
Masterplan
Initiative zur Rettung des Bachelors.

Das selbstaufgelegte Regelwerk zum 5. Semester
 

Neue Grundparadigmen
● Ziel ist nicht 50%, sondern 100%. Niemand hört mehr bei 50% der Punkte auf, zu 

arbeiten!
● Wöchentliche Treffen, dezidiert jeweils für Ex5, Theo5. Besprechung des zu 

machenden Blattes/Stoffes.
● Exzessive Beschäftigung mit dem Inhalt durch viele wöchentlich zeitlich fixierte 

Rekapitulationen. Verarbeitung des Scriptes durch Techen.
● Zeitliche Disziplin ist Trumpf. Es wird ein strikter Stundenplan entwickelt, mit 

Mindest- und Maximalzeiten für die jeweiligen Lerneinheiten. Damit werden Extrema 
(stundenlanges Sitzen vor Aufgaben vs. gar nicht erst beachten) vermieden und 
Effizienz gesteigert.

 

Vorlesungsbetrieb
● Wiederholung jeder Vorlesung in einem festen Wochenplan mit Mindestdauer. Das 

gliedert sich am Besten in eine Nachbearbeitung (am Tag nach der Vorlesung) und 
Vorbearbeitung (am Tag vor der Vorlesung) auf.

● Anwesenheit in allen Vorlesungen. Bei Abwesenheit wird die Länge der Vorlesung zur 
Rekapitulierung aufgeschlagen.

● Vorne sitzen. Zuhören. Verschieben von ablenkenden Gesprächen auf nach der 
Vorlesung. 

● Immer Mitschriften machen. Bei Abwesenheit Mitschriften von irgendwelchen 
Komilitonen radikal besorgen. Mitschriften sind die Grundlage der Nachbearbeitung der 
VL.

● Mitschriften sofort einscannen zwecks kollektivem Repositorium.
● Geniales Vorhaben wäre: Mitschriften techen, und zwar ebenso regelmäßig und 

wöchentlich fixiert.

Übungsbetrieb, Aufgaben
● Anwesenheit in allen Übungen.
● Jede Übung am Tag vorher (fester Wochenplan) mit Mindestdauer vorbereiten 

(Vorlesungs/Aufgaben-Rekapitulation).
● Blätter/Protokolle werden maximal zeitnah gemacht. Wenn der Anschluss verloren 

wurde, wird kollektiv recherchiert.
● Nicht mehr Abschreiben. Stattdessen werden die Treffen genutzt, damit jeder den 



Inhalt versteht.
● Tutoren nicht mehr verarschen.
● Vorne sitzen. Zuhören. Gespräche verschieben.
● Jede Aufgabe rechnen können. Möglichst viele Aufgaben vorrechnen.
● Bei langweiligen Übungen muss die Zeit anderweitig mit Erlernung des Stoffes verbracht 

werden.

Kommunikation
● Ausbau des tollen Uni-Ordners... der rockt ab.
● Nur drei mal am Tag Mails checken. Antworten auf wichtige E-Mails einen Tag ruhen 

lassen vor Versand. Keine Chat-Mails mehr.

Sanktionen
● Strafkatalog für Zuwiderhandlungen. Dafür gibt es verschiedene Modelle:
● Finanzielle Sanktion: Für jede Zuwiderhandlung wird ein einstelliger Eurobetrag in ein 

gemeinsames Sparschwein gezahlt. Am Ende des Semesters wird der Betrag der NPD 
gespendet. Damit ist die Motivation groß, das Sparschwein leer zu halten.

● Soziale Sanktion: Abweichler werden konsequent ausgeschlossen und gedisst bzw. 
gemobbt. Dafür wird ein Punktesystem eingeführt (wie Flensburg). Wer mehr als drei 
Punkte hat, wird mit Kaugummi beschossen, ab sechs Punkten in einer Vorlesung mit 
einem Eimer Dreckwasser überspült.

● Asoziale Sanktion: Abweichler müssen mit massiver Sachbeschädigung ihres Hab 
und Guts rechnen. Dazu gehören zerstochene Reifen, zerstörte Kulis, eingeschlagene 
Scheiben, Anti-Parolen auf dem Marktplatz, ab sechs Punkten auch Baseball- und 
Totschläger.

● Moralische Sanktion: Wer die Regeln nicht einhält, ist blöd. Das macht den Täter mit 
der Zeit traurig, bis er/sie irgendwann in eine starke Depression fällt und alles so ist wie 
vor der Ex-Klausur.

● Ehrbare Sanktion: Wer die Regeln nicht einhält, hat seine Hände mit Schande befleckt 
und muss sich in der Gesellschaft wieder einen ehrbaren Stand erarbeiten. Dafür muss 
er für jeden Punkt ein 20-minütiges Referat halten. Wer darin versagt, wird gekreuzigt 
(jeder nur ein Kreuz!) oder gesteinigt. Für Burschenschaftler gibts auch das Ehrenduell, 
für unsere nicht-christlich-jüdischen Mitbürger wahlweise den Ehrenmord.


