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Gesefzenhvurf der Landesregierung
- Drucksache 6/4467 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme der Hochschule für Musik FRANZ LISZT
Weimar zum o, g, Gesetzentwurf mit der Bitte um Berücksichtigung im laufenden Gesetzgebungs-
verfahren.

Diesem Schreiben eingefügt ist eine tabellarische Übersicht über die aus Sicht der verschiedenen
Bereiche wie auch des Senats unserer Hochschule notwendigen oder wünschenswe^en
Änderungen, wobej wir die unabdingbaren Punkte rot markiert haben,
Dessen ungeachtet möchte ich auf einige zentrale Punkte auch an dieser Stelle eingehen;

1. Berücksichtigung von Kunst und Kultur

Leider haben auch in diesem Gesetzenh/yurF Kunst und Kultur wieder nur unzureichend Eingang
gefunden. Bereits im Vorblatt zum Gesetzenhvurf taucht die „Kunst" nur einmal auf, während die
neue Duale Hochschule in einem eigenen Abschnitt des Gesetzes geregelt ist/bleibt.

Sich zu den Thüringer Kunst- und Musikhochschulen zu bekennen, sollte jedoch nicht allein durch
die jeweilige Erwähnung der „Kunst" als Pendant zur „Wissenschaft" erfolgen, denn damit wird
diesem akademischen Profil mit all seinen Besonderheiten nur unzureichend Rechnung getragen,

2. Kosten

Soweit der Gesetzentwurf davon ausgeht, dass die mit den Neuregelungen entstehenden
zusätzlichen Kosten aus den den Hochschulen zugewiesenen Budgets getragen werden können,
ist dem ganz klar zu widersprechen. Zum einen geht der Gesetzentwurf selbst davon aus, dass
die Kosten derzeit noch gar nicht bezifferbar sind,
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Zum anderen ist offensichtlich unberücksichtigt geblichen, dass die neue Regelung zur
Einräumung einer mitgliedschaftlichen St-ellung für Lehrbeauftragte (§ 21 Abs. 1 S. 4) zur
Begründung abhängiger, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhälhisse führen kann.
Insbesondere eine Musikhochschule, die naturgemäß verstärkt auf (auch dauerhaft tätige)
Lehrbeaufh-agte angewiesen ist- (s. auch § 93 Abs, 1 S, 2 ThürHG), kann durch diese Regelung
mit erheblichen Mehrkosten im Personalbereich konfrontiert werden.
Denn Lehrbeauftragte, die unter die Regelung des § 21 Abs. 1 S. 4 fallen, werden durch eine
mitgliedschaftliche Stellung berechtigt und verpflichtet, weitere Pflichten (in der Selbsh'erwalhJng)
zu übernehmen. Damit ist jedoch - und zwar auch dann/ wenn die LehrverpHichtung weniger als
die Hälfte der entsprechenden Lehrverpflichtung eines Vollzeitbeschäftigten umfasst - nach

ständiger Rechtsprechung eine abhängige und somit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
anzunehmen, so dass aus dem Lehrauftrag ein ent$prechendes (unbefristefesl) Beschäftigungs-
Verhältnis eingeklagt-werden könnte,
Nach einer summarischen Prüfung würden an der Hochschule derzeit 5 bis 10 Lehraufträge unter
diese Regelung fallen, für die nach einer überschlägigen Mittelwertberechnung bei einer
entsprechenden Anstellung jeweils rd. 40.000 € Mehrkosten je Jahr aufzuwenden wären!

3. Frauenförderung

Die Regelung fester Quoten wird an der Hochschule nicht zu einer Förderung von Frauen führen.
In einigen Fächern können diese Quoten faktisch gar nicht erreicht werden, so dass - soweit
möglich (in$beson'dere für Berufungskommissionen) - auf Externe zurückgegriffen werden müsste
[was weitere Kosten verursacht), In allön anderen Fächern würden die vorhandenen Frauen
überproportional mit Selbstverwaltungstätigkeiten belastet-, was de fado zu einer Benachteiligung
im Hinblick auf Lehre, Forschung oder künstlerische Betätigung führt.

4. Viertelparität in den Selbsh^erwaitungsgremien

Die für den Senat-vorgesehene Regelung der SHmmberechtigung und Stimmabgabe erscheint für
die Praxis sehr umständlich und wird sicher zu Schwierigkeiten und Reibungen führen.

