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UnGlaublich

UnAusgegoren

Die Hochschullandschaft
ändert sich so stark wie seit
Jahren nicht mehr: Eine immer
stärkere Orientierung an
unternehmerischen Prinzipien
setzt sich aller Orten durch.
Einen Überblick zu den
Änderungen gibt es auf den
Seiten 1 und 4

Die Exzellenzinitiative mag
für die eine oder andere
Hochschule einen Geldsegen
bedeuten. Für die gesamte
Hochschullandschaft und
die Studierenden ist sie aber
ein Weg in die Sackgasse,
so Michael Hartmann.
Seite 2

UnVerschämt
In einigen Ländern sind nun
schon länger Studiengebühren
eingeführt. Die negativen
Auswirkungen sind
unübersehbar. Dennoch
beschwören BefürworterInnen
der Campus-Maut nach wie
vor die immensen Vorteile.
Seite 5

UnStudierbar
Die neuen Bachelor- und
Masterstudiengänge sollen
das Studium einfacher
gestalten und mobil machen.
Studierende von der HU
Berlin haben aufgezeigt, dass
das Gegenteil der Fall ist.
Seite 6

UnGleich
In der Hochschule des
21. Jahrhunderts ist
Gleichberechtigung kein
Problem? Pustekuchen! Ein
Blick auf die Uni-Realität
verdeutlicht, dass es nach wie
vor immense Defizite gibt.
Seite 8

Du bist Goethe-Uni!

Z

u Anfang des Semesters sind
Gruppen zu beobachten, die
mit von der KPMG gesponsorten Poloshirts, den neuesten
Promo-Tütchen in der einen und
Biermix-Getränken in der anderen
Hand, der modischen Goethe-UniTasche über der Schulter und in militärischer Art und Weise Beschwörungsparolen schreiend, über den
Campus laufen. Ein anderes Mal
kann mensch mal wieder nicht in die
Mensa am IG Farben-(Nazi-) Campus oder das ohnehin schon überfüllte Seminar ist in einen kleineren
Raum verlegt worden. Dort treffen
sich bspw. Ehemalige der GoetheUni zu einem atemberaubenden
Bespaßungsprogramm unter dem
Motto „open-air-Sommernachtstraum“ mit ihren Kindern am „wohl
schönsten Campus des Kontinents“,
um sich Führungen für 3.- € unter
dem Motto „Kunst, Geschichte und
Anekdoten“ anzutun, Reden von
Rudolf Steinberg und Ruth Wagner,
umspielt von Barockmusik, einzuverleiben und, wie es an einem solchen Tag nicht anders sein sollte, ordentlich den Bauch vollzuschlagen.
Vorgreifend sei hier schon erwähnt,
dass Hochschule kein Event und
Bildung keine Ware ist, die konsumiert werden kann. Die Entwick-

lungen an der Uni Frankfurt, aber
auch an anderen Hochschulen,
beinhalten jedoch genau dieses
Verständnis von (Hochschul-)
Bildung. Es ist an der Zeit für ein
bisschen „Negativ-Identifikation“
mit der eigenen Uni zu sorgen.
Diese Zeitung soll versuchen, diesen
Anspruch in Ansätzen zu erfüllen
und Möglichkeiten zur Weiterdesidentifikation zu schaffen.

Rechtsformänderung stimmte. Dort
schleuderte ein Senatsmitglied den
störenden Studis entgegen, dass er
noch nie erlebt hätte, dass Studierende sich so reaktionär verhalten
und gegen den Fortschritt stellen
würden. Es sei hier klar gestellt und
mit aller Deutlichkeit gesagt, dass es
uns nicht um die Verteidigung eines
bisherigen Zustandes gehen soll
oder die Wiederherstellung eines
früherer Strukturen geht. Niemand
Was immer wieder gesagt
will den ProfessorEN Talare anziewerden muss ...
hen, niemand will langhaarig und
Bevor es nun ans Eingemachte
mit Blumen im Haar über den Camgeht, sind einige Vorbemerkungen
pus tanzen. Die Kritik ist vielmehr
notwendig, die den meisten sicheran der gegenwärtigen Entwicklung
lich klar sein
orientiert, stellt
werden, aber
diese in FraIdentifikation mit der
hier dennoch die
ge und hat als
ein oder andere
erstes Ziel deren
eigenen Hochschule,
Zeile in Anspruch
Negation. Wer
ob während des
nehmen sollen.
jetzt den ZeigeAls Aufhänger
finger erhebt und
Studiums oder
dafür soll die
ermahnend sagt:
danach, ist groß in
Senatssitzung am
„Aber meine
Campus Riedberg Mode gekommen.
Lieben, wer kritiam 14. Februar
siert, muss doch
2007 dienen, in
auch wissen, wie
der der Senat der Uni Frankfurt –
es besser geht!“, dem sei gesagt:
ohne auch nur eine Ahnung davon
„Nur in der Negation des existiezu haben, welche Konsequenzen mit
renden Falschen erweist die Theorie
der Umwandlung in eine Stiftungsihre Wahrheit als Praxis.“ (Manfred
universität verbunden sind – für die
Dahlmann, Kritische Theorie am

IG Farben-Campus heute

Ende?). Gewiss ist es damit nicht
getan, aber zumindest hier soll es
als Rahmen für die Bearbeitung der
oben umrissenen Thematik dienen.

Autonomie bis zum Untergang
Den Anfang soll die Hochschulautonomie machen. Ohne sie zu
erwähnen, kann kaum noch ein Wort
über die aktuelle Situation an den
deutschen Hochschulen gesagt werden. Autonomie ist das Zauberwort
für eine „exzellente“ Zukunft der
deutschen Hochschulen. Ziel ist es,
sich nicht mehr von Vater Staat gängeln zu lassen. Weniger Kontrolle
durch Personen wie Udo Corts? Da
könnte mensch sich doch freuen, ein
kleines Fass aufmachen und sich an
die Arbeit machen die Hochschule
selbst zu gestalten. Leider aber sieht
das mit der Stiftungsuni verbundene
Autonomieverständnis nicht vor,
alle Mitglieder der Hochschule an
der Autonomie teilhaben zu lassen.
Statt dessen soll sich nun mit der
neuen autonomen oder gar „entfesselten“ Hochschule identifiziert werden, die an der Spitze Autokraten
mit Allmachtsphantasien sitzen hat.
Denn mehr als Identifikation bleibt
bei der Umsetzung der Autonomie
nicht übrig. Anstatt die „Autonomisierung“ mit einer „Demokratisie-

rung“ zu kombinieren, beschränkt
sich erstere auf die Stärkung der
beiden obersten Hochschulgremien.
Namentlich handelt es sich dabei um
das Präsidium und den Hochschulrat. Was in Frankfurt in einem riesigen Paket, auf dem in ganz großen
Buchstaben „Stiftungsuniversität“
steht, zum 1.Januar 2008 daherkam,
findet sich in unterschiedlichen
Qualitäten an anderen Hochschulen
in ganz Hessen und Deutschland.

Was nichts kostet, ist
auch nichts wert!?

Rudolf Steinberg, seines Zeichen
Oberboss der Uni Frankfurt, er
wähnte nebenbei, dass das Projekt
der Stiftungsuni gefährdet sei,
wenn der hessische Staatsgerichtshof zu der Auffassung käme, die
essische Landesverfassung gegen
die Einführung allgemeiner Studiengebühren verteidigen zu müssen.
Was hat das nun miteinander zu
tun? Da Steinberg keine weiteren
Ausführungen zu diesem Thema
gemacht hat, sind hier wohl eigene
Interpretationen notwendig. Die
Uni Frankfurt will gerne in einem
Atemzug mit Hochschulen wie
Yale, Oxford oder Prinston genannt

IG Farben-Campus im Westend zur NS-Zeit
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icht mehr hohe Qualität in
der Breite ist das Ziel, sondern „Weltklasse“ bei einzelnen Institutionen, den „Leuchttürmen“ der Wissenschaft. Nachdem
die Exzellenzinitiative politisch
durchgesetzt war und die Ergebnisse der ersten Runde eine massive
Konzentration erfolgreicher Anträge
auf wenige Universitäten zeigten,
wurden auch die öffentlichen
Stellungnahmen deutlicher. So hat
der scheidende DFG-Präsident
Ernst-Ludwig Winnacker in seiner
Abschiedsrede am 31. Mai 2006 den
aus seiner Sicht entscheidenden Effekt der Exzellenzinitiative klar benannt, indem er sagte, die Initiative
sei mit den bisherigen Förderungen
überhaupt nicht zu vergleichen, da
sie die gesamte deutsche „Hochschul- und Forschungslandschaft
in ungeahnter Weise verändern“
werde. Die bereits bestehenden
Qualitätsunterschiede würden durch
die Exzellenzinitiative weiter wachsen. Neben „reinen Forschungsuniversitäten, die sich auch in der
Ausbildung an den Anforderungen

Die Exzellenzinitiative –
ein Paradigmenwechsel
in der Hochschulpolitik
moderner wissenschaftlicher Forschung ausrichten, wird es solche
geben, die dies nur ansatzweise und
in einzelnen Fächern versuchen,
solche, die diesen Anspruch erst gar
nicht anstreben, und solche, die ihre
Stärke eher in der Praxisorientierung
suchen“, so Winnackers Resümee.
Die Wortwahl lässt erkennen, welche Vorstellungen bei den voraussichtlichen Gewinnern in diesem
Wettbewerb vorherrschen. Es gibt
exzellente Wissenschaftler und
„Leute, die auch gebraucht werden“,
sprich eine Elite und das Fußvolk.
Sein Vorgänger hat das vor zwei
Jahren in seiner Begründung harter
universitätsinterner Auswahlverfahren genauso ausgedrückt, als er da-

von sprach, dass „Elite“ und „Masse“ eben nicht zusammenpassen.

