
Anwesende: Päsidium, Uni Heidelberg, Uni Ulm, Uni Mannheim, PH Freiburg, Uni Freiburg, PH 
Ludwigsburg, PH Karlsruhe, HS Furtwangen, Uni Karlsruhe, fzs

Top 1 abgehandelt

TOP 2:

Präsidium:
arbeitet fleißig, Laura war bei Stufe-Sitzung in Ulm, Material dorthin gebracht, Interview mit 
Österreichischer Zeitung geführt
Umlaufverfahren Schule mit Zukunft wurde Angenommen, am Samstag auf der Demo soll ein 
Grusweoret im Namen der LAK gegeben werden, wird im Lehramtstop nochmal besprochen

Heidelberg Uni:
Nächste Lak anfang April in Heidelberg mit Unterstützung der PH
HRK tagt im Mai in Heidelberg – wer Ideen dazu hat, soll sich melden

fzs:
Winterkongress kommendes WE in Wien, noch freie Plätze, Anmeldung über fzs Homepage
Materialien mitgebracht zu Anerkennung von Studienleistungen, Soliaktion für Studis in Belarus
Ausschuss Sozialpolitik macht Aktion zum Bafög Geburtstag, 12.5.-20.6. Konzept wird noch 
rumgeschickt

Uni Ulm:
Versucht Vortrag zu VS aufzuziehen – 14 Leute gekommen, hauptsächlich sonst mit Interna 
beschäftigt, Modellprobleme, zu wenig Leute

Uni Mannheim:
Konzentriert auf Landtagswahl mit Vorträgen
Projekte bei Freiräume
Zivilklausel soll eingeführt werden

PH Freiburg:
Bleiberechtsdemo mitgemacht, gut gelaufen

Uni Freiburg:
Lehramtstagung fürs nächste Wochenende wird vorbereitet, noch etwas wenig Anmeldungen
erste Verfahren laufen wegen Gleisbesetzung, Rechnungen können an Usta geschickt werden

Ph LuBu
Neue Prüfungsordnung, Anhörungsfassung immer noch nicht draußen

PH Ka
Einige Fächer haben zu wenig Dozis wegen Neustrukturiereung, es wird darüber nachgedacht, 
Abteilungen zu schließen, Rektoratswechsel zum nächsten WS
Undemokratische Prozesse im Senat – neuer TOP

HS Furtwangen
nichts los, Erscheinen ist der erste Schritt der überhaupt passiert

Uni Ka
Uni pleite, bei Fakultäten sollen 6 Millionen gekürzt werden, betrifft Studis massiv, Präsidium lässt 



noch nichts raus
Unifest sehr gut verlaufen
Podiumsdiskussion zur Landtagswahl mit über 150 Leuten
Campusmanagement Projekt fährt vor die Wand weil die Softwarefirma inkompetent ist
Flyer zu Landtagswahl werden gemacht um Studis zu informieren über Wahl und Briefwahl – in 
TOP 5 eingenommen

TOP 3 – VS

Memorandum wurde über Umlaufverfahren abgelehnt – Laura hat an Ministerium einen Brief 
geschrieben, dass LAK das ablehnt, PR wurde darüber rausgegeben, unter anderem von der 
Badischen Zeitung aufgegriffen, ging auch über den Verteiler
Memorandum wurde in Uni Freiburg angesprochen, Rektor meinte, es sei internes Papier und 
deshalb nicht für die Öffentlichkeit, sobald Viezerektor das mitkriegt, wird er dagegen arbeiten; 
Mannheimer Rektor meinte, Rektoren seien vor allem beleidigt gewesen und haben deshalb die 
Stellungnahme abgegeben; Heidelberger Rektor hat nicht viel Ahnung

2. Lesung der Gesetzesinitiative:
war grausamer als zuvor, anscheinend kommt mir der VS der Extremismus zurück, wird mit dem 
Plenarprotokoll rumgeschickt, kaum war der Top aufgerufen, setzte sich eine Gruppe Bundeswehr 
mit rein, haufenweise Polizisten aus dem höheren Dienst warem mit dabei
Abstimmung gegen VS
„Besucht Landtagssitzungen, es ist erschreckendt, aber ihr habt eine gute Ausrede für 
Drogenkonsum“
Man sollte eigentlich Zitate aus dem Plenarprotokoll nehmen und als LAK kommentieren, vielleicht 
im Laufe des Tages schauen, ob man da was machen könnte – erste Version wird über den Verteiler 
geschickt

TOP 4:
Rektorenwahl an der PH KA. 3 Kandidatinnen. 
Öffentliche Senatssitzung zur Vorstellung der Kandidatinnen.Studis haben viel gefragt – Dozis 
kaum. Hochschulerat hat auch getagt, wobei auch der Senat eingeladen war. 
Ergebnis --> Diskussion, die eine eindeutige Tendenz für eine Kandidatin verdeutlichte. Jedoch 
noch keine direkte Empfehlung an den Hochschulrat.

