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Neues Hochschulgesetz

Zurzeit wird im Landtag NRW der Entwurf des neuen

Hochschulgesetzes diskutiert. Das 2014 von der Rot-

grünen–Regierung beschlossene Gesetz wird darin

von der Schwarz-gelben-Regierung überarbeitet. Ziel

der Überarbeitung ist die Minimierung der Abbruch-

quoten von Studierenden, sowie mehr Selbst-

ständigkeit für die Hochschulen. Im Juli 2019 soll das

Gesetz dann beschlossen werden und damit im

WiSei19/20 in Kraft treten.

Hier sind die wichtigsten Änderungen, die bald auf

euch zukommen könnten:

- Anwesenheitspflicht in Seminaren (Der Universität

soll es demnächst gestattet sein, Seminare als

anwesenheitspflichtig zu setzen.)

- Strengere Auswahlregeln zur Senkung der

Abbruchquoten (Vor der Immatrikulation sollen

Self-Assessments zur Pflicht werden.)

- Einführung von Studienverlaufsvereinbarungen

(Sollten in einem Semester zu wenig Credit Points

erreicht werden, kann es zu Beratungsgesprächen

zwischen Studierenden und der Hochschule

kommen. Gedacht sind diese aber eher als Hilfe für

die Studierenden.)

- Abschaffung von Studienbeiräten (In Zukunft

sollen die Hochschulen entscheiden können, ob

Studienbeiräte abgeschafft werden. Damit ist die

Interessenvertretung der Studierenden gegenüber

der Stadt gefährdet.)

Obwohl die Änderungen eher nachteilig für

Studierende sind, bleibt es der Hochschule bei den

meisten Änderungen immer noch offen, diese

einzuführen oder nicht.

Termine 

Der Verkauf (18-19 Uhr) und die Fachschaftssitzung

(ab 19 Uhr) finden in den Semesterferien alle zwei

Wochen montags an folgenden Terminen statt:

04.02.19

18.02.19

Wir wünschen euch allen einen guten Start in die 

vorlesungsfreie Zeit.

Lerntipps für die Klausur-Phase

1. Sich den Lernstoff unterteilen. Sich kleine

Etappenziele setzen und sich mit einer Kleinigkeit,

wie z.B. einem Stück Schokolade, für das Erreichte

belohnen.

2. Sich das zu Lernende laut vorsagen und dabei mit

dem Handy aufnehmen. Diese Aufnahme kann man

sich jetzt immer wieder anhören, wenn man z.B. im

Bus steht oder einfach keine Lust hat, auf seine

Lernblätter zu starren.

3. Einfach mal ein Teelicht anmachen, während man

lernt, und ausmachen während einer Pause. So kann

man immer sehen, wie viel man schon geschafft hat.

4. Immer mal wieder an die frische Luft gehen, auch

wenn es nur der Gang zum Supermarkt oder Bäcker

ist.

Euch allen viel Erfolg bei den Prüfungen und eine

schöne Zeit nach den Prüfungen.
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