
Hallo Zusammen, 
  
heute hatten Marc und ich unser Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Hölscher und 
Herrn Vogelgesang. 
  
Vorab noch mal einen Dank für das Angebot sich unsere Belange anzuhören, 
sowohl an Prof. Hölscher und auch an Herrn Vogelgesang. 
Wir haben, da dieses Gespräch sehr konstruktiv für alle Seiten war, gemeinsam
beschlossen, dass dieses Gespräch zwischen VWA und den Studentenvertretern
nun vor jedem Semester stattfinden soll. Wir sammeln also auch im 
kommenden Semester Euer Feedback. Themen die brennen oder Probleme 
einzelner werden natürlich sofort angegangen. 
  
Wir haben eure Wünsche und auch euer Lob entsprechende weitergegeben. 
Am 19.10.2013 wird es wieder eine „Begrüßungsveranstaltung“ geben, da wird
dann verschiedenes noch mal angesprochen. Einiges schon einmal vorab. 
  
  
Allgemeines: 
  
Vorlesungsplan: 
Der Vorlesungsplan für das neue Semester steht ab sofort auf der VWA-Seite 
bereit 
  
Semestergebühren: 
Bitte denkt daran eure Semestergebühren bis 30.09.2013 zu überweisen. 
  
Semesterabschluss: 
Der Semesterabschluss auf dem Bremerhof war etwas kurzfristig, weshalb 
auch nicht alle konnten, aber trotzdem sehr schön. Daher wurde beschlossen, 
dies jedes Semester zu machen. Im Sommer z.B. als kleines Grillfest und im 
Wintersemester z.B. während des Semesters als Weihnachtsfeier. Das werden 
wir am 19. Oktober aber nochmals ansprechen, ob Interesse besteht und wenn
wir wissen wie viele dabei sein möchten können wir uns gemeinsam über 
Location, Termin, etc. Gedanken machen. 
  
  
Nun die Themen, die von Euch angetragen wurden: 
  
Sudentenausweis: 
Da der bisherige Ausweis etwas „sperrig“ ist, nicht mehr als „Hörerkarte“ (Es 
wird mit den bewährten Listen weiter verfahren. Somit ist z.B. auch bei Verlust
sichergestellt, welche Vorlesungen man besucht haben) und als Nachweis für 
das Finanzamt (jeder bekommt am Ende jeden Jahres einen separaten 
Nachweis von der VWA) benötigt wird, wird er ein „besseres“ Format 
bekommen. Herr Vogelgesang klärt noch ab, ob es evtl. sogar Ausweise im EC-
Karten-Format aus Kunststoff gibt. Evtl. ist dies aber erst bis zum nächsten 
Semester umzusetzen. 
  
Die „Langen Samstags“ Stunden: 



Die Samstage werden fast ausschließlich mit Herrn Ingeberg besetzt, welcher 
das „trockene“ Thema Recht jedoch in ausgesprochen begeisternder Art und 
Weise spannend machte, so dass auch die Samstage kurzweilig blieben. 
Gleiches gilt aber natürlich auch für Herrn Prof. Dr. Kunz und Herrn Dr. Emrich, 
welche die anderen restlichen Samstage belegen und ihre Vorlesungen 
ebenfalls mit viel „Leben“ füllten. Somit bleibt es dabei, dass samstags zwar 4 
Stunden das gleiche Thema behandelt wird, aber trotzdem alle bei Laune 
gehalten werden. 
  
Klausurtermine: 
Aufgrund der Tatsache, dass ja einige im Winter Urlaubspläne einreichen 
müssen, wird versucht einen Rahmen für die Klausuren bereits jetzt fest 
zulegen. Man kann jedoch schon sagen, dass die Klausuren gegen Ende eines 
Semesters stattfinden. Herr Vogelgesang und Herr Prof. Dr. Hölscher werden 
darauf und auf den Ablauf am 19. Oktober nochmals eingehen. Evtl. wird Herr 
Dr. Emrich eine Klausur schon im 2. Semester schreiben („Jetzt aber bitte noch
nicht in Panik verfallen“). 
  
RHRK-Zugang: 
Ich denke der funktioniert jetzt bei den meisten, wer noch Probleme hat soll 
sich bitte am 19. Oktober melden. Evtl. gibt es ja jemanden, in unserem Kreis,
der hier EDV-Technische-Kenntnisse hat und helfen kann. 
  
Mathematik: 
Hier gab es ja einige Kritiken. In erster Linie der Umfang in der kurzen Zeit. 
Herr Prof. Dr. Hölscher wird hier in Zusammenarbeit mit Dr. Fassott versuchen 
eine Lösung zu finden um den Stoff zu „reduzieren“. 
  
Skripte: 
Diese werden zukünftig immer schon spätestens am Vortag, nicht erst am Tag 
der Vorlesung eingestellt, damit alle Sie zu Vorlesung haben. 
Hinter die Durchnummerierung kommt auf Wunsch das Datum der Vorlesung. 
Herr Prof. Dr. Hölscher wird die anderen Dozenten nochmals darauf hinweisen, 
dass wenn Änderungen an den Skripten vorgenommen werden dies auch 
spätestens in der Vorlesung explizit erwähnt wird. Damit alle die gleiche 
Fassung haben oder sich besorgen können. 
  
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. 
  
Ansonsten eine schöne Zeit und spätestens bis 19.10. ! 


