
Hallo Stura,

wir haben heute in der FSVV-Sitzung schon über einen Brief gesprochen, in dem wir uns gegen die
Samstagsvorlesungen aussprechen. Dieser Brief soll an das Rektorat geschickt werden und von
allen Fachscha en, die dies möchten und ggf. von den Professoren und dem Mi elbau
unterzeichnet werden. Es wäre toll, wenn ihr den auch unterschreiben könnt.

Er ist noch nicht 100% komple . Es wird noch ein kleines Vorwort geben (das besagt, dass die
Studierendenscha  uns das Anliegen mehrfach nahegelegt hat) und sonst könnte es noch kleinere
sprachliche Änderungen geben.

Ich habe den vorläufigen Brief als PDF angehängt. Er soll im Laufe der Woche vervollständigt und
abgeschickt werden.

Viele Grüße,
i.A. Kyra

--
Fachscha  Umweltnatur- & Geowissenscha en

Hölderlinstraße 12
72074 Tübingen
Zimmer S225

Tel: 07071/2977654
Mail: fs-geowissenscha en@uni-tuebingen.de
Internet: h p://www.fs-geowissenscha en.uni-tuebingen.de/

***Diese Mail-Adresse wird nur vorübergehend genutzt***
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An das Rektorat der Universität Tübingen 

*** hier kommt noch das Vorwort *** 

Nicht nur die Studierenden, sondern auch die Dozierenden sowie der Mittelbau sehen eine 

Problematik in dem Vorschlag, dass an Samstagen im regulären Turnus verpflichtende 

Veranstaltungen stattfinden sollen.  

 

Uns allen ist bewusst, dass die Rückkehr zur Präsenzlehre ein überaus wünschenswertes Ziel 

ist und können dies nur unterstützen. Dennoch ist eine Ausdehnung der Studien-/Arbeitszeiten 

in das Wochenende hinein, als Mittel unakzeptabel. Nicht nur, dass der Arbeitsaufwand für alle 

gesteigert werden würde, sondern auch das weitere Problematiken folgen würden.  

Mit unserem Einwand, gegen an Samstagen stattfindende Veranstaltungen, nehmen wir 

Blockveranstaltungen sowie von Career Service angebotene, freiwillige Formate ausdrücklich 

aus. 

 

Die wichtigsten Gründe gegen Samstagsveranstaltungen sind im Folgenden aufgeführt: 

1. Viele Studierende sind auf Jobs angewiesen, um neben den Studiengebühren auch 

Lebensmittel und Wohnung etc. zu finanzieren. Aufgrund des derzeitigen Arbeitsmarktes fallen 

viele dieser Arbeitszeiten in das Wochenende (und die Abende) hinein, so dass der Samstag aus 

monetären Gründen gebraucht wird.  

2. Die erhöhte psychische Mehrbelastung, die mit der Online-Lehre verbunden ist, bedarf 

Erholungspausen. Diese sollten durch ein ununterbrochenes zweitägiges Wochenende 

gewährleistet werden. Ohne dieses würde die mentale Gesundheit vieler Studierender im 

kommenden Semester noch stärker beansprucht werden.  

3. Während manche Studierende ihre universitären Zeiten flexibel verteilen können, gibt es 

andere Studierende/Dozierende mit Kindern, bei welchen diese Zeiten für die Familie 

unabdingbar sind. Eine ständige Beanspruchung an Samstagen würde der Gleichstellung 

zwischen den verschiedenen Bedürfnissen von den Personengruppen schwer ins Gesicht fallen. 

4. In den kommenden Zeiten, in welchen es der Anwesenheit Studierender bedarf, dürfen die 

sozialen Kontakte zur Familie/ Partner nicht beeinträchtigt werden. Studierende müssen die 

Möglichkeit haben, an Wochenenden zu ihren Verwandten zu fahren, welche in ganz 

Deutschland verteilt sein können, um diversen Vereinbarungen von pflegender Tätigkeit bis zu 

religiösen Veranstaltungen nachzukommen.  

5. Des Weiteren wird vor allem in Hinblick auf die Prüfungsleistungen der Samstag zur 

Vorbereitung genutzt.  

6. Auch ist die Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel an den Wochenenden beschränkt, 

was zu erschwerten Bedingungen bzgl. des Hin- und Rückweges für Pendler führen kann. 

 

Unsere Bitte daher ist, im kommenden Semester nur so viele Veranstaltungen präsent 

anzubieten, wie Montag bis Freitag möglich sind. Alle Veranstaltungen, die auf Grund von 

Problemen in der Raumkapazität nicht Montag bis Freitag präsent stattfinden können, sollen 

auch weiterhin online in diesem gewohnten Zeitrahmen stattfinden. 

Des Weiteren wäre eine eindeutige Bekanntgabe seitens des Rektorats äußerst wünschenswert, 

welche besagt, dass der Samstag nur für Blockveranstaltungen oder für freiwillige 

Veranstaltungen des Career Services ist, und ausdrücklich nicht für semesterbegleitende 

Veranstaltungen, durch deren Nichtteilnahme Studierende im Nachteil sein könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

FSVV und alle die sonst noch unterschreiben wollen 