--> Letzte Woche dann spontane Einberufung des Senats. Studis wurden ausgeladen. Mittelbau auch 
nicht eingeladen. Es hieß: „Aussprachen unter den Kollegen“ sei nötig. Es gab die Garantie, dass es 
keine offizielle Sitzung sei und keine Beschlüsse gemacht werden wurden. 
Ergebnis --> Konsensentscheidung. Und Ansage, dass es keine erneute Abstimmung gibt (nur 
mündliche Information).
Versuch mit Prorektorin in Gespräch zu kommen. Treffen ist geplant.
worst case: im WS kein neues Rektorat und Neuausschreibung

Handlungstipps: PM / Ministerium anschreiben (Stober!/Bauer / Senatssatzung prüfen / 
Senatsprotokolle genau bearbeiten / nächste Senatssitzung: Abstimmung zur Rektorinnenwahl 
beantragen / wohlgesonnene Lehrende anfragen / Mittelbau kontaktieren / bei 
Personalabstimmungen kann geheime Wahl beantragt werden, die nicht abgelehnt werden kann



TOP 5 – Kampagne

Infokampagne UstA:
plakatieren auf Kampus, dezidiert auf Briefwahl hinweisen und Wahlrecht erklären
in Vorlesungsfreier Zeit vor AKK und Bib flyern

Vorschläge:
über allgemeinen Studiverteiler schicken, PH Heidelberg hat schon Flyer zur Briefwahl – kann 
diese über Verteiler schicken

Materialien:
Flyer und Plakat reichen
Allgemeine Infos zu Briefwahl, wie funktioniert Wahl
Nicht zu kompliziert machen, sonst schreckt es ab

UstA Ka kann fertige Materialien verschicken, hätte aber gerne noch Hilfe

Heidelberg und Freiburg haben Entwürfe, die werden nochmal überarbeitet und dann rumgeschickt

Wahlprüfsteine:
wurden rumgeschickt, CDU und FDP haben noch immer nicht geantwortet – Frist wäre eigentlich 
schon längst fällig gewesen, vielleicht öffentlich machen
Wahlprüfsteine können trotzdem veröffentlicht werden
Zusammenfassung kommt noch, wird in Mannheim für Flyer verwendet – werden noch über den 
Verteiler geschickt
Pressemitteilungen, wie wichtig die Wahlprüfsteine sind
in Wahlveranstaltungen bei Gelegenheit unters Volk bringen

Aktionen:
Wie wahrscheinlich ist es, dass Aktionen in den jeweiligen Städten stattfinden können?
Kletteraktion in Mannheim, Heidelberg, Ulm, Freiburg – wenn noch mehr Ideen oder Städte da 
sind, bitte melden – Transpis werden mitgebracht, es sei denn es soll auf Lokale Probleme 
eingegangen werden
Mannheim: KandidatInnen stolpern über Wahlprüfsteine in der Innenstadt
ABS macht wieder bundesweite Massenzeitung nach den Wahlen – soll artikel übewr 
wahlprüfsteine enthalten; Schreiber dieses Artikels muss noch festgelegt werden – Deadline 15.3.; 
Wenn noch Infos über absurde Auflagen bei Demos da sind – an Vincent, der schreibt Artikel

TOP 6 – Lehramt

nächstes WE Lehramtstagung in Freiburg, wenn noch Themen anstehen, bei Vincent melden
Univernetzung zum Theme MPK

TOP 7 – Monitoring Beitrat

für alle ausgedruckt, kein großer Bericht, Fragen können immer gestellt werden
Lisa hätte sich mehr Rückfragen und Rückmeldungen gewünscht und etwas mehr Engagement



TOP 9

Laura hat Rechnung für letzte Sitzung rumgeschickt – PC ist abgestürzt, deshalb nichts genaues, 
aber wir haben Geld
Steuererklärung muss noch Berichte der Präsidien der letzten 2 Jahre beinhalten, Laura setzt sich 
ran

TOP 10 – Sonstiges und Termine

fzs MV ist am Wochenende nach Fasching in Mainz 10.-13.3. - Thema Gender als Oberthema, dazu 
Workshop am Tag davor
2.-3.3. Koordinierungstreffen ABS 

Nächste LAK am 2.-3.4. in Heidelberg – Einladung und Organisation wird nächste Woche fertig 
und dann rumgeschickt

Landeslehrpreis – LAK sollte ein Auge darauf haben, gibt auch Preis für Studentisches Engagement

Einschub:
Auf der nächsten LAK wird über die überarbeitete Satzung geredet (v.a. Benennung der 
Studivertretungen)
Satzung vorher genau anschauen, direkt Probleme ansprechen


