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STUDIENpEFORM
Mit 1000 Mark bist Du dabei.

Aktionswoche 18.-22.1.93

READER ZUR AKTUELLEN DISKUSSION
um die "Hochschulstrukturreform"

AStA Uni Regensburg, Jan. '93

Hochschulreformen betreffen vor allem uns Studis, doch diskutiert und entschieden wird in Bonn und 
anderswo - ohne uns. Dem sollte das vorläufige Motto "Hochschulreform MIT UNS" Rechnung tragen. Das • 
neue Motto vermeidet das Mißverständnis, wir würden die Vorschläge für eine Hochschulreform, wie sie auf 
den nächsten Seiten zu finden sind, gutheißen. Das neue Motto "HochschulR/Deform / Mit 1000 Mark bist Du 
dabei" birgt die Gefahr der Verengung auf den Vorschlag des Wissenschaftsrats, 1000 DM Studiengebühren 
von Studierenden zur Mitfinanzierung der Hochschulen zu verlangen. Nein, die übrigen Vorschläge sind 
schon schlimm genug.

Auf den folgenden Seiten (mensch mache sich zunächst mit der nichttriviaien Seitenreihenfolge vertraut!) 
sind zuerst die wichtigen "Reform'Vorschläge der Finanz- und Kultusministerkonferenz, der 
Hochschulrektorenkonferenz und des Wissenschaftsrates zu finden. Die Ähnlichkeit der Forderungen ist 
bedrohlich. Alle folgenden Texte beziehen sich darauf oder behandeln eine ähnliche Fragen.

Das Allerwichtigste aus den folgenden "Studienstrukturreformvorschlägen" In Kürze (reformiert wird 
tatsächlich nur die Struktur, nicht die Inhalte; denn dazu müßten die Hochschulen selbst reformwillig sein, 
was weder auf Seiten der Profs noch der Studierenden der Fall zu sein scheinz):

- Verkürzung des Studiums auf 8-10 Semester, max. ca. 12-14
- Zweiteilung des Studiums in berufsquaiifizierenden Teil und optional (?!) zusätzlich 

Forscherinnenausbildung (Graduiertenkollegs)
- vermehrte VorschriftenJn allen Bereichen (z.B. Prüfungstermine, fester Bücherkanon (Zehetmair), ...)
- Hochschulmanagement, Controlling und Wettbewerb an Hochschulen
- Leistungsbezogene BAFöG-Zahlungen
- Studiengebühren (generell bzw. an Bedingungen geknüpft); unausgesprochen: Elitenbildung
- Kurzstudiengänge (4 Semester mit Abschluß (Baccalaureus/Baccalaurea)) (umstritten)
- Steichung von Studieninhalten
- Verschulung (feste Studienpläne, feste Stundenpläne, fester Bücherkanon, stark eingeschränkte 
Wahlfreiheit, Beschränkung zusätzlich angebotener Veranstaltungen zugunsten einer schelleren 
Studierbarkeit des Faches, Erzeugung von Studienstreß, der kritische Refexion verhindert,...)

-/- Reduzierung von Bildung auf Berufsausbildung (soweit dies noch vervollkommnet werden kann)

Kommt alle zur
Vollversammlung am Do, 21.1.93, 13 Uhr, Foyer Audimax
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der rue" US
A, Konkretisierung der 

Reformvorschläge

I. Ausbau der Hochschulen neben einer 
Konsolidierung des Universitätsbereiches 
schwerpunktmäßig bei den Fachhochschu
len. Bisheriger Anteil der Fachhochschu
len (alte Länder) bei den Studienanfän
gern 25 %*, gegenwärtiger Anteil der flä
chenbezogenen Studienplätze wenigerais 
20 %. Die Gewichte zwischen Universitä
ten und Fachhochschulen sollen deutlich 
verschoben werden. Die Erhöhung des 
Anteils der Studienanfänger Fachhoch- 
schuien/Uhiversitäten auf 35:65 im Durch
schnitt der alten Länder ist ein Nahziel. 
Zeithorizont: Bis zum Jahre 2000.
1. Vorrangig müssen die von den Regie
rungschefs zusätzlich zum 19. Rahmen
plan beschlossenen bis zu 50.000 neuen 
Fachhochschulplätze in den alten Län
dern verwirklicht werden. Nach dem Be
schluß der1 Regierungschefs vom 
21,12.1989 sind dazu Mittel in Höhe von 4 
Mrd. DM erforderlich. Dies entspricht zu 
heutigen Preisen einem Volumen von 5 

•Mrd. DM.'
Erforderlicher HBFG-Ansatz im Bundes
haushalt: 2 Mrd. DM in 1993 und 2,3 Mrd. 
DM ab 1994, ' ,
Tatsächlicher Ansatz: 1.6 Mrd. DM.
Die aiten Länder haben zurZeit ca. 32.000 
FH-Plätze zu den Rahmenpiänen ange
meldet. In den Länderhaushalten sind Mittel 
für ca. 31.500 Studienplätze etatisiert bzw, 
in die mittelfristige Finanzplanung aufge
nommen.
Die quantitativen Ausbauziele für den 
Fachhochschulausbau in den neuen 
Ländern bleiben in diesem Zusammen
hang zunächst außer Betracht. Bereits 
jetzt sind zahlreiche Vorhaben angemel
det, die Ausbauplanung insgesamt ist noch 
nicht bekannt. Der Wissenschaftsrat hält 
die Schaffung von etwa 52.000 flächen
bezogenen Studienplätzen in den neuen 
Ländern für erforderlich. Sie machen 
Aufwendungen in vergleichbarer Größen
ordnung wie für den Fachhochschufaus- 
bau in den alten Ländern erforderlich.
2. Für die Zeit nach 2000 wird in der 
hochschulpolitischen Diskussion ein Ver-

(‘staatliche Hochschulen ohne Verwal
tungshochschulen)

hältnis von 40:60 zwischen Fachhoch
schulen und Universitäten bei den Stu
dienanfängern für erforderlich gehalten. 
Dabei soll das Profil "Vermittlung praxis
orientierter Ausbildung" gewahrt werden. 
Eine wesentliche Steigerung des Studieh- 
anlängeranteiis im derzeit vorhandenen 
Fächerspektrum über einen Wert von 35 
% hinaus erscheint jedoch in diesem Jahr
zehnt nicht erreichbar. Schon heute 
kommen etwa 2/3 aller Ingenieure und 
gut 50 % der Betriebswirte aus den Fach
hochschulen. Eine weitere Ausdehnung 
des Fachhochschulanteils dürfte sich nur 
bei deutlicher Erweiterung des Fäeher- 

. Spektrums in Konkurrenz zum universitä
ren Bereich {Studiengänge, Stellen, Mit
tel), auch in den Geisteswissenschaften, 
erreichen lassen; dabei ist der Bereich 
der Berufsakademien und der Verwai- 
tungsfachhochschulen zu berücksichtigen. 
Da die zweite Expansion des Fachhoch- 
schuianteils einen längeren Planungsvor- 
lauf vorayssetzt, muß die konzeptionelle 
Erarbeitung des Ausbaus zügig begon
nen werden.
Nach Auffassung der KMK müssen ne
ben der Ausweitung des Fächerspektrums 
die Rahmenbedingungen der Fachhoch
schulen und der Fachhochschulabsolven
ten verbessert werden. Dies bedeutet auf 
studentischer Seite: Verbesserung der 
Promotionsmöglichkeiten für erfolgreiche 
Fachhochschulabsoiventen an Universi
täten, Neuordnung des Zugangs zum 
öffentlichen Dienst.
3. Umwidmungen von Stellen und Mitteln 
aus dem Universitälsbereich in die Fach
hochschulen sind im Zuge des weiteren 
Fachhochschulausbaus in Betracht zu 
ziehen. Die Entscheidungen sind in der 
Verantwortung der einzelnen Länder zu 
treffen.

II. Zügige Realisierung der Studienstruk
turreform in allen Ländern in Übereinstim
mung mit den Vorschlägen von Wissen
schaftsrat und HRK

1. Differenzierung zwischen
□ berufsqualifizierendem Studium und
□ Ausbildung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses (Promotion in klassi
scher Form und an Graduiertenkol- 
iegs)

2. Evaluierung bestehender und Zurück

haltung bei der Genehmigung - studien
zeitverlängernder - Aufbau-/Zusatz- und 
Ergänzungsstudiengänge
3. Bereitstellung von Weiterbiidungssiu- 
diengängen und -angeboten mit anderen 
Zulassungsvorausselzungen und gegen 
kostendeckende Studiengebühren.
4. Festlegung der Regelstudienzeiten 
einschl. Prüfungen und Praxissemester/-

• phasen, und zwar
an Universitäten in den Fächergruppen 
o Geistes-/Gesellschafts- 

wissenschaften
höchstens 9 Semester

□ Naturwissenschaften
höchstens 9 Semester

□ ingenieurwissenschaften
höchstens 10 Semester

□ Dl-Studiengänge *
wie Fachhochschulen 

an Fachhochschulen

höchstens 8 Semester
5. Entfrachtung des berufsqualifizieren
den Studiums, um das Studium studier
bar zu machen; Senkung des SWS-Volu- 
mens.
6. Umsetzung durch rechtlich verbindli
che Festlegung:
Festlegung strukturell-quantitativer Eck
daten (Regelstudienzeit, SWS-Volumina, 
Prüfungsvor- und Prüfungsleistungen, 
Prüfungstermine und -dauer); die Länder 
schaffen die Rechtsgrundlagen ggf. durch 
Anpassung der Länderhochschulgeset
ze.
Entsprechendes gilt für Studiengänge mit 
staatlichen Abschlußprüfungen.

iil. Umsetzung der Studienstruktur
reform
1. Anreize und Sanktionen für Fakultäten/ 
Fachbereiche und wissenschaftliches 
Personal
1.1. Mittelzuweisung für Lehre und For
schung nach erfolgs- und qualitätsorien
tierten Kriterien; dies gilt auch für Gradu- 
iertenkoilegs.
1.2 Verbesserung der Studienorganisa
tion; Erbringung des Lehrdeputats vor
dringlich in den nach den Studienordnun
gen relevanten Bereichen, ausgefallene 
Stunden sollen im Folgesemester das 
Angebot in diesen Bereichen erhöhen. 
Gewährleistung des Lehrangebots durch

‘(Kurze Diplomstudiengänge an den Uni
versitäten - Gesamthochschulen - in 
Nordrhein - Westfalen)

zwd-Dökument: KMK/FMK-Reformvorschläge
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die Hochschullehrer; Präsenzpflichten der 
Hochschullehrer.
Verantwortung der Dekane für den ord
nungsgemäßen Studienbetrieb, Stärkung 
und Aufwertung ihrer Stellung gegenüber 
der Fakultät/dem Fachbereich.
1.3 Anreize zu stärkerem Engagement in 
der Lehre in kapazitätsrelevanten Berei
chen durch Gewährung einer Lehrzulage 

. (Umsetzung des § 50 BBesG durch Rechts- 
Verordnung erforderlich) und durch Ver
besserung der Sachausstattung

>.1.4 Aufwertung der didaktischen Kompo-
■ nente (bei Habilitationen, Berufungs- und 
Bleibeverhandlungen; studentische Ver-

^anstaltungskritik)
1.5 Controlling und Wettbewerb (z.B. durch 

, externe Evaluierung, regelmäßige Vorla- 
• ge und Veröffentlichung von Lehrberich- 
; ten und Leistungskennzahlen).

-2. Einbeziehung der Studierenden

< Von den Studenten muß erwartet wer
den, daß sie sich im Rahmen der jeweils 
^gegebenen Studienmöglichkeiten und ihrer 
■sozialen Lebensumstände, die u.a. durch 
] die Höhe der BAFöG-Leistungen und die 
•Situation beim Wohnen stark beeinflußt 
'werden, an den Reformmaßnahmen mit 
dem Ziel einer Verbesserung des Stu-

■ dienerfolges aktiv beteiligen.
2.1 Bessere Betreuung und Beratung der 
Eingangssemester, z.B. durch Mentoren 
’und Tutoren. . ' ' " '
•2.2 Leistungsbezogene Verbesserungen 
,der BAFöG-Zahlungen: Dariehenserlaß 
bei erfolgreichem Studienabschluß inner
halb der Regelstüdienzeit.
2.3 Prämien und Preise'für erfolgreiche 
Studenten; Einführung der sogenannten 
Freischuß-Regelung.
2.4 Folgen bei wesentlicher Überschrei
tung der Regeistudienzeit, wenn die je
weils gegebenen Studienbedingungen ein 
Studium innerhalb der Regelstudienzeit 
als zumutbar erscheinen lassen.
Unter diesen Voraussetzungen kommen 
in Betracht:
O Studiengebühren bei wesentlicher Über
schreitung der Regelstudienzeit (+ 2 
Semester); bei weiterer Überschreitung 
der Regelstudienzeit (+ weitere 2 Seme
ster) Exmatrikulation mit Prüfungsanspruch; 
O Festlegung verbindlicher Prüfungszeit
punkte für Zwischen- und Abschlußprü
fungen; Nichtbestehen bei Versäumnis? 
O Berücksichtigung der Studienzeit bis zum 
berufsquaiifizierenden Abschluß bei der 
Zulassung zum Promotionsstudium bzw.

zum Graduiertenkolleg sowie bei der 
Gewährung vor Promotionsstipendien.
Die persönlichen Lebensumstände des 
einzelnen Studenten müssen Berücksich
tigung finden.
2.5 Berücksichtigung der Studienzeiten 
bei Einstellung von Bewerbern 

IV. Forschungsförderung 
Neben der starken Betonung der Lehre 
hält es die KMK für erforderlich, daß alle 
Länder ihre Bemühungen zur Förderung 
der Hochschulforschung sichtbar verstär
ken und sich verpflichten, die Leistungen 
für die DFG und für die Grundausstattung 
der Hochschulen für die nächsten 5 Jah
ren um jährlich 5 % zu erhöhen.

B. Resscurcensituation der 
alten Länder

l. FMK und KMK haben die Entwicklung 
der Studienanf ä nger und des wissenschaft- 
iichen Personals zwischen 1977 und 1990 
miteinander verglichen und festgestellt, 
daß sich die Gewichte zwischen der Inan
spruchnahme des Hochschulwesens und 
den ihm zugewiesenen Ressourcen nach
haltig verschoben haben. Dieses Verhält
nis wird sich mittelfristig nicht wesentlich 
verändern, da von einer anhaltend hohen 
Bildungsbeteiligung auszugehen ist. KMK 
und FMK stimmen darin überein, daß eine 
lineare Erhöhung der Hochschulausga
ben nach dem Maßstab von 1977 - das 
ergäbe ein Ausstattungsdefizit von 7,5 
Mrd DM - weder finanzpolitisch möglich 
noch hochschulpoütisch sinnvoll ist, weil 
30 % bis 40 % eines Aitersjahrgangs nicht 
mehr so studieren können wie 16 % (1977). 
Sie stimmen aber auch darin überein, daß 
diese Entwicklung in vielen Bereichen zu 
Engpässen geführt hat, denen dringend 
abgeholfen werden muß, wenn es nicht 
bundesweit zu einem Numerus Clausus 
kommen soll.
Die KMK hält deswegen eine substantiel
le Verbesserung, der Hochschulfinanzen 
für unabdingbar; die dringend notwendi
gen Reformen in Studium und Lehre können 
die bestehenden Ausstattungsdefizite nur 
teilweise auffangen.
Die FMK hält eine substantielle Verbesse
rung’nur durch eine stärkere Inanspruch
nahme des Bundes für möglich.
FMK und KMK schlagen gemeinsam vor, 
die ständig steigende _Hochschullast im 
Rahmen der Neuregelung der Finanzbe- 
Ziehungen zwischen Bund und Ländern 
geltend zu machen und für die Über

gangszeit die Länderhaushalte zu Gun
sten der Hochschulfinanzierung durch 
Veränderung des Finanzierungsschlüs
sels beim BAFÖG zu verbessern.

