DRITTER RUNDBRIEF

10. NOVEMBER 2004

GEWERKSCHAFTLICHES GUTACHTERNETZWERK
für die Ingenieurwissenschaften und
Informatik

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das dritte Treffen des Netzwerkes liegt hinter uns.
Es gibt wichtige Entwicklungen und Entscheidungen zu berichten sowie für Entscheidungen
von den Betroffenen, die nicht anwesend sein konnten, eine Einverständniserklärung einzuholen.
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1. Dokumentation des Plenums
Für alle, die nicht dabei sein konnten,
möchten wir auf die Dokumentation der
Veranstaltung und die meisten Folienvorträge unserer Referenten auf unserer Homepage oder im Materialteil verweisen.
Die Dokumentation wird in wenigen Tagen
auf der Homepage zu finden sein.
Es hat sich aus unserer Sicht als sinnvoll
erwiesen, Prof. Shearman und Herrn Hünig Gelegenheit zu geben, über die Akkreditierungspraxis in England bzw. den angelsächsischen Länder zu berichten und
mit dem Beitrag von Prof. Ponsen ein gutes Beispiel für ein projektorientiertes Studium zu erhalten. (Beide Foliensätze liegen im Netz!)

Das abendliche Gespräch mit Herrn Anz,
BDA, den Kollegen Minks und Köhler war
ebenfalls ein voller Erfolg. (Koll. Minks hat
uns einen aktuellen Foliensatz zur Verfügung gestellt, der ebenfalls im Netz abgelegt ist.)
Die AG "Woran erkenne ich ein gutes Studium?" hat den Entwurf einer Arbeitshilfe
zur Diskussion gestellt, der jetzt in den
nächsten Wochen dem Netzwerk zur Verfügung gestellt wird.
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Die AG "Öffentlichkeitsarbeit" hat den
Entwurf für einen neuen Flyer und die
Eckpunkte eines Öffentlichkeitskonzeptes
vorgestellt. (Sobald der Flyer fertig ist, wird
er dem Netzwerk als Download zur Verfügung gestellt.)

Die AG "Studierende" hat gemeinsam mit
dem studentischen Gutachterpool und
dem fzs eine gemeinsame Qualifizierung
der Studierenden vorbereitet.

2. Zusammenarbeit mit allen Agenturen
Das Gutachternetzwerk hat eine wichtige Entscheidung herbeigeführt:
Der Steuerkreis wurde beauftragt, über ASIIN hinaus allen Agenturen die Gutachterliste des
Netzwerkes zur Verfügung zu stellen und mit den Agenturen über Verfahren für die Vermittlung und den Einsatz zu sprechen.
Dabei wird sich Günter Kleine für ZEVA zuständig zeichnen; Bernd Kaßebaum wird mit Manfred Schoch klären, wie der Einsatz bei Acquin geregelt werden kann.
Der Kollege Holzberger wird auf die übernächste Steuerkreissitzung eingeladen, um Aqas
vorzustellen. Diese Sitzung ist (wie alle anderen) offen für alle interessierten Kollegen/innen
des Netzwerkes.
Zusätzlich werden die Agenturen über die Entscheidung des Gutachternetzwerkes informiert
und ihnen angeboten, in den fachlichen Schwerpunkten des Gutachternetzwerkes auf die
Vertreter der Berufspraxis zurückgreifen zu können.
3. Koordination des Gutachternetzwerkes
Der Steuerkreis wird den Einsatz der Gutachter/innen koordinieren. Dazu muss
noch ein effektives Verfahren entwickelt
werden. Auf der Homepage soll eine Tabelle erscheinen, die dezentral von den
Gutachter/innen gepflegt werden soll.

wo und zu welchem Zeitpunkt ein Einsatz
in einem Auditierungsverfahren stattgefunden hat.
So wollen wir ausreichend Transparenz
darüber erhalten, ob und wie oft "unsere
Leute" zum Einsatz kommen.

Dazu gehören Angaben, in welcher Agentur eine Bestätigung/Ablehnung vorliegt,
4. Einverständniserklärung
Da nicht alle Kollegen/innen, die zur Zeit auf der Gutachterliste stehen, anwesend waren,
wurde beschlossen, diese anzuschreiben und sie zu bitten, dem Steuerkreis eine Einverständniserklärung zurückzusenden. Diese ist in der Anlage beigefügt.
Es geht dabei um zwei Dinge:
a. Die Einverständnis, dass die Gutachterliste an die anderen Agenturen geht und
b. die Einverständnis, dass die Gutachterliste, die im Netz bereits abgelegt ist, auch in der
oben genannten Weise ergänzt und gepflegt wird.
Wir bitten alle Gutachter/innen, ihre Daten in der Liste zu überprüfen und zu ergänzen!
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5. ASIIN
Einen größeren Raum nahm auch die Diskussion über die gegenwärtige Lage bei
ASIIN ein.
Auf mehrfaches Drängen des Steuerkreises hat die Geschäftsstelle unmittelbar vor
der Tagung eine Übersicht angefertigt, wie
der Stand der Anfragen bei den Fachkommissionen ist, die ein Vorschlagsrecht
für die Aufnahme als Gutachter haben.
Bisher sind ca. 50 Prozent der Anfragen
beantwortet worden. Diese haben zu einer
Reihe von positiven Antworten geführt.
Zwischenzeitlich hat der Steuerkreis mit
der Geschäftsstelle folgendes Verfahren
verabredet:

