Protokoll 14.12.2017 AK Lehramt
7 Anwesende, Protokoll durch Felix erstellt

TO:
1. Vorstellung Referent für Lehramt (Felix)
2. Erstes Treffen Novellierung der Staatsprüfung / Staatsexamen
3. Schreiben Kultusminister
4. BiWi 5
5. Plattform https://oer.uni-leipzig.de/
- nächstes Treffen (Zukunft AK)

1.
- Felix wird als neuer Referent für Lehramt des StuRa begrüßt
- AK Lehramt soll in ähnlicher Form weiterbestehen
- Christoph ist weiterhin ansprechbar für Fragen, auch für den AK

2.
- Treffen im Kultusministerium
- aus Uni Leipzig haben Prof. Popp, Prof. Reinhold und Christoph teilgenommen, drei
Menschen aus TU Dresden, 2 Menschen Chemnitz und 5 Vertreter*innen aus dem Kultus
- unterschiedliche Vorschläge wurden vorgestellt, haben festgestellt dass HS sich nicht
einigen konnten
- danach Vorstellung der stud. Vorschläge, wurden „schlecht gemacht“
- anschließende Diskussion, alle Lehrende haben betont, dass Doppeltprüfungen nicht
sinnvoll sind, Ministerialdirigent hat erklärt dass es Vereinbarung zw. KMK gibt -> diese
Vorschläge könnten dadurch angeblich nicht realisiert werden -> das ist falsch, weil bspw.
Saarland ähnliches Studium hat und trotzdem nur eine schriftliche Prüfung
- nach der Diskussion: MB stellt sich vor, dass man eine wiss. Arbeit hat und
bildungswissenschaftliche Themen mitbehandelt (dies sei laut der Lehrenden und
Studierenden aber sowieso der Fall)
- auf nächstem Treffen am 19.01.2017 13.30 Uhr soll Entscheidung gefunden werden
- auf StaKo Sitzung am 27.02.2017 soll Entwurf beschlossen werden
- „Stand“ ist, dass wiss. Arbeit mit Komplexprüfung in Fach und Didaktik
- schriftl. Prüfung darf künftig ab 2 Semester vor Prüfungsanmeldung angemeldet werden

3.
- Christoph pflegt Punkte aus letztem Protokoll in bestehendes Dokument ein und verschickt
dieses
- dieses wird im kleinen Lehramtsausschuss beraten, Ziel: Beschluss im Namen der gesamten
Studierendenschaft Sachsens
- beim nächsten Treffen wird weiteres Vorgehen besprochen werden
4.
- wenn Termin stattfindet wird Treffen vorher vorbereitet, auf dem Argumente und
Vorgehensweise ausgetauscht werden
- Felix bringt beim FSR Ewi in Erfahrung wann Wollersheim weg ist
5.
- wird aufs nächste mal verschoben, wann Mathematiker wieder da ist

Nächstes Treffen: 25.01.2017, 15 Uhr, dort wird auch Zukunft des AK besprochen
(Vergrößerung etc.)

