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                                                                                     Frankfurt am Main, den  20. Oktober 2012 

Masterstudiengang Erziehungswissenschaften – Bilanz der Studierenden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Sommersemester 2012 hatte es sich die Fachschaft 04 zur Aufgabe gemacht, die 

Studierenden zu befragen, welche Erfahrungen Sie im Masterstudiengang 

Erziehungswissenschaften gemacht und welche Kritik sie zu den Studienbedingungen und -

inhalten haben. Dazu wurde ein Verteiler eingerichtet, eine Gruppendiskussion organisiert 

sowie informelle Gespräche mit Studierenden und Dozierenden geführt. Das Ihnen 

vorliegende Dokument soll die Ergebnisse darlegen. Daran haben ca. 20 Personen mitgewirkt, 

was wir angesichts unserer Möglichkeiten als Erfolg bewerten. Vorab soll auch erwähnt 

werden, dass nicht nur Kritik zum Studiengang geäußert wurde. Einige Studierende haben 

ihre Zugangsvoraussetzungen in Bachelorstudiengängen anderer Hochschulen erworben, die 

noch um einiges strikter reglementiert waren, als der Masterstudiengang am Fachbereich 04. 

Sie konnten daher keine andere Vorstellung von einem Masterstudiengang als dem am 

Fachbereich 04 angebotenem entwickeln und dementsprechend keine Kritik daran äußern.  

Die folgende Ausführung zeigt aber die „Schwächen“ des Studiengangs und wenn nun 

einzelne Aspekte kritisiert werden, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

Fachschaft 04 im Namen der Studierenden die Studienorganisation in Bachelor- und 

Masterordnungen prinzipiell ablehnt. Die Dozierenden des Fachbereichs müssten aus eigener 

Erfahrung sehr wohl die Vorteile älterer Studienordnungen kennen und wir wünschen uns, 

dass die ältere Generation sich für die jüngere hochschulpolitisch dahingehend einsetzt. Die 

folgenden 11 Kritikpunkte wurden in sechs Blöcke (A bis F) unterteilt. 
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A Prüfungsordnung Abschnitt 6: Durchführung von Modulprüfungen  

§26 Abs. 2 Modulprüfungen i. V. m. Anhang 7: Modulbeschreibungen 

1. Die Credit-Point Vergabe: für Anwesenheit und aktive Teilnahme sind 3 CP, für den 

größeren Aufwand einer Hausarbeit nur 1-2 CP vorgesehen. Dies ist für die 

Studierenden nicht nachvollziehbar und erscheint beliebig. Gleichwohl uns die 

Messung von Leistungen in Zeiteinheiten nicht sinnvoll erscheint, lässt sich 

kritisieren, dass lediglich fünfundzwanzig bis dreißig Arbeitsstunden für eine 

Hausarbeit uns als kaum angemessen erscheinen. 

2. Koppelung von Veranstaltungsart und Prüfungsform: Die Studierenden kritisieren, 

dass für eine bestimmten Veranstaltungsart (z.B. Vorlesung) die Prüfungsform (z.B. 

Klausur) festgelegt ist bzw. vorgeschrieben wird. Die Folge sind „Negativanreize“ 

oder ein Konflikt mit der eigenen Lebensplanung. Sind z.B. eine Vorlesung und die 

dazugehörige Klausur absolviert und bestanden, und wird in demselben Modul ein 

Semester später wieder eine – für die eigene akademische Ausbildung als notwendig 

erachtete – Vorlesung angeboten, wird diese der Prüfungsordnung zufolge zu 

Mehraufwand degradiert und nur über eine mögliche Studiums-Verlängerung „in Kauf 

genommen“. 

In dem Paragraf sind widersprüchliche Formulierungen. Es heißt dort in Satz 4: „Die 

oder der Prüfende entscheidet über die Prüfungsform, wie sie gemäß 

Modulbeschreibung jeweils vorgesehen ist (…).“ Zum Beispiel in Modul MA 1 kann 

der oder die Prüfende nichts entscheiden. Möchte sie oder er z.B. ein Seminar 

anbieten, muss er oder sie eine mündliche Prüfung anbieten denn die Studierenden 

haben ein Recht darauf. Die Prüfungsordnung sollte nicht rechtlich „von oben“ 

Gestaltungs- und Aushandlungsprozesse von Dozierenden und Studierenden 

(komplett) unterbinden. 