a. ASIIN informiert die Bewerber/innen
persönlich, ob und in welchem Fachgebiet
die Bewerbung akzeptiert oder abgelehnt
wurde.
b. Sie informiert zugleich den Steuerkreis
(zur Zeit den Kollegen Kaßebaum)
c. Rückfragen bezüglich der Entscheidung, des Einsatzes etc. laufen bis auf
weiteres über Frau Reischel direkt an die
Geschäftsstelle (reischel@asiin.de oder
Tel: 0211 6214 - 619).
(In Konfliktfällen bitte dringend mit dem
Steuerkreis Rücksprache nehmen!)
Bei zwei ablehnenden Entscheidungen,
beide aus der Fachkommission Maschinenbau, hat der Steuerkreis nachgefragt,
weil die Begründung nicht akzeptiert wird.

6. Neue Interessenten werben
Es gab eine Reihe von "Neuen", die auch Interesse an der Aufnahme in die Gutachterliste
haben. Wir müssen auch für Neue werben, da die Zusammenarbeit mit allen Agenturen
schnell dazu führen kann, dass wir an Kapazitätsgrenzen stoßen
Dazu ist bisher das Verfahren mit ASIIN insoweit geklärt, dass sich die an der Gutachterei
interessierten Kollegen/innen von der Homepage von ASIIN (www.asiin.de) den Aufnahmeantrag abladen und diesen an ASIIN und in Kopie an die IG Metall senden.
Dort wird die Bewerbung in die Liste eingetragen und ASIIN benachrichtigt, dass die Bewerbung zur Gutachterliste gehört.
Wie die Verfahren mit den anderen Agenturen aussehen, ob auch hier zusätzlich zur Liste
Einzelbewerbungen notwendig sind etc. werden wir in den nächsten Wochen nach den Gesprächen mit den Agenturen bekannt geben.
7. Gutachterschulung bei ASIIN
ASIIN bietet eine weitere Qualifizierung für
seine Gutachter (Hochschule und Berufspraxis) an.
Die Teilnahme an den Maßnahmen wird
bei der Auswahl der Gutachter/innen berücksichtigt. Die im Steuerkreis vertretenen Gewerkschaften und die HBS haben
entschieden, dass für ihre Mitglieder bzw.
für die Stipendiaten/innen im Bedarfsfall
Reisekosten und nach Rücksprache auch
der Verdienstausfall getragen wird.

Der Termin für die ASIIN - Qualifizierung
ist Freitag, der 19.11.04 Ort ist Frankfurt/Main.
Anmeldungen erfolgen über ein Formular,
das auf der Homepage von ASIIN abgelegt ist. Sollten Anmeldungen nicht mehr
angenommen werden, bitte Rücksprache
mit dem Steuerkreis.
Dort ist auch das Programm zu finden.
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8. Arbeitsgruppen im Gutachternetzwerk
Die Arbeitsgruppen des Gutachternetzwerkes arbeiten weiter und freuen sich über Jede/n,
der mitarbeiten möchte.
Ansprechpartner dazu sind Jörg Longmuß (AG "Gutes Studium"), Wolfgang Seitz AG "Öffentlichkeit"); Irmgard Kucharzewski (AG "Studierende"). Hinweise über die Arbeit und die
weiteren Planungen findet man in der Homepage.
Die AG „Gutes Studium“ tagt das nächste Mal am 15.12.04 ab 10.00h in Frankfurt/Main.

9. Nächstes Plenum im Frühjahr 2005
Des weiteren hat sich eine Gruppe gefunden, welche die nächste Plenumveranstaltung vorbereiten will. Ansprechpartner

hierfür sind u.a. Günther Kleine und Bernd
Kaßebaum.
Möglicher Tagungsort wird Frankfurt/Main
sein.

10. Anlagen und Materialhinweise
In der Anlage befindet sich
a. die Einverständniserklärung
Die Vorträge und weitere aktuelle Unterlagen finden sich im Materialteil des Netzwerkes, zu nennen sind stellvertretend die
Folien unserer Gäste (Ponsen und Sherman) sowie die Kurzfassung einer Studie

des Institutes der Deutschen Wirtschaft
und ein Folienvortrag von Karl - Heinz
Minks, der die Ergebnisse der Bachelorstudie des HIS zusammenfasst. Ver.di
hat ein Positionspapier zu den neuen Abschlüssen BA/MA entwickelt, auch dies ist
im Netz zu finden.
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Bitte zurück senden an:
Adresse Steuerkreis:
IG Metall
Bernd Kaßebaum
Lyoner Str. 32, 60528 Frankfurt oder
per Fax 069 / 66 93 - 24 67

Achtung: Wir ziehen um!
ab 13.12. neue Anschrift:
Wilhelm-Leuschner-Str. 79,
60329 Frankfurt

Einverständniserklärung

Name, Vorname:
Anschrift:
Tel.
Email:

a)

Ich bin einverstanden, dass mein Name auf der Gutachterliste im
nichtöffentlichen Teil des Netzwerkes geführt wird.

b)

Ich bin einverstanden, dass der Steuerkreis die Liste an alle Agenturen weiter
leitet.

_____________________

___________________________

(Datum)

(Unterschrift)
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