
Liebe alle,

etwas spontan hä e ich für heute Abend noch einen Eilantrag. Leider wurde die besagte
Stellungnahme erst gestern veröffentlicht, die teilweise sehr ulkige Antwort der Uni kam demnach
auch erst heute. U.a. argumen ert die Uni damit, Lehre bis 21 wäre gut für die familienfreundliche
Hochschule… Scheinbar verstehen zumindest Teile der Hochschulleitung nicht, welche Probleme es
für Studierende im kommenden Wintersemester alles gibt, weshalb ich mich sehr freuen würde,
dazu heute Abend noch einen Beschluss zu haben. Im Anhang neben dem Antrag auch noch für
alle, die sie noch nicht kennen die Stellungnahme der GEW/ver.di HSG.

Bin nachher vermutlich auch da.

Liebe Grüße und bis gleich
Jacob
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Lehre im Wintersemester 

Abends, Samstags und viele Unklarheiten 

Antragstext:


Der StuRa unterstützt die Stellungnahme der GEW/ver.di HSG zu den Planungen des 
Wintersemesters.


⁃ Wir begrüßen, dass es im kommenden Wintersemester auch wieder 
Präsenzveranstaltungen geben soll. Dennoch muss auch auf Studierende und 
Dozierende geachtet werden, die aus welchem Grund auch immer nicht an 
Präsenzveranstaltungen teilnehmen können oder wollen.


⁃ Präsenzveranstaltungen müssen daher freiwillig stattfinden. Weder für Studierende, 
noch für Dozierende darf es Standard sein, an Präsenzveranstaltungen teilnehmen 
zu müssen. Wer im kommenden Semester lieber ohne Präsenzformate lernen oder 
lehren möchte, soll dies nach eigenem Wille entscheiden können, ohne dies erst 
beantragen zu müssen oder danach irgendwelche Nachteile zu haben.


⁃ Samstagslehre darf nicht Teil der regulären Vorlesungszeit werden. 
Selbstverständlich können Samstags wie auch schon vor Corona üblich 
Blockseminare o.ä. stattfinden.


⁃ verpflichtende Lehrveranstaltungen ab 18 Uhr tragen nicht zu einer 
familienfreundlichen Hochschule bei, sondern erreichen das genaue Gegenteil.


⁃ weiterhin muss digitale Lehre größtenteils asynchron stattfinden, um tatsächliche 
Flexibilität zu haben und auch Studierenden mit schlechter Internetverbindung eine 
Teilhabe zu ermöglichen.
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Stellungnahme der GEW-/ver.di-Hochschulgruppe Tübingen zu den 

Planungen für Präsenzlehre im Wintersemester 2020/21 

 

Wir, die Studierenden und Lehrenden der ver.di-/GEW-Hochschulgruppe, 

protestieren mit diesem Schreiben gegen die Planungen der Hochschulleitung für 

das bevorstehende Wintersemester 2020/21. 

Es ist zwar prinzipiell zu begrüßen, dass es ab dem kommenden Herbst für 

Studierende im ersten und zweiten Semester wieder Präsenzveranstaltungen geben 

wird. Die Art und Weise, wie diese durchgeführt werden sollen, erscheint uns aber 

hochproblematisch: Die Verkürzung der tatsächlichen Unterrichtszeit von 90 auf 60 

Minuten wird es in vielen Bereichen erschweren, die gewünschten Lernziele zu 

erreichen und einen förderlichen Austausch zwischen Studierenden und 

Dozierenden zu ermöglichen. Außerdem ist nach wie vor nicht geklärt, wie sich die 

Reduktion um 30 Minuten auf das Lehrdeputat auswirkt. 

Des Weiteren ist die Ausweitung der Veranstaltungszeiten auf ungewohnte 

Randzeiten wie abends bis 21 Uhr und möglicherweise auch samstags aus unserer 

Sicht nicht praktikabel, vor allem, weil dies für Studierende und Mitarbeiter*innen mit 

Kindern bzw. sonstigen Pflegeverantwortungen oder für Tages- und 

Wochenendpendler*innen nicht zumutbar ist. Im Moment gibt es dazu keine klaren 

Regeln, und insgesamt dürfte die Universität Tübingen unter solchen 

Voraussetzungen im „Wettbewerb um die besten Köpfe“ wohl kaum noch mithalten 

können. 

Da nach wie vor ein Krankheits- und Ansteckungsrisiko besteht, sollte eine 

Bereitschaft zur Präsenzlehre sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden 

nicht als Selbstverständlichkeit angesehen, sondern wertgeschätzt werden. Auf 



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  

Baden-Württemberg 

Fachgruppe Hochschule und Forschung und Studierende Tübingen 

 

keinen Fall aber sollten wir Präsenzveranstaltungen als verbindliche Form der Lehre 

bzw. des Studiums handhaben. Das betrifft insbesondere Personen, die Teil der 

Risikogruppen sind, oder Personen, die regelmäßig mit solchen in Kontakt kommen. 

Vieles bleibt ungeklärt. Was, wenn Studierende aus eben solchen oder anderen 

Gründen nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können, die sie aber zwingend 

belegen müssen? Und wenn ein solcher Kurs mangels Anmeldungen ausfällt, was 

bei einem Termin spät am Abend oder samstags nicht unwahrscheinlich wäre, 

müssten die betroffenen Lehrenden dann gar befürchten, in ein Unterdeputat zu 

rutschen? 

Die Hochschulleitung sollte Ihre Konzeption unserer Meinung nach daher noch 

einmal überdenken. Unser Ziel muss es sein, durch ein realistisches Verhältnis von 

digitalen Angeboten und Präsenzveranstaltungen letztere in einem Format von 

normaler Dauer und zu den sonst üblichen Zeiten anbieten zu können. In jedem Fall 

aber muss es Ausweichmöglichkeiten für alle Studierenden und Mitarbeiter*innen 

geben, die sich dem Risiko einer Präsenzlehre nicht aussetzen können oder 

möchten. 

 

 

V.i.S.d.P.: Dr. Hartmut Blum, GEW-/ver.di-Hochschulgruppe Tübingen, Habsburger Str. 3, 72108 

Rottenburg. 