II. Die Bildungsexpansion in der Bundes
republik Deutschland ist insbesondere seit 
der Einführung der Gemeinschaftsaufga
ben und der Einrichtung der Bund-Län- 
der-Kommission für Biidungsplanung im 
Jahre 1970 politisch von Bundjund Län
dern gemeinsam getragen worden; dies 
gilt auch für den sog. Öffnungsbeschluß 
der Hochschulen aus dem Jahre 1977. 
Trotz dieses weiten politischen Grund
konsenses zwischen Bund und Ländern 
haben sich bei unveränderter Finanzver
fassung die Gewichte zwischen Bund und 
Ländern erheblich verschoberv;Der BSP- 
Anteil der Hochschulausgabeh hat sich 
von 0,78 auf 0,65 % verringert. Die Fi
nanzausstattung der Länder und der Fi- 
nanzierungsanteil des Bundes haben mit 
der Bildungsexpansion bei weitem nicht 
Schritt gehalten.
Im Verlauf der aktuellen Diskussion zum 
Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern hat sich gezeigt, daß der Bund 
über ausreichende Mittel und Reserven 
verfügt, während im Gegensatz dazu die 
Länder noch durch weitere Leistungsge
setze belastet werden (Soziale Beglei
tung zu § 218 StGB, Förderung des sozia
len Wohnungsbaues, Kosten der Asylbe
werber). Die Verschiebung der Gewichte 
zwischen Bund und Ländern bei den 
Hochschulfinanzierung ergibt sich auch 
aus folgenden Indikatoren:

1. Die langfristige Entwicklung des Finan
zierungsanteils des Bundes an den Bil
dungsausgaben (1970 - 1990) seit der 
Einführung der Gemeinschaftsausgaben 
ist von dem Spitzenjahr 1972 mit 10,8 % 
bis 1990 auf 8,1 % (alte Länder) abgesun
ken. Bei einer Beibehaltung des ursprüng
lichen Finanzierungsanteiis hätte der Bund 
im Jahre 1990 nahezu 3 Mrd. DM p.a. im 
Jahre 1990 mehr leisten müssen.

2. Die langfristige Entwicklung des Finan- 
zierurigsanteils des Bundes an den Hoch
schulausgaben seit Einführung der Ge
meinschaftsausgaben blieb deutlich hin
ter den Ländern zurück. Während der 
Bund im Zeitraum 1970-1990 (alte Län
der) seinen Anteil von 0,98 Mrd. DM auf 
1,3 Mrd DM gesteigert hat, entwickelte 
sich der Länderanteil von 5,87 Mrd. DM 
auf 25,97 Mrd. DM im gleichen Zeitraum, 
Bei einer proportionalen Steigerung zu 
den Länderausgaben hätte der Bund im

Ji
-s
i;
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f Jahre 1990 rd. 3,1 Mrd. DM mehr leisten
: müssen.
j:3. Auch die Entwicklung der Hochschul- 
iausgaben In % des Gesamthaushaits ohne 
* Zinsen bei Bund und Ländern belegt die 
unterproportionale Beteiligung des Bun

des bei der gemeinsam von Bund und 
: Ländern initiierten Bildungsexpansion. Bei 
,-einer proportionalen Steigerung zu den 
^Länderausgaben hätte der Bund 1990 im 
^Bereich der alten Länder rd. 4,1 Mrd. DM 
,mehr leisten müssen. Während nämlich 
vder Anteil der Hochschuiausgaben am 
feesamthaushalt ohne Zinsen sich beim 
[Bund von 1977-1990 von 0.6% aut 0,47 
% (alte Länder) zurückgebiidet hat, ist der 
Anteil der Hochschulausgaben am Ge- 
samthäushalt der Länder ohne Zinsen im 
gleichen Zeitraum von 3,77 % auf 9,33 % 
.angestiegen. •
;ln die Verhandlungen über die Neurege
lung der Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Ländern ist also für den Bereich 
der alten Länder eine Forderung auf Ver
besserung der Finanzausstattung in einer 

I Größenordnung von 3-4 Mrd. DM jährlich 
'anzumelden. Dies entspricht den fachbe
zogenen Schätzungen der KMK für die 
Realisierung der Vorschläge dieses Pa
piers. •' ;■. V '
Bis zur angemessenen Berücksichtigung 
der Bildungslasten im Rahmen der Neu
regelung der Finanzbeziehungen zwischen 
8und und Ländern sollten die Länder zu 
Gunsten des Hochschulbereichs .durch 
Veränderung des Schlüssels bei der 
BAFöG-Finanzierung von 65:35 auf 100:0 
(Einsparung der Länder rd. 1,4 Mrd. DM) 
entlastet werden. ‘ •'

ilt. Bei der Wertung der Forderung der 
Länder nach einer Verbesserung ihrer 
Finanzausstattung mit Blick auf die Bela
stungen durch die Hochschulausgaben 
Ist zusätzlich zu berücksichtigen:

1. In allen Ländern besteht ein ständig 
größer werdender Bauunterhaltungsbe
darf, der sich inzwischen zu einem erheb
lichen Sanierungsbedarf aufgestaut hat. 
Unter Einschluß der Kliniken beläuft sich 
der Sanierungsbedarf in den nächsten 
zehn Jahren allein in den Ländern Baden- 
Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersach
sen und Nordrhein-Westfalen auf mehr 
als 12 Mrd. DM 7

2. Die Vorleistungen der Länder im Rah
men der Gemeinschaftsaufgabe Hoch- 
schuibau belaufen sich zur Zeit (Stand 
1990) auf 722 Mio. DM. Die Zinsbela
stung für eine Kreditaufnahme in dieser

Höhe belastet die Länder mit rd. 60 Mio. 
DM jährlich.
3. Die Gesetzesnovelle zur Gesundheits
reform wird bei den Hochschulkliniken zu 
erheblichen Mehrbelastungen führen,- die 
für 1993 auf 0,5 Mrd. DM mit steigender 
Tendenz für die Folgejahre geschätzt 
werden.

IV. Korrekturbedürftig sind auch die Lei
stungen des Bundes bei der überregiona
len Forschungsförderung und bei der 
Projektförderung des BMFT. Aus der Sicht 
der KMK ist es erforderlich, die im Dezem« 
ber 1989 von den Regierungschefs von 
Bund und Ländern beschlossene Erhö
hung der Ansätze bei MPG und DFG um 
5 % jährlich auch auf die anderen For
schungseinrichtungen und die Projektför- 
.derung zu erstrecken. Der Ansatz für die 
au Beruniversitäre Forschungsförderung 
und für die Projektförderung hätte daher, 
bezogen auf die alten Länder, von 7,145 
Mrd. DM in 1989 auf 8,271 Mrd. DM 
steigen müssen. Der entsprechende Ansatz 
erhöhte sich jedoch nur auf ca. 7,2 Mrd. 
DM, was einer realen Reduktion um gut 1 
Mrd. DM entspricht.
V. Eine weitere Entlastung sollte durch die 
kostenlose und altlastenfreie Überlassung 
von Konversionsgrundstücken durch den 
Bund für Zwecke der Hochschulen ein
schließlich des studentischen Wohnens 
herbeigeführt werden.

C. Ressourcensituation der 
i- 'it neüen Länder

I. Auch für die Hochschulen der neuen 
Länder einschließlich Ost-Berlin ist eine 
Verbesserung der Finanzausstattung zu 
Lasten des Bundes erforderlich, die den 
für die alten Länder angestrebten Verbes
serungen entsprechen muß.
Darüber hinaus besteht im Bereich der 
Hochschulen einschließlich der Hochschul- 
ktiniken wie auch in anderen Infrastruktur
bereichen ein erheblicher Nachholbedarf. 
Für den gesamten Bereich der öffentli
chen Infrastruktursanierung hat der Fi
nanzausschuß des Bundesrates am 
10.09.1992 einstimmig ein zusätzliches 
Infrastrukturprogramm des Bundes zu
gunsten der neuen Länder in Höhe von 12 
Mrd. DM jährlich gefordert.
II. Bei einer Verstärkung der Personalka
pazität in den alten Ländern strebt die 
KMK im Hinblick auf den Personalüber
hang im Mittelbau der Hochschulen der 
neuen Länder an, dafi Bewerber aus den

neuen Ländern bei gleicher Qualifikation 
besonders berücksichtigt werden.

D. Realislerungsschritte

I. Schaffung der Rechtsgrundlagen für die 
Studienstrukturreform durch die Länder 
und den Bund bis zum 31.12.1993.
II. Konkretisierung 'der Vorschläge zur 
Studienstrukturreform durch KMK und HRK 
bis zum 30.06.1994.
Itl. Schaffung, der apolitischen Vorausset
zungen für die Verbesserung der Finanz
ausstattung der Länder bis 30.06.1993.
IV. Einsetzung einer hochrangigen FMK/ 
KMK-Arbeitsgruppe, die der MPK über 
die Umsetzung der Vorschläge berichtet. 
Der erste Bericht ist bis zum 31.01.1994 
zu erstatten.
V. Die notwendige Abstimmung mit der 
Bundesregierung sollte, soweit dafür nicht 
besondere Verfahren (z.B. beim HBFG, 
BAFöG, bei HRG-Änderungen) vorgese
hen sind, im Rahmen der BLK erfolgen.

QuelkJ i/orr <3zwd-Dokument: KMK/FMK-Reformvor$ch!äge

Quelle: W .'U W ^ S.-fc
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IV. Maßnahmen zur Stärkung des Hochschulwesens

Zur Stärkung des differenzierten Hochschulwesens in Deutschland

sind strukturelle Reformen der Hochschulen und finanzielle Anstren

gungen des Staates erforderlich.

Die Sicherung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der 

Hochschulen sowie die Einrichtung neuer Fächer sind in ihrem Be

darf nebeneinander zu sehen und dürfen nicht miteinander verrechnet 

werden. *

Von dem Realisierungsgrad und dem Erfolg dieser Maßnahmen wird 

es abhängen, ob eine weitere institutioneile Diversifikation des Hoch

schulbereiches erforderlich ist

1. Studienreform an Universitäten

a. Für die universitäre, auf Forschung aüfgebaute Lehre ist es erfor

derlich, daß der Universitätslehrer Forschungserfahrung haL Die 

Bewährung in der Forschung soll auch zukünftig Voraussetzung 

für seine Lehrtätigkeit sein. Dabei erscheint es sinnvoll, im Sinne 

höherer Flexibilität der Institution die Möglichkeit zu individuel

ler, in ihrer zeitlichen Folge unterschiedlicher Schwerpunktset

zung in Forschung und Lehre zu eröffnen und dafür ggf. Anreize 

zu geben. ÄS.
...
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können die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden so

wie die Einbeziehung der Graduierten in den Prozeß des 

Forschens, kann der Ge- danke der Einheit der Wissenschaf

ten durch den Ausbau der Interdisziplinarität von Forschung 

und Lehre verwirklicht werden. Hier ist die aktive Teilnah

me aller Studierenden an einer breiten theoretischen Durch

dringung des jeweiligen Faches sowie die Beschäftigung 

mit vertiefenden Fragestellungen unabdingbar.

Im übrigen sollte die Spezialisierung als Herbeiführung der 

Berufsfertigkeit - wie heute schon vielfach bewährt- der 

Praxis überlassen bleiben. Den Universitäten und Fachhoch

schulen obliegt es, in einem Weiterbildungskonzept Ange

bote für diejenigen Berufstätigen zu entwickeln, die die in 

der Praxis erfolgte Spezialisierung wissenschaftlich vertie

fen, erweitern und erneuern wollen.

a>

Die Erfolgsaussichten solcher inneren Strukiuränderungen 

hängen auch von der Vorbildung der Studienbewerber ab. 

Sie muß ein Mindestmaß an Einheitlichkeit aufweisen. Die 

erforderliche allgemeine Grundbildung sollte - entsprechend 

der gemeinsamen Stellungnahme von WRK und K.MK zur 

"Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe und allgemeinen 

Studierfähigkeit" aus dem Jahre 1982 - durch den bis zum 

Abitur kontinuierlichen Unterricht in den Fächern Deutsch,

*

mindestens einer Fremdsprache, Geschichte, Mathematik 

und mindestens einem naturwissenschaftlichen Fach erfol

gen. Die Länder sollten dafür Sorge tragen, daß durch die 

Abiturprüfungsverfahren ein Höchstmaß an Gerechtigkeit 

bei der Verteilung von Bildungschancen erreicht wird.

Diese Maßnahme würde die Frage nach dem Wert des Abi

turs als nicht nur notwendigem, sondern hinreichendem 

Qualifikationsnachweis für ein Universitälsstudium und die 

Forderung nach "fachspezifischen Hochschuleingangsprü- 

fungen" entschärfen. Gleichwohl ist die HRK bereit, sich an 

einer Optimierung der Abstimmung zwischen unterschiedli

chen Studienangebots- und Studiennachfrageprofilen zu be

teiligen. ln jedem Falle sollten die innerhalb der rechtlichen 

Rahmenbedingungen schon bestehenden Möglichkeiten der 

Hochschulen, fachbezogene Auswahlkriterien für die Zulas

sungsentscheidung aufzustellen, stärker als bisher genutzt 

werden.

c. Die HRK hält es für notwendig, daß bei der Berechnung der 

Ausbildungskapazitäten der Universitäten neben dem Be

treuungsaufwand für das grundständige Studium auch derje

nige für die Vcrtiefungs- und Weiterbildungsstudien ange

messen berücksichtigt wird. Außerdem müssen Hochschu

len und staatliche Seite gemeinsam Maßnahmen zur Reali-
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Angesichts der unverändert hohen Nachfrage nach universi- 

tärer Ausbildung ist es unvertretbar, universitäre Ausbil

dung für einen kleinen Kreis der Bevölkerung zu reservie

ren. Die Universitäten müssen deshalb auf die dauerhafte 

Herausforderung der Ausbildung eines Drittels eines Alters- 

jahrganges mit einer Änderung der Studienstruktur reagie

ren. Hierbei ist vorrangig eine Aufteilung und Abstimmung 

zwischen grundständigem Studium und wissenschaftlichem 

Aufbau- und Vertiefungsstudium sowie berufsorientiertem 

Weiterbildungsstudium erforderlich.

Ziel universitärer Lehre sind berufsfähige, mit Grundlagen- 

wissen und Methodenkenntnissen eines Faches ausgestattete 

Absolventinnen/cn. Die Anforderungen sind von Rieh zu 

Fach unterschiedlich. Sie müssen dem Umstand Rechnung 

tragen, daß die Halbwertzeit des vermittelten Wissens stän

dig kleiner wird und die Notwendigkeit lebenslangen Ler

nens allgemein anerkannt ist Ist aber das grundständige 

Studium keine hinreichende Ausrüstung mehr für ein ganzes 

Benjfsleben, so kann die universitäre Berufsvorbereitung in

haltlich entlastet und zeitlich verkürzt werden. Das grund

ständige Studium ist inhaltlich so zu strukturieren und orga

nisatorisch so zu gestalten, daß es von durchschnittlich be

gabten Studierenden in der Regelstudienzeit absolviert wer

den kann, die KMK und HRK einvernehmlich in den Rah

menprüfungsordnungen für die einzelnen Fächer festgelegt 

haben bzw. noch festlegen. Die Ausdifferenzierung in spe

zielle Studienrichtungen und vertiefte Fachspezialität sollte 

im grundständigen Studium unter Einschluß der Prüfungen, 

Abschlußarbeiten und Examina zurückgenommen werden. 

