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Zusammenfassung 

 Das „Erasmusgeld“ wird künftig pünktlich ausgezahlt.  

 In diesem Semester werden Erasmusstudis sich wohl keine Kurse anrechnen lassen können.  

 Eine Asta-Reform ist dringend notwendig.  

 Der Referent tritt zum Ferienbeginn zurück, um Asta nicht zu blockieren. 

 Der Referent spendet 2/3 seiner Aufwandsentschädigung.  
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Sachpolitik 
Verhandlung mit Erasmuskoordinator im EU-Büro/Freiburg, Herrn Eckelt.  

„Erasmusgeld“ 

 In der Vergangenheit kam es bei der Überweisung des Erasmusgeldes („Moblitätszuschuss“) 

bisweilen zu Verspätungen.  

 Gerüchten zufolge würde der Geld an die jetzige Generation von Studis erst ausgezahlt, 

wenn die letzte Generation ihre Berichte abliefert hätte.  

 Herr Eckelt weist diese Geschichte zurück. Er verspricht, dass künftig die Überweisungen bis 

Ende Oktober getätigt werden. Die Verspätungen seien wegen Personalwechsel geschehen.  

Bewertung: Die VS sollte das Versprechen für bare Münze nehmen. Wenn es wieder zu 

Verspätungen kommt, kann die VS das EU-Büro auf dieses Versprechen festnageln.  

Learning Agreements  

 Das "Learning Agreement" ist ein Vertrag zwischen dem Studi, der Gast- und der Heimatuni. 

Darin wird geregelt, welche Kurse der Studi im Ausland besucht.  

 Doch bisher war der Vertrag eher eine Richtlinie. Studis haben unabhängig von dem Vertrag 

Kurse vor Ort belegt und dann anschließend mit der Heimatuniversität verhandelt, welche 

Kurse nun anerkannt werden.  

 Seit der Reform des Erasmusprogrammes gibt es hier nun eine Neuheit. Künftig sollen alle 

Kurse, die in dem Vertrag aufgeführt sind, an der Heimatuni auf jeden Fall anerkannt werde. 

Das soll den Studis Planungssicherheit geben und ihre Motivation erhöhen, an ausländischen 

Prüfungen teilzunehmen.  

 In Freiburg sind die Prüfungsämter, jedoch nicht die Erasmuskoordinatoren, dafür 

verantwortlich. Den Prüfungsämtern fehlt jedoch die fachliche Expertise, um entscheiden zu 

können, welche Auslandskurse den heimischen Curricula entsprechen.  
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 Herr Eckelt erklärt mir, dass im schlimmsten Fall die Prüfungsämter nur solche Verträge 

unterzeichnen werden, in denen keine Kurse aufgeführt sind. Die Folge wäre, dass keine 

Kurse mehr angerechnet werden würden.  

 Herr Eckelt erklärt mir, dass eine „Deputy-Lösung“ abgelehnt wurde. Der Idee nach sollten 

die Prüfungsämter die Erasmuskoordinatoren in den Instituten zur Unterschrift ermächtigen. 

Einige Unis in BaWü haben sich für diesen Weg schon entschieden. Die Uni Freiburg hat diese 

Lösung abgelehnt, weil sie eine Klage wegen Umgehen des Gesetzes befürchten muss.  

Bewertung: Das Verfahren ist ein Frontalangriff auf das Erasmusprogramm und macht einmal 

mehr die Bologna-Reform lächerlich. Die Reform ist systemlogisch gedacht, wird dem deutschen 

Verwaltungsverfahren jedoch nicht gerecht. Nicht das EU-Büro sondern das EU-Parlament hat 

Mist gebaut. Unsere Dachverbände müssen sich um eine Reform der Reform bemühen.  

 

Verwaltungspolitik 
 Wie vom StuRa verlangt, hat der Referent regelmäßig an den Sitzungen des Asta 

teilgenommen. Drei Mal war der Referent verhindert.  

 Der Referent hat sich aktiv in die Verwaltungsarbeit eingebracht: Gemeinsam mit 

Vorsitzende Entwurf der Stellwandvergabeordnung, Impuls zur Schaffung einer 

Ausleihordnung.  

 Der Referent hält die Astastruktur für ineffektiv, zeitaufwendig und nervig.  

Bewertung: Der Referent legt dem StuRa ans Herz, eine Asta-Reform anzugehen mit folgenden 

Elementen: 

o Zusammenlegung von Referaten um Zahl der Mitglieder zu reduzieren auch wenn 

das Satzungsänderungen nötig macht (Bsp. „Referat für ausländische Studierende“ 

zusammenlegen mit dem Referat des Referenten). 

o Unpolitische Verwaltungsaufgaben (wie Raumanträge) an die Vorsitzenden 

delegieren.  

o Finanzielle Verwaltungsaufgaben an die Vorsitzenden unter Hinzunahme des 

Finanzreferenten delegieren.  

o Beschlussfähigkeitsklausel einfügen: Der Asta ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der 

Mitglieder anwesend ist. Sofern die Beschlussfähigkeit einmal festgestellt ist, bleibt 

der Asta beschlussfähig, bis eine neue Anwesenheitsprüfung beantragt wird.  

 

Personalpolitik 
 Als Abgeordneter hat der Referent gefordert, dass die Aufwandsentschädigung für 

Referenten auf 25€ festzusetzten ist. Grund dafür war die Anzahl all jener Engagierten in den 

Gremien, die völlig ohne Gelder arbeiten, sowie die feste Überzeugung, dass 

Hochschulpolitik Ehrenamt bleiben soll.  

 Der Referent wird daher 2/3 seiner Aufwandsentschädigung an studentische Gruppen in 

Freiburg spenden.  
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 Der Referent wird vermutlich Freiburg zum Wintersemester verlassen und in den Ferien 

umziehen. Um die Beschlussfähigkeit des Asta nicht zu gefährden, wird der Referent zum 

Ferienstart zurücktreten.  

Bewertung: Nur durch Konsequenz können sich Liberale ihren Ruf zurück erarbeiten. Vielleicht 

mag sich auch mancher der Asta-Kollegen ein Beispiel nehmen. 

 

Schlussworte 
„Es war mir eine große Ehre und Freude für die Freiburger Studivertretung zu arbeiten. 

Natürlich hat die Gremienarbeit viel Zeit und Nerven gekostet. Aber wenn ich 

zurückblicke gibt es genügend Punkte, auf die ich stolz bin.  

Ich möchte allen Studivertretern ans Herz legen: Haltet euch immer vor Augen, dass ihr 

für die Studierendenschaft arbeitet. Nicht für die Geschäftsordnung! Nicht für die 

Frauenquote! Nicht für Herrn Sonneborn!  

In dem Wissen, dass wir Verantwortung für unsere Kommilitonen tragen, aber auch aus 

der Erfahrung, dass wir für sie tatsächlich das Studieren ein wenig leichter machen 

können, habe ich meine Kraft bekommt. Möge beides euch ebenso immer wieder 

motivieren.“ 

 

Freiburg, 15. Jul 2014 

Simon Hartmann 

Abgeordneter für die LHG  

Referent für Erasmus- und Austauschprogramme 

 


