
Resolution des Fachbereichsrates Erziehungswissenschaften (04) der Universität Frank-
furt am Main betreffend eine Neuregelung der Beurlaubung während der Prüfungspha-
se und die Aufforderung an die Hochschulleitung von den Plänen Abstand zu nehmen.

Sitzung vom 18.12.2007

Der Fachbereichsrat Erziehungswissenschaften möge beschließen:

Der Fachbereichsrat 04 schließt sich der Forderung des Studierendenparlamentes an, die bis-
herige Regelung zur Beurlaubung während der Prüfungsphase auch zukünftig beizubehalten 
und betont, dass eine weitere Veränderung der Regelung zu Lasten der Studierenden auf kei-
nen Fall hingenommen wird.

Der Fachbereichsrat 04 fordert die Hochschulleitung auf, Studierende, die sich in ihrer Prü-
fungsphase befinden, weiterhin auf Antrag zu beurlauben. Die Prüfungsphase schließt Ex-
amensarbeiten, die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, die Prüfung selbst und das War-
ten auf die Ergebnisse ein.

Zum wiederholten Male hält es das Präsidium nicht für nötig derartige, für Studierende wich-
tige, Veränderungen frühzeitig zu kommunizieren. Dieses Informationsdefizit scheint gewollt 
um wenig Aufsehen zu erregen und zu verhindern, dass sich Studierende für das laufende Se-
mester rückwirkend beurlauben lassen.

Bisher nimmt die überwiegende Mehrheit der PrüfungskandidatInnen die Option wahr sich zu 
beurlauben um die hohe finanzielle Belastung in dieser Zeit zu minimieren. Erfahrungsgemäß 
verzichten  die  meisten  Studierenden  während  ihrer  Examensarbeiten  und  Prüfungen  auf 
Lohnarbeit, weil ihnen die Zeit fehlt. Mit der Einführung von Studiengebühren gewinnt dieser 
Aspekt an Bedeutung, weil die höhere Verschuldung zusätzlich einen immens hohen psychi-
schen, aber auch physischen, Druck auf die zu Prüfenden ausübt.

Studiengebühren sollten ursprünglich ausschließlich und direkt zur Verbesserung der Lehre 
eingesetzt werden. Genau diese Lehre aber nimmt einE ExamenskandidatIn nicht mehr wahr. 
Allein die Nutzung der universitären Infrastruktur, die immer noch aus Landesmitteln finan-
ziert wird, ist kein Grund Studiengebühren zu verlangen.

Dass das Präsidiums noch zu Semesterbeginn betonte, die hohe Zahl der beurlaubten Studie-
renden hänge nicht direkt mit der Einführung der Studiengebühren zusammen, nun aber der 
Meinung zu sein scheint, mit einer zu großzügigen Beurlaubungspolitik Gelder zu verlieren, 
ist ein Widerspruch in sich.

Der Fachbereichsrat 04 verurteilt die Degradierung von Studierenden zu reinen Einnahme-
quellen!


