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Anwesenheit im Modul Handlungsmethoden II (Beratung)
Wer? Die Kommission für Lehre und Studium (LSK) und der Akademische Senat (AS) haben
Wie? bei Abstimmungen im Mai und Juli 2017 beschlossen, dass
Was? die regelmäßige Anwesenheit im Modul Handlungsmethoden ll (Beratung) vorausgesetzt
wird.
Mit welcher Begründung? Die beraterischen Kompetenzen können nicht anders als mit Präsenz
gelernt und weiterentwickelt werden.
Das Problematische daran ist:
• Wie genau diese vorausgesetzte Präsenz kontrolliert wird, wurde nirgends geregelt. Das ist
reine Willkür!
• Die Information über die Neuregelung ist den meisten Studierenden nicht mal bekannt!
• Studierende müssen der Lehre folgen ungeachtet ihrer Qualität und sonstiger
Verpflichtungen!
• Unterschriftenlisten sind ein Verstoß gegen den Schutz der Privatsphäre und ein Zeichen der
Entmündigung!
• Bundesweite studentische Proteste im Jahr 2014 haben die Abschaffung der
Anwesenheitskontrolle erreicht. Diese Errungenschaft wird durch die Neuregelung bedroht!
• Selbst wenn es Ausnahmen für die vorausgesetzte Anwesenheit gibt, müssen diese unter
Offenlegung privater Gründe verhandelt werden und eine gerechte Behandlung Studierender
kann aufgrund unterschiedlicher lehrender Personen nicht gewährleistet werden. Dies ist ein
Rückschritt für die ASH!
• Studierenden, die Angehörige betreuen und/oder lohnarbeiten müssen würde durch die
Anwesenheitspflicht das Studium stark erschwert bis verunmöglicht werden.

Was bedeutet das? Da das aktualisierte Modulhandbuch bis jetzt immer noch nicht
zur Verfügung steht, gilt im WiSe17/18 die Neuregelung noch nicht!
Was kann ich tun? Bestehe auf Datenschutz! Vernichte alle Listen auf denen
Lehrende euch zwingen zu unterschreiben! Teile uns deine Meinung zu
Anwesenheitspflicht mit: In der Mensa, im Café Freiraum und vorm AStA-Büro
liegen sehr kurze Umfragezettel bereit, die anonym ausgewertet werden. Setzt
euer Kreuzchen gegen Anwesenheitspflicht! Je mehr wir sind, desto größeren
Druck können wir auf die Gremien der ASH ausüben, die die Anwesenheitspflicht
jederzeit wieder abschaffen können! Auch kannst du auch in den Gremien mitarbeiten
und so aktiv die Hochschule mitgestalten (Infos bei hopo@ash-berlin.eu)!
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