ERSTER RUNDBRIEF
GEWERKSCHAFTLICHES
GUTACHTERNETZWERK
für die Ingenieurwissenschaften und die
Informatik
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
am 11. und 12. September haben wir einen großen Schritt vollbracht. Wir haben das
Gutachternetzwerk gegründet. Eine Dokumentation und vieles mehr unserer Tagung
findet sich im Internet auf unserer Homepage.
Die neuen Studiengänge im Bereich der Ingenieur- und Informatikausbildung sollen
von den Gewerkschaften mitgestaltet und von ihren beruflichen Erfahrungen geprägt
werden. Auch der Steuerkreis hat mittlerweile seine Arbeit aufgenommen.
Bis heute liegen schon 16 Bewerbungen von Kolleginnen und Kollegen vor, die für
die beteiligten Gewerkschaften die Berufspraxis in den Begutachtungsverfahren
vertreten wollen. Dies ist ein großer Erfolg!
In Göttingen haben sich erste Arbeitsgruppen gebildet, der Steuerkreis hat für jeden
Arbeitszusammenhang eine Kontaktperson benannt.
Homepage
Die Homepage www.gutachternetzwerk.de soll eine wesentliche Arbeitsplattform
werden. Dazu wird das Design noch besser werden. Ein Netzwerk lebt von der
Kommunikation auf den verschiedenen Wegen. Wir fordern ausdrücklich dazu auf,
auch die virtuelle Kommunikation zu nutzen! Diskutiert untereinander und bringt auch
Eure Initiativen auf den Weg! Meldet Euch bitte unmittelbar bei Petra Gunzenhäuser
email: 0302411357@t-online.de um den Passwortzugang zu bekommen!
Der Steuerkreis hat überdies verabredet, die vorhandene Struktur der Homepage
weiter zu entwickeln. Jede Arbeitsgruppe und der Steuerkreis erhalten eine eigene,
netzwerköffentliche Unterstruktur. Die Liste der Gutachter/innen soll im
paßwortgeschützten Bereich zugänglich sein. Die Termine und
Arbeitszusammenhänge sollen besser erkannt werden.
Ziele des Netzwerkes
Das gewerkschaftliche Gutachternetzwerk möchte aktiv werden bei
a.
b.
c.

der direkten Mitarbeit in den Gutachterteams der Agenturen, insbesondere
bei ASIIN,
in der Diskussion gewerkschaftlicher Anforderungen an die Ingenieur- und
Informatikerausbildung
in der Diskussion der Qualitätsentwicklung von Studium und Hochschule

d.

in der Unterstützung regionaler gewerkschaftlicher Initiativen im Bereich
der genannten Studiengänge.

Termine
In Kürze sollen auf einen Blick alle Termine auf der Homepage sichtbar werden. Dies
gilt insbesondere auch für die neuen Arbeitsgruppen.
Dem Steuerkreis bekannt sind die folgenden Termine:
01. Dezember 03

Vorbereitung der gewerkschaftlichen Qualifizierung für
ehrenamtliche Gutachter/innen

09. Dezember 03

Steuerkreissitzung bei der IG Metall in Frankfurt/Main

14. Januar 04

13.-17.00 Uhr Treffen der Stipendiaten und interessierten
Studierenden in Dortmund

29. – 31. März 04

gewerkschaftlichen Qualifizierung für ehrenamtliche
Gutachter/innen

01. – 02. April 04

Netzwerkplenum

Arbeitsgruppen und Ansprechpartner/in
Auf unserer Veranstaltung in Göttingen haben sich folgende Arbeitsgruppen gebildet
(in Klammern die Beteiligten und die Kontaktperson zum Steuerkreis):
AG: Gewerkschaftliche Weiterbildung:
Heidrun Jahn/ Günther Heitmann
Hanna Felder/ Gerhard Lapke

AG:

Nicole May/ Bernd Kaßebaum; IG METALL
Treffen: 01.12. in Berlin

„Gutes Studium“ Schwerpunkt Qualitätsentwicklung

Jörg Longmuss und NN ?

Termin steht noch nicht fest
AG „Öffentlichkeit“
Burkhard Rexin / Joachim Mohr
Wolfgang Seitz, VERDI

AG "Checkliste " gewerkschaftlicher Blick auf Hochschule
Es liegt ein gute Arbeitsgrundlage von Eberhard Petri vor, die mit in die Vorbereitung
der Weiterbildung gegeben wird. Dieses Papier ist auch auf der Homepage abgelegt.

AG Studierende im Gutachternetzwerk
Irmgard Kucharzweski, Hans – Böckler - Stiftung
14. Januar, Dortmund

Gutachter/innen
Grundsätzlich sind Bewerbungen für die Tätigkeit als Gutachter/in wie als
Hospitant/in möglich. Die Hospitation läuft auf eine Teilnahme an den
Vorbereitungen, dem Besuch des Fachbereichs und der Auswertung der
Gutachtergruppe hinaus. Die Tätigkeit als Gutachter würde bedeuten, dass man/frau
aktiv in den Prozess einsteigen würde. In jedem Fall wird empfohlen, an der
Qualifizierung innerhalb des Netzwerkes und möglichen Schulungen von ASIIN
teilzunehmen. Die Qualifizierung des Netzwerkes soll hierbei die Schulungen von
ASIIN nicht ersetzen, sondern ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die sich
relativ neu mit der Materie befassen, einen Zwischenschritt zu ermöglichen. Auf
dieser Qualifizierung sollen auch die gewerkschaftlichen Schwerpunkte und
Erwartungen vermittelt werden.
Wir haben mit ASIIN ein zweistufiges Verfahren der Bewerbung verabredet.
1. aktuelle Bewerbungen
2. Bewerbungen im Frühjahr 2004.
Um den Bewerber/innen gerecht zu werden, die sich bereits jetzt an einem
Begutachtungsverfahren teilnehmen möchten, ist der Steuerkreis dabei, eine erste
Liste zu erstellen.
Dieses Verfahren wird den Kolleginnen und Kollegen gerecht, die sich bereits in den
letzten Monaten insbesondere nach der Teilnahme an der Schulung von ASIIN
beworben hatten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass über die Gewerkschaften nur
die Berufspraxisbank unmittelbar vorgeschlagen werden kann.
Grundsätzlich raten wir jedoch dazu, sich sachkundig zu machen und gemeinsam mit
den Gewerkschaften die inhaltliche Grundlage zu erarbeiten, die für Berufspraxis und
Gewerkschaften in den Verfahren wichtig sind. Dazu weisen wir auf den geplanten
Workshop im März 2004 hin.
Sollte dennoch Interesse bestehen, sich ab sofort zur Verfügung zu stellen, ist es
notwendig, dass die schriftliche Bewerbung an den Steuerkreis des Netzwerkes
gerichtet wird, falls dies bisher nocht nicht geschehen ist (an:
bernd.kassebaum@igmetall.de). Für ASIIN erhält man das Formblatt unter
www.asiin.de.
Der Steuerkreis ist zuversichtlich, dass wir nicht nur einen guten Start hingelegt
haben, sondern auch die Power und Ausdauer besitzen werden, um maßgeblich an
den aufgeworfenen Fragen arbeiten zu können.
Wir freuen uns auf Eure Anregungen, Hinweise auf LINKS, Tagungen etc und gehen
zuversichtlich in die gemeinsame Arbeit.
Euer Steuerkreis