Mit (km Abbau der Prüfungsrelevanz von Spezialisierungen 

wird Freiraum für die exemplarische Einbeziehung von In

teressierten in die Forschung zumindest im Hauptstudium 

geschaffen und selbstverantwortetes Studieren, das nach wie 

vor ein Charakteristikum des universitären Studiums ist, er

möglicht.

In geeigneten Studiengängen könnte die Strukturreform der 

Studieninhalte auch zur Einführung gestufter Abschlüsse in

nerhalb der Regeistudienzeit genutzt werden. Realisierung 

und Erfolg entsprechender Abschlüsse hängen davon ab, ob 

sie auf dem Arbeitsmarki akzeptiert werden.

Dem Grundsatz der Diversifikation entsprechend darf die 

Reform des Universitätsstudiums aber nicht zu einer Kopie 

von Fachhochschulstudiengängen führen.

Wissenschaftliche Vertiefung und Spezialisierung kann in 

einem das Modell des Graduiertenkollegs aufnehmenden, 

auf die Promotion gerichteten, an eine besondere Zulassung 

gebundenen Aufbau- und Vertiefungsstudium erfolgen. Hier
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"Der Wert eines kostenfrei zur Verfügung gestellten 
Studienplatzes wird nicht immer ausreichend gewürdigt
Vorschläge der Arbeitsgruppe beim Wissenschaftsret.bergen erhebliche politische 
Brisanz / Soll Milliardenlücke aus Taschen der Studierenden gestopft werden?
(zwd) Köln - Die Mitte Dezember bekanntgewordenen Vorschläge der Arbeits- werden. Daf berufsbefähigende Studium 
gruppe "Umfang und Struktur des Hochschulsystems" des Wissenschaftsrates 
für die Einführung von Studiengebühren in Höhe von 1.000 Mark je Semester 
haben einen Proteststurm insbesondere unter Studierenden ausgelöst. Zwar 
wurde die Aussagekraft des internen Papiers, das der Presse zugespielt wurde, 
vom Wissenschaftsrät selbst auf Nachfrage stark relativiert und darauf verwie
sen, daß es sich um ein ganzes Bünde! verschiedenster Vorschläge .handele, die 
in eine Empfehlung des Wissenschaftsrates münden sollen. Die politische 
Brisanz liegt nach Einschätzung von Beobachterinnen in dem offenbar werden
den Unwillen gerade auf seiten der Bundesregierung, zusätzliche Mittel in den 
Hochschulbereich zu investieren. Die im gemeinsamen Papier von Kultusmini
ster- und Finanzministerkonferenz vom Mai 1992 geforderte jähr.iche Investi
tionssumme von drei bis vier Milliarden Mark für eine Strukturreform und einen 
Ausbau der Hochschulen soile wohl auf diesem Wege eingeholt werden. Der 
zwd dokumentiert das vom 4. November datierende Papier mit den im Inhalts
verzeichnis aufgeführten zwölf Thesen zur Hochschulpolitik sowie dem umstrit

tenen Abschnitt über die Studiengebühren.

IV. 12 Thesen zur
Hochschulpolitik 
These 1: Das Interesse der jungen Gene
ration an einem Hochschulstudium ist 
fortlaufend gestiegen und wird weiter 
steigen. Wirtschaft und Gesellschaft be
nötigen künftig nicht weniger, sondern 
mehr qualifiziert ausgebildete junge Men
schen. Die Gesellschaft sollte deshalb 
nicht weniger, sondern mehr in die Ausbil
dung der jungen Generation investieren. 
Es wäre falsch, die Studienmöglichkeiten 
einzuschränken und der langfristig weiter 
zunehmenden Studiennachfrage entge
genzutreten. , .....
These 2: Ei ne qualifizierte Hochschulaus
bildung für 30 Prozent und mehr eines 
Altersjahrgangs erfordert einen entspre
chenden Ausbau der Hochschulen und 
eine cSen veränderten Quantitäten ange
paßte Struktur des Studienangebots. Der 
Wisserischaftsrat empfiehlt einen geziel
ten Ausbau der Fachhochschulen und 
eine veränderte Struktur des Studienan
gebots der Universitäten.

Künftig werden vermehrt 
Auswahlentscheidungen unter. 

den Bewerbern notwendig sein

These 3: Es ist weder sinnvoll noch mög
lich, alle Studiengänge soweit auszubau
en, daß jeder Bewerber den Studienplatz

seiner ersten Präferenz erhalten kann. 
Künftig werden vermehrt Auswahlentschei
dungen unter den Bewerbern notwendig 
sein.
These 4: Für die Erweiterung des Hoch
schulsystems hat der Ausbau der Fach
hochschulen Priorität. Dieser Hochschul
typ soll zu einer auch im Umfang bedeu
tenden Alternative zum Universitätssek- 
tor entwickelt werden. Dazu sind ein 
energischer Ausbau, die Entwicklung neuer 
Studiengänge und die Beseitigung Von 
Funktionsmängeln erforderlich.

Planstudienzeit von acht
Semesiepfür däs
berufsbefähigende Studium 
_

These 5: Das Studienangebot der Fach
hochschulen sollte nicht nur fachlich er
weitert. sondern auch im Hinblick auf die 
Organisation des Studiums differenziert 
werden. Dazu gehören auch Studiengangs
typen, die bislang nur an Verwaltungs
fachhochschulen und Berufsakademien 
üblich sind.

These 6: Im Studienangebot der Univer
sitäten muß zwischen einem auf Wissen
schaft gegründeten berufsbefähigenden 
Studium und der nachfolgenden Ausbil
dung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses durch aktive Beteiligung der Gradu
ierten an der Forschung unterschieden

mit dem Abschluß Diplom/Magister/Staats- 
examen soll so konzipiert werden, daß es 
von den Studierenden in einer Pianstu- 
dienzeit von acht Semestern studiert und 
einschließlich Diplomarbeit und Prüfung 
nach neun Semestern abgeschlossen 
werden kann.
These 7: Für die forschungsorientierte 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nach
wuchses werden strukturierte, forschungs
bezogene Graduiertenstudien angeboten, 
die zur Promotion führen. Ein vernehmli
ches Förderungs- und Organisationsele
ment ist das Graduiertenkolleg, dessen 
Aufbau weitergehen muß.____________

Weiterbildungsaufgaben haben 
künftig eine wachsende 
Bedeutung für die Hochschulen

These 8: Forschung ist eine zentrale Auf
gabe der Hochschulen und muß dies auch 
in einem größer gewordenen Hochschul- 
system bleiben. Forschung erzeugt neu
es Wissen und ist zugleich die Basis für 
technischen Fortschritt und wirtschaftli- 

,chen und gesellschaftlichen Wohlstand. 
Im differenzierten Hochschulsystem ist 
die Forschungsaufgabe an den verschie
denen Hochschultypen in differenzierter 
Weise ausgeprägt. Die Universitätsfor
schung arbeitet gegenwärtig vielfach un
ter widrigen Bedingungen und läßt Schwä
chen erkennen, die auch im Interesse der 
Qualität der Lehre behoben werden müs- 
sen. , .

Hochschulen sollen in die Lage 
versetztwerden, die Reformziele 
autonom, umzusetzen

These 9: Weiterbildungsaufgaben haben 
künftig eine wachsende Bedeutung für 
die Hochschulen. Dazu gehören auch 
berufsorientierte Aufbaustudiengänge, die 
bevorzugt als Teilzeitstudiengänge ein
gerichtet werden sollten. Bestehende 
Aufbaustudiengänge bedürfen in beson
derem Maße der Evaluation. . ;

These 10: Die Umsetzung der? vorge
schlagenen Strukturreform des Universi-

£. 3 Um ö

Quelle: 4)e^s, L Kl <
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.tätsstudiums erfordert ein Bünde! aufein
ander abgestimmter Maßnahmen der 
Hochschulen und des Staates, die der 
Lehre einen höheren Stellenwert geben 
und Lehrende und Lernende auf die Ziele 
und Vorgaben des überwiegend öffentlich 
finanzierten Studiums verpflichten. 
These 11: Ü8r Erfolg der vorgeschlage
nen Reformmaßnahmen ist davon ab
hängig, daß die Hochschulen in die Lage 
versetzt werden, die Reformziele aufzu
greifen und autonom umzusetzen. Dies 
setzt handlungsfähige Hochschulen vor
aus, denen durch weitgehende Globali
sierung der Haushalte und Deregulierung 
des Haushaltsvolizugs mehr Budgetsou
veränitäteingeräumtwerden sollte. Hoch- 
schulautonomie und Eigenverantwortlich
keit verlangen nach einem leistungsfähi
gen Hochschulmanagement, vor allem 
nach einer Stärkung der Dekane.

Höherer Stellenwert der 
Hochschulen in der staatlichen 
Finanzpolitik erforderlich

These 12: Das vorgeschlagene Konzept 
für die künftige Hochschulpolitik versucht 
den Bedürfnissen und Anforderungen von 
Wirtschaft und Gesellschaft an ein mo
dernes Hochschuisystem gerecht zu wer
den. Dessen Realisierung erfordert einen 
höheren Stellenwert der Hochschulen in 
der staatlichen Finanzpolitik. Die empfoh
lene Einführung von Studiengebühren kann 
die staatliche Hochschuifinanzierung nur 
ergänzen, die Notwendigkeit zusätzlicher 
Ressourcen insbesondere für Investitio
nen jedoch nicht ersetzen. Die zusätzli
chen Mittel sollten gezielt dem Ausbau 
der Fachhochschulen, der weiteren Ent
wicklung der Graduiertenkoliegs und ei
nem signifikanten Zuwachs der For- 
schungsfördermittei der DFG zugute 
kommen. Ohne zusätzliche Mittel wird es 
nicht möglich sein, an den Hochschulen 
30 Prozent und mehr eines Aitersjahr- 
gangs qualifiziert auszubiiden. ...

Die Hochschulen sollen in die Lage 
versetzt werden, die Reformziele 
autonom umzusetzen

Abschnitt 5: Studiengebühren

Nur wenige Länder in Europa kennen eine 
ausschließlich staatliche Finanzierung der 
Hochschulen. Die Entwicklung geht zu 
einer Mischfinanzierung aus staatlichen
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Mitteln, Mitteln der Wirtschaft und Gebüh
ren. Eine ausschließlich staatliche Finan
zierung des Studiums führt zu Nachteilen 
bei der Steuerung der Ressourcen. Bei 
den Studenten entsteht leicht der Ein
druck, daß die Kosten eines Hochschul
studiums im wesentlichen aus den priva
ten Kosten der Lebenshaltung bestehen. 
Der Wert eines kostenfrei zur Verfügung 
gestellten Studienplatzes wird deswegen 
nicht immer ausreichend gewürdigt. Ent
sprechend fällt vielfach der Umgang mit 
den Lehrangeboten der Hochschulen aus. 
Zudem sind mit dem Status des Studie
renden eine Reihe von finanziell attrakti
ven Vorteilen zum Beispiel im Steuer
recht, in der Krankenversicherung, bei 
den Verkehrstarifen, bei den Tarifen für 
Kulturangebote etc. verbunden. Die aus
schließlich öffentliche Finanzierung des 
Hochschulstudiums fördert mithin einen 
großzügigen individuellen Umgang mit dem 
knappen Gut Studienplatz. Eine teilweise 
Gebührenfinanzierung würde diese Nach
teile beseitigen und den Studenten in die 
Position eines zahlenden Kunden brin
gen, der unter Hinweis auf das Vertrags
verhältnis von der Hochschule verlangen 
kann, daß sie die mit dem Studienplatz 
verbundenen Lehrleistungen erbringt. 
Gebühren würden mithin den Studenten 
ein mehr an Konsumentensouveränität 
geben.

Gebühreneinnahmen gezielt zur 
Verbesserung der Lehre 
einsetzen

Mit der Einführung von Studiengebühren 
könnte zudem den unterfinanzierten 
Hochschulen ein Finanzierungsweg er
schlossen werden, der die staatlichen 
Finanzen ergänzt und es ermöglicht, die 
Studienbedingungen zu verbessern und 
die Studienkapazitäten auszubauen. Dies 
freilich setzt voraus, daß die Gebühren
einnahmen den Hochschuien verbleiben 
und gezielt zur Verbesserung der Lehre 
eingesetzt werden.

Die Einführung von Studiengebühren würde 
es in einzelnen Fächern auch erleichtern, 
daß weitere Hochschulen in privater Trä
gerschaft entstehen, die auf die Gebüh
renfinanzierung angewiesen sind. Bislang 
haben private Hochschulen wegen der 
Wettbewerbsverzerrung nur geringe 
Chancen. Bei der Einführung von Stu
diengebühren könnten solche Hochschu
len da9 Angebot in besonders nachge-
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Seite
fragten Studiengängen wie zum Beispiel 
Design, Wirtschaftsinformatik, Betriebs
wirtschaft und in den internationalen Stu
diengängen rasch erweitern.
Gesellschaftspolitisch ist die kostenlose 
Bereitstellung der Studienplätze kaum zu 
begründen, ln keinem Beruf, für den ein 
Studium Vorausgesetzt wird, gibt es einen 
Engpaß an Hochschulabsolventen, der 
ein gesellschaftliches Interesse rechtfer
tigen könnte, diese Form der Berufsaus
bildung gegenüber anderen besserzustel- 
ien. Dies gilt es auch zu beachten, wenn 
der niedrige Stellenwert der Berufsbildung 
im Dualen System und auf Fachschulen 
beklagt wird, deren Absolventen sich zwar 
seiten an den Kosten ihrer Ausbildung, 
vielfach jedoch an den Kosten ihrer Wei
terqualifikation für Positionen, auf denen 
sie mit Hochschuiabsolventen konkurrie
ren, beteiligen müssen.
Studiengebühren dürfen jedoch nicht dazu 
führen, daß Jugendliche aus einkommens
schwächeren Bevölkerungsgruppen vom 
Studium ausgeschlossen werden. Der Staat 
sollte deshalb für einen Ausgleich unter
schiedlicher finanzieller Startchancen 
sorgen.

Hochschuifinanzierung aus Steu
ermitteln auch sozialpolitisch v 
nicht zu rechtfertigen

Die geltende Gebührenfreiheit wird viel
fach mit dieser Aufgabe begründet und 
daher als sozialpolitisch sinnvoll angese
hen. Diese Einschätzung verkennt jedoch, 
daß die ausschließlich staatliche Finan
zierung auch diejenigen begünstigt, die 
selbst oder deren Eltern über überdurch
schnittliche Einkommen verfügen. Die 
Hochschuiexpansion hat nichts an der 
Tatsache geändert, daß Studenten über
proportional aus den einkommensstärke
ren Bevöikerungsgruppen stammen und 
später über überdurchschnittliche Einkom
men verfügen. Die geltende Hochschulfl- j 
nanzierung aus Steuermitteln ist deswe- . 
gen mit sozialpolitischen Motiven nicht zu <J>
rechtfertigen. ^

.— 1 ......
1.000 Mark pro Semester 
entspricht Kaufkraft der 
Gebühren in den 60er Jahren

(Que-GkS

Der Wissenschaftsrat spricht (sich; fehlt 
in der Vorlage, d.Red. ) deswegen aus 
steuerungssystematischeh, finanziellen 
und sozialpolitischen Gründen für die
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Der Wissenschaftsrat will eine radikale Reform des Hochschulwesens

Künftig 1000 Mark Studiengebühren für alle?
„Vermehrt Auswahlentscheidungen notwendig“ / Zweiteilung des Universitätsstudiums gefordert

Bonn (dpo). Jeder Student soll künftig mit einer Gebühr von 1000 Mark pro 
Semester einen Beitrag zur Finanzierung der überfüllten Hochschulen leisten.
Diese Forderung ist Bestandteil eines radikalen Maßnahmenkonzeptes des Wis
senschaftsrates, dessen Entwurf der dpa vorliegt. Nach den Vorstellungen sollen 
zwar die Hochschulen, insbesondere die Fachhochschulen, weiter ausgebaut wer
den. Gleichzeitig wurden künftig aber „vermehrt Auswahlentscheidungen“ unter 
den Studienbewerbern notwendig.