Den Entzug des Stimmrechts des die Sitzung leitenden und sie vorbereitenden Präsidenten halten
wir für einen schweren Fehler des Gesetzes. Denn es geht ja nicht nur um Abstimmungsarithmetik,
sondern um eine höchst symbolische Frage. Der Präsident ist seiner ganzen Roile nach im Senat
der geborene Vertreter c/er ausg/e/chenden Vernunft und der Kontinuitä? einer Hochschule. Er
gehört keiner der „Gruppen" im Hause an und trägt die langfn'stige/ das Für und Wider von
Tagesentscheidungen im Lichte von Vergangenheit und Zukunft der Hochschule wägende
Veranhvorhjng, Er muss notfall$ Frieden stiften und zwar, wenn e$ kngpp wird, nicht- nur mit der
Kraft seiner Worte, sondern eben auch mit seinem demonstrativ ausgeübten Stimmrecht.

Diese „überparteiliche" Veranhvortung des Präsidenten gilt natürlich de jure auch schon jetzt für
alle anderen Senatsmitglieder, Aber die Realität ist eine andere; die Fakultäten und Institute
erwarten von „ihren" Mitgliedern, die Senatoren werden, dass sie die Partikularinteressen auch

im Senat vertreten; so ist parlamentarische Praxis und etwas anderes zu erhoffen, wäre weltfremd.

Die Studierenden im Senc^ haben zwar weniger Parlikularinteressen im Kopf, haben aber nur
eine 'relativ kurze Verweildauer im Senat - sie werden, ganz natürlich, alle Entscheidungen aus

der Perspektive ihrer Zeitspanne an der HfM treffen und die Zukunft Zukunft sein lassen.



Um einerseits die Viert-elparit-ät einzuführen („Demokratlsierung"), andererseits aber den-
rechtlichen Vorschriften für die „Professorenmehrheit" in Fragen der Lehre und Forschung (und
überhaupt •aller „akademischen Angelegenheiten") Genüge zu t-un, hat sich der Entwurf etwas
sehr Umständliches ausgedacht. Um die Risiken, die ein aus nur drei Professoren bestehender
Stimmkörper in der Praxis in sich birgt (so z. B, Unfähigkeit zur Abstimmung bei
Krankheitsabwesenheit-, Zufallsmehrheiten oder Vorabsprachen bei zentralen Fragen, wie z, B,
der Abwahl von Präsidiumsmitgiiedern, Patt-Situationen etc.) zu therapieren, hat man sich eine
„Reservebank" von 7 Professoren ausgedachl-, Diese sollen erst und nur dann ins Spiel kommen,

wenn es um die eben genannten „akademischen" Entscheidungen geht. Aber in einer Hochschule
ist eigentlich alles „akademisch", und alles hängt mit allem zusammen,

Wie das in der Praxis gehen soll, weiß niemand. Größtes Misstrauen ist angebracht, Gehl- im
Senat dann und wann die Tür auf, und die sieben Reservespieler betreten die Bühne? Oder sind
sie vorher schon am Senafstisch versammelt? Haben sie dg Rederecht guch in den nicht ihnen
vorbehaltenen Fragen8 Oder sitzen sie im Zuschauerraum inmitten der „Hochschulöffentlichkeit"
ohne Rederecht und verwandeln sich erst bei ihren TOPs in eine Macht?

In der Praxis erscheint das Ganze . eine Augenwischerei zu sein. Man will die plakative
„Demokrafisierung", führt aber während der Senatss!tzung ganz drastisch ad ocu/os die gute alte
Ordinarienuniversität wieder ein, Nohl Auch bisher war ja schon das Prinzip der „Professoren-
mehrheit" in den Senatssitzungen geltend, Aber es war gut in den Sitzungsablauf integriert und
ohne alle Taktlosigkeit - da die Professoren sieben Sitze im Senat hatten - redeten gleichrangig
alle mit allen, und wenn die Probssorenmehrheit nicht zustande kam, konnte man eine zweite
Diskussionsrunde oinschieben, und meist-ens kam man dann zu einem gemeinsamen Beschtuss.

Die Neuregelung hat eine demütigende Symbolik, es ' ist etwa so, als wenn bei einer
Familienrunde die Kinder hinausgeschickt'werden, weil jetzt die Erwachsenen bei ihren wichtigen
Entscheidungen unter sich sein wollen, In der Praxis könnte es Dauerstreit- über die Frage geben,
was denn nun „akademisch" sei und was nicht.