Wer hat, dem wird gegeben.
So lautet die Logik des gesamten
Wettbewerbs. Die erfolgreichen Anträge konzentrieren sich denn auch
auf eine kleine Zahl der insgesamt
ca. 100 deutschen Universitäten
und es gilt auch für die Auswahl der
Graduiertenschulen und die Exzellenzcluster. Es hat sich eine Spitzengruppe von 10 bis 20 Universitäten
herausgebildet, die fast die gesamten
Fördermittel abschöpfen werden.
Die Masse der deutschen Universitäten wird nicht nur beim Exzellenzwettbewerb außen vor bleiben,

sie muss schon jetzt mit dem
Etikett leben, allenfalls sehr eingeschränkt forschungsfähig zu sein.
Das deutsche Universitätswesen steht vor einer dauerhaften
Aufspaltung in zwei Typen von
Universitäten, Forschungs- und
Ausbildungsuniversitäten. An
den Ersteren wird die Forschung
konzentriert, Letztere werden zügig
auf einen Beruf hin ausbilden.

Selektionsstufe Master
Die flächendeckende Ersetzung der
alten Uni-Abschlüsse Diplom und
Staatsexamen zugunsten von Bachelor und Master ist eine wichtige Voraussetzung für diese Aufspaltung.
Die in erster Linie für die studentische Ausbildung zuständigen Massenuniversitäten sollen die Masse
der Bachelor-Absolventen schnell
durch das Studium schleusen. Da
nach dem Willen der meisten
Wissenschaftsminister in der
Regel nur um die 30 % der Studierenden nach dem Bachelor
noch weiter an der Universität bleiben sollen, ist für
eine große Mehrheit ein
Einblick in wissenschaftliche Forschung gar nicht
mehr vorgesehen. Doch die
Spaltung setzt sich fort. Wie
die klassischen Technischen
Hochschulen schon beschlossen
haben, werden sie den Bachelor
als Zugangsberechtigung zum
Master nur dann anerkennen, wenn
er an einer Mitgliedshochschule
gemacht worden ist. Das heißt, die
sich selbst zur Elite zählenden Universitäten beginnen schon jetzt, sich
gegenüber anderen abzuschotten.
Die Aufspaltung der Hochschullandschaft betrifft nicht nur die
Universitäten als Ganze, sie geht
auch mit einer Verschiebung
der Relationen zwischen den
großen Wissenschaftsgebieten
einher. Seit die Ergebnisse der

ersten Runde des Exzellenzwettbewerbs veröffentlicht worden sind,
herrscht unter den Geistes- und
Sozialwissenschaftlern Enttäuschung. Die Verteilung der Mittel
ist noch ungleichgewichtiger als in
den Hochschuletats. Sie bekommen,
obwohl bei ihnen ungefähr doppelt
so viele Studierende eingeschrieben
sind wie in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, nur halb so viel
Geld. Im Exzellenzwettbewerb ist
es nicht einmal mehr ein Fünftel.

Verzerrung des Wettbewerbs
Die erwähnte Abschiedsrede des
DFG-Präsidenten Winnacker enthält
zwei interessante Passagen, die sich
mit zentralen Einwänden gegen die
Exzellenzinitiative beschäftigen:
Handelt es sich beim ExzellenzWettbewerb um einen fairen
Leistungswettbewerb? Wie sehen
die Folgen für die soziale Zugänglichkeit der deutschen Hochschulen
aus? Angesichts der eindeutigen
Resultate der ersten Runde räumt
Winnacker eine gravierende
Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen ein. Die unterschiedliche
finanzielle Ausgangslage in den
einzelnen Bundesländern sorge
dafür. Die Ausgangsbedingungen
sind einfach viel zu unterschiedlich,
von der finanziellen Ausstattung
über die Tradition bis hin zum
wissenschaftlichen Umfeld.
Wenn Winnacker darauf verweist,
dass auch heute schon fast die
Hälfte der DFG-Fördergelder an
nicht einmal 20 Universitäten
fließt, so zeigt das die historisch
gewachsenen Differenzen. Über
Leistungsfähigkeit sagt es jedoch
wenig aus. Die Differenzen sind
innerhalb der einzelnen Fakultäten in der Regel viel größer als
die Unterschiede zwischen den
Fakultäten oder gar den Hochschulen. Nicht ganze Fakultäten oder
Hochschulen sind als exzellent beurteilt worden, sondern immer nur
einzelne Wissenschaftler. Versuche,
Fakultäten oder gar Hochschulen
nach Qualität in Rangordnungen
zu bringen, ähnelten daher immer
mehr einem „Glasperlenspiel“.
Die Exzellenzinitiative macht nun
aber genau das. Sie stellt auf der
Ebene der kompletten Universitäten grundsätzliche Unterschiede
fest zwischen Elite und Masse,
zementiert sie in einem Ranking
und weitet sie auf Dauer weiter aus.
Der Exzellenzwettbewerb wird die
Rangfolge verewigen. Er schafft
erst jene grundlegenden Unterschiede, die zu messen er vorgibt.
Fortsetzung auf Seite 3
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Verlierer verlieren weiter
Die Hochschulen, die jetzt nicht
zu den Gewinnern zählen, werden
sich auch in Zukunft unwiderruflich
im Hintertreffen befinden. Das gilt
zunächst unmittelbar finanziell,
denn die Länder werden ja nicht
nur Kosten der Exzellenzinitiative
finanzieren müssen, sie müssen
nach dem Rückzug des Bundes aus
dem Hochschulbau auch an diesem Punkt eine größere finanzielle
Last tragen. Außerdem müssen
die im Wettbewerb siegreichen
Universitäten ab 2012 wieder mit
den eigenen Mitteln haushalten,
weil dann die Finanzierung über
die Exzellenzinitiative ausläuft.
Um das Niveau halten zu können,
werden sie ab diesem Zeitpunkt
mehr Landesmittel bekommen. Bei
realistischer Betrachtung bedeutet
das: Um diese zusätzlichen Gelder
aufbringen zu können, müssen die
Länder woanders, auf Kosten der
Verlierer des Wettbewerbs, sparen.
Zu den unmittelbaren Folgen des
neuen Verteilungsprinzips kommen
jene Auswirkungen hinzu, die es auf
die Mittelverteilung auf Länderebene hat. Die Gewinnern werden
dabei ungleich bessere Karten haben
als der Rest. Wie das zukünftige
Verteilungsprinzip sich auswirken
wird, lässt die leistungsorientierte
Mittelverteilung in NordrheinWestfalen erahnen. Alle Sachmittel
werden nach diesem Prinzip verteilt.
Während früher die Anzahl der
Wissenschaftler und der Umfang
der eingeworbenen Drittmittel
mit jeweils 20 % gleich gewichtet wurden, geht der erstgenannte
Faktor jetzt nur noch mit 7,5 % in
die Berechnung ein, die Drittmittel
dagegen mit 27,5 %. Das fällt um
so schwerer ins Gewicht, als heute
zusätzlich zu den Sachkosten für
Forschung und Lehre auch Mittel
für Aufgaben wie die Bibliotheken
oder das Rechenzentrum sowie die
Verwaltungs- und Energiekosten
aus diesem Etat bezahlt werden.
Der Rektor der Universität Wuppertal hat die Folgen mit den Worten
charakterisiert, dass Wuppertal „Jahr
für Jahr mit ‚Kellertreppeneffekt’
erhebliche Mittel“ verliere, die
dann anderen Hochschulen zugute
kämen. Es sei „eine Umverteilung
im Land“, die stattfinde. Diese Entwicklung wird durch die Exzellenzinitiative beschleunigt und verstärkt.