In dem bislang unveröffentlichten Papier 
wird darauf verwiesen, daß nur wenige Län
der in Europa „eine ausschließlich staatliche 
Finanzierung der Hochschulen" kennen. Ge
sellschaftspolitisch sei in Deutschland die 
kostenlose Bereitstellung der Studienplätze 
kaum noch zu begründen. In keinem Beruf, 
für den heute ein Studium vorausgesetzt 
werde, gebe es einen „Engpaß an Hochschul
absolventen, der ein gesellschaftliches Inter
esse rechtfertigen könnte, diese Form* der 
Berufsausbildung gegenüber anderen bes
serzustellen". Für Studiengebühren spreche 
auch, daß der Student damit „in die Position 
eines zahlenden Kunden“ komme, der dann 
mit „Konsumentensouveränität“ Lehrlei

stungen von den Professoren abrufen könnte. 
Erwartet wird gleichzeitig, daß Studenten als 
Gebührenzahler ernsthafter die angebotenen 
Leistungen der Hochschulen würdigten.

Das neue Finanzmodell würde auch die 
Gründung privater Hochschulen erleichtern. 
Ein Beitrag von rund 1000 Mark pro Seme
ster heute würde im übrigen gemessen an 
der Kaufkraft den Studiengebühren entspre
chen, die bis Mitte der 60er Jahre an den 
deutschen Hochschulen noch üblich waren.

Wenn statt fünf Prozent heute über 30 Pro
zent eines Altersj ahrganges studieren, müß
ten die Hochschulstrukturen entsprechend 
geändert werden. Der Wissenschaftsrat plä

diert deshalb ähnlich wie Kultusminister
und Rektorenkonferenz für eine Zweiteilung 
des Universitätsstudiums in eine „berufsbe- 
fähigende" Phase von acht Semestern ein
schließlich Diplomarbeit und in ein wissen
schaftliches Graduiertenstudium. Die Hoch
schulen selbst sollten von den Ländern nur 
noch globale Zuschüsse erhalten und in eige
ner Souveränität über ihre Haushalte ent
scheiden können. Verlangt wird eine Stär
kung des Hochschulmanagements.

RCDS und Jusos wandten sich entschieden 
gegen das Gebührenmodell. Als „blanken Zy
nismus“ bezeichnete der Geschäftsführer der 
Juso-Hochschulgruppen, Johannes Wien, die 
Aussage des Wissenschaftsrates, Studienge
bühren seien sozial vertretbar. Tatsache sei, 
daß bei einem solchen Finanzmodell wieder 
einmal Familien mit Kindern zusätzlich be
lastet würden. Der Vorsitzende des unions
nahen Rings Christlich-Demokratischer Stu
denten, Eckhard Wälzholz, sagte, man wolle 
jetzt offenbar die Last der Hochschulreform 
auf die Studenten abwälzen.

I»
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;ebühren und 
Zwangsexmatrikulation geplant

Große Koalition der Bildungspolitik trägt das Recht auf Bildung zu Grabe !
von thomas molck

Erst kamen die Rektorinnen, die im 
Konzept der Hochschulrektorinnen
konferenz zur Entwicklung der Hoch
schulen in Deutschland das Modell 
vorstellten, nach dem die Masse der 
Studentinnen nur noch in einem kur
zen Schmalspurstudium abgefertigt 
werden sollen. Dann setzten die Fi
nanz- und Kultusministerinnen der 
Länder noch einen drauf indem sie 
Studiengebühren für die, die dieses 
Kurzstudium um mehr als ein Jahr 
überziehen und den Rausschmiß ftlr 
die, die zwei Jahre über der Zeit liegen 
forderten. Schließlich wurde Mitte 
Dezember in Bonn bekannt, daß der 
Wissenschaftsrat diskutiert, 1000 DM 
Studiengebühren pro Semester für alle 
Studentinnen zu erheben.

Von den Refomideen des Ausbaus 
der Hochschulen in den 70er Jahren 
bleibt da nicht viel. Im Oktober 1970 
erklärte Willy Brand noch in einer 
Regierungserklärung:

Geschichteder 
Frauenbewegung

Aktionen eeeen

Studi-Demo 17.12.1992: 'Sturm auf die Kultusministerinnenkonferenz'

Fachhochschulen für die Masse gibt 
und ein ‘Aufbau- und Vertiefimgsstu- 
dium’ dann nur an Universitäten, in 
dem nur noch wenige wirklich wis
senschaftlich studieren können.

Massenabfertigung 
und Elitestudium

Die Einheit von Forschung und Leh
re, die Gemeinschaft von Lehrenden

"Jeder soll jederzeit und überall 
seine Chance haben. Weder Herkunft 
noch Besitz, weder Alter noch Kon
fession, weder Wohnort noch Ge
schlecht solfen die Chancengleichheit, 
sollen das Bürgerrecht auf Bildung 
einschränken. " Jetzt soll Hochschul
bildung wieder eine Frage des Geld
beutels werden.

Alle Vorschläge laufen daraufhinaus, 
das es ein sogenanntes ‘grundständi
ges Studium’ an Universitäten und

und Lernenden, die Interdisziplinarität 
der Wissenschaft würde der Masse 
der Studentinnen vorenthalten wer
den. Der Präsident der Hochschul
rektorinnenkonferenz, Prof. Erichsen 
meinte in einem Gespräch mit der FKS 
und anderen, so wolle die Masse der 
Studentinnen ja ohnehin nicht stu
dieren.

Die Vorschläge Studiengebühren 
und Zwangsexmatrikulation nach ei
ner gewissen Überschreitung der Re
gelstudienzeit einzuführen setzen den 
bisherigen Angriffen auf das Recht 
auf Bildung die Krone auf. Ober Jahre 
waren Generationen von Studentin
nen gezwungen in rücksichtslos 
finanziellen Einsparungen ausgesetz
ten Hochschulen zu studieren und jetzt 
sollen sie für diese verfehlte Bildungs
politik auch noch bezahlen.

Wer jetzt Vorschläge für Studien
gebühren und Zwangsexmatrikulation 
einbringt macht die Opfer zu Tätern 
und lenkt letztendlich vom eigenen 
Versagen ab. Über Jahre haben sich 
Politikerinnen für die Lage an den 
Hochschulen nicht interessiert. Von 
1977 bis 1990 stiegen die Zahlen der 
Studienanfängerinnen um 72,8 %. Das 
wissenschaftliche Personal wurde aber 
nur um 6 %, die Hochschulräume um 
10,5 % erhöht. Diese Zahlen wurden
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Fortsetzung auf Seite 2
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Demo am 17.12.92 in Bonn

IMPRESSUM
Die FH ohangem iet eine Zeitung von Studen
tinnen für Studentinnen an Fachhochschu
len. Die FH changea wird von der Freien Kon
ferenz der Studentlnnenachaften an Fach- 
hochachtäen fFKS/ e. V. herausgegeben. An 
dieser Ausgabe haben mit gewirkt:
Alex Pawlitischko, Andi Wolf, Angelika 
Preuß, Arno Kreutzer, Babette Schulz, Björn 
David, D.E.A. Gerlach, Florian Roth, Georg 
Rupprecht, Günther ter Bahne, Jens Hiddes- 
een, Jürgen Altermüller, Kerstin Grahl, Man
fred Bähr, Martin Köne, Stefan t.ichtmanne- 
gger, Susanne Lopin, Ursula Thirtey. Rein
holt Stenemann. Ralf Burghartz und thomas 
molck.
Schlußredaktion und Layout wurden von 
Alex Pawlitischko, Angelika Preuß. Babette 
Schulz, Florian Roth, Georg Rupprecht, Gün
ther ter Bahne, Stefan Lichtmannegger, Ralf 
Burghartz (V.i.S.d.P.) und thomas molck be
werkstelligt. Comic und Raben stammen aus 
der Feder von Andi Wolf. Namentlich ge
kennzeichnete Beiträge geben nicht unbe
dingt die Meinung der Redaktion wieder, die 
presserechtliche Verantwortung liogt bei 
den Autorinnen. Die 100.000 Zeitungen 
wurden bei Lensing Druck Münster ge
druckt. Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 1. 
April 1992. Anzeigen- und Redaktionsschluß 
für die nächste Ausgabe ist der 10.3.1993. 
Redaktionsanschrift:
KJ FKS. Reuterstr. 44, 5300 Bonn 1, 
• <0228) 26 21 19, FAX (0228J 21 49 24.

Fortsetzung von Seite 1

von den Finanz- und Kultus
ministerinnen im Mai erstmals in ei
nem Brief an die Ministerprä
sidentinnenkonferenz veröffentlicht.

Reformen wurde das 
Geld abgegraben

Die Hochschulen wurden auf diese 
Art und Weise materiell herunter- 
jgewirtschaftet. Für Reformideen blieb 
da wenig Raum. Jetzt versuchen Rek
torinnen und Ministerinnen etwas als 
Reform zu verkaufen, was letztendlich 
nur eine große Abmagerungskur auf
grund leerer Öffentlicher Kassen ist.

Alle wissen, daß eine moderne In
dustriegesellschaft es sich nicht lei
sten kann, weniger Menschen wis
senschaftlich auszubilden. Also soll 
die Masse der Studentinnen eben we
niger wissenschaftlich ausgebildet 
werden. Aber auch das verkennt die 
gesellschaftlichen Anforderungen, die 
heute an die wissenschaftliche Bil
dung gestellt werden müssen.

Angesichts des zunehmenden 
Handlungsbedarfes in den Bereichen 
der Ökologie, der sogenannten ‘Ent- 
wicklungspolitik’ und der Entwick

lung einer demokratischen Wirt
schafts- und Gesellschaftsordnung, 
angesichts zunehmender Qualifi
kationsanforderungen in der berufli
chen Praxis und zunehmenden An-

Sprüchen an allgemeiner Bildung in 
er Gesellschaft überhaupt, brauchen 
wir eher mehr als weniger wissen

schaftlich gebildete Menschen.
Dabei ist wissenschaftliche Bildung 

nicht in Kurzstudiengängen in denen 
Dabei ist wissenschaftliche Bildung 
nicht in Kurzstudiengängen möglich, 
btthren und Zwangsexmatrikulation 
studieren müssen möglich.

Die FKS fordert eine 
neue Studienreform

Die FKS hat in ihrem Mainzer Be
schluß Grundzüge einer Vision einer 
erneuerten Hochschule entworfen, die 
auf der Grundlage eines massiven 
Ausbaus der Hochschulen in die Rich
tung einer wirklichen Studienreform 
weisen.

Sie fordert darineine allgemeine und 
gleichwertige Hochschulbildung für 
alle Studentinnen, in der sowohl die 
Vermittlung einer adäquaten fachli
chen Qualifikation und einer all
gemeinen Bildung der Studentinnen 
als auch ein Studium in gesellschaft
licher Verantwortung möglich ist. Die
ses Studium muß natürlich praxisbe
zogen sein, darf aber nicht von der 
beruflichen Praxis bestimmt werden.

Die Studieninhalte dürfen nicht an 
den Erfordernissen der Wirtschaft, 
bzw. ihrer Verwertbarkeit für die Wirt
schaft orientiert werden, sondern sind 
maßgeblich von Studentinnen mitzu
gestalten. Ziel von Bildung müssen 
gesellschaftlich, politisch, ethisch 
verantwortungsvoll denkende und 
handelnde Menschen sein. Dies ist die 
wesentliche Grundlage lür ein eine 
verantwortungsvolle Neugestaltung 
der Gesellschaft.

Dazu müssen sich natürlich auch die 
Strukturen des Hochschulsystems ver

ändern. Dabei wird bei vielen hoch- 
schulpolitisch aktiven Studentinnen 
wieder vermehrt die Differenzierung 
in Fachhochschulen und Universitä
ten in Frage gestellt. Stehen unsere 
Anforderungen an die Hochschulbil-. 
düng nicht für Universitäten ebenso 
wie für Fachhochschulen? Brauchen 
wir nicht eine ‘Hochschule neuen 
Typs’ in der Praxisbezug und theore
tische Grundlagen integriert werden, 
wie es das LandesastentrefTen NRW 
gerade gefordert hat?

Wir müssen als Studentinnen, neben 
dem Protest gegen die beschriebenen 
Angriffe auf das Recht auf Bildung 
auch eigene Visionen entwickeln, wie 
wir uns die Hochschule der Zukunft 
vorstellen.

An sehr vielen Hochschulen werden 
im Moment Aktionen gegen diese 
Angriffe geplant. Die FKS wird 1993 
eine Kampagne zur Verteidigung des 
Rechtes auf Bildung starten. Landesa- 
stentreffen in Bayern, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und Hessen sowie 
einige Bundesfachschaftentagungen 
haben Stellungnahmen gegen die Vor- 
schläge der Finanz- und Kul
tusministerinnen veröffentlicht.

Im Januar bundesweite 
Aktionswoche geplant

Vom 18. bis zum 22. Januar sollen 
bundesweit Aktionstage an den Hoch
schulen stattfinden. Am 21. Januar 
sind in einigen Bundesländern De
monstrationen zu den Finanz- und/ 
oder Wissenschaftsministerien ge
plant. Wir brauchen einen heißen Win
ter!

Die Positionen der FKS für eine neue 
Hochschulpolitik sind bei der FKS, 
Kl Reuterstr. 44, 5300 Bonn 1, Tel. 
0228/262119 anzufordern

thomas molck ist Geschäftsführer 
der FKS und studiert am FB Sozial
pädagogik der FH Düsseldorf.
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Die aktuelle Diskussion um Studienzeitverktirzung geht an den Ursachen vorbei. 
Diese Diskussion lastet den Studierenden die alleinige Schuld an langen 
Studienzeiten an. Die Ursachen liegen aber zum großen Teil woanders.
2/3 aller Studierenden arbeiten neben ihrem Studium, Der Anteil von 
Studierenden aus einkommensschwachen Familien ist seit 1982 rückläufig, 
Deshalb lehnen wir Studiengebühren ab. Denn diese fuhren nur zur 
Elitenbildung und sind ausserdem sozial ungerecht. Denn damit würde 
ein großer Teil der Bevölkerung vom Studium , und damit von einer 
qualifizierten Weiterbildung, ausgeschlossen.

Das Studium darf nicht zu einer anderen Form der Ausbildung degenerieren. 
Eine Trennung von wissenschaftlichem Studium und berufsqualifizierendem 
Studium lehnen wir ab. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 
Ausbildungsschritten ist zu erhöhen. Das bedeutet zum einen, daß es 
Personen mit abgeschloßener Ausbildung, unabhängig von ihrem Schulabschluß 
möglich sein muß zu studieren. Andererseits muß auch die Durchlässigkeit 
zwischen FH's und Universitäten erhöht werden. Dies beinhaltet zum 
Beispiel vereinfachte Promotionsmöglichkeiten für FH Studis.