Und die nicht-professoralen Senatsmitglieder könnten sich fragen, wieso sie mit diskutieren sollen,
wenn $ie denn gar nichts mitentscheiden dürfen, Alles keine guten Voraussetzungen für ein
freimütiges Diskutieren auf Augenhöhe. /Vte par/amentarisc/ie Erfa/irung; Rederecht ohne
Enfscheidungsrecht fördert Frusfration und Loy.a/itätsver/ush

Unabhängig davon wird mit' der Neuregelung der Zusammensetzung und Entscheidungs-
befugnisse des Senats die gewünschte Verbesserung der Mitbestimmung insbesondere für die
Studierenden nicht gestärkt. In Angelegenheiten der Lehre, in denen Studierende künftig eigent-
lich stärker mitreden sollten, verschlechtert sich das Verhältnis mit den geplanten Regelungen von
bisher 3 (Studierende) ; 9 (Professoren und Mitarbeiter) auf künftig 3:10 bzw. 3;161

Wenn die Thüringer Gesetzgeber also die Professorenmehrheit nicht außer. Kraft setzen
können/wollen, dann sollten sie ehrlicherweise die Senate dauerhaft mit so vielen Professoren-
Mit-gliedern versehen, wie es die Verfassungslage erfordert,
Dann kann es jedoch bei der bewährten Zusammensetzung und Aufgabenzuweisung der
Gremien bleiben und es sollten nicht zusätzliche bürokratische Hürden aufgebaut werden, die
nicht nur keine Verbesserung der Mitbestimmung bringen, sondern im Gegenzug solch
bürokratische Hürden aufbauen, dass die Regelung als praxisuntauglich bezeichnet werden muss,



5. zentrale Studienkommission

Die Regelung zur Einrichtung von Studienkommissionen geht von großen Selbsh/erwaltungs-
einheiten aus. Für unsere Hochschule ist das unreaiistisch. Zum einen werden Studiengänge
fakultätsübergreifend angeboten, zum anderen enthalten alle Studiengänge - entsprechend dem
3-Säulen-Modell unserer Hochschule - Anteile und Vernetzungen zwischen Kunst, Wissenschaft
und Pädagogik, Studienkommissionen auf Fqkultätsebene wären strukturell und wahrscheinlich oft
auch per&oinell Doppelungen zu den Fakultäts-bzw. Institutsräten,

Vor diesem Hintergrund und der strukturetlen Vorbereitung der Systemakkreditierung hat sich die
Hochschule durch den Senat einen zentralen Ausschuss für Studium und Lehre (ASL) mit einem
Unterausschuss Studienplanung (DAS) und einem Unterausschuss Evaluation (UAE) gegeben,
dem alle Studiengänge der Hochschule zugeordnet sind und In dem Vertreter aus allen

Studiengängen (Studiengangleiter) und Fakultäten (Prodekane e= Qualitätsbeauftragte der
Fakultät) vertreten sind. Nur so kann 'die schon fachlich notwendige Vernetzung der drei Bereiche
wie auch eine Vergleichbarkeit der Studienfächer sichergestellt werden.

Eine Systemakkreditierung an der Hochschule wird nur durchführbar und erfolgreich sein, wenn
diese Struktur beibehalten werden kann,

6. fehlende Regelungen

Leider wurde es versäumt, bereits bestehende lokale und standoriübergreifende Einrichtungen
oder Kooperationen der Thüringer Hochschulen im neuen ThürHG zu verankern,

So gibt es nach .wie vor keine Regelung zu den Universitäts- und Hochschularchiven, denen
insbesondere klare Ermächtigungen/Regelungen zu hochschulspezifischen Fristen für
Aufbewahrung und Löschung sowie für die Digitalisierung von Archivgut fehlen. Auch die
Niederlegung etablierter Sonderfunktionen einiger Archive, wie des „Archivs der Moderne"
(BÜW) sowie des „Thüringischen Landesmusikarchivs" (HfM) wären wünschenswert.

Ebenso sollten die bereits jetzt gemeinsam betriebenen Einrichtungen, insbesondere das IT-
Dienstleistungszentrum, ausdrücklich im ThürHG be^ann^ werden.

Darüber hinaus schließt sich das Präsidium der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar der
vorliegenden Stellungnahme der Thüringer Landesrektorenkonferenz vom 20,12.2017

vollum^änälich an,

Anlage



Pos.

