisten 
zu führen. Frau Diewald weist darauf hin, dass dies mehrfach protokolliert wurde.

Ein Teilnehmer fragt, warum manche Studiendekane nicht auf Mails antworten. Frau Diewald 
könne dies nicht beantworten, da dies ein individuelles Problem sei.

Eine Teilnehmerin fragt, warum die Sozialpsychologie abgeschafft wurde.

Ein Teilnehmer fragt, wie es mit der Anwesenheitspflicht von Dozierenden außerhalb der 
Vorlesungen aussieht. Barke erklärt, dass dies ein Problem ist, welches ihm mitgeteilt werden solle.

Ein Teilnehmer schlägt vor, den Beschluss des Präsidiums gegen die Führung von 
Anwesenheitspflichten über den Studierenden E-Mail-Verteiler zu schicken.

Erhalt der Universität Hannover als Volluniversität. Wiedereinführung kürzlich abgeschaffte 
Studiengänge

Ein Teilnehmer fragt, warum trotz Studiengebühren die Sozialpsychologie kaputt gekürzt wurde.

Barke erklärt, dies sei ein Beschluss des alten Präsdiums, welches nun umgesetzt werden müsse. 
Das Präsidium möchte nicht zurück zur einen Technischen Universität, sondern den Erhalt der 
Volluniversität.

Eine Teilnehmerin weist darauf hin, dass die „Umstrukturierung“ des Philosophischen Seminars 
mittlerweile nur noch eine Professur bestehen. Barke erklärt, dies sei schwierig. Man 

Dozierender Pohl klärt ein Missverständnis. Die Beschwerde bzgl. der Schließung der 
Sozialpsychologie ginge in die Richtung, dass der entsprechende Bachelor als Drei-Fach-Modell 
angeboten wurde, durch die Schließung des Faches ein Teil des Fachangebotes gemindert wird.

Eine Teilnehmerin fragt nach, was es heißt dass die Philosphen einen schmaleren, dafür intensiveres 
Studium geben  wird.



Herr Barke verneint dies. Außerdem erwidert er zur Streichung der Sozialpsychologie, dass es 
normal sei, dass Dozierende gegen die Streichung ihres Faches agitieren.

Ein Teilnehmer beschwert sich, dass in der Studiengangsbeschreibung bzgl. der Sozialpsychologie 
ein irreführende Bewerbung stattgefunden hat.

Frau Duden knüpft nochmal an die Diskussion zur Sozialpsychologie an. Sie bemängelt, dass durch 
die Umstruktierung eine „Verbetriebswirtschaftlichung“ der Soziologie zur folge hat. Die 
Umstrukturierung erfolgt aufgrund von unausgesprochenen Hintergedanken, welche nicht diskutiert 
werden.

Frau Diewald weist daraufhin, dass die Schließung durch die Erarbeitung des Entwicklungsplanes 
in der Philosophischen Fakultät durch diese beschlossen wurde.

Eine Teilnehmerin kritisiert Politik mittels Zielvereinbarungen durchzuführen. Die Fachbereiche 
werden in Zugzwang mittels Sachzwängen gesetzt. Das Präsidium würde sich aus der 
Verantwortung ziehen, obwohl diese die Zielvereinbarungen mit dem MKW absprechen.

Aufgabe unnötiger Fleiß- und Leistungskontrolle / Nebenfächer dürfen nicht in Bachelor  
einfließen / Freie Fächerkombinationen / Einführung des Monobachelors

Frau Diewald erklärt, dass das ECTS und die Modularisierung für die Akkreditierung notwendig 
sind. Rahmenbedingungen werden durch Bologna-Erklärung, KMK-Beschlüsse und Regelungen 
des MWK. Die Größe der Module, die Form der Prüfung, die Frage der Benotung sei veränderbar. 
Dort soll „nachgezogen“ werden. Die Studierenden müssen dort nachziehen.

Eine Teilnehmerin erklärt, dass die Erbringung von Leistungen innerhalb eines Semesters okay ist. 
Allerdings findet sie die Seminare „unerträgich“, da die Seminare nur noch aus Referaten bestehe.

Frau Diewald unterstützt das Anliegen, verweist aber auf das Fach. Darüber hinaus gebe es einen 
Geldtopf für innovative Lehre.

Verfahren: Letzte 7 Redebeiträge werden gehört und gesammelt.

Eine Teilnehmerin sagt, dass die Module zu Groß sein (???). Frau Diewald sagt, dies liege an den 
Akkreditierungsagenturen, welche sich mit denen anderer Agenturen widersprechen. Außerdem 
versuche man die Lehrveranstaltungsevaluationen voranzutreiben.

Eine Teilnehmer erklärt, dass der FASTA eine Studienleistungsheft erstellt habe. Wer Interesse habe 
könne dies bekommen.

Eine Teilnehmerin beschwert sich, dass sie, wenn man sich beschwert, man gegen „eine Wand 
läuft“. Sie fragt, an wen sie sich wenden soll, wenn nichts passiert. Frau Diewald erklärt, wenn 
Betreuung nicht funktioniert und die „Eskalationsstufen“ in der Fakultät durchgegangen sei, dann 
solle man sie ansprechen.

Ein Teilnehmer erklärt, was mit der Forderung gemeint ist, dass Nebenfächer bei der Bewertung des 
Bachelors einfließt. Bzgl. der Fächerkombinationen sei dass Problem, dass manche Fakultäten nicht 
bereit seien, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Frau Diewald weist darauf hin, dass dies an sie 
herangetragen werden soll.



Eine Teilnehmerin macht den Vorschlag jemanden vom MWK einzuladen. Sowohl die 
BesetzerInnen als das Präsidium sollten dieses einladen.

Ein Teilnehmer fragt, wie es sein kann, dass in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Notenverbesserungen beschlossen wurden und das Präsidium dies ablehnt. Hier habe laut Frau 
Diewald Konsens bestanden. Im Einzelfall könne man nochmal mit ihr darüber reden.

Das Präsidium wird verabschiedet.

Situation der Studierenden in Iran
Ein Kommilitone berichtet über die Geschehnisse im Iran und zeigen ein Video.