Quelle:

Bildung hat eine gesellschaftbildende und gesellschaftsverändernde Wirkung. 
Deswegen darf und kann Bildung kein Privileg fiir wenige sein. Es muß für. 
alle gesellschaftlichen Gruppen möglich sein, sich weiterzubilden.
Denn in einer Zeit, wo lebenslanges Lernen nicht ScMagwort, sondern 
Realität ist, bedeutet das Ausschlüßen von WeiterbildungsmögHchkeiten, 
auch das Ausschließen von Prozessen der gesellschaftlichen Willensbildimg. ’ 
Diese Weiterbildung 'umfaßt nicht nur Schule und Studium. Mt Weiterbildung 
ist. der gesamte Bereich der Bildungsmöglichkeiten (VHS, Abendschulen, •. vf 
FemUni, Femfachhochschule, Bildungsurlaub, usw) gemeint. * v
Die Weiterbildung darf nicht an soziale Grenzen stoßen. Das heißt, daß ■ ;; -U 
jedem Studienwilligen unabhängig von seiner/ihrer Herkunft, die Möglichkeit 
gegeben werden muß z.B. zu studieren. Um dies zu garantieren, ist sowohl 
ein Ausbau der Hochschulen, als auch eine soziale Absicherung der Studierenden 
nötig. Der Ausbau der Hochschulen, muß unabhängig von der Hochschulart 
geschehen. Denn momentan sind beide Hochschularten integrale Träger 
dieses Bildungssystems. Eine Bevorzugung in der Förderung einer Hochschulart, 
darf nicht geschehen. ———------ —----- —
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Q
uelle Resolution der Vollversammlung der Studierenden der Technischen Fakultät 

der FAU Erlangen-Nömbefg vom 16.12,92

Wir wenden uns gegen die Vorschläge nur 
Studienstrakturrefonn der Konferenz der Firtanx- 
und Kultusminister der Länder (KMK/FMK) und 

des Wlssenschaftsrates
Die KMK/FMK hat eim Reihe von Vorschlägen stur „Siudimrelbrni“ erstellt und mn 
8.IÖ. veröffentlicht Der Wisscnscheltsnsi befürwortet die SImlöhrang von Stadiersge- 
böhsra in H6iie von 1000 Merk pro Semester für alle Studierendm. Wir sind gegen &e- 
sc Vorschläge, die lediglich Syty^noms bekämpfen, und fordern ernsthafte 
BemSktngcn zur Verbesserung der Lage der Hochschule« und der Studierende« 1

1 Verkürzung der Studienzeit

Es ist za begrüße«, wem* JedeR, die/der innerhalb der Regelstudtenzeit ttudkren will, 
dies auch kann. Die Urs&cfrm der langen Studienzeiten sind jedoch prkttSr ist dar berr- 
echesidcnt Überlast an den Hochschulen und der immer schwieriger werdenden finanzi
ellen Situation vieler Studierender zu suchen. (60 ■%> der Studentinnen sind auf Arbeit 
neben dem Studium angewiesen.) Ein einfaches „Abschneidern“ der Studienzeit sutch 
dem 13, ödes W. Semetter benachteilige alle, die sich ihr Studium selbst finanzieren 
tnüssen oder mehrere Semester auf PrsktikumsplÜUe oder ähnliches warten «flösse«,

Stadentinnen ittSsren auch weiterhin das Recht haben, die Gestaltung und testeonders 
die Dauer ihres Studiums selbst zu bestimmen. HnE Studentin, die ISrtger sh die Re~ 
geiStudienzeit studiert, belastet die Universität nicht roelir al* elnB XurzzetlsUädemln 
(wie ua sudiJ von der iiccbsehuhektorenktsnfemt* anerkannt wird).

Eins generelle Verpfiichtimg zum Kuizsusdium lehnen wir «us diesen Gründen ab. 
Insbesondsc sind Maßnahmen wie die Erhebung vonStadsengeböhsen «ndZwaitgeeK- 
matrikukllcn nicht geeignet, Studierenden ein schnelleres Studium zu conögitcben, die 
auf finanskllc Unterstützung angewiesen sind

2 Differenzierung zwischen beruf »qua Ufi zierendem und
zvi-smsckaftlichem Studium

Die bestehende Kopplung von Fonsctong und Lehre m den Univmislfem in Deutsch- 
5a*sd hat sich bewährt und ist mit «»sschlsggebrad für das hohe Ansehra des deutsches* 
BäSdungäsystems. , .
Die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Inhalten darf nick erst wgbrmä der Promo
tion beginnen; das urivmitärc Stadium natß forschungsertcntierte Grundlagen vennk- 
tcln und Bmbiscke in aktuelle Foswhrag ctm&g&chm.
Wir weisen uns gegen ein arfecitgebworktititaies Schmaispamudhim ssuf dar einen 
Seite und die Bildung einer wisscnscheitlichm JSite“, zu der der Zugang von der Fi- 
«ssnzfcraft der Stusfcatlimm afefeSngt» auf der anderen Sehe.

Die Bfeftiimittg beswfsquali&siemider Studiragisige an des UmvcmtSi®» führt kn ih
rigen zu einer Bersadtteiitpatg der Fachhochschulen, die solch® Steüeng&sge ja schon 
lange smbieiffin. Fsdhfcochschulsbschiüsse würden zu Abschlüssen dritter Klasse,

3 Finanzielle Anreize für Studierende

BAFÖG kt die soziale Grundstctenssg <&et Studiemtden. fexf&R goU die Möglichkeit 
hsbta«, studier es* tu kömam - gleich wefehe s«male Herkunft siete fest. BAFöG darf 
«ick, wk dsi Stipendium, m die Leistung der Studiesradsn geknüpft werdest da sonst 
«ks Extaaesumtkiimam mdte märt geskftsrt kt.
Es itt mit «km Reck auf Bildung nicht vereinbar, wesat künftig Studierende gezwun
gen sind, Bastkkredite eufmueftmea. um &r Studium finanxkren zu körnen.
Presse, und Auszeichnungen Sk ^sfoSgydche“ Studentltuse« störkca des KottfairesiZ“ 
verhalkn and mhm h« Wider cjmtcii m gesellscImftliehtmSoliilsfverluälwt.

4 Finanziell* Anreize für Professorinnen

Eirte Verbesseroitg der didaktischen Fibsgkcitest skr Ptofessorlnaett - z.B. stech spezi
elle Ausbildung - ist zu begrüßen.
FimstmeHe Sanktionen für „schlechte“ ftofmorfsms« eittd jedoch abzakSutes, da die 
Qualitit von Vorlesungen nick durch Mildsten cts meßbar ist Außerdem würden Mit- 
td- oder Stdlcnkörzange« für Lehrstühb auch zu schlechteren SostfiötbcdäigBngen fifr 
Studierende {weniger Assistentin««), weniger Bücher etc.) führest 
Steitdesssn muß die Beteiligung der Studentinnen bei der Auswahl des Lehrpensooals 
erweitert werden.

Steffi weiterhin die Studierenden für die Misere an den Universitäten ver
antwortlich zu machen ond mit immer repressiveren Maßnahmen ein skn- 
vöiies Studium fast unmöglich (und vor allem önfmanzfcrbar) za machen, 
fordern wir eitditeh ernsthafte Bemühungen zur Verbesserung der Qualität 
der Lehre und der ßnarizieSleG Ausstattung der Hochschulen.

An diesem Entscheidengspiözeß müssen Studierende in allen Phasen an
gemessen beteiligt wilden.

Wir fordern alle Stodenäfeues* auf, im eigenen Interesse mitaudblra- 
tkrm und ittteuprotcatieren I
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Beschluß des AStA vom 15.12.92
bekräftigt durch die studentische Vollversammlung vom 17.12.92

Nach einer gründlichen Analyse der genannten Vorschläge kommen wir 
in Verbindung mit der Artikulation unserer eigenen Forderungen zu folgender Einschätzung:

Wir sind gegen die beabsichtigte Konkurrenzstellung zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen, das heißt gegen die Umwidmung 
von Stellen^ und Mitteln aus dem Universitätsbereich in die
Fachhochschulen, was lediglich eine Mängelverwaltung bedeutet.
* w^r fordern dementgegen den Ausbau sowohl der Unis als auch der
Fachhochschulen, orientiert an den tatsächlichen
Studierendenzahlen. Dies beinhaltet die Forderung nach einer 
generellen Erhöhung des Sildungsetats, um ein qualifiziertes 
Studium für alle Studierenden zu ermöglichen. Ein vorstellbarer 
Ansatz zur Finanzierung der bildungspolitischen Erfordernisse wäre 
etwa eine von der Wirtschaft - als Proftierende der
Hochschulausbildung - zu leistende Ausbildungssteuer; dies beinhaltet gleichzeitig, daß die Verteilung der Mittel
gesellschaftlich kontrollierbar ist.
" wir sind gegen eine Etablierung eines sogenannten 
berufsqualifiziernden Studiums* *', welches eine
Entwissenschaftlichung in der Lehre bedeutet, und eine
wissenschaftliche Bildung nur für eine Elite vorsieht.
Wir sind^ weiter gegen die sogenannte "Entfrachtung des
berufsqualifizierenden Studiums“, die nicht Effektivierung, 
sondern Aushöhlung unser Ausbildung beabsichtigt.
* wir fordern dagegen eine unter der Beteiligung und Mitbestimmung
der Studierenden _ zu erarbeitende Studienreform, die ein 
qualifiziertes Studium aller Studierenden und damit die Befähigung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten zum Ziel hat. Dies beinhaltet nach 
dem Grundsatz "Hochschule in gesellschaftlicher Verantwortung" 
auch die grundsätz liehe Forderung nach Interdisziplinaritat, das 
heißt die Verbindung von fachlichem und sozialem Wissen, um auf 
wissenschaftlicher Grundlage Praxis kritisch hinterfragen und 
damit weiterentwiakeln zu können.Das sogenannte
berufsqualifizierende Studium" kann dies in keiner Weise leisten.

undWir sind gegen eine Festlegung von Höchst- Pegelstudienzsiten.
Wir lehnen die Einführung von Studiengebühren nach überschreitung 
der abzulehnenden Segelstudienzeit nach 2 Semestern, sowie die Exmatrikulatio.o nach weiteren 2 Semestern kategorisch ab.

w*-

Quelle:
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* Wir“ fordern dagegen die Schaffung von Rahmenbedingungen (soziale 
Absicherung der Studierenden, Bereitstellung der notwendigen 
Kapazitäten), die ein sinnvolles und chancengleiches Studieren für 
alle überhaupt erst ermöglichen.

V-.

- Wir sind gegen die Festlegung verbindlicher Prüfungszeitpunkte 
für Zwischen- und Abschlußprüfungen.
* Prüfungen dürfen kein Selektionsinstrument zur Bedarfsanpassung 
und Regulierung der Studierendenzahlen sein, sondern sollen 
dagegen der Standortbestimmung, bzw. Selbstüberprüfung der 
Studierenden dienen. Eine dementsprechende Umgestaltung der 
Prüfungen, nach Struktur und Inhalt, muß entwickelt werden.
Wir fordern studentische Vertreterinnen in Prüfungsausschüssen und 
deren Anwesenheit bei Prüfungen mit Einspruchsrecht.

Wir sind gegen eine Umgestaltung der Hochschulen nach 
privatwirtschaftlichen Marktmechanismen, wie
°leistungsbezogene Mittelzuweisungen für Professoren (wer
bestimmt, wohin das Geld fließt?)
°Instrumentalisierung studentischer Kritik (an der Lehre etc.) 
durch das Kultusministerium
°kostenpflichtige Weiterbildungsstudiengänge (wer bezahlt diese?).
* wir fordern eine Verbesserung der pädagogischen und inhaltlichen 
Aspekte der Lehre. Diese muß
"primär über eine Erhöhung der Personal- und Sachmittel
"über Aus- und Weiterbildung der Dozentinnen in Zusammenarbeit mit
dam HDZ
"über bessere Betreuung und Beratung der Eingangssemester z.B. 
durch Mentorinnen und Mentoren sowie Tutorinnen und Tutoren 
"und über eine Partizipation (im Rahmen der geforderten
Erweiterung der demokratischen Mitbestimmungsrechte) der
Studierenden bei der Gestaltung der Lehrveranstaltungen
(einschließlich Befragungen/Umfragen und Bewertung der Qualität 
der in Lehre etc.) erfolgen ... r*
Dies muß unabhängig von den durch das Kultusministerium
willkürlich bestimmten Regelstudienzeiten geschehen.
Wir lehnen leistungsbezogenes BAföG ab.

Die FMK/KMK-Vorschiäge sind keine Lösung des Hochschulnotstands.
Sie gehen zu Lasten eines quälifizierten Studiums für alle 
Studierenden'.
Wir meinen: Reglementierung der Studierenden, marktförmige 
Gestaltung der Lehre und Aushöhlung der wissenschaf tlichen 
Ausbildung Ist kein Lösungsansatz.
Da unsere weitergebenden Vorstellungen die positiven Anregungen 
der FMK/KMK-Vorschiäge enthalten, die schon seit Jahren von 
Studentischer Seite !er gefordert werden, lehnen wir die FMK/KMK- 
Vnrschläge in den Abschnitten A und D ab.
Wir fordern eine strukturelle und inhaltliche Studienreform unter 
Beteiligung der Studierenden, deren Ziel es ist, dis 
Vor ausse t zungen für eine quälifizierende, wissenschaftliche 
c u b. i 1 du - - - s 3 - f

Quelle:
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Die Konferenz der deutschsprachigen Mathamatikfachschaften (KoMa) wehrt sich 
entschieden gegen die von der Finanz« und Kultusministerkonferenz dar Länder 
vorgslegten Vorschläge zur Studienreform.
Die Situation an den Hochschulen spitzt sich immer weiter zu; ohne eine bessere Fi
nanzausstattung wird es in absehbarer Zeit zu'einem Kollaps kommen.
Eins generalis Studienzeitverkürzung gsht jedoch nicht nur am Ziel vorbei, sie wi
derspricht «auch dem Grundsatz der freien Wahl und Gestaltung des Studiums durch 
die Studentinnen.
Kurze Studienzeiten implizieren keine Qualifikation, sie lassen keinen Räum für Per
sönlichkeitsbildung und gesellschaftliches Engagement.
Die in dem'Papier zum Ausdruck kommende Tendenz zu einem lediglich berufs- 
orientierten Studium ohne jeglichen Ansatz von interdiszipünaritif halten wir für ge
fährlich und den Aufgaben der Universitäten nicht gerecht werdend.
Die Diskussion um eine Studienreform von solcher Tragweite kann nicht allein von 
Politikerinnen geführt werden. Eine Einbeziehung der Studentinnen hätte bereits bei 
der Diskussion und Ausarbeitung von Vorschlägen zur Studienreform^einsetzen 
müssen.

>%u den Vorschlägen im einzelnen:
9 ;

Ausbau'der Fachhochschuten
Wir lehnen einen Ausbau der Fachhochschulen zu Lasten der Universitäten ab, 
Auch dis Universitäten weisen ©ine gravierende Unterversorgung auf, Erforderlich 
ist also ein genereller Ausbau der Hochschulen, ohne "Quotierung*’ der Studien
plätze an FHs und Unis, da damit nicht nur den Studentinnen von oben vorgeschrie
ben wird, wo sie zu studieren haben, sondern auch FHs und Unis gegeneinander 
ausgespielt werden.

üffifreng|.iru..ni?. zwischen berufaguaitflzierendem umj
S&älMm
Dia hiermit beabsichtigte Ausbildung anstelle von Bildung widerspricht dem Grund- 
recht auf Bildung,
Wir wehren uns gegen ein Abmhm#f»#ri-onenti©ftes Schmaispurstudium auf der 
einen Seite und die Bildung einer wissenschaftlichen "Elite", zu der der Zugang von 
jjar Finanzkraft der Studentinnen abhängt, auf der anderen Seite.
Öer Zugang zu Bildung und wissenschaftlichem Studium muß für alle - unabhängig 
von sozialer Herkunft und finanziellen Mitteln - gewährleistet sein.

Reqelatudlenzeit/Stiidlenzeltverkürzuno /
Wir begrüßen die Intention, Studiengänge in 9 Semestern studierter zu machen. 
Eine Regel Studienzeit darf aber keinesfalls als Höchststudienzeit interpretiert wer
den. Studentinnen müssen auch weiterhin das Recht haben, die Gestaltung und 
insbesondere die Dauer Ihres Studiums selbst zu bestimmen. Daher iebnen wir 
Sanktionen wie Studiengebühren und Zwangsexmatrikulation massiv ab!
Längere Studienzeiten bedingen sich nicht zuletzt durch die soziale Situation der 
Studentinnen und ihre individuellen Interessen. •

Quelle: V k-v k k<
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3, oi® Differenzierung zwischen berufequalifizierandem uitß 
wissenschaftlichem Studium

Unserer Ansicht nach Ist Wissenschaftlichkeit im Studium ein Teil 
dar Serufsquaüfikatlon. Gerade im wissenschaftlichen Affeelteo er- 

i langen Studierende die Möglichkeit, Lehrinhatte kritisch zu raflektte» 
Iren und auf eigene Fragen Antworten zu erarbeiten. Dies ist ein Bei“
| trag zur Persönlichkeitsbildung im Studium.
1 Daher halten wir di© im KMKfFliK-Pgpfer formuliert® zeitliche Unter
scheidung in ein benifsqualifszierendes und ein wissenschaftliches 
Studium für unzulässig und zu stark m den Interessen der Wirt
schaft orientiert Diese Differenzierung, bei der das Gros der Studie
renden eine qualifizierter© Berufsausbildung erhält, während nur ei
ner getingen Minderheit ©in© umfassende wissenschaftliche Bildung 
mit dem direkten Berufsziel des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ermöglicht wird, stellt keinen Lösungsbeürag zu den gesamtgesell
schaftlichen Herausforderungen Im Zeichen einer globalen Umwelt- 
Zerstörung, großen Röchtingsbewegungen und den wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen Deutschlands Im . Zeichen der 
Einheit und des Zusammenwachsens Europas dar. Diese Zukunft^ 
fragen steilen ©in® direkte Herausforderung an die Hochschulen dar,

1 denen diese nicht durch ©inseitig berufsqualifizterende Kurzstudien- 
■gäng© gerecht werden können.

in diesem''Zusammenhang kntislaran wir auch dl® geplante Ein-' 
schränkung von Aufbau-, Zusatz- und Erganzungsstudiengängen, 
sowie die Einführung von kostendeckend®« Studiengebühren In den 
Wetterbildungsstudiengängen.
.Gerede Studiengebühre« in den Weiterbildungsstudiengingen, wie 
tB. an den Femunrvarsität©n)wurdsn einen großen Teil der Berufs- 
"tätigen, die ©Ine Aktualisierung ihres Wissenstandes und eine Wei- 
tarefuaftfeferung anstreben, von diesen Möglichkeiten ausgresizen. 
Ein Weiterbildungsstudium, daß- ein phrüch© Kostendeckung von 
durchschnittlich 12.600,- DM hat, wurde nur noch einem durch Un
ternahmen finanzierten Per$onaf\krets eine Rückkehr an die Hoch
schulen ermöglichen. Somit stund® die Möglichkeit eines lebenslan
gen Lernens, daß angesichts des stetigen wissenschaftlichen Fort
schritts notwendig ist, nur einem begrenzten, finanziell potenten Per
sonenkreis offen.

uwo geut's
4r fkÜckWKfcTS ,wv ISL.

SVnfy !

Quelle: CAU-Vrvdtcw
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Q
uelle Ausbildungsförderung als 

Tummelplatz der Sparpolitik
Die Unterstützung in der Examensphase ist in Gefahr

Kürzeres Studium, weniger Stof
Die Länder kundiger, grundlegende Reform des Hochschulwesens an

Von Joch
(l ) Q. /Aw/

I
mmer worin ein Finanzminister der) 
Klat durchforstet, werden Bildungs- 
Politiker und Studf-ntenvertnoter ner
vös. In den letzten Wochen pirschte Theo 

Waigel du reit das Unterholz staatlicher 
SoziaüeisUmgtm. Prompt wurde er beim 
BAloG Rindig: Daß die für 11)94 geplante 
BAföG-Erhöhung auf ungewisse Zeit ver
schoben wird, ist im Kabine« offenbar 
schon beschlossene Sache. Zugleich droht, 
«her auch Gefahr für die Studienab- 
sehluüföitlerung. Denn sie iäuft nach 
dreijähriger Probezeit zum September 
!9Ö3 automatisch aus - wenn sich der 
Bundestag nicht, 2u einer Verlängerung 
durchringt.

Die Sfcudienabschlußförderung wurde 
1980 als Instrument zur Studienzeitver- 
kürzung eingeführt. Damit Studenten 
nicht, ausgerechnet in der Examensphase 
ihren Lebensunterhalt durch zeitrauben
de Jobs sichern müssen, können sie nach 
Ablauf der Förderungshöchstdauer für 
zwei weitere Semester BAföG erhalten. 
Für diese Regelung hatte die Bundesre
gierung eine Befristung beschlossen, weil 
sie bis 1993 mit einer Verkürzung der 
Studienzeiten rechnete. Doch nach An
sicht des Deutschen Studentenwerkes 
(DSW) haben sich die Studienbedingun
gen seit 1990 nochmals deutlich ver
schlechtert. „Wenn die Studienabschluß
förderung nicht verlängert wird, müssen 
wieder einmal die sozial Schwachen in 
erster Linie die Zeche für die überfüllten 
Hochschulen zahlen“, meint DSW-Gene- 
ralsekretär Horst Bachmann. Deshalb 
will er eine weitere BAföG Novelle späte
stens zum Frühjahr ’93 durchsetzen.

Politischer PurzeMiaimi
Ob dies gelingt, steht angesichts des 

BAföG-Schhngörkurses der Bundesregie
rung in den Sternen. Wirtschaftsminister 
Jürgen Möllemann zum Beispiel halle 
beste Medaillenchancen, wäre der poliH 
sehe Purzelbaum Olympindisziplin. Ei
nen neuen Beweis für seine Wendigkei; 
lieferte er im April, als er eine Umstellung 
des BAföG auf volle Rückzahlung forder
te, Nur zwei Jahre zuvor hatte der gleiche 
Jürgen Möllemann, dam als noch BH- 
dungsminister, sich für*die erfolgreiche 
Rückkehr zum BAföG-Teilzuschuß feiern 
lassen — das exakte Gegenteil. Außerdem 
erklärte er 199« in einer BAföG-Broschü- 
w vollmundig: „Junge Menschen können 
darauf vertrauen, daß täte Bundesregie
rung alle Anstrengungen darauf richten

en Leffers
WJ WfJ

wird, dieses unentbehrliche Fördorungs- 
system auch in Zukunft zu verbessern 
und den Erfordernissen der Zeh entspre
chend wetterzuentwickeln

ÜO Jahre BAföG im Zeitraffer: Nach der 
Studentenrevolte von 1966 grassiert an 
der. Hochschulen der Reformeifer. 1971 
wird das Bundesausbildungsförderungs
gesetz verabschiedet und als neueste so
ziale Errungenschaft gefeiert. Doch bald 
blättert der Lack ab, eine schrittweise 
Demontage der Studieriförderung be
ginnt. Bereits ab 1974 müssen Studenten 
einen Teil des BAföG zurückzahlen. Da
nach jagt eine Novelle die nächste, bis 
1983 trotz wütender Studentenproteste 
der große Kahlschlag folgt: Das Schüler- 
BAföG wird fast komplett gestrichen, 
Studenten erhalten BAföG nur noch als 
Volldarlehen.

Zugleich sinkt die Gefördcrtenquote, 
1972 noch bei 43 Prozent, auf den Tief
stand von 22,6 Prozent im Jahr 1988. 
Grund; Die El temfreibe träge halten eben
so wie die Bedarfssätze nicht Schritt mit 
der allgemeinen Einkommensentwick 
lung. Sie werden meist verspätet und 
dann nur unzureichend angepaßt.

Erst 1990 gelingt — dank Möllemann — 
eine BAföG-Kehrtwende. Bei einer deut
lichen Erhöhung der Eltemfreibetrage 
wird die Studienabsehlußförderung ein
geführt und BAföG wieder zur Hälfte als 
Zuschuß gezahlt. Hochschul- und Stu
dentenvertreter sind erleichtert — bis im 
Frühjahr 1992 Theo Waigel erneut die Axt 
schwingt. Eingespart werden sollen, dies
mal 130 Millionen Mark, unter anderem 
durch den Wegfall des Mietzuschusses für 
Studenten, die in der Nähe des Eltern
wohnortes leben. Doch der neue Bundes
bildungsminister Rainer Ortteb klettert 
couragiert gegen Waigel in den Ring. 
Schließlich verbucht er einen klaren 
Punktsieg über das bayerische Brauen
wunder: Der Mietzuschuß bleibt unange
tastet, und westdeutsche Studenten er
halten ab Herbst ’92 maximal 940 Mark,
50 Mark mehr als zuvor. Ortleb muß 
lediglich hinnehmen, daß der BAföG- 
Höchstsatz in den neuen Bundesländern 
erst 1993 auf Westniveau steigt.

An der grundsätzlichen Misere der 
staatlichen Studieutördening ändert die
ser Erfolg indes wenig. Hoffnungen auf 
mehr Chancengleichheit im Bildungs
system und auf eine soziale Öffnung der 
Hochschulen begleiteten einst den 
BAföG-Start. Rainer OfUeb beteuert, un
verdrossen, daß es. „eine Steuerung * der

B o n n (dpa). Die mit 1,7 Miüionen 
Studenten überfüllten deutschen Hoch- 
schulen brauchen nach Auffassung der 
Kultus- und der Finanzminister der 
Länder mehr Geld. Dies müsse vor al
lem vom. Bund aufgebracht werden. 
Gleichzeitig wird eine grundlegende 
sie form des Hochschulwesens angekün- 
digt So sollen „durch gesetzliche oder 
administrative Vorgaben“ das Studium 
einschließlich Examen im Durchschnitt 
auf vier Jahre und drei Monate be
grenzt und Stoffülle und Prüfungsum- 
iamg reduziert werden, ßfjf gy

* i)ie Kultus- und Finanzminister der Län
der haben sich damit überraschend auf ein 
gemeinsames Positionspapier zur künftigen 
Hochschulpolitik verständigt. Es soll Ver- 
handlungsgruncHage der Länder für den von 
Kanzler Helmut Kohl angekündigten Bil
dungsgipfel ’92“ sein.

Die Finanzminister bestreiten in dem von

der Kultusministerkonferenz in Bonn ver
breiteten Papier erstmals nicht mehr, daß die 
Hochschulen dringend mehr Personal benö
tigen. Danach stieg in den letzten 15 Jahren 
die Zahl der Studienanfänger um 72,8 Pro
zent, das wissenschaftliche Personal wuchs 
dagegen nur um sechs Prozent. Die Zahl der 
voll ausgebauten Studienplätze wurde nur 
um 10,5 Prozent erhöht. Beklagt wird, daß das 
Studium immer länger geworden ist und 
heute an Universitäten im Durchschnitt 14,? 
Semester, an Fachhochschulen g,3 Seinestern 
dauert

Die Länder wollen vor allem eih stärkeres 
Engagement Bonns beim Hochschulausbau. 
Statt 25 Prozent sollen, mindestens 30 Pro
zent der Studenten an Fachhochschulen stu
dieren. Dazu sollen 50 000 Studienplätze aus- 
gebaut werden. Professoren sollen ihre Lehr
verpflichtung „voll ausschöpfen11, wer dar- 
übe%hinaus mehr lehrt, soll materielle An
reize bekommen. Die Finanzminister wün- 
sehen die Einstellung von „Lehr-Professo- 
ien , die unterrichten und nicht forschen.

Bildungsentscheidung junger Menschen 
über das Portemonnaie auch in Zukunft 
nicht geben“ werde. Die regelmäßigen 
Sozialerhebuagen des Deutschen Studen
tenwerkes sprechen eine andere Sprache: 
Von 100 Beamtenkmdern nehmen in den 
alten Bundesländern 60 ein Studium auf, 
von 100 Arbeiterkindern -hingegen nur 
zwölf. Die Sparpolitik beim BAföG habe 
vor allem einkommenssehwache Fami
lie« getroffen, und von Chancengleichheit 
könne keine Rede sein, folgert das DSW. 
Überdies nimmt BAföG mit 17 Prozent 
heute erst den dritten Rang unter den 
Fuianzierungsquellen westdeutscher Stu
denten ein; mehr als die Hälfte muß 
inzwischen auch während der Vorte- 
sungszeit jobben. Dieser „ularmierend«; 
Henri“, so das Sturfeptonwerk, sei mitver
antwortlich für die langen Studienzeiten.

Die Schulden ehemaliger BAföC-Emp- 
fanger summieren sich nach DSW Anga
ben inzwischen auf weit über 15 Militär 
de« Mark. Manche stehen mit 50 0(10 
Mark beim Staat in der Kreide - keine

schönen Aussichten beim Start in das 
Berufsleben. Verschaukelt fühlen sich vor 
allem Studenten, die in den sieben mage
ren Jahren von 1983 bis I99Ü studierten 
und nun das BAföG komplett zurückzah
len müssen.

Rückwirkende Tilgung?
Diese Benachteiligung häit die Gewerk

schaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) für verfassungswidrig. Weil die 
Bundesregierung eine „BAföG-Amnestie“ 
ablehnte, will die GEW nun gerichtlich 
durchsetzen, daß die Schulden der ehe
maligen BAföG-Empfänger in einem Akt 
rückwirkender Gerechtigkeit halbiert 
werden. Auf dem Weg zum Bundes verte 
sungsgericht lauern allerdings zahlreiche 
juristische Fußangeln.

Während die BAföG-Sündeu der Ver
gangenheit noch die Gerichte beschäfti
gen. bleibt das Schicksal der Studienab
sehlußförderung ungewiß. „Jetzt eine. 
Maßnahme zu kappen, die derart eindugr

tig zur Studienzeitverkürzung beiträgt, 
wäre blanker Unfug“, meint DSW -Gene- 
ralsekretär Horst Beckmann. Er zeigt 
sich „ge bremst optimistisch" und verweist 
auf erste Ergebnisse einer Untersuchung 
der Hannoveraner Hochschut-Informa- 
tions-System GmbH (HIS): Demnach 
schaffen über drei Viertel aller Studenten, 
die die Studienabsehlußförderung erbat- j 
ten, das Examen tatsächlich innerhalb j 
eines Jahres.

Unter den BAföG-Empfängem I 
herrscht erhebliche Verunsicherung. Die 
Münsteraner Politikstudentin Trixi Wal- 
denhof zum Beispiel sieht schon heute 
ihre „Studienplanung über den Haufen 
geworfen". Sie weiß nicht, ob sie jetzt 
hastig ihre Magisterarbeit aritneiden oder 
lieber noch ein Semester jobben soll, um 
die Examensphase ahne finanziellen 
Druck zu übersteben. „Eine sorgfältige 
Prüfungavorbereitung und den sinnvol
len Abschluß meines Hauptstudiums 
habe ich nür anders vorgosteHr“, meint 
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CSU-KgngreS fordert Renaissance des Forschergeistes und de« Leistunqsdenkens:

„Europa ist auf den Rohstoff angewiesen“
Flnananjnjstof Waigel erinnert an Japans Erfolge / Zehetmair will Studiengebühren für Langzeltstudenten

Regeifsburg In einer Zeit „ge
waltiger politischer und gesellschaftlicher 
Umbrüche“ geht es nach Ansicht von Fs- 
nanzminister Theo Waigel für Deutsch
land und für Europa darum, die Wettbe
werbsfähigkeit „gegenüber den USA, Ja
pan und den aufstrebenden Staaten Süd
ostasiens zu erhalten“., Auf dem Bildungs- 
kougreß der CSU, der am Samstag in Re
gensburg stattfand, sagte Waigel, daß das 
rohstoffarme Europa deshalb auf den 
„Rohstoff Geist“ angewiesen sei.

® Der Fifcanzminister stellte sein Grundsaiz- 
referat zum Thema „Bildungsstandort Bayern - 
Verantwortung für die Zukunft" vor allem in den 
Zusammenhang der geplanten europäischen Ei
nigung. Dabei forderte er von Deutschland „ei
nen aktiveren Part“ — das verlangten auch „im- 
sero Nachbarn und das ist auch in unserem In
teresse . Zugleich stellte er die Überlebensfrage 
für Europa: Wenn schon die Debatte in Frank
reich über Maastricht auf dem Währungs Sektor 
so viele Turbulenzen ausgelöst habe, was pas
siere dann, wenn Europa einen Rückschlag er
leide? „Dann war das nur eia mildes Säuseln ge
genüber dem, was über uns hereinbrechen 
würde. Einen weiteren Rückschlag würde Eu
ropa nicht überstehen.“

? Waigel rief diejenigen, die in Schule und 
Universitäten, in Wissenschaft und Forschung 
Verantwortung trügen, dazu auf, „europäische 
Überzeugungsarbeit zu leisten, die mitreißt". Die

Uberdre Qualität von Forschung und Lehre diskutierten am Samstag in Regensfeurg Adolf Birkho- 
fer, Manfred Erhardt, Otto Wiesheiz, Hans F. Zacher, Gerda Hasaelfeldi und Helmut Altner (von
links).

darauf ankommen werde, Ergebnisse der deut
schen Grundlagenforschung schneller in indu
strielle Innovation und marktführende Produkte 
umzusetzen. Aus diesen Gründen habe die In-Uberzeugungsarbeit zu leisten, die mitreißt" Die cuesen orenaen nabe die In- -auneroem spraei

EG dürften kein Europa der Bürokratie, sondern tensi.vierunS einer wirkungsvollen Zusammen- Leistungsprinzip 
ein Europa der Bürger werden. „Nur wenn Eu- von Hochschule und Wirtschaft „entschei- 8n;iuweöden.
ropa in seiner Vielfalt lebendig bleibt, kann es

Foto: Mooslmrger

bühren einzuführen. Zusammen mit überlangen 
Studienzeiten seien sie die „Hauptursachen.“ für 
die Überlastung der bayerischen Hochschulen. 
Außerdem sprach sich Zehetmair dafür aus, das 

auch auf die Hochschullehrer

aus dieser Vielfalt schöpfen,“ Der kommende 
Binnenmarkt mit verstärktem Wettbewerb und 
der Vernetzung von Produktions- und Dienstlei
stungen sowie technologischem Fortschritt setze 
tinspruchsvolle Bildungsniveaus voraus.

® Daher müsse es gelingen, bei der Jugend 
ine „Renaissance des Forschergeistes und des 
jäistungsöenkens zu erreichen.“ Hier sei es not
wendig, so Waigel, „gewaltige Anstrengungen“ 
u unternehmen, um die Technologien des 
.1. Jahrhunderts — wie Biotechnik, Computer- 
tnd Medizintechnik — an führender Stelle mit- 
estalten zu können. Unter Hinweis auf Japan 
lerkte er an, daß es in den nächsten Jahren

dende Bedeutung“.
U Der Finanzminister bekannte sich „aus

drücklich zur Heranbildung geistiger Eliten“, 
warnte aber auch vor „einer zu starken Akade- 
misiertmg unseres Bildungswesens“; denn der 
gewerblichen Wirtschaft fehlten zunehmend 
Facharbeiter und Angestellte. An die Wirtschaft 
appellierte er, ihre Lohnpolitik mehr nach Lei
stung als nach dem Ausbildungsgrad auszurich
ten. Der Hauptschule komme für die Palette der 
Handwerksberufe „auch künftig eine entschei
dende Bedeutung“ zu.

W Der bayerische Kultusminister Hans Ze
hetmair regte auf derselben Veranstaltung an, 
für „Dauer- und Pseudostudenten“ Studienge-

H Der Rektor der Universität Regensburg, 
Helmut Altner, sprach sich in einem Arbeits
kreis dieses Kongresses gegen den Vorschlag 
des Berliner Wissenschaftssenators Manfred 
Erhardt aus, künftig Hochsehuleingangsprüfun- 
gen zu etablieren. Gegenüber der MZ sagte er, 
der Prognosewert einer solchen Prüfung für die 
Studierfähigkeit müßte nachgewiesen werden. 
„Wie aber wird Studierfähigkeit definiert? Den 
bayerischen Weg über das Abitur halte ich für 
geeigneter, verbunden mit entsprechenden Lei- 
stungsprüfimgen im 1. Studienjahr.“

j
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joch nicht damit beendet werden, daß 
iie einen ihre Universitäten hätscheln 
and die anderen ganz auf die Fachhoch
schulen setzen.

iPIEGEL: Was halten Sie hei einer 
itruktunrefonn der Hochschulen für un- 
tbdingbar?

fEHETMAIR: Es entspricht eicht dem 
iochschulideal, ist aber unauswekb- 
:ch, daß wir die Studienzeiten festlegen, 
nd zwar ohne Möglichkeiten zum wie
erholten Fächerwechsel und zur bdie- 
igen Verlängerung. Das zeitlich be
rfarankte Studium soll weiter gebiihrea- 
ui sein. Wer länger studiert, muß zah- 
:n - d3s gilt auch für ein Zweit- oder 
in Seniorensnidiurn.
P1EGEL: Darin sind fast alle ei-

feebar nicht drastisch genug. Sic wollen 
sogar sogenannte Bildungstrutscheine 
einfUhren.

ZEHETMAIR: Es erfordert Mut, solche 
weit in die Zukunft reichenden Vor
schläge zu formulieren, ohne sie gleich 
umsetzen zu können.

SPIEGEL: Das System Zehetmair soll 
so aussehen. daß der Student im ersten 
Semester vom Staat Gutscheine iu Höhe 
der Kosten bekommt, die er bei Einhal
tung der Regelstudienzeit verursachen 
würde: damit kauft er sich bei der Uni 
ein. Die Hochschule und ihre Lehrer 
stehen dabei unter dem Druck, mit den 
Gutscheinen effizient zu wirtschaften, 
den Studenten also in seiner Regelstu-

Professoren. Es ist höchste Zeit, den 
■wissenschaftlichen Nachwuchs auf per
sönliche Mitverantwortung auch gegen
über Studentenmassen einzusteüen. 
Professor kommt vom lateinischen pro- 
fiten, was öffentliches Bekennen bedeu
tet. Dieser Professor, der trotz großer 
Studenteazahlen öffentlich zu seiner Be
rufung steht und diese Ln Lehre und For
schung als Oricnrierungsmarke für die 
Lernenden setzt, muß im Bildungsbe
reich das Idealziel sein.

SPIEGEL; Wie stellen Sie sich einen 
Professor vor, der sich m einer Übung 
mit 150 Teilnehmern profilieren soll?

ZEHETMAIR: Er profiliert sich schon 
mal, wenn er sich, gerade weil es 150

ig. Machen Sie doch mal origi- GH*- 
ellere Vorschläge.
EHETMAIR: Universitäten und 
ächhochschulen müssen sich ün 
rofil noch stärker voneinander 
fkebtn. Die Universitäten müs- 
n die Wissenschaftlichkeit wie- 
:r höher ansetren. Fachhoch- 
hulen müssen von der immer 
ieder erkennbaren Versuchung 
ssen, näher an die Universität 
ranzurücken.
TEGEL: Auch das sind doch 
er AUgemeinplät2e. 
iHETMAIR: Persona [politisch 
jß die Förderung des wissen- 
raft liehen Nachwuchses besser 
prüft werden. Es kann nicht an- 
hen. daß viel zu viele Assiscen- 
istellen von Leuten besetzt 
rden. die sich nicht habüitie- 
J. Poinrien: Wir müssen von 
:i wissenschaftlichen Assisten- 
tstellen mindestens eine abbau- 
und dafür auf mehr Lehrkräfte 
»dem akademischen Mittelbau 
zen.

.Wir haben gerade die Vorprüfung für Philosophie“

üb die Lehrerausbildung muß radikal 
:rprüft werden. Warum soll man da 
ht Leute aus dem Schulalltag, Senu- 
ieiter oder Scminarlehrer, zeitlich 
ristet etwa auf fünf Jahre an die 
chschule holen? Die können Didak- 
doch am besten vermitteln.
EGEI.: Wollen Sie den Professoren 
h vorschreibea, wieviel weniger sie i 
ichen und wieviel mehr sie lehren 1 
en?
flETMAIR: Letztlich gibt es in der 
rhschuiauionomie immer nur den 
lenen Zügel. Das heißt, die Zuwei- 

staailicher Finanzen an Lebrsiuhi- 
iber ist abhängig von der Zahl ihrer 
er - künftig aber hoffentlich nur 
b von denen, die eine Regelstudicn- 
absoivieren.
EGEL: Verkürzte Studiengänge, 
elstudienzeiten - das ist Ihnen of-

dienzeit durch Kontrolle und Motivati
on zum Examen zu bringen. Am Ende 
bleibt Kurzzeit-Studenten womöglich 
noch ein Rest an Gutscheinen, die sic 
beim Staat gegen Belohnung in bar ein
lösen können.
ZEHETMAIR: Ich will mit dieser Idee 
etwas austoflen. Ich will, daß den Hoch
schullehrern ein bißchen Angst im Nak- 
ken sitzt, daß sie sich mehr um die Stu
denten kümmern und mehr für ihr Profil 
tun. In Cambridge und Oxford werden 
in den Jahrbücher^ die Professoren be
wertet. die danach ihr Gehalt beziehen. 
SPrEGEL: Herr Zehetmair. es ist be
kannt. daß Ihnen das Leistungsprinzip 
über alles geht. Sie beklagen unter kon
servativen Brüdern, daß in der deut
schen Bildungspolitik „der Januaefton 
zum Kammerton geworden“ sei. 
ZEHETMAIR: Wir erleben einen unge
heuren Generationswecltscl bei den

sind, nicht ständig vom Assistenten ver
treten läßt. Es darf doch nicht sein, daß 
bei Popkouzerten der Funkean Zehntau
sende überspringt, wogegen ein renom
mierter Nobelpreisträger sagt, bei 500 
oder 600 Hörern kommt nichts rüber. 
SPIEGEL: Wenn keine Musik drin ist, 
plagt ei sich vermutlich umsonst.
ZEHETMAIR: Glauben Sie mir. ich 
kämpfe doch auch um kleinere Einhei
ten. Nur iasse ich die Entschuldigung 
nicht gelten, daß wir auf der Stelle treten, 
weil wir von Studenten erdrückt werden. 
Ich möchte, daß jener pädagogische Eros 
sich auch der großen Zähl mitteilt. Ich bin 
kein Leistungsfetischist. von manchen 
Professoren verlange ich nur mehr Diszi
plin und weniger Egoismus.
SPIEGEL: Bei Studenten und Schulab
gängern, beklagen Sie andererseits, sei 
Leistung allzu lange egalisiert und nivel-

?
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liert worden. Ihre Gegecre- 
zepte: Zentralabitur und Ver
schärfung der Prüfungen nach 
bayerischem Standard, in 
Bayern auch Aufnahmeprü
fungen für zugereiste Studen
ten. Und neuerdings.
Nonplusultra aus München, 
fordern Sie für Schüler und 
Studenten auch noch ein 
„Bildungssiege! der deut
schen Länder”. Das klingr 
wie .„Markenware aus deut
schen Landen“ ...
ZEHETMAIR: ... frisch auf 
den Tisch . .. •
SPIEGEL: . . . soll abtr ein 
ernstgemeintes Oualifikati- 
onsmerkmal sein,
ZEHETMAIR: Ich halte es 
als Vertreter eines Uaions- 
landes, das als einziges der al
ten Länder noch mir einer ab
soluten Mehrheit ausgestattet 
ist. für meine Verpflichtung.
( feinen und provokativ The- 
s-j aufzustellen und diese in 
den Ring zu werfen.
SPIEGEL: Wollen Sie sich 
zum biidung-s politischen 
Hansdampf machen?
ZEHETMAIR; Keineswegs.
Ich nehme eine streitbare 
Diskussion auf nach dem 
Motto: Fortiterin re. suaviter 
in modo hart in der Sache, verbindlich : oder mehr wen sein als der Abschluß 
im Ton. j nach zwölf Semestern mit 1.9.
SPIEGEL: Hart gegen Studenten, die | SPIEGEL: Sie wollen jungen Leuten 
ihre Regelstudienzeit nicht einhalten. : den Zugang zu den Universitäten so
Hart gegen Abiturienten, die das Bil- 
dungssiegei nicht bekommen, wenn sie 
eine Schulklasse wiederholen mußten.

drastisch wie möglich erschweren. Für 
| Experimente, die auch ein Teil der Frei- 
| heit sind, ist da kein Platz mehr.

ZEHETMAIR: Ja. wobei ich durchaus i ZEHETMAIR Für junge Menschen, die
konzediere, daß eine Ehrenrunde keine i 
Schande ist. Auch der berühmte Chir- ! 
urg Sauerbruch hat eine gedreht.
‘"'TEGEL: Sie wollen junge Leute wie- 

* stigmatisieren, die mal den An 
Schluß verpaßt haben?
ZEHETMAIR Ich will nur Bildungszei
ten verkürzen und verhindern, daß man 
dort, wo Geld und Nachhilfe bereitste
hen. beliebig lang die Klasse wiederho
len kann und durchgcschleppt wird. 
SPIEGEL: Wer Ihr Gütesiegel nicht be
kommt. steht als Verlierer da. 
ZEHETMAIR: Das sehe ich anders. Er
stens braucht nicht jeder den Bonus, um 
weiterzukommen. Zweitens kann der 
Bonus auch mehr Chancengleichheit 
hersteilen. Juristen sagen mir noch heu
te, daß beim Abschluß aßein die Note 
zählt, egal wie lange einer studiert hat. 
Ich möchte aber, daß auch die Studien
dauer eine Rolle spielt. Ein Examen, 
das nach acht Semestern mit Note 2,1 
abgeschlossen wird, soll genauso viel

mit der gymnasialen Laufbahn ihre Pro
bleme haben, gibt es sinnvollere Ange
bote. Deshalb bin ich auch ein Anhän
ger des differenzierten Schulwesens mit 
einer attraktiven Berufsausbildung. 
SPIEGEL: So differenziert ist es in Bay
ern dann auch wieder nicht Da gibt es 
nicht einmal eine Gesamtschule. 
ZEHETMAIR: Gott sei Dank haben wir 
hier das gegliederte System mit Haupt
schule, Realschule und Gymnasium. 
Das Gütesiegei soll auch in der berufli
chen Bildung gelten, um diese gleich
wertig neben den gymnasialen Bildungs
gang zu setzen. Menschen sind nun mal 

1 unterschiedlich begabt, und praktisch 
I Begabte sollen keine Nachteile gegen- 
! über den theoretisch sich wciterqualifi- 

zierenden Gymnasiasten auf sich neh
men müssen.
Wenn man der Wahrheit ins Auge 
schäm, stellt man fest: Das Abitur ist ei
gentlich nichts wert, solange es nicht 
wirklich die allgemeine Hochschulreife 
cinbringt. Bringt es überwiegend nur die

Qualifikation für bestimmte 
Fächer, dann könnte aus ja 
ein Jahr früher mit der Fach- 
hochschulrcife aulhören. Das 
hätte aber mit allgemeiner 
Hüxhschulreife nichts mehr 
zu tun.
SPIEGEL: Unternehmensfce- 
rater und Arbeitsmarktfor- 
scher beurteilen das ganz an
ders. Abiturienten haben 
nach wie vor die besseren Be
rufsaussichten, sie verdienen 
mehr und steigen schneller 
auf. Im Moment weisen aka
demische Benne die gering
ste Axbeitsiüsersquöte auf. 
ZEHETMAIR: Eine Statistik, 
die ich dieser Tage gelesen 
habe, führt unter Berufsaus
sichten den Maurermeister 
einkommensmäßig Las pp vor 
dem Studieorat an.
SPIEGEL: Sie werden doch 
nicht die Erkenntnisse von 
Professor Friedrich Bunter, 
Leiter des Instituts für Ar
beitsmarktforschung der 
Nürnberger Bundesanstalt 
für Arbeit, ignorieren. Hoch
rechnungen zeigten, so sagt 
er. „daß sowohl ein hoher Er 
satzbedarf als auch ein hoher 
Zusatzbedarf an Hochschul-' 
absoiventen“ bestehe, 

j ZEHETMAIR: Das will ich nicht be-w 
j streiten. Nur, die Antwort kamt doch 
i nicht sein, alles zu tun, damit möglichst 

viele junge Leute ans Gymnasium uncr 
auf die Hochschulen kommen. Genauso 
richtig ist. daß wir gar nicht so viele 
Techniker. Maschinenbauer. Elektro
ingenieure auf den Arbcitsmarkt brin
gen können, wie sie uns die Industrie 
aus den Händen reißen würde.
SPIEGEL: Was ist denn momentan Ihre 
Hauptsorge als konservativer Bildungs
politiker?
ZEHETMAIR: Wenn Franz Josef 
Strauß recht hatte, dann ist der JEdel- 
stoff Geist unsere einzige Ressource“. 
Wer hier investieren will, der darf nicht 
gleich gegenrechnen und Bilanzen auf- 
machen. Hier muß man in Vorleistung
gehen. ,__

SPIEGEL: Die Bundesregierung bewegt 
da Ihrer Ansicht nach viel zuwenig. Un
terschätzt der Kanzler die Bildungspoli
tik?

ZEHETMAIR: Offen gesagt, ich habe 
den Eindruck, daß in den wenigsten Re
gierungen und bet den wenigsten Politi
kern voll erkannt wind, welche Dimensi
on und Bedeutung die Bildungspolitik 
hat.

SPIEGEL: Herr Minister, wir danken 
Ihnen für dieses Gespräch.
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Sind die Zeiten des kostenlosen Studieren» bald vorbei?
ja • ■■ sollen Kassen füllen

Bei Tagung der Henns-Seidel-Stifturig forderten Experten finanziellen Beitrag der Studenten
fs. Die Anzeichen verdichten sieh, daß der kostenlose Besuch von Universitäten und 

Fachhochschulen m wenigen Jahren der Vergangenheit angehört Beim Expertettge- 
sprach der Harms- Seidel - Stiftung Im Münchner Lenbachhaus zum Thema „Hochschu
len vor dem Koilaps“ wurde dies von vielen Seiten gefordert. Kultusminister Hans Ee- 
hetmair plädierte erneut für Studiengebühren, die nach Ablauf der Kegeistudienzelt 
plus einer ein- bis zweisemestrigen Schonfrist zu entrichten wären. Der Rektor der 
Ludwig-Maximilian-Universität München, Professor Dr, Wulf Steinmann, brachte so- 
gar generelle Studiengebühren ins Gespräch. Seifest Kindergartenplätze seien. schließ- 
ilch für die Eltern nicht umsonst au haben. Ein Betrag von etwa 2Ö0Ö Mark jährisch 
wäre deshalb auch den Studenten zuzumufen.

Millionen Studenten gibt es derzeit an den 
völlig überfüllten Hochschulen: Ein finanzieller 
Kraftakt für den Staat und eine D&uerbeiastung 
für die Bildungsinstitutionen. Mehr Planstellen 
für Professoren und mehr Mittel für den Hoch
schulbau könnten u. a. die Lage entspannen.
Doch in Zeiten knapper Kassen wird versucht, 
das Problem auf anderem Wege zu entschärfen.
Studiengebühren sollen die Kasse füllen, höhere 
Anforderungen an Studienanfänger ungeeignete 
Abiturienten abhalten. Zudem wird auf Einhal
tung der Regelstudienzeiten gepocht, um die 
Studenten rasch durch die akademische Ausbil
dung zu schleusen. Begrenzung des Fächer
wechsels soll das Studium weiter beschleunigen.
Dies sind die häufigsten Forderungen, die auch 
bei der Tagung der Hanns-Seidi-Stiftung zur 
Sprache kamen.

Bei einer Kultusminister-Konferenz im näch
sten Jahr sollen laut Toni Schmid, Pressespre
cher im bayerischen Kultusministerium, die

Weichen für die Studiengebühren nach Ablauf 
der Regelstudienzeit gestellt werden. „Alle Län
der haben schließlich die gleichen Probleme und 
die gleichen Lösungsansätze“, sagte er. Auch ein 
Alleingang Bayerns wäre theoretisch denkbar, 
sei jedoch wenig wahrscheinlich.

Allein der Uni München würden bei Studien
gebühren von jährlich 2000 Mark pro Student 
laut Professor Dr. Artur Woll, Vorsitzender des 
Bundes Freiheit der Wissenschaft, jährlich rund 
100 Mülionen Mark zustehen, „Das würde zur 
Verbesserung der Lehre beitragen“, meint 
Steinmann. Die zahlenden Studenten hätten mit 
der Gebühr auch das Recht zur konstruktiven 
Kritik an der „Dienstleistung“ Lehre erworben. 
Weiterer positiver Nebeneffekt für Steinmann: 
Die Kosten würden „die abhalten, die nicht 
wirklich studieren wollen.“

Studiengebühren allein aber werden die über
füllten Hochschulen nicht entvölkern. Denn der 
Anteil der Studierenden an einem Alters] ahr-

Hans Zehetmair

gang liegt zwischenzeitlich bei $1 Prozent. „Die 
Rückkehr zur Ausbil
dung einer Elite von 
drei bis fünf Prozent ei
nes Altersjahrganges 
wird sich nicht verwirk
lichen. lassen“, meinte 
der Generalsekretär der 
HoehschulrektörenköU" 
ferenz, Dr. Josef Lange. 
Immer mehr junge 
Menschen studieren, 
doch das Verhältnis von 
Lehrenden zu Studie
renden hat sich im Zeit
raum 1977 bis 1990 an 
Universitäten von 1:12,5 

auf 1:20,5 und an Fachhochschulen von 1:18 auf 
1:37 verschlechtert.

„Mit. einem materiellem Aufwand, der gleich 
hoch bzw. niedrig bleibt, kann man nicht belie
big die Effizienz steigern. Seit 1977 gibt es etwa 
75 Prozent mehr Studenten, dabei aber nur 
sechs Prozent mehr Lehrpersonal, nur zehn Pro
zent mehr Bau und ungefähr 19 Prozent mehr 
laufende Mittel“, sagte der Präsident des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes, Pro
fessor Theodor Berchem, Wenn man zwischen 
25 und 35 Prozent eines Altersjahrganges stu
dieren lassen wolle, dann müsse man dafür zah
len, „und zwar nach dem Maßstab eines führen
den Industriestaates, zumal auch noch alle Kri
terien darauf hindeuten, daß dieser Anteil aka
demisch Gebildeter für unsere Verhältnisse an
gemessen ist.“

An der Überlastung der Hochschulen wird 
sich in absehbarer Zeit nichts ändern. „Schon in 
wenigen Jahren ist mit einem erneuten starken 
Anwachsen zu rechnen“, prognostizierte Kultus
minister Zehetmair. Die Möglichkeiten zusätzli
che finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, 
sind nach seinen Worten begrenzt. „Der Finanz
minister hat auf lange Zeit keine Verteilungs- 
spielräume mehr. Wer mehr haben will, muß sa
gen woher.“ Mit Geld allein sei die Situation an 
den Hochschulen nicht in den Griff zu bekom
men. Zum Ende des Jahres erwartet er von den
Hochschulen Berichte über mögliche Umstruk
turierungen. Staatliche Zuschüsse will er von 
der Einhaltung bestimmter Studienzeiten ab
hängig machen (siehe nebenstehender Kasten).

G
egen Studiengebühren - B

ildung für alle
H

ochschulreform M
IT U

N
S 

Seite
Aktionsw

oche  vom 18.-22.01.93



V j? * \ :■ ■+- -r 5 4-

Qegbn Studiengebühren - Bildung für alle
----------------------------- -------* -

Hochschulreform MIT UNS Seite
Aktionswoche vom 18.-22.01.93

Anhang
Tabelle 1 a SflMUtmnfinwr

Prozentuale Entwicklung der Zahl der 
Studienanfänger (1. Hochsch uisemcster) 

im Zeitraum 1965 -1990

Jahr

Enh

insgesamt

ricklung in absoiutei 
Universität/ 
KunstHS

(Zahlen
FH (o.Verw. 
interne)

1965 85.700 63.800 21.900
1970 125.500 95.000 30.500
1975 165.100 122.700 42.400
1976 165.100 121.600 43.500
1977 161.800 120.900 40.900
1978 168.400 128.800 39.600
1979 170.000 128.200 41.800
1980 183.500 138.700 44.800
1981 205.500 154.500 51.000
1982 214.500 158.300 56.200
1983 223.200 163.000 60.200
1984 212.200 154.400 57.800
1985 197.600 144300 53.300
1986 200.400 145.400 55.000
1987 218.200 158.400 59.800
1988 234.600 172.800 61.800
1989 240.600 174.800 65.800
1990 265.500 198.000 67.500
1991 291.500 219.500 71.900
Alle Bundesl. 254.500 186.200 68.200
Neue Bundesl. 37.000 33.300 3.700

\ Quelle: BMBW; Grund- und Strukturdaten 1991/92, S. 140
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Seite vi
Entwicklung studentischer Wohnformen
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lebt während des Hochschulstudiums zu Hause bei 
den Eltern (11%). In den neuen Bundesländern bilden 
die Wohngemeinschaft (5%) und die Untenniete (3%) 
eher die Ausnahmen unter den studentischen Wohn- 
fonnen.

ÜÄIi Mehrbettzimmer überwiegen in den Stu
dentenwohnheimen der neuen Länder

Zwischen den Wohnheimen in den neuen und alten 
Ländern existieren große Niveauunterschiede. Neoen 
den Ausstattungsmängeln in den ostdeutschen 
Studentenwohnheimen fällt vor allem die vergleichs
weise hohe Belegungsdichte der Wohnheimzimmer 
ins Gewicht Gegenwärtig haben dort lediglich 3% 
der Wohnheimbewohner ein Einzelzimmer bezogen, 
während die Mehrheit in Zwei- und Mehrbettzinunem

wohnt (55% im Mehrbettzimmer, 42% im Zweibett
zimmer).

*•-’ 5 J
Mietkosten: Bei geringem Wohnkomfort 
niedrige Mieten in Studentenwohnheimen - im 
Westen immer noch begehrt: der kostengünstige 
Wohnheimplatz.

Zwischen einem Viertel und etwas mehr 
als einem Drittel der monatlichen Geidausgaben der 
Studierenden in den alten Ländern werden für Miete 
(einschließlich Nebenkosten) aufgewendeL Am nie
drigsten ist dieser Anteil immer noch bei Wohnheim
bewohnern. Sie bringen 27% ihrer monatlichen finan
ziellen Gesamtausgaben für die Wohnunterinmft auf.
Die Wohnheimmiete ist nicht nur die niedrigste (230 
DM), sondern auch die von der Zunahme der Woh
nungsmieten am wenigsten betroffene). Am kostenin
tensivsten ist das Wohnen allein in einer eigenen 
Mietwohnung (440 DM). Die Mietausgaben für diese . 0*; 
Wohnform zehren 36% der monatlichen Gesamtaus
gaben auf. Bei Wohngemeinschaft und Untermiete 
sind die Ausgabenanteile etwa gleich groß, und zwar 
bei der Wohngemeinschaft 33% und bei den Unter
mietern 32%.

Die Mietkosten der Studierenden für eine eigene 
Wohnung sind regional recht unterschiedlich. In den 
großstädtischen Ballungszentren wie München, 
Frankfurt/Main oder Hamburg zahlen die Studieren
den durchschnittlich zwischen 490 DM und 560 DM 
fiir ihre eigene Wohnung, während in mittleren Groß
städten wie Darmstadt, Mannheim, Münster oder

ir>o

Entwicklung der Miethöhen je Wohnform seit 198;
Arithm. Mittet io DM, sur I
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Chancengleichheit bleibt auch in Westdeutschland, 
ein relativer Begriff: Der Weg an die Universität 
oder Fachhochschule steht jedem offen; doch die 

daß ein Beamtensprößlmg 
studiert, ist weitaus größer, als sie für ein Arbei
terkind ist. Daran sind nicht nur die Einkommens-

Unterschiede der Eltern; schuld, auch die Wert
schätzung eines Studiums dürfte zwischen den 
Sozialgrappen variieren. Haben etwa die Eltern 
studiert, liegt für die Kinder ein Studium ebenfalls 
näher. Immer noch herrscht auch zwischen den 
Geschlechtern ein gravierender Untenschied: 36

.Prozent der Männer studieren, aber nur 24 Pro
zent der Frauen, Wiederum spielt das soziale Um
feld eine wichtige Rolle. Arbeitersöhne studieren 
fast doppelt so häufig wie Arbeitertöchter; inner
halb der anderen Gruppen fällt der Unterschied 
wesentlich geringer aus.
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DAS STUDENTENLEBEN IST IM WESTEN FAST DOPPELT SO TEUER WIE IM OSTFN HnuDt- 
äs“':'? West-Studenten Ist die Miete, die Ins, ein Drittel seines ShMUgeX
M.rk hrnieh?.l„Mr>'.tkS T 1 f'" ™u'n Bundesländern sind dagegen nach trnuntltalt niedrig: 64 
,7n lnSn[ Ost-Student Ixn Durchschnitt für eine Monatsmiete. Allerdings wohnen 62 Pro- 
rent in Wohnheimen, meist sogar in Mehrbettzimmern. Globus-Kartendienst

Wovon leben 
die Studenten?

Durchschnittliche 
monatlich« Einnahmen 
deutscher Studenten:

BAföG

Eltern

Stand: 1991

.Verdienst

Im Westen von den Eltern, im Osten vom Staat
Bimd,esländern muß ein ..Normalstudent" (ledig, nicