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Auf der Sitzung des Vorstands des Historischen Semi-
nars am Mittwoch, den 27.10.2010 haben die studen-
tischen Vertreter_innen einen Antrag zur Abschaffung 
der Anwesenheitspflicht eingebracht. Dem ist im ver-
gangenen Semester eine Resolution der Vollversamm-
lung der Studierenden vorausgegangen, die eine Ab-
schaffung für alle Lehrveranstaltungen forderte. Und 
selbst das Präsidium der Universität und das Dekanat 
der Fakultät haben am 18.10.2010 die Lehrenden auf-
gefordert, die Anwesenheitspflicht in ihren Lehrveran-
staltungen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen 
und sie in Vorlesungen 
nicht mehr zu praktizieren 
(siehe umseitige Doku-
mentation). Damit ist kein 
formales Gebot für die An-
wesenheitspflicht (in Vor-
lesungen) mehr vorhanden. 

Unser Antrag wurde im 
Vorstand mit einer (studen-
tischer Vertreter) zu acht 
Stimmen (nicht-studen-
tische) abgelehnt.

Wir halten die Anwesenheitspflicht für alle Veranstal-
tung grundsätzlich für falsch:

1. In den letzten 30 Jahren wurden durchweg gute Er-
fahrungen ohne den Zwang gemacht: Auch ohne An-
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Anwesenheitspflicht in Vorlesungen (Antrag zur Vorstandssitzung am 27.10.2010)

Der Vorstand weiß um die Umstrittenheit der Anwesenheitspflicht zwischen den Lehrenden und Studie-
renden. 
Mit Schreiben vom 18. Oktober 2010 erklärte die Prodekanin für Studium und Lehre, dass die Fachbe-
reiche eine Lockerung der Anwesenheitspflicht einer „kritischen Überprüfung“ unterziehen sollen. Diese 
Erklärung ist in Absprache mit VP Fischer erarbeitet worden und entspricht für die Vorlesungen auch der 
geltenden (jedoch in den FSBs bisher nicht umgesetzten) Beschlusslage zur Anwesenheitspflicht vom 19. 
Mai 2010.
Daher erklärt der Vorstand des Historischen Seminars die Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen bis auf 
weiteres als ausgesetzt, Überprüfungen der Anwesenheit finden nicht mehr statt. 

weseheitspflicht wurden Lehrveranstaltungen zahlreich 
besucht. Noch heute wird darüber geklagt, daß die Ver-
anstaltungen zu voll gewesen seien.

2. Bildung ist ein Prozess, der Selbständigkeit erfor-
dert und Mündigkeit hervorbringt. Bevormundung und 
Zwangsbeglückung ist das Gegenteil davon.

3. Anwesenheitspflicht ist eine Quelle der Überlastung 
und Drangsalierung im Bachelor-/Mastersystem.

Sofern der Inhalt von Lehr-
veranstaltungen gesell-
schaftliche Relevanz hat 
und damit interessant für 
Studierende sein kann, ist 
kein Zwang erforderlich 
bzw. dieser überflüssig. 
Diejenigen, die für die 
Anwesenheitspflicht sind, 
verkennen die Lebensre-
alität von Studierenden, 
überhaupt die Arbeits- und 
Studienbedingungen an der 
Uni.

Die Abschaffung muss von den Studierenden selber be-
trieben werden. Dafür muss die Anweseheitspflicht in 
den Vorlesungen offen angesprochen und kritisiert wer-
den. Die Abschaffung ist längst überfällig!

Anwesenheitspflicht abschaffen!

Vollversammlung aller 
Geschichtsstudierenden

am 10.11.2010
um 14 Uhr
in Phil 972
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