Wenig Eliteunis für Wenige
Die Sieger des Exzellenz-Wettbewerbs werden in den nächsten
Jahren ihre überlegene Position auch
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bei der Konkurrenz um die guten
Wissenschaftler und die guten Studierenden ausbauen können. Dank
ihrer spürbar besseren finanziellen
Ausstattung und des beträchtlichen
Imagegewinns werden sie bei
beiden Gruppen deutlich an Attraktivität zulegen. Sie haben die besten
Chancen, sich bei den jetzt üblich
gewordenen hochschulinternen Auswahlverfahren die leistungsstärksten
Studierenden herauszufiltern. Auf
diesem Wege können sie gleichzeitig noch ein zweites Ziel erreichen,
die Zahl der Studienplätze spürbar
zu reduzieren. Die Einführung von

Die Massenuniversitäten müssten
mit noch schlechteren Bedingungen
als schon heute aufwarten, wären
dafür aber auch preisgünstiger als
die Topadressen. Die Aufspaltung
der Hochschullandschaft würde
noch weiter vorangetrieben.
Die Verlierer des Exzellenzwettbewerbs werden in jeder Hinsicht an
Boden einbüßen. Von einer neuen
Chance „beim nächsten Mal“ kann
deshalb keine Rede sein. Wer einmal
oben ist, wird in der Regel oben
bleiben. Die Eliteuniversitäten in
anderen führenden Industrieländern zeigen das sehr deutlich.

Wenn im universitären Kontext
von Exzellenz die Rede ist,
so ist zunächst nur eines klar.
Begrifflich bedeutet Exzellenz den
Abschied von der Vorstellung,
dass alle Universitäten im
Grundsatz gleich sind.
Studiengebühren unterstützt diese
Entwicklung, weil sie auf Dauer zu
einer Differenzierung der Gebühren
je nach Hochschule führen wird.
Wohin die weitere Entwicklung gehen wird, deutet der erste Gesetzesentwurf zum Studienbeitragsgesetz
aus Hessen an. Er sah vor, dass die
Hochschulen ab dem WS 2007/08
für alle nichtkonsekutiven Masterstudiengänge (ab dem WS 2010/11
auch für die konsekutiven), alle
Promotionsstudiengänge und alle
Nicht-EU-Ausländer bis zu 1.500
Euro verlangen können. Zwar haben
die massiven Proteste an den hessischen Hochschulen im endgültigen
Gesetzentwurf eine direkte Umsetzung dieser Vorstellungen verhindern können, die Pläne bleiben aber
in den Schubladen der Ministerien.
Eine zukünftige Eliteuniversität
wird in Zukunft erheblich höhere
Gebühren verlangen können als
eine „normale“ Massenuniversität.

Geisteswissenschaften adé?
Dasselbe gilt auch mit Blick auf einzelne Fachdisziplinen. Von gleichen
Chancen kann auch hier nicht die
Rede sein. Dafür haben die Kriterien
des Exzellenzwettbewerbs gesorgt.
Die in der Bund-Länder-Vereinbarung als entscheidend geforderte
„internationale Sichtbarkeit“ lässt
sich in Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin, in
denen internationale Großprojekte
alltäglich sind, Preise wie der Nobelpreis vergeben werden und die
nationale Sprache und Kultur keine
oder allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sehr viel leichter
herstellen als in Geistes- und Sozialwissenschaften. Auch lässt sich
die in derselben Vereinbarung als
wichtige Voraussetzung angeführte
„wirtschaftliche Relevanz“ von ihnen ungleich einfacher nachweisen.
Wenn der Historiker Ulrich Herbert,

einer der Geisteswissenschaftler
in der Kommission, offen sagt, die
Exzellenzinitiative sei „nicht der
Ort, an dem die Stärken der Geisteswissenschaften sichtbar werden“,
und gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich mit
den Worten rühmt, „nirgendwo in
der Welt ist die Dichte und Qualität
der Fächergruppe so hoch wie in
Deutschland“, dann wird eines deutlich: die Geistes- wie auch die Sozialwissenschaften sind nicht an ihrer
mangelnden Qualität gescheitert,
sondern an strukturellen Vorgaben.

Die Starken werden stärker
Die USA mit ihren in der öffentlichen Meinung fest verankerten
Rankings zeigen sehr deutlich, wie
sich der mit der Exzellenzinitiative
auch in Deutschlands Hochschulsystem Einzug haltende Mechanismus
auf Dauer auswirken wird. Seit
die Zeitschrift U.S. News & World
Report Mitte der 1980er Jahre das
erste Ranking veröffentlicht hat
gab es nur zwei bemerkenswerte
Veränderungen. Zum einen ist die
Zahl der öffentlichen Einrichtungen
unter den Top-Universitäten kontinuierlich gesunken. Zum anderen
waren Ende der 1990er Jahre gleich
drei stark technisch ausgerichtete Universitäten zeitweise unter
den besten sechs zu finden. Beide
Entwicklungen haben im Kern
dieselbe Ursache, die den jeweiligen Hochschulen zur Verfügung
stehenden finanziellen Ressourcen.
Die aufgrund der historischen Entstehungsbedingungen existierenden
Unterschiede werden durch das
etablierte Ranking zementiert. Dafür
sorgt vor allem die Bedeutung, die
dem Prestige, der Rankingposition,
bei der Auswahl der bevorzugten
Hochschule mittlerweile zukommt.
Das Prestige ist der wichtigste Faktor geworden, noch vor der akademischen Qualität. Der entscheidende
Grund hierfür ist in der Tatsache
zu suchen, dass der Abschluss an
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einer der im Ranking führenden
Hochschulen später die besten
Berufsaussichten eröffnet, und das
auch unabhängig von der tatsächlichen Qualität der Ausbildung.

Sackgasse Exzellenzinitiative
Der Glaube oder die Hoffnung,
durch Konzentration der vorhandenen Mittel auf wenige
Universitäten dem Problem der
Unterfinanzierung des gesamten
Hochschulsystems beikommen zu
können, dazu die mittlerweile auch
im Hochschulbereich dominierenden ökonomistischen Denkmuster – Winnacker spricht in seiner
Rede von Forschungsergebnissen
als Produkten, „die sich an einem
Markt bewähren müssen (Winnacker 2006: V) – führen in jeder
Hinsicht in die Irre. Wissenschaftliche Konkurrenz ist nicht vergleichbar mit der Konkurrenz zwischen
Unternehmen und wissenschaftliche
Erkenntnisse sind keine Waren,
die sich wie Autos oder Fernseher
auf einem Markt verkaufen lassen
müssen. Als generelles Fazit bleibt:
Die Exzellenzinitiative kann die
realen Probleme an den Hochschulen durch die ihr zuteil werdende
mediale Aufmerksamkeit allenfalls
kaschieren, einen Beitrag zu ihrer
Lösung bietet sie nicht. Sie wird
diese Probleme vielmehr ganz im
Gegenteil sogar noch verschärfen.
Michael Hartmann
Zwischenüberschriften wurden von
der Redaktion eingefügt.
Der Aufsatz ist in voller Länge in der
Zeitschrift für Sozialwissenschaft „Leviathan“ 4 / 2006 S. 447ff. abgedruckt.
Michael Hartmann ist Professor für Soziologie an der TU Darmstadt, einer seiner Schwerpunkte ist die Eliteforschung
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Fortsetzung von Seite 1
werden, kurz: die Hochschule soll
Elite sein. Dafür muss an irgendwas
erkennbar sein, dass die Hochschule das Attribut mit Recht trägt.
Im Kapitalismus eignet sich dafür
ganz gut ein Preis. Im Fall der
Hochschulen sind das dann eben
entsprechend hohe Studiengebühren.
Es lässt sich der Eindruck gewinnen, dass im Hochschulbereich
mittlerweile das Sprichwort, „Was
nichts kostet, ist auch nichts wert!“,
hegemonialen Stellenwert hat.
Dass Studiengebühren für viele
Menschen einen abschreckenden
Charakter haben wird von vielen
bezweifelt. So auch vom „Centrum
für Hochschulentwicklung“ (CHE),
das von Bertelsmann-Stiftung und
Hochschulrektorenkonferenz ins
Leben gerufen wurde: Man könne
an den sogar steigenden Bewerbungszahlen für Studiengänge
erkennnen, dass sich niemand von
Studiengebühren abschrecken lasse
und erst durch die Studiengebühren
vielen der Wert eines Hochschulstudiums bewusst werde. Das CHE
weiß auch, – verschweigt dies aber
aus strategischen Gründen – dass die
steigenden Berwerberinnenzahlen
damit zusammenhängen, dass sich
mittlerweile an vielen Hochschulen direkt beworben werden muss.
Das Ergebnis sind mehrere Bewerbungen pro Kopf an verschiedenen
Hochschulen, die schlicht aufsummiert werden und – logischerweise
– steigende Berwerbungszahlen
zum Ergebnis haben. Hier greift
wohl ein weiteres beliebtes Sprichwort: „Traue keiner Statistik, die
du nicht selbst gefälscht hast“.
Eine weitere gern verwendete
Behauptung betont den sozialen
Charakter von Studiengebühren.
Es wird davon ausgegangen, dass
auch ohne Studiengebühren viele
Menschen nicht an die Hochschulen
gehen können, obwohl beispielsweise ihre Eltern oder sie selbst
Steuern bezahlen mit denen auch
das Hochschulsystem finanziert
wird. Das ist genauso wahr, wie
es geändert werden sollte. Daran
ändern möchten Studiengebührenbefürworterinnen jedoch nichts.
Vielmehr sagen sie, dass dann die
Leute, die an die Hochschulen

gehen, dafür bezahlen sollen, da sie
ja ohnehin schon aus besser gestellten Bereichen der Gesellschaft
kommen. Ignoriert bzw. politisch
gewollt wird dabei, dass Leute aus
niedrigeren sozialen Schichten auch
mit Studiengebühren den, alles
andere als leichten, Schritt an die
Hochschule nur schwer bewältigen
können. Es lässt sich also eine Gleichung formulieren, die in den Köpfen beispielsweise der hessischen
Landesregierung herumspukt:
Soziale Ungleichheit = Soziale Gerechtigkeit.
Um sich also in dem – Gott weiß,
woher kommenden – omnipräsenten Wettbewerb behaupten
zu können, braucht mensch von
allem ein bisschen. Ein bisschen
Autonomie, ein bisschen Studiengebühren und, wie ebenfalls bereits
erwähnt, ein bisschen Elite. Es ist
die Rede von Profilbildung und
damit verbundener Exzellenz.

Bereich an den Hochschulen mit
dem Prädikat „Exzellent“ ausgezeichnet wurden. Geisteswissenschaften brauchen bekanntermaßen
kein Geld und Innovationen für
den Wirtschaftsstandort Deutschland bringen sie auch nicht. Von
daher ist das dann auch nicht weiter
tragisch, wenn es in ganz Hessen
nur noch eine Möglichkeit gibt
bspw. Ost-Europawissenschaften
zu studieren. Was passiert nun
mit den Hochschulen, die sich in
Zukunft nicht über einen entsprechenden finanziellen Background
im Wettbewerb etablieren können?
Entweder sie werden geschlossen
oder sie müssen sich nach einem
neuen Betätigungsfeld umschauen.
Hier würde es sich anbieten, wenn
schon kein Geld für Forschung da
ist, sich einfach auf die Steigerung
der Akademikerinnenquote für den
Standort in Form von BachelorAbsolventinnen zu konzentrieren.

Ekscelents oder was?

BAuernabschluss &
MAster of the universe

Im Zuge der Exzellenzinitiative
wurden gezielt einzelne Hochschulen mit Geldgeschenken beglückt.
Es wurde immer wieder von so
genannten Leuchttürmen in der wissenschaftlichen Landschaft gesprochen und sich drüber gefreut bald
ganz oben mitspielen zu können.
Über zusätzliches Geld freut sich
bekanntermaßen jede an den Hochschulen und es kommt dann auch
mal vor, dass die ein oder andere
dabei schnell vergisst, dass die mit
der Exzellenzinitaitive verbundene
Elitebildung eine gar nicht so prima
Sache ist. Abgesehen davon ist mit
einer „Bereinigung des Marktes“
zu rechnen. Die Hochschulen, die
sich aufgrund von zahlreichen
Drittmitteleinwerbungen besser
präsentieren konnten haben nochmal
was drauf bekommen und werden
voraussichtlich in Zukunft noch
mehr oben drauf bekommen, da sie
ja ein „exzellentes“ Forschungsumfeld bieten. Hochschulen, die wenig
hatten, haben nichts bekommen und
müssen damit rechnen auch zukünftig nichts oder sogar weniger zu
bekommen. Außerdem fällt auf, dass
vor allem der naturwissenschaftliche

Bekanntermaßen hat ein Großteil
der Studierenden vor, sich nicht
eingehender dem von ihnen gewählten Studiengang zu beschäftigen.
Deswegen ist es auch in deren
Interesse, endlich neue, kürzere,
inhaltlich abgespeckte und auf den
Arbeitsmarkt ausgerichtete Studiengänge zu etablieren. Diese sollen
besser vergleichbar, international
anerkannt und sowieso nur toll sein.
Die wenigen, die es mit ihrem Studium ernst meinen, haben nach dem
Bachelorabschluss die Möglichkeit
auf einen Masterstudiengang zu bewerben. Nach der Verschuldung für
einen Bachelor, hat jede die Freiheit,
durch den Master ihren Kundinnenstatus bei Kreditinstituten zu festigen. Nach erfolgreichem Weiterqualifizieren ist dann die Freude groß,
in der einen Tasche ein ordentliches
(Schulden-) Loch zu haben und in
der anderen einen Abschluss der mit
den bisherigen Abschlüssen Diplom
und Magister vergleichbar wäre.
Was ist mit den neuen Studiengängen also mehr verbunden, als dass
sie eine weitere Selektionsstufe im
deutschen Bildungssystem darstel-

len?
Einiges! Mit
dem Bachelor ist eine
Verschulung der Studiengänge
und eine qualitative Abwertung der
Abschlüsse verbunden, der Master
fügt sich perfekt in das Elitedenken an deutschen Hochschulen
ein und selektiert ein weiteres
Mal nach sozialen Kriterien.
Mit den neuen Abschlüssen soll
auch eine bessere Vergleichbarkeit
erzielt werden. Es stellt sich aber die
Frage, inwieweit diese Abschlüsse
besser zu vergleichen sind. Es gibt
– und das ist durchaus zu begrüßen
– an den unterschiedlichen Unis in
gleichnamigen Studiengängen eben
auch unterschiedliche Studieninhalte. So wird es bei einem Studienortwechsel oder bei der Aufnahme
eines Masterstudiengangs immer
noch wichtig sein, welche Leistungsnachweise anerkannt werden
bzw. inwieweit die Qualifikation
für ein weiterführendes Studium
vorliegt. International hat sich diesbezüglich auch nicht mehr harmonisiert, als die Titel der Abschlüsse.

Mod(SCH)ularisierung
Die Studieninhalte werden in Zukunft in Modulen organisiert. Diese
führen letztlich zu einer Behinderung in der Selbstorganisation des
Studiums. Ergebnis sind etwa ein
sehr stark vorgegebener Stundenplan
oder ein enormes Pflichtprogramm.
Die Kombination aus den BachelorAbschlüssen und der Modularisierung hat letztlich eine starke
Verschulung des Studiums zur
Folge. Inhalte müssen aufgrund von
Zeitmangel und gestraffter Studienstruktur in kleinen und einfach
verdaubaren Häppchen verabreicht
werden. Ein Studium, das interdisziplinär gestaltet und neben obligatorischen Veranstaltungen auch andere
Bereiche miteinbezieht ist schlicht
und einfach unmöglich. Stattdessen ist der Studienverlauf an einer
Standardstruktur und dem Dogma
der Berufsqualifizierung ausgerichtet. Beides wird von so genannten
Akkreditierungsagenturen in regel-

mäßigen
Abständen auf
Kosten der Fachbereiche überprüft. Eine solche
in regelmäßigen Abständen durchzuführende „Akkreditierung kostet
mehrere 1000 Euro. Es dürfte keine
große Überraschung sein, wenn in
Zukunft auch diese Gelder als „lehrverbessernd“ eingestuft und damit
aus Studiengebühren finanziert
werden, da nur die Interessen der
Studierenden berücksichtigt würden.

Das Ende vom Lied ...
Es ist deutlich zu erkennen, dass
sich in den unterschiedlichen
Bereichen eine Menge an Veränderungen in den letzten Jahren angefallen sind. Mal handelt es sich um
eine Rechtsform, mal um Studienordnungen. Da werden Fachbereiche
geschlossen und hier gibt es etwas
zusätzliches Geld. Am Ende stehen
alle Hochschulen in einem Wettbewerb. Grundlegend für Wettbewerb
ist, dass es einen ganzen Haufen voll
Ungleichheiten gibt. Es ist gar nicht
vorgesehen, dass ein gewisser Bildungsstandard für alle Menschen in
einer Gesellschaft vermittelt werden
könnten. Alle Inhalte der Bildungsreformen der letzten Jahre – und das
sind, wie wir sehen, einige – zielen
auf die Herstellung von Rahmenbedingungen, die einen marktförmige
Situation künstlich herstellen, in
der die zentralen Merkmale Ungleichheit und Wettbewerb sind.
Ungleichheit zwischen den neuen
Abschlüssen, Ungleichheit zwischen
den Hochschulen, Ungleichheit
zwischen den Studierenden etc..
Sollte Bildung nicht vielmehr als
Infrastruktur gedacht werden denn
als Markt der Ungleichheiten?
fsp & sb

Studiengebühren

E

ntgegen den Beteuerungen
der Lobbyisten, dass mit der
Einführung von Studiengebühren lediglich der mittlerweile
chronischen Unterfinanzierung der
Hochschulen entgegengewirkt werden soll, steckt dahinter viel mehr
ein politisches Programm. Es mag
sein, dass das Unterfinanzierungsargument der GebührenbefürworterInnen tatsächlich ernst gemeint ist.
Wer sich aber darauf reduziert in der
Kritik an Studiengebühren andere
Modelle der Bildungsfinanzierung, wie etwa Studienkonten oder
Bildungsgutscheine als Alternativen
vorzubringen, schlägt in dieselbe
Kerbe der Verwertungslogik und
muss sich ebenso mit der Frage
auseinandersetzen, wie mensch
Bildung messen solle. Das Unterfinazierungsproblem jedenfalls hätte
zahlreiche andere Lösungsmöglichkeiten, die aber meist aus politischen Gründen abgelehnt werden.
In diesem Artikel soll nicht untersucht werden, ob die Politikerinnen
und Politiker ihr Versprechen von
einer besseren Lehre durch Studiengebühren eingelöst haben oder nicht.
Sondern er soll viel mehr zeigen,
dass eine solche Untersuchung an
einem Ziel, das sich Kritik nennt,
vorbeischießt, ja es gar verfehlen
muss, da die Versprechen für das,
wofür Studiengebühren stehen
vollkommen irrelevant sind.

Humankapital
Die Ausweitung marktwirtschaftlicher Prinzipien auf sämtliche
menschliche Lebensbereiche hat
zur Folge, dass sich Bildungskarrieren vor allem als permanente
Investition(en) in das eigene
Humankapital darstellen, das
laufend gesteigert werden muss,
will mensch im „Haifischbecken“
Arbeitsmarkt ein großer Hai sein
– das zumindest schwingt in allen
hochschulpolitischen Veränderungen der letzten Jahre, allen
voran die Einführung von Studiengebühren jeglicher Art, mit.

Langzeitgebühren
Den Beginn machten in Hessen
die zum Sommersemester 2004
eingeführten Langzeit- und Zweitstudiengebühren. Während bei
Langzeitgebühren die Argumentation der BefürworterInnen eher in die
Richtung ging, dass Studierende, die
der Gesellschaft unnötig lang auf
der Tasche liegen und nichts zum
Bruttosozialprodukt beitragen, bestraft werden müssten, war bei den
Zweitstudiengebühren zu erkennen,
dass es darum ging, Menschen zur
Kasse zu bitten, die mit ihrem ersten
Hochschulabschluss nichts anfangen konnten, das heißt, die keinen
Job fanden oder die schlicht und
einfach noch ein zweites Studium
aufnehmen wollten. Damals flossen
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Bewusstseinsbildung kostet nix,
(Hochschul-) Bildung schon
die Gebühren noch komplett in
den Landeshaushalt, was erklärt,
warum keine der Hochschulen
in Hessen die möglichen 1.500 €
erhoben hatte, sondern „nur“ die
Mindeststrafe von 500 € einforderte.
Die Einführung von strafenden
Langzeitgebühren, die laut Aussagen der PoltikerInnen ja lediglich

und Evaluationsfetischismus, den
selbst die Studierenden schon gänzlichverinnerlicht zu haben scheinen.

Individueller Druck
Damit verbunden ist aber selbstverständlich ein erhöhter individueller
Erfolgs- und Erwerbsdruck, denn
jedes Semester mehr bzw. „zu viel“

Studiengebühren nehmen eine zentrale Rolle
im Prozess der Ökonomisierung von Bildung
ein. In allen Formen, also als Langzeit-,
Zweit- oder allgemeinen Studiengebühren,
stehen sie sinnbildlich für eine immer stärkere
Orientierung der Bildungsinstitutionen
an marktwirtschaftlichen Prinzipien.
den faulen Bummelstudis schaden
soll(t)en, verkannte schon damals,
dass es nicht zuletzt strukturelle
Probleme sind, die zu Studienzeiten jenseits der Regelstudienzeit
führen. Uni-intern fängt dies bei
dem Problem an, einige Scheine in
bestimmten Semestern nicht machen
zu können, weil keine entsprechende
Veranstaltung angeboten wird und
endet mit der schier unendlichen
Suche nach ProfessorInnen, die
gewillt sind Prüfungen abzunehmen.
Obendrein waren schon vor der
Einführung von Studiengebühren ca.
70% aller in Deutschland eingeschriebenen Studierenden neben
ihrem Studium erwerbstätig, um
sich ihr Studium finanzieren zu können. Durch die daraus resultierenden
immens hohen psychischen und
physischen Belastungen verlängerten sich die Studienzeiten teilweise
drastisch. Es ist leicht zu erkennen,
dass selbst diese scheinbar harmlose Form von Studiengebühren
eine weitere soziale Selektionsstufe
in das Bildungssystem einbaute.

Allgemeine Studiengebühren
Diese erste Studiengebühreneinführung in Hessen ebnete den Weg für
die dreieinhalb Jahre später folgende
Einführung von allgemeinen Studiengebühren. Mit diesen wird die
Selektivität ein weiteres Mal erheblich verstärkt, weil nun bereits der
Zugang zur Hochschule selbst mit
erheblichen individuellen, vor allem
finanziellen, Risiken verbunden ist.
Die Ökonomisierung des Studiums
bedeutet vor allem, wie der Name
schon sagt, eine Durchorganisierung
der Hochschulen und des Studiums
nach ökonomischen Gesichtspunkten, an deren Ende die Frage nach
Verwertbarkeit steht. Dies erklärt
den um sich greifenden Ranking-

studieren kostet ab jetzt an der Uni
Frankfurt mindestens 750€. Gerade
der Erfolgsdruck wird durch die
Modularisierung sämtlicher Studiengänge noch verstärkt, da ein
mehrfaches Nichtbestehen einer
Modulprüfung die Exmatrikulation
bedeutet. Weil die erneute Aufnahme eines Studiums einzelne Studierende in den finanziellen Ruin
treiben könnte, werden sich viele dagegen entscheiden und die Studiengebühren hätten ihre abschreckende
Wirkung erfüllt. Doch selbst für Studierende, die das Studium von ihren
Eltern finanziert bekommen erhöht
sich dieser Druck, schließlich zahlen
die wenigsten Eltern ihren Kindern
unendlich viele Semester ein freies
Leben ohne Sorgen und mit der
„Investition“ in ihren Zögling sind
nicht selten Erwartungen verknüpft,
die den Erfolgsdruck
alles
andere
als mindern.
Die viel
gepriesenen
Studienkredite und vor allem die angebotenen Darlehen, die Studiengebühren angeblich sozial
verträglich gestalten
sollen, verringern diesen
Druck natürlich
nicht, sondern
verschieben ihn
lediglich auf
die Zeit nach dem
Studium. Abgesehen davon, dass
dann, auf Grund der
horrenden Zinsen,
mehr zurückgezahlt

werden muss als bei Studierenden,
die das Geld sofort aufbringen
konnten, ist mensch auf eine Arbeit
angewiesen, die die entsprechenden
monatlichen Abzahlungen erlaubt.
Sicher ist es vor allem für GeisteswissenschaftlerInnen schwer
eine solche gut bezahlte Arbeit
zu finden, aber auch nicht jedeR
Rechts- oder NaturwissenschaftlerIn
findet eine geeignete Anstellung.

Kundinnendasein
Oft wird von Seiten der GebührenbefürworterInnen vorgebracht, dass
doch Kunden, die die Studierenden
jetzt nun mal seien, einen immens
großen Einfluss auf das (Produkt-)
Angebot haben. Da mag die leicht
polemische Frage genehmigt sein:
Welcher Kunde hat tatsächlich Einfluss auf die Produkte, die er konsumiert? Letztlich unterliegt mensch
doch nur einem Zwang zur Wahl des
für ihn „passenden“ Produktes; an
der Produktion ist er nicht beteiligt.
Für die Hochschullandschaft bedeutet dies, dass die Studierenden sich
aus dem Ranking den vermeintlich
besten Studienort für ihren anvisierten Studiengang picken und dort
anschließend mit konsumfreundlichen Wissenshäppchen gefüttert
werden. Wenn diese Häppchen dann
nach dem Geschmack der meisten Studierenden sind und sie sie
entsprechend evaluieren, bekommt
der/die servierende ProfessorIn
eine gute Benotung und am Ende
sogar mehr Gehalt. Die Wichtigkeit
der Mitarbeit von Studierenden
für die Qualität einer universitären
Veranstaltung wird in dieser Logik
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komplett außen vor gelassen. Und
schließlich kann mensch Bildung
halt doch nicht einfach „erwerben“,
wie eben ein Produkt in einem
Kaufhaus, denn Bildung ist nicht
gleich Wissen, sondern erfordert
eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit seiner eigenen Rolle,
also die Bildung eines (Selbst-)
Bewusstseins. Dieses Produkt
jedoch wird es nie in irgend einem
Uni-Kaufhaus zu erwerben geben.

Evaluation vs. Mitbestimmung
Die Lehrevaluation, die ihre
Entsprechung in der KundInnenbefragung hat, ist de facto lediglich
eine Einflussnahme auf einzelne
Aspekte des Angebots. Eine echte
(studentische) Mitbestimmung, wie
es sie auch jetzt nur in rudimentärer
Form gibt, ist aber nur durch aktive
Einmischung, also Diskussionen
und Gremienarbeit, möglich. Alles
andere ist lediglich die Verwaltung
eines Missstandes, der sich Wettbewerb nennt und den wir somit
alle fleißig zu konstruieren helfen.
Studiengebühren jeglicher Art sind
also nicht abzulehnen, weil sie, wie
in Hessen, gegen die Verfassung
verstoßen oder „falsch“ verwendet
werden. Sondern weil sie, entgegen
anders lautender Behauptungen,
nicht sozial verträglich gestaltet
werden können, nur eine weitere
Selektion nach sozialen Kriterien
ermöglichen und somit Ungleichheiten reproduzieren, die für den
Wettbewerb auf allen Ebenen
grundlegend sind. Das Modell
der Universität sieht finanziell
Schwache schlicht und ergreifend
nicht vor und es sollte nicht unsere
Aufgabe sein dieses Privileg zu
verteidigen, sondern es einzureißen!
sb
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Studierbarkeit von Bachelor/Master
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Studieren in Zeiten der Studienreform –

Zur Studierbarkeit der neuen Bachelor-Studiengänge

D

ie Befürworterinnen
und Befürworter von
Bachelor- und Masterabschlüssen wollen die Qualität der
Studiengänge verbessern. Dies soll
zum Beispiel im Hinblick auf die
Lehrqualität, kürzere und effektivere
Studienzeiten, eine bessere Vernetzung mit der späteren Berufspraxis,
eine bessere Vergleichbarkeit der
Studiengänge national und international, sowie durch eine bessere
Betreuungsrelation geschehen.
Ob dies gelingt, ob die neuen
Studiengänge studierbar sind oder
ob die Studienreform zu scheitern
droht – mit diesen Fragen haben
sich im Jahr 2006 Studierende der
Humboldt-Universität zu Berlin
(HU) beschäftigt. Entstanden ist
eine Umfrage die die Studierbarkeit aller Studiengänge der HU
hinterfragt. Die Frage nach der
Studierbarkeit der Studiengänge
wurde nicht nur in Hinblick auf
theoretisch zu erbringende, in den
Studienordnungen festgeschriebene
Leistungsanforderungen betrachtet,
sondern es wurde auch die Lebensrealität der Studierenden berücksichtigt. Mit diesem Ansatz folgte
die Projektgruppe Studierbarkeit der
Ständigen Kommission der Kultusministerkonferenz (KMK), die 1982
ihren Berechnungen zur Studienzeit
die Überlegung zugrunde legte,
dass das Studium durch außeruniversitäre, individuelle Belastungen
erschwert oder verlängert werden
kann und dies Studierenden nicht
zum Nachteil werden soll. Im Mai
2007 konnte die Projektgruppe
Studierbarkeit ihre repräsentative
Studie zur Studierbarkeit an der
HU veröffentlichen. In der Studie
finden sich auch für alle dargestellten Probleme Lösungsvorschläge.
Die Studie, Reaktionen von innerhalb und außerhalb der HU und
weitere Informationen finden sich
unter www.studierbarkeit.de.

Bachelor-Studiengängen zu machen
oder sollte sie ausschließlich intern
zur Verbesserung der Studiensituation genutzt werden? Von dem
HU-internen Nutzen der Studie
abgesehen hat sie auch das Potenzial, außerhalb der HU Denkanstöße
zu geben und Probleme aufzuzeigen, die auch andere Universitäten
betreffen. Die HU hat schnell und
nahezu flächendeckend bis zum
Wintersemester 2004/2005 fast alle
Studiengänge auf die neue Studienstruktur umgestellt und sich dabei

fächerspezifischen und inhaltlichen
Ausgestaltungen braucht es einen
Rahmen, der festlegt, wie hoch die
Arbeitsbelastung sein darf und wie
lange ein Studium dauern soll. Das
Studium wird konzeptionell als Vollzeitbeschäftigung angesehen, dies
entspricht 35-40 Arbeitsstunden die
Woche. In den neuen Bachelor-Studiengängen wird dies durch den in
Studienpunkten (SP) ausgedrückten
Arbeitsaufwand definiert. Hier wird
der KMK folgend eine Arbeitszeit
von 1.800 Stunden pro Jahr als

Seit Beginn des Bolognaprozesses wurden und
werden in Deutschland die Studiengänge auf
Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt.
Diese Umstrukturierung hat weit reichende
Auswirkungen auf die Universitäten, die
Struktur der Fächer, die Berufsaussichten der
Studierenden und auf die Studierbarkeit der
Studiengänge insgesamt.
als Vorreiterin bei der Umsetzung
des Bolognaprozesses verstanden.
Insofern können die Erfahrungen
an der HU genutzt werden, um an
anderen Universitäten Fehler zu
vermeiden und die Schwierigkeiten,
die bei größeren Umstellungen entstehen, zu minimieren. Jenseits der
Spezifika an der HU ist davon auszugehen, dass einige Mechanismen
und deren Wirkung, z.B. die Hürde
beim Übergang vom Bachelor zum
Master, inflexible Stundenpläne
oder Arbeitsüberlastung, auch an
anderen Universitäten ähnlich sein
werden. Gleiches lässt sich für die
Lebensumstände von Studierenden
annehmen, z.B. wenn das Studium
(in weiten Teilen) selbst finanziert
werden muss. Vor allem in Städten,
die höhere Lebenshaltungskosten
als Berlin haben, werden sich
solche Faktoren noch stärker auf die
Situation im Studium auswirken.

Die Studie

Gefahren der Umstellung

Ist eine Umfrage an der HU dazu
geeignet, verallgemeinernde Aussagen über die Studierbarkeit von

Wenn neue Studiengänge konzipiert werden, muss auf vieles
geachtet werden. Neben den

zulässige Höchstgrenze angesetzt.
Diese Höchstgrenze beschloss der
Akademische Senat der HU für ihre
neuen Studiengänge. Das bedeutet,
dass in den neuen Bachelor-Studiengängen die Regelstudienzeit bei
6 Semestern liegt und pro Semester
30 SP erbracht werden müssen.
Im Umkehrschluss bedeutet dies:
Wem es nicht gelingt 30 SP pro
Semester (das entspricht in der
alten Rechnung 20 Semesterwochenstunden (SWS)) zu erbringen,
kann die Regelstudienzeit nicht
einhalten. Schon in der Planung
der neuen Studiengänge ist also ein
hohes Arbeitspensum angelegt.

Ergebnisse der Studie
An der HU zeigt sich, dass die
Arbeitsbelastung in den neuen
Studiengängen stark zugenommen
hat. Studierende haben höhere
SWS zu erbringen als in den alten
Studiengängen, damit einher geht
eine höhere Anzahl an Arbeitsstunden pro Woche. Diese Tendenz wird
durch eine Ungleichverteilung der

Arbeitslast auf die Vorlesungszeit
und den Anfang des Studiums
weiter verschärft. Es ist davon
auszugehen, dass an jeder Universität, die sich die Höchstgrenze der
KMK von 1.800 Arbeitsstunden
pro Jahr zu Eigen macht, ähnliche
Probleme entstehen werden.
Auch Schwierigkeiten von Studierenden in Kombi-Studiengängen
ihre Fächer gut zu kombinieren, wirken negativ auf die Studierbarkeit
in den neuen Studiengängen ein.
Zwischen neuen und alten Studien
gängen gibt es kaum Unterschiede.
Die Einführung der neuen Studiengänge hat hier keine Verbesserung
gebracht. Weiter zeigt sich, dass
Studierende der neuen Studiengänge
ihre Stundenpläne wenig flexibel bis
inflexibel zusammenstellen können.
In den neuen Studiengängen können
die meisten Veranstaltungen nur
dann besucht werden, wenn andere
Veranstaltungen bereits erfolgreich
absolviert wurden. Probleme in
diesen Bereichen der Studienorganisation können ohne eigenes
Verschulden rasch zur Verlängerung
des Studiums führen. Die Studierbarkeit der Studiengänge wird auch
durch Teilnahmebeschränkungen
gefährdet. 70% aller Befragten
erleben Teilnahmebeschränkungen
in Lehrveranstaltungen – sie gehören also zum Alltag im Studium.

hat erhält SP. Die „aktive Teilnahme“ regelt, dass nur diejenigen Prüfungen ablegen dürfen, die „aktiv“
an Veranstaltungen teilnehmen. Da
es keine verbindlichen Regelungen
für dieses Instrument gibt, legen in
der Regel die einzelnen Lehrenden
fest, was unter „aktiver Teilnahme“ zu verstehen ist. So kann es
im Extremfall passieren, dass eine
Klausur geschrieben werden muss,
um an der tatsächlichen, benoteten Klausur teilnehmen zu dürfen.
„Aktive Teilnahme“ führt durch
unzählige und regelmäßig zu erbringende Kleinstarbeiten zu einem
hohen Arbeitsaufwand und belastet
damit Studierende (sie müssen die
Arbeit erbringen) und Lehrende (sie
müssen die Arbeiten kontrollieren
und bewerten) gleichermaßen. Studierende (nicht nur) mit außeruniversitären Verpflichtungen werden
durch Anwesenheitskontrollen
schnell vor echte Schwierigkeiten
gestellt und durch das Instrument
der „aktiven Teilnahme“ und die damit zusammenhängenden Arbeiten
rasch überfordert. Beide Verfahren
schwächen zudem die Selbstverantwortung im Studium und widersprechen dem studentischen Interesse
nach selbstbestimmten Lernformen.
Studierenden wird pauschal ein
Desinteresse am Fach unterstellt.

Mit der Einführung der neuen
Bachelor-Studiengänge wurde im
Rahmen der Akkreditierungspflicht
durchgesetzt, dass SP nur aufgrund
überprüfbarer Leistungen erworben
werden können. Neben den üblichen
Prüfungen (z.B. Hausarbeiten) sind
nun auch die Zeiten als „Leistung“
nachzuweisen, die innerhalb des
Unterrichts oder als Selbststudiumszeit erbracht werden. Dies soll
durch Anwesenheitskontrollen und
einer Kontrolle der Vor- und Nachbereitungszeit überprüft werden.
Für letzteres wurde an der HU das
Instrument der „aktiven Teilnahme“
eingeführt. Anwesenheitskontrollen
erfolgen in erster Linie über Anwesenheitslisten, zum Teil aber auch
durch Pflichtarbeiten – nur wer an
80% der Sitzungen teilgenommen

Konkurrenz und Zukunftsangst
Die hohe Arbeitslast zusammen mit
der Ungewissheit darüber, wer es in
einen Master schaffen kann, führt
zu starker Konkurrenz untereinander
und zu Zukunftsangst. Betrachtet
man die Zustandsbeschreibung der
Studierenden rund um den BachelorAbschluss und um die Zulassung
zum Master, zeigt sich ein recht
dramatisches Bild. Die meisten
Bachelor-Studierenden vertrauen
nicht auf die Arbeitsmarktqualifikation ihres Abschluss (80% gaben
an, dass sie ihr Abschluss kaum
bis gar nicht für den Arbeitsmarkt
qualifiziert) und möchten einen
Master studieren. Dementsprechend
hoch ist die Angst davor, keinen
Platz in einem Masterprogramm zu
Fortsetzung auf Seite 8
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Wenn ich mir was wünschen dürfte...
... und ich könnt mir
eine Hochschule
bauen, wie ich es
wollte: Ja, wie würde
die wohl aussehen?
Würden dort nur junge Leute in
meinem Alter sein? Das Abitur
haben? ProfessorInnen ringen mit
promovierten PrivatdozentInnen
um die Wissenschaftlichkeit ihrer
Arbeit und niemand sonst redet
ein Wörtchen mit? Selbst Studierende werden nur da eingebunden, wo sie zahlen; So viel, dass
da schon wieder rausfliegt, wer
sozial nicht so mithalten kann schlichtweg das Geld nicht hat?
Ach Moment, das gibt’s
ja alles schon.
Na dann vielleicht so:
Es gibt ein Vorlesungsverzeichnis,
bei dem die DozentInnen nicht
nur Doktoren- und Professoren-,
sondern vielleicht auch mal gar
keinen Titel haben, aber trotzdem
Experten sind und wissenschaftlich
arbeiten. Die Wissenschaftlichkeit
und die eventuelle Absurdität von
präsentierten Theorien wird kritisch

diskutiert, nach Maßstäben des
fairen Diskurses untersucht und
besprochen. Niemand wird diskriminiert, alle hören zu, alle dürfen teilnehmen. Auch die, die kein Abitur
oder vielleicht nicht studiert haben.
Das Haus ist zu jeder Zeit offen
für alle Menschen, Anliegen,
Themen, ob Althergebrachtes,
Neues, Wissenschaftliches oder
eher weniger Wissenschaftliches.
Universität wird wörtlich genommen, als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, Forschung
und Lehre, Gesellschaft und Wissenschaft. Dabei bleiben Wissenschaft
und alle angesprochenen Themen
unabhängig von politischen Kursen,
Verwertbarkeit oder Lehrevaluation.
Die Hochschule wird zum Ort
der Begegnung und Kultur. Menschen können dort wohnen und
leben, arbeiten, über die Grenzen des „Studierens“ hinaus.
Die Hochschule wird zum Ort von
Bildung und (politischer) Bildungsarbeit. Es wird gebildet, ausgebildet, qualifiziert, Horizonte werden
erweitert, Bewusstsein entwickelt.
Soviel zur schönen Utopie.
Das klingt so ganz anders, als das,
was so an Hochschulen passiert, wo
viele kritische, vielleicht auch mal

abwegige Theorien gar nicht erst
diskutiert und untersucht werden,
der Zugang beschränkt wird, Studierende übermäßig viel geprüft werden und dafür zahlen müssen, dass
sie überhaupt studieren dürfen, wo
verfehlte Studienreform in oft nicht
ganz studiengerechten Abschlüssen
und vorgegebene Studierweisen
ausartet und die Studien- bzw.
Forschungsinhalte vom Einwerben von Drittmitteln abhängen.
Da stellt sich mir die Frage: Was
heißt denn nun „Studieren“ überhaupt? Irgendwie war da mal was
von Lehre und Forschung, selbstbestimmtem Lernen und Auswählen
von Studieninhalten. Aber ich darf
nur auswendig lernen, Vorgegebenes wiederkäuen, Kompetenzen
vermittelt bekommen, wichtig
Scheinendes in einen engen Stundenplan zusammengepfercht in
kleinen Happen konsumieren.
Selbst denken? Keine Chance.
Studieren heißt für mich eigentlich sich bilden durch Fragen und
Forschen, darin versteckt das oben
Genannte, unter drei wesentlichen
Idealen: Einem freien Forschen, nur
eingeschränkt durch wissenschaftlichen Anspruch und den argumentativen Diskurs, einem Erziehungsi-

deal und Bildung von Bewusstsein,
auch für Gesellschaft und Politik.
Ein Traum. Zu schön, um wahr zu
sein? Nicht ganz. Immer wieder
gibt es so kleine gallische Dörfer,
die dem Geschehen in (Hochschul)
Politik und Gesellschaft trotzen, neu
entstehen, Widerstand proben und
sich dem Projekt „offene Universität“ verschrieben haben. Die meisten
von ihnen, sei es in Berlin, Frankfurt
am Main, Gelsenkirchen oder Münster, haben sich die oben genannten
Ziele zu Selbstzweck gesetzt und
doch – es ist anders. MancheR mag
das, was dort passiert als einseitig
empfinden. Manche scheinen eher
der Partytreffpunkt schlechthin zu
sein, andere widmen sich ausschließlich der kritischen Wissenschaft, kontinuierliches Programm
gibt es eher selten. Ein bis zweimal
im Jahr gibt es eins, zwei Wochen
mit Seminaren, Vorlesungen und Informationen rund um die offene Uni.
Ist das offene Hochschule, die da
praktiziert wird? Also im vollständigen Maß umgesetzt, so allumfassend, wie oben in Ansätzen
beschrieben? Sicher nicht, aber
diese gallischen Dörfer sind eher
als Gegenprogramm zur bestehen-

den Hochschule am jeweiligen
Standort zu sehen. Also eine
Gegenuniversität, die genau
das macht, was die „reguläre“
Hochschule nicht anbietet.
Warum sollte es nicht möglich
sein, Hochschulen nach unserem
Gutdünken umzugestalten? So
ganz pragmatisch betrachtet,
ist es wohl ein nahezu unmögliches Unterfangen. auch Selbstorganisation hat ihre Grenzen.
Nämlich genau dann, wenn das,
was wir Gesellschaft nennen,
unsere offene Hochschule nicht
haben will, also einfach nicht die
Möglichkeiten und Mittel zur
Verfügung stellt. Aber vielleicht
reicht ja schon so etwas wie ein
alternatives Vorlesungsverzeichnis, welches das implizit schon
vorhandene Gegenprogramm
zur Hochschule schlicht bündelt und offensichtlich macht?
Vielleicht steht am Ende immer
die Frage da: Und wer bezahlt’s?
Aber: Wenn ich mir was
wünschen dürfte...
Johanna Völker,
Sprecherin des StuRa Uni Leipzig
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Geschlechterverhältnisse an der Uni –
Vom ganz normalen Wahnsinn....
Auf den erste Blick erscheint es
selbstverständlich: Systematische
Benachteiligungen sind für die
meisten Frauen auf dem Campus
kein Thema. Der beruflichen oder
akademischen Karriere scheint
nichts im Wege zu stehen. Frau ist
formal gleichberechtigt. Das heißt:
Frauen haben die gleichen Rechte in
diesem System, in der Gesellschaft
und auch an der Uni. Da scheint es
nicht viel zu geben wogegen man
sich auflehnen muss. Die Zeiten
des aktiven Widerstandes, der
großen Kampagnen und Demonstrationen sind endgültig vorbei.
Ich will mich mal ganz weit
aus dem Fenster lehnen und
behaupten, dem ist nicht so!
Denn wie würde sich sonst erklären
lassen, dass an unsrer Universität
lediglich 14% Professorinnen
lehren und forschen? Vor allem
von dem Hintergrund, dass
in Frankfurt auf 19106
Studentinnen gerade mal
13742 Studenten kommen,
ihr Anteil also bei knapp
60% liegt. Im bundesweiten
Durchschnitt liegt der Frauenanteil an den Hochschulen
bei 52 Prozent. Fragen, die
sich anhand dieser Zahlen
aufdrängen sind: Wie entsteht
dieses prozentuale Ungleichgewicht, beim erklimmen der
„Karriereleiter“ an der Universität? Welche Strukturen
sind das Problem und wie

kann mensch dagegen wirken?
Frauen nehmen seit etwas mehr als
100 Jahren am universitären Leben
in Deutschland teil, weshalb man
nicht von einem Problem in der
Übergangsphase sprechen kann.
Auch die allseits beliebte Argumentation, dass Frauen von Natur aus
nicht nach einer Karriere streben
und sich auch nur ungern den daraus
resultierenden Machtkämpfen und
Ränkespielen stellen wollen scheidet
aus, da eine biologische Argumentationslinie, um es
kurz zu halten,
einfach nur von
extremer Einfältigkeit und

Dummheit
zeugt.
Wir
stehen
hier
einem
hausgemachten Problem gegenüber. Mensch
spricht
in diesem
Zusammen-

hang gerne von sogenannten
Seilschaften, d.h. Männer in
bestimmten Positionen ziehen
wiederum Männer in die entsprechenden Nachfolgepositionen.
Gezielte Förderungen und das
doch sehr hilfreiche Einführen
in die entsprechenden Kreise
werden allein den potentiellen
Kandidaten vorenthalten.
In unserem Präsidium sitzen nur
Männer, im Senat befindet sich
lediglich eine Frau, die Frauenbeauftragte findet kaum Gehör und die
Berufungskommissionen bestehen
auf professoraler Ebene zu 80%
aus Männern – wenn überhaupt
Frauen teilnehmen. Daran wird
sich nichts ändern, wenn nicht
endlich Strukturen geschaffen
werden, die aktiv und effektiv die
strukturellen Benachteiligungen
von Frauen beseitigen. Eine viel
diskutierte und von vielen kritisch
beäugte Möglichkeit bieten hier
die so genannten harten Quoten,
also eine Besetzung sämtlicher
Gremien mit ca. 50% Frauen.
Kritik, die in diesem speziellen Feld
zu hören ist, kommt – interessanter
Weise – sowohl von Männern als
auch von Frauen. Eine der größten
Befürchtungen ist, dass Frauen
durch harte Quoten nicht nach ihren
Fähigkeiten ausgesucht werden. Da
befürchten viele Männer, dass die
entsprechende Stelle unzureichend
besetzt ist und viele Frauen, dass sie
sich damit selbst abwerten. Allein

die Tatsache, dass derartige Schlüsse
auf beiden Seiten scheinbar automatisch gezogen werden, Frauen
in bestimmten Positionen automatisch in Frage gestellt werden,
zeigt deutlich wie tief verwurzelt
und sozialisiert die Problematik
der (Un-)Gleichstellung ist.
Sicher ist, dass Männer in bestimmten Führungspositionen den Job
nicht immer durch ihre eigentliche
Qualifikation haben, sondern durch
entsprechende Beziehungen. Und
die Tatsache, dass der Großteil der
Bevölkerung Frauen in bestimmten Positionen von vornherein
unterstellt, mehr geleistet haben zu
müssen als ein Mann in vergleichbarer Situation, spricht Bände.
Was spricht demnach dagegen als
Frau bestimmte Vorteile zu nutzen,
die de facto keine Bevorzugung
sondern lediglich Gleichstellung zur Folge haben würden.
Im universitären Betrieb finden sich
derartige Seilschaften und automatische Benachteiligungen ebenfalls.
Die Rufe an die Universität machen
ganz deutlich, dass der Frauenanteil
im wissenschaftlichen Betrieb zwar
zunimmt, sie aber nach wie vor in
der Unterzahl sind. So wurden 2006
lediglich 26 Prozent der Professuren
mit Frauen besetzt und im letzten
Jahr sogar vier Prozent weniger.
Ein weiteres wichtiges Standbein
der Frauenförderung ist die Kinderbetreuung. Nach wie vor liegt die
Kinderbetreuung in großen Teilen

in der Hand der Frau. Der prozentuale Anteil von Männern an der
Elternzeit ist verschwindend gering.
Damit Frauen ihr Studium beginnen, weiterführen und abschließen
können ist eine bedarfsgerechte
Kinderbetreuung dringend notwendig, dürfen keine Wartelisten
von über 120 Studierenden in der
eigenen Uni-Kita (Kita IG-FarbenCampus) entstehen, darf es nicht
sein, dass Eltern sich einen Raum
in der Universität hart erkämpfen
müssen, um sich entsprechend
selbst zu organisieren. Die GoetheUniversität ist derzeit eine von der
Hertie-Stiftung als „familienfreundliche Universität“ zertifizierte ohne
Familienfreundlichkeit. Um auch
hier eine Chancengleichheit herzustellen, muss die Universität für eine
bedarfsgerechte und am Bedarf der
Eltern orientierte Kinderbetreuung
sorgen, müssen Betreuungsangebote
vielschichtig, flexibel und ortsbezogen sein. Gerade studierende
Eltern sind einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt und bedürfen
einer entsprechenden strukturellen Unterstützung. Hier gilt es
das konservative und antiquierte
Familienbild unserer Gesellschaft
aufzubrechen und an eine moderne
und offene Gesellschaft anzupassen.
Eine Bilanz nach mehr als 100
Jahren Frauen an den Hochschulen zeigt deutlich, dass sich zwar
einiges getan hat aber nach wie
vor nicht annähernd in ausreichendem Maße. Frauen waren und
sind eine zahlenmäßig überlegene,
benachteiligte Minderheit dieser
Gesellschaft und wir sollten dafür
sorgen, dass das nicht so bleibt.
ae

Steinbergo-Bonnaparty
von seiner besten Seite

das nicht bestätigen: Fragen zur
Betreuung, zur Lehrqualität und
Didaktik der Lehrveranstaltungen
wurden im Mittel zwischen befriedigend und ausreichend bewertet
und dies von Befragten aus den
alten und neuen Studiengängen
gleichermaßen. Auch eine bessere
Vernetzung mit der Berufspraxis
ist nicht erkennbar. Desillusionierend kommt hinzu, dass die starren
Stundenpläne und die Zulassung an
der HU nur noch zu den Wintersemestern dazu geführt hat, dass viele
Lehrveranstaltungen nur einmal im
Jahr angeboten werden. Ein Auslandssemester – dies sollte durch die
Einführung der Bachelor vereinfacht
und gefördert werden – kann so direkt studienverzögernd wirken. Die
Studie an der HU zeigt also, dass die
Studienreform zu scheitern droht.

Gefahr der sozialen Auslese

Leistungsdruck, den hohen (zeitlichen) Erwartungen, der Anwesenheitspflicht, den inflexiblen Stundenplänen und dem Arbeitsaufwand
im Bachelor gerecht zu werden und
sind dadurch besonders gefährdet,
die Einhaltung der Regelstudienzeit
nicht gewährleisten zu können. Es
besteht die Gefahr einer sozialen
Auslese, so dass z.B. Studierende, die sich nicht komplett auf ihr
Studium konzentrieren können, in
diesen durchstrukturierten Studiengängen nicht mehr mithalten
können. Die neuen Studiengänge
wurden an der Lebensrealität der
Studierenden vorbeigeplant, da
diese nicht berücksichtigt wurde.
Aber auch eine andere Tendenz wird
deutlich: Wenn man es, wie in den
neuen Studiengängen, kaum schafft,
die Zeit für das Studium aufzubringen, ist abzusehen, dass ein
ehrenamtliches Engagement z.B. in
der studentischen Selbstverwaltung,
aber auch in anderen Bereichen
immer schwieriger werden wird.

Zwei Drittel der Befragten gehen
neben dem Studium einer Erwerbsarbeit nach, 8% haben Kinder oder
sind chronisch krank, 4% betreuen
Familienangehörige. Diese Studierenden haben es noch schwerer, dem

Werden die hier beschriebenen
Nachteile davon aufgewogen, dass
die Umstellung auf Bachelor- und
Masterstudiengänge zumindest die
Betreuung und die Lehre verbessert
hat? Die Studie für die HU kann

Mehr Infos zur Studie gibts
im Internet unter:
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bekommen. Die Befragten konnten
in einem Freitextfeld angeben, wie
sich die Zulassungsbeschränkungen
zum Master auf ihre Studiensituation auswirken. Neben einigen
Optimisten, die davon ausgehen,
es problemlos in den Master zu
schaffen, zeigen die Ausführungen
überwiegend, dass die Zulassungsbeschränkungen zum Master für
Studierende im Bachelor Angst,
Druck und Stress entstehen lassen:
„Hohe psychische Belastung, starker
Druck, hohe Konkurrenz, Angst
keinen qualifizierten Abschluss zu
bekommen“, „Panikattacken“, „Ich
habe im Gegensatz zu meinen ersten
Studienerfahrungen in Hamburg
keine Freude am Studieren, da ständig Druck auf mich ausgeübt wird
und meine Kräfte bereits vor dem
Berufsleben ausgesaugt werden.“

Eva Fuchslocher,
Initiative Studierbarkeit an der HU Berlin

www.studierbarkeit.de
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