1

2

3

4

5

6

7

Vorschrift

§ 1 Abs. 2

Nr. 5

§ 5 Abs. 2
S. 2 bis 5

§ 5 Abs: 12

g 6 Abs. 3
S. l

. /

§ 6 Abs. 3
S, 3

§ 6 Abs. 3

S. 5 bis 8(9)

§ 6 Abs. 5 S.
4 und 5,
Abs. 6

Änderungs'/Ergönzungsbedarf

korrekte Schreibwelsa des Namens, z. B. durch
"Franz Liszt" oder "FRANZ LISZT'

HfM von der Regelung ousnehmen oder Regelung entsprechend

adoplieren, ggf. auch durch alSgemeinen Zusatz am Anfang des
Gesetzes, Jo$s Regebngen gellen, soweit sie nach dem JeWQiligen
Profil der Hochschule anwendbar sind

HfM von der Regelung ausnehmen, s. Pos. 2

Aufhebung der GeschlecMsbtndung des Amtes/ dafür eher Bindung an
die "höchste" Slalusgruppe der Hochschullehrer

die normierle fachliche QuaiifikaHon der/des pofenlieiten
GtekhsteliungsbeaufiraQten ist in der HfM nicht vorhonden/ so dass

eine geseizeskonforme Besetzung fakfisch unmöglich isi

Flexibtlisierung des Freislellungsgfacfes (enfsprechend der
Hochschulgröße) wie in Abs, 8 S. 2 ("angemessene" Enlloslung)

ThürHG sollle hier nur allgemein die Befugnisse der/des
Gleichslellungsbaoufiragten regeln

Begründung

HfM wurde die ihr eigene Schreibv/eise der Hochschule ofl unter
Hinweis auf die Schreibweise Im ThiirHG verwehrl •

Wortlaut so für Ausbildungsprofil der HfM nicht relevant

FürAusbiIdungsproRI der HfM nicht relevanf

Glelchsiellungsbeauftragta/r muss nicht eine Frau setnl Bei
Gleichstellung gehl es (Insbesondere In der Verwalhing) nicht nur um
FrauenFörderung und auch das kann auch ein Mann tun (der allein
deshalb vielleicht eher auch ein Umdenken bewirkt).
Wichtiger erscheint/ dass der/dle GlBichsteliungsbeauHragle auch ernsi
genommen wird, daher sollla er/sle aus der Gruppe der
Hochschullehrer kommen.

über einen enlsprechender» Ausbtldungshintergrunci verfügen die
Mifarbeiler der HfM naturgemäß nicht und die bisherige/n
Glelchslellungsbeoufhagle/n (mil dem enlsprechenden •
Erfahrungihorizont) sieben für das Amt nicht mehr zur Verfügung

Freislellungsgrad für die (klelna) H(M zu hoch/ zu teuer

Ausführungsvorschriftan sollten der Individuellen Regelung durch die
Hochschulen entsprechend der dortlgön Gegebenhelten vorbehalten
bleiben,
Einvernehmensregeiung nach Abs. 6 nicht praxlslauglich
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Pos.

8

9

10

n

12

13

}A

15

Vorschrift

§ 6 Abs. 5

S.4

§7

§ 7 Abs, 1

S. 1

§7 Abs. 2
s.s

§ 11 Abs. 1
Nr. 3

§.1'(?)

§14Abs.5

S.1

g 14 Abs. 7

s.s

Änderun9S-/Ergänzungsbedarf

fconkrefe Regelung, werdie/c/en G/efchsfeKungsbeauftragfe/n verireten
feann

Regelung zu persönlichen und/oder Fachlichen Voraussetzungen fehlt/
Möglichkeit der Verbindung der Beauftragungen für Glelchstellung und
Diyersivilät (in einer hauptberufiichen Sfelie) sollie a kHv, ggf. auch nur

durch die Schaffung gleicher bzw. adäquater Voraussetzungen
geregelt werden

Verhallnis des Beauftragten Im Verhältnis zu anderen Beauftragten (s.
Pos. 9) und Gremien (z. B, Personairat) nicht gekiäri,
Verknüpfung mii dem BeauFtrogten für behtnderte.Studierende wird
kritisch gesehen

zumfreistellungsgrad s. Anmsrkungen bei Pos. 6

Kunst ergänzen:"... und die Förderung des wissenschaftifchen uncL
kunsllerischan Nachwuchses,"

Wiaderaufnohme des bisherigen § 10 Abs. 3 ThürHG

Kunst ergänzen: ".„ bei der Fordefung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses..."

Angaben zur inlernen MHiefverteiiung können nichi Beslandtelt des
Wirischoltsplons sein,

Begründung

facMf'che VorQusseteungen fs> Pos. 5J erfordern sicher auch
enfsprechenc/e Qua/ffikation ei'nes Verfre/ers?

QuBrschnittsaufgabe erfordert enge Anbindung an Studium und Lehre,
psrsontlthB Voraussetzungen sollten mindestens wie R)r dis/den

Gleichstellungsbeauftragte/n definier) werden/
Glelchslellung Isl Handlungsfeld, das sich aus dem Problemfeld
Diversiiät abieHet/ daher paralteie Beauftragte nicht sinnvoll und
zeitgemäß, zudem ermöglicht Verbindung eine wirtschoftiiche
Wahrnehmung der Ämler für kEelnere Hochschulen

Kompetenzen und Befugnisse sollten klar abgrenzbar 5ein,
Beauftragter für behinderte Sludierende hat sich so bewährt, Teil-
Aufgabe konnte wegen der Aufgabenvielfalt des/der
Diversivilatsbeauftraglen in den Hintergrund rüclsen

bisherige Ermächfi^ungsgrundlage für ihoska-Cord, cli6 miiller^veile
Standard an allen Thüringer Hochschulen isl

Wtrtschoftspiäne v/ercten mit einem zeitlichen Vorlouf von 1 bis 2
Jahren ersfelif. Zu diesem Zeifpunkl können die Angaben zur internen
Millelverleilung noch gar nichl feslslehen.
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Pos;

16

17

18

19

20

Vorschrift

§21 Abs. 1

S.4

§ 21 Abs. 2
5,3

§21 Abs. 4

S. 3 bis 5 .

§ 22 Abs. 4

S. 2 und 3

g 26 Abs. 2

Änderungs-/Ergänzungsbedarf

Regelung verkennt, Joss über die Begründung einer
mifgliecischahiichen Stellung Rechfe und Pflfchien zur Mihvirt<ung in der

Selbslvemollung begfündel werden, die noch slanciiger
Rechtsprechung dazu führen, das? eine abhängige und domil

sozialverslcherungspflichllge Beschähigung anzunehmen Ist

kann geslrichen werden, s. Ausführungen zu Pos. 16,

[i, Ü. pa$st Vep»vefs auf Abs. l S. 4 nicht, denn die davon erfasslen
Lehrbeauftraglen kommen gerade auf anderem Weg zu einer
milgliedschaftllchen Stellung) .

Bildung einer Promovierendenvertrelung sollte von der Größe der
Hochschule bmv. dertalsächlichen Anzahl der Promovenden abhängig

gemacht werden, Umwandlung In eine Kann-Vorschrift und/odBr
Beschränkung auf MHspracherechfe In den betroffenen
Selbsh/erwaltungsgremlen untsrhaib der zentralen Ebene

Mindeslquofe sottle herabgeselzf oder flexibiiisieri werden

keine fixe zeiltiche Regelung/ "rechtzeitig" oder "angemessen*'
ausreichend

Begründyng

lehr beauftragte, bei denen frofz UnlerschreHung der HoSfle der
regelmäßigen v/öchenllichen Lehrverpfifchlung öines enlsprechenden
Mllarbeiters 9 IVS überschriHen v/erden (Lehrtätigkeiten entsprechenci
einer LfbA in svissenschafllichen und künstlerischen Fächern] werden
durch milglledschoftllche Slellung sozialvefslcherungspflichlig, so doss
faktisch unbefrisfete Arbeilsverhälfnisse mi! höheren Personolousgaben
für die Hochschule begründet v/erden

HfM wird aufgrünt) ainer drohenden SV-Pfllchl bei Obsrnahme wailerer
Aufgaben durch lehrbeauftragfe von dieser (bereit$ bisher im ThürHG
enlhaltenen und ebenfalls nicht genulzten) Mogllchkeil keinen .
Gebrauch machen

HfM hol nur Promotionen In einer Fakultät (Muslkwlssenschafl,
Musikpädagoglk, KullurmanogemBnt), ]edoch alla ohne entsprechende
Promofionsstudiengänge, daher nur eingeschränkte Präsenz in der
Hoch$chute und eher hsterogene Gruppe, zu vertretBnde Belange aus
Sicht der HfM unklar, Promovierende wären mit einer solchen Regelung

besser als einzelne Sfatusgruppen der Hochschule präsentiert

Mindestquole oufgrund der Sfrutcfur unct Größe der HfM Ensbe&ondere

in Berufungsttommissionen m mehreren Fächgebielen nicht ödef nur mit
Externen erFüllbär (donn höhere Kostenf}

Frisl/Procedere praxisunlaugllch, da zu lang, ladungsfrlslen für die
Enlscheidungsgremien enisprechend der/den Geschäflsorctnung(en) für
die Gremien sind ausreichend
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Pos.

21

22

23

24

25

26

Vorschrift

§ 29 Abs. 2
S. 2 und 3

.§30 Abs. l
S. l

§ 34 Abs. 3
S. 2 Nr. 3

g 3'! Abs. 3

s.s

§•35 Abs. 3
und 4

§35 Abs, 5

S. 2

Änderungs-/Ergänzungsbedarf

"Ge$chäftsberelch" ersetzen durch "Aufgabenberelch" oder
"Aufgabanfeld"

KlarsfeHung der Kompelenzen^ insbesondere hinsichfiich der
Personolverantwortüng bisher "leitet die Verwotlung")

dem Hochschulrat sollte wie bisher kein Mlnisteriumsverireter

angehören
(auch Wahl durch Senat legitimiert ändert nichts an unzulässiger

Vermischung von Kompetenzen)

Dies kann bereits im Hinblick auF die DiensipHichten des Verireters des
Ministeriums RJr cliesen nicht gellen.

nach ausdrücklichem Beschluss des Senats der HfM sollen die

bisherigen Regelungen zur (festen) Zusammensetzung des Senats
beibehollen bleiben

nach au^drückffchem Beschluss des Senats der HFM soll das Stimmrecht
des Präsidenten erhalten bleiben

Begründung

für Vizepräsidenten sind "Aufgabenfelder" und nlchl klassische
"GeschäHsbereiche" definieft, Aufgaben können auch

geschäftsbereichsübei-greifend sein ,

insbesondere "Personafange!egönheilent! zu unpräzise, bisher war
Kanzler nur Leiter und Diensh/orgeselzler der VeniVoiiung br//, des
nicht-wissenschahlichen und nicht-künsflerischen Personals

Vertreter des Ministeriums im Hochschulrat gefährdet
Hochschulautonomie und steht der HRK-Forderung nach ßeschronkung
der Minislerten auf den unabdingbarsn Kembereich der Rechtsaufsicht

klar entgegenl

Mit v/elcher Berechtigung/ Funklton/ Experiise sltzf er dann Im
Hochschulral? Hier liegt eine klare Interessenskolllslon vorl

Stärkung der Mitgtiedergruppen neben den Prof. begrüßenswerl,
aufgrund derverfassung$rechllich geforderlen ProfessorennFiehrheil in
vielen Angelegenheiien Jedoch nichl svirkfich umsefzbar/
"Aufstockungslslausel" proxlsunlauglich und kosleninlensiv
(HfM hol für "großen" Senat schon räumlich Une Kapazitäten,
Terminftndung/Beschtussföhigkeit wird durch größere Personalbmdung
zusätzlich erschwert)

Präsident gehört keiner Gruppe on und Ist ciafnit der "geborene
Vertreter der ausgleichenden Vernunft und der Kontinuität einer
Hochschüfe"/ er trägt Verantwortung für die G&samt- und langFrislige
Entwicklung der Hochschule und kann daher mit seiner Stimme
demon$trativ und Frieden stiftend agieren
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Pos,

27

28

29

30

31

Vorschrift

§ 35 Abs. 5
S.4

§ 36 Abs. 2
S. 2

§37

§ 39 Abs. 2

8.2

§ 39 Abs. 3
und 4

Änderungs-/ErgÖnzungsbectarf

Regelung sollte gestrichen werden

VerpRichlung zur ininciestens einmül jährlichen Tagung nohvendig?

s. Pos. 25

Aufgabenbereiche der Prodßkane sofiten durch die Grundordnung und

für olle (im Grunde) einheitlich definlerl werden

"und Geschäflsführer" sfreichen , .

Begründung

ein Rede- und Anlragsrecht der zusätzlichen HochscMlehrer nach Abs.

4 konlerkariert die gov/ünschte parifätische Beratung und Abslimmung
der AngelegenhellBn, die gerade nicht unmlllBlbar Forschung und lehre
betreffen ' ' •

Hochschulen sollen STEP Rir ainen Zellraum von ftlnf Jahren aufslellen
und regelmäßig forischreiben/ dies ImpHzieri aber keine JährtEchkeEt,
soweit nicht nach § 28 Abs. 2 weitete Befugnisse an die
Hochschulversammlung uberlragen werden, Est nicht ersichflich weiche
Themen/Gegenslända eine |öhrliche Baralung erfordern

Differenzierung zwischen Angelegenheiten, die Forschung und Lehre
unmiKeibar oder nur mittelbar berühren, v/ird erhebiiches
Diskus&ionspofenfia! auslösen/ das zu einer Lähmung der Gremien
führen wird |Rege!ung kann unc) wird zur Blockade "uniiebsamer" TOP

genutzt werden, Verkompilzlerung und Verzögerung/ Verhinderung
von En($cheicIungEprozessen absehbar, fixe Aussetzungs?risl
korrespondiert v/eder mit realistischen Prüf* bzw,
Schlkhlungsmöglichkeilen, noch mit Senaisterminen, insbesondere
wahrend der SemesierferSen),

Sch!ichtungs-/Ktärung$yerfahren praxlsuntauglich/ nach neuesfer
Regelung Schlichlung vor'rechllichsr Bewarlung, [ecfoch auf welcher
Basis/Grundiage?,
rechlllcha Bewertung des Ministeriums slelll EIngrilftn
Hochschulautonomie dar und bieibi ohne "neutfüie" Binciungsv/irkung

Übertragung durch den Dekan konlerkarier) feststehende Kompetenzen
für beslimmle Ämter In der Selbslverwallung

Geschöhsführer gehören zum Verwallungspersona! und haben
unbefrislete Arbeilsverträge, Un Wahlami
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Pos.

32

33

34

35

36

37

Vorschrift

§40 Abs. l
S.1

§40 Abs. 1
S. l und 2

§40 Abs. 2

S. 1

§ 4l

§42

§ 43 Abs. 1
S. 1

Änderungs-/Ergänzungsbedarf

Klarslellung öder Öffnungsklausel für Sslbsh'erwQltungselnhellen

unterhalb der 1. Unlerebane, da bei Verweis auf g 38 Abs. 1 unklar,
ob damit alle Selbsh/erwallungsefnheilen unterhalb der zentralen Ebene
oder nur die 1. Unlerebane (Fakultölen) erfasst werden sollen
("insbesondere...")

bisherige Besetzung der Selbslverwaliungseinheilen seit beibehallen
bleiben

Slimmrecht der Dekane soll erhallen bleiben

ölfnungsklausel, die eine zentrole Sludlenkommission ("über" den
Setbsh/en//allungseinheil8n) ennöglichf, der mehrere (a!ie)
Sludiengänge zugeordnel v/srden können

Bezug auf adäquate Elnrichlungen für Kunst/Kutlur fehl)

Regelung zu unkonkretl Was heißt einbeziehen? Auf welcher Basis?
Wie sind Aufgaben/ Vertretung und Einvernehmen im Hinblick auf die
"einzubeziehende" Hochschufe auszugestalten?'

Begründung

—

soweit paritäHsche Struktur auch für Inslitutsräle gehen sol!, isl an der

HfM eine pa.riläHsche Besetzung mangels Mitarbeilern !n einigen
Instilulen unmöglich

s. Pos. 25 und 29

LelKing einer Seibshfewoltungseinheit ohne Sfimmrecht nimmt Anreiz

zur Ausübung eines solchen Amtes, primus Inter pare$
s. a.Pos, 26

HfM lehrt Im 3-Soulen.Modell: Kunsl, Pädagogik, Wissenschaft sind in

allen Sludlengängen enlhallen, Sludlengänga vrerden
fokullätsübergreifend angeboten, daher wurde durch den Senat ein
Ausschuss für Sludium und lehre (ASL) mil den Unlerausschüssen
Siudienplanung (UAS) und Evaluofion (UAE) gebiSdef, der'öber den
SeibstverwailungseinheEfen steh) und domii gielchzeitig notwendige

Vorousselzung der Syslemakkredilierung Ist, nach Beschluss des Senols
der HfM soll der bereits existierende ASL mit seinen Unferausschössen
o!s effizientes und effektives Gremium erhaben bleiben (Anpassung
insbesondere hinsichtlich Zusammensetzung jedoch möglich)

Definlllon der Rechte und Pflichten sind dlfferenzlBrl nach Zentrum und
jswelts elnzubazlehender HS zu formulieren, HfM sollle In Bezug auf
die lehre rbtldung, in der sie künftig ausschließlich mif der FSU

kooperiert, dem entsprechenden Zentrum angehören
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Pos,

38

39

40

41

42

43

44

45

Vorschrift

§ 50 Abs. 2
S.1

§ 5-f Abs. 1
8.2

§ 54 Abs. 11

§ 55 Abs. 5
S, 3, 2. HS

g 68 Abs. 2
S. 3

§72 Abs. 1
S, 1

§84 Abs. 2

S, 2 Nr. l .

und 2

§86 Abs. 1
S. 5

Änderungs-/Ergänzungsbadarf

Streichung:
"... müssen die für die Berufsquallfizierüng notwendigen
v/tssenschafttichen o^ er küftsllerisekeft GrundEagen,.,."

Beschränkung auf PrüFungsleistung:
"Module werden In der Regel mit nur einer Prüfungsleislung
abgeschlossen,"

ersatzlose Streichung der Externenprüfung

keine slarre Frist, Frist sollte sich an der RSZ das jaweillgen
Stucflengangs orientieren {Verh all nis mäßig keit beachten, '
z, B. halbe RSZ, jedoch mindestens 2 Semesler)

Ergänzung um phonlalrische Gutachten für Sänger und Schulmusiker
an der HfM

immatfikulöfion zur Promotion aktiv vorsehen

Ergänzung/Neustrukturierung bzw, -formullerung;
"1, "alner Täligksll... an einer Hochschule, on einer außefunlversitären
Forschunaseinfichtuna oder einer acfäciuaten kUn&llerischQn Einrichiuna11

Slreichung von Nr. 2, Nr. 3 wird zu Nr. 2

Regelung lässl drittmltlelfinanzlerie Professuren, das auch über diese
Dauer hinaus beschäftigt werden konn, außer Acht

Begründung

Ergänzung von ", in künstlerischen Stucfiengängen daneben die
künstlerischen Grund! ag e n,<t entspricht so bereifs den KMK-Vorgaben

jetzige Formuiierung entspricht nicht den KMK-Vorgaben, nach denen
Moduls "in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen" werden,
mehrere Studienleislungen in einem Modut sind dagegen nicht

ausgeschlossen, sondern eherv/ohrscheinflch

ohne praktische Relevapz für die HfM

be) elnam zweisemeslrlgen Master würden 3 Semesler mehr als die
doppelte RSZ bedeuten, bei einem achtsemesirigen Bachelor sind 3
Semester nicht einmal die Hälfte der RSZ

Abbildung der bestehenden Praxis

HfM bietet keine Promotlonssludiengänge an, dennoch soll die
Möglichkeit der immatrlkulation der Promovenden bestehen

Neuordnung von Abs. 2 iäss) In Nr. 2 Art derTäligkeUen an einer

außeruniversiären Forschungseinrichlung offen und adäquöte
Tätigkeiten von Künstlern unberücksichllgt
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Pos.

46

47

48

Vorschrift

§95

§g 137,138
und 139

§ 144

Änderungs'/Ergänzungsbedarf

Begriff "Assistent' hochschulrechtllch bereils beselzl

Fnslen sind (enlsprechend dem lolsächSichen Inkrofilrefen cies neuen

ThürHG) zu verlängern

Gieichsleilungsbeslimmung einerseits nicht mehrzeilgemäß unci
anderersoils ohne BerücksichHgung des dritten Geschlechts
(Inlersexualltät)

Begründung

siudentlsche und wissenschaFlliche Hllfskräfte sind gerade keine
"Asslslenlen" im bislang bekartnlen Sinn, daher sollte auf diesem Weg

keine Vemlrrung gesllftel werden

gep!on|e Neuegelungen haben Auswifkungen auNie gesamte
Orgonlsolionsslruklur, Fdslen daher schon aufgrund dar erforderlichen
Gremienwege zu knapp, insbesondere ist die Vorlöge einer neuen
Grundordnung In einem Jahr unrealistisch

s. u. a. auch teitfaden des Thüringer Kompetenznetzwerks
Gleichstellung zur Gendersensiblen Sprache an Thüringer Hochschulen
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