B Prüfungsordnung Abschnitt 3: Studienstruktur und -organisation 

§ 13 Abs. 2 Teilnahmenachweise i. V. m. §26 Abs. 2 i. V. m. Anhang 7: 

Modulbeschreibungen 

3. Enorme Prüfungsbelastung: Die Studierenden kritisieren folgendes: In jeder 

Veranstaltung jeden Moduls muss eine Leistung erbracht werden. Veranstaltungen, die 

nur  (passive) Teilnahme erfordern, gibt es nicht. Die Beispiele in Satz 3: „Die aktive 

Teilnahme beinhaltet die Erbringung kleinere Arbeiten, wie Protokolle, mündliche 

Kurzreferate und Gruppenarbeiten“  als Beispiele für aktive Teilnahmenachweise 

entspricht nicht der Realität. So wurden in Veranstaltungen z. B. drei spontan 

stattfindende Tests durchgeführt oder zwei Referate verlangt.  

4. Die Studierenden fordern nur eine Prüfung pro Modul (Modulabschlussprüfung): 

Gemäß des Anhang 8: Studienverlaufsplan, erfordert z.B. das erste Semester 

folgenden Umfang an (Prüfungs-)Leistungen: 4 aktive Teilnahmescheine: z.B. zwei 

Protokolle und zwei Referate und 5 Modulprüfungen: eine mündliche Prüfung, eine 

90 minütige Klausur, zwei 10 S. Hausarbeiten und ein Referat mit 10 S. Ausarbeitung. 
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Dies ist schlicht nicht zu bewältigen – schon gar nicht, wenn die Arbeiten bestimmten 

Qualitätsstandarts entsprechen und Studierende etwas nachhaltig lernen sollen. 

C  Veranstaltungsangebot  

5. Zu geringes Angebot: Die Studierenden kritisieren ein zu geringes Angebot an 

Lehrveranstaltungen. Im SoSe 2012 wurde in den Modulen MA-1 vier 

Veranstaltungen, in MA-3 drei Veranstaltungen angeboten. Im WS 2012/2013 werden 

in den Modulen MA-1 drei Veranstaltungen, in MA-3 vier Veranstaltungen 

angeboten. Selbst bei einem Angebot von fünf Veranstaltungen (MA-4, WS 

2012/2013) scheint es den Studierenden fraglich, inwiefern überhaupt von einem 

„Modul“ die Rede sein kann.    

6. Zeitliche Überschneidung: Die Studierenden kritisieren zu viele zeitliche 

Überschneidungen der Veranstaltungen. So fanden z. B. im SoSe 2012 donnerstags 

von 10-12 Uhr vier Veranstaltungen aus jeweils unterschiedlichen Modulen statt.  

D Prüfungsordnung Abschnitt 1: Allgemeines  

§ 4 Abs. 1 Regelstudienzeit i. V. m. Abschnitt 6 § 33 Masterarbeit 

7. Masterarbeit in Regelstudienzeit – nicht machbar:  Es müssen alle Module und 

Prüfungen abgeschlossen sein (90 CPs), bevor die Anmeldung zur Masterarbeit 

möglich wird. Aber 90 Credit-Points (inklusive Praktikum!) in drei Semestern zu 

sammeln ist kaum machbar, vor allem nicht im Angesicht der in A, B und C 

aufgeführten Studienbedingungen. Hinzu kommt der zusätzliche zeitliche Aufwand 

der Korrektur durch die Lehrenden und die häufige Verzögerung der Weitergabe der 

Ergebnisse an das Prüfungsamt. Alles in allem ist der Masterstudiengang 

Erziehungswissenschaften an der Goetheuniversität nicht in Regelstudienzeit 

studierbar.  

E Prüfungsordnung Abschnitt 2: Zugangsvoraussetzungen zu Studium 

§ 9 Abs. 5 Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudiengang 

8. Kritik der Auflagen: Mit den Auflagen für Masterstudiengang-Anwerber an zu 

erbringenden Credit-Points im Bachelorstudiengang, wird einerseits ein 

Grundgedanke der Bolognareform ignoriert, nämlich die Gleichstellung der 

Studienabschlüsse verschiedener Hochschulen; andererseits geschieht eine scheinbar 

willkürliche Nicht-Anerkennung erbrachter Leistungen im abgeschlossenen 

Bachelorstudiengang anderer Hochschulen. Dass der Prüfungsausschuss über die 

„Gleichwertigkeit der Abschlüsse“ (Abs. 5, Satz 1) entscheidet, ist somit nicht legitim, 

zumal die Gleichwertigkeitskriterien intransparent sind. Mit den Auflagen werden 

Barrieren aufgebaut, wie etwa eine Verlängerung der Studienzeit. Dies steht im 

Konflikt mit BAföG-Auflagen, da die Regelstudienzeit nicht eingehalten werden kann. 

Außerdem werden den Studierenden ein selbstbestimmtes Studium und eine 

Mündigkeit in Hinsicht der eigenen Professionalität abgesprochen – der Bachelor ist 
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ein abgeschlossener akademischer Berufs-Regelabschluss. Dem wird mit den 

Auflagen widersprochen. 

 

F Zum Anhang 5: Studieninhalte 

9. Abbau kritischer Wissenschaften: Die Studierenden kritisieren den Abbau des 

Angebots an Veranstaltungen, welche sich der kritischen Erziehungswissenschaften 

zuordnen. In jüngster Zukunft werden zwei bedeutende Professor*innen die 

Universität verlassen und ein Nachrücken von Professor*innen mit ähnlichem Profil 

ist nicht in Aussicht.   

10. Reduktion auf Forschung – wo sind die Inhalte?: Die Studierenden bemängeln, dass 

von sieben (veranstaltungsbezogenen) Modulen, vier den Schwerpunkt Forschung und 

Methodologie haben. Zudem finden auch in den Modulen MA-1 und MA-2 

forschungsbezogene Veranstaltungen statt. Die wenigen zu erbringenden SWS (eine 

Übung, ein Seminar) im Modul MA-8 Wahlbereich, sind nicht ausreichend für die 

eigene Profilbildung. Hinzu kommt, dass z.B. in Modul MA-1 bisher immer sehr 

wenige Veranstaltungen angeboten werden. Daher fehlt es den Studierenden an 

interessanten Studieninhalten.   

11. Anrechenbarkeit von in anderen Fachbereichen erworbenen Credit-Points: Diplom- 

und Magisterstudiengänge waren Dual (Erstfach, Nebenfach). Dies ist nun völlig 

weggefallen. Daher die Forderung: Anrechenbarkeit von in anderen Fachbereichen 

erworbenen CPs. Zum Beispiel Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, 

Rechtswissenschaften etc. Dies zumindest in Modulen wie dem MA-8 (Wahlbereich). 

Die Studierenden fordern somit eine Erweiterung des Abschnitt 3, §10 Abs. 5.  

Über diese 11 Punkte hinaus sind noch weitere kreative Ideen und Kritikpunkte eingebracht 

worden. Es könnten z.B. alle Vorlesungen visuell aufgezeichnet und auf eine Internet-

Plattform gestellt werden. Das Problem der Veranstaltungsüberschneidung könnte auf diese 

Weise gelöst werden. Es stellte sich die Frage, weshalb es die Goethe Universität 

Masterstudierenden nicht ermöglicht in Teilzeit zu studieren. Dies ist nicht nachvollziehbar 

und die Studierenden fordern, dass sich die Zuständigen am Fachbereich dafür einsetzen, das 

Teilzeitstudium zu ermöglichen. Nicht nur im Angesicht dessen, dass viele Studierende auf 

BAföG angewiesen sind, sie daher ihre Studienleistungen zum Erhalt der Bezüge vorweisen 

und in Regelstudienzeit ihr Studium absolvieren müssen, sind die Prüfungsanforderungen im 

Masterstudiengang eine enorme Zumutung. Daher wurde die Idee geäußert, die 

Regelstudienzeit auf fünf Semester hochzusetzen.  

 

Dass ein interessensgeleitetes Studium – welches der Wunsch einer/eines jeden Studierenden 

ist –  durch die oben aufgeführten Strukturschwächen unterbunden wird, muss wohl kaum 

noch erwähnt werden. Doch es wird viel mehr unterbunden: die gegenwärtigen Strukturen 

erschweren bzw. verbauen den Studierenden die Möglichkeit eine Distanz zur Materie 

gewinnen zu können, um eine kritisch-reflexive Perspektive bzw. eigene Haltung zu 

entwickeln. Diese ist fundamental für eine eigenständige professionelle Berufs- und 

Wissenschaftsausübung. Die Prüfungsordnung spiegelt unseres Erachtens folgendes Bild von 
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Studierenden wider: Jung, Lohn- oder BAföG-unabhängig, Kind wohlverdienender und 

unterstützender Eltern, sonst nichts zu tun im Leben. Vor dem Hintergrund der Agenda 

„Exzellenz“ –  welche die Fachschaft 04 grundsätzlich ablehnt – bekommt dieses 

Studierendenbild einen bitteren neo-liberalen Beigeschmack. „Exzellenz“ wird vom Ziel zur 

Voraussetzung.  

 

Die Fachschaft und auch unsere Kommiliton*innen wünschen sich mehr Mitbestimmung und 

möchten sich intensiver in die Hochschulpolitik einbringen, beispielsweise in den 

Fachbereichsrat. Die gegenwärtigen Strukturen verbauen dies jedoch leider. Daher hoffen wir, 

mit unserem Engagement in Form dieses Dokuments, bedeutende Impulse für eine 

Reformierung des Masterstudiengangs Erziehungswissenschaften geben zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Alexander Fiedler und Jeanette Eßer für die Fachschaft 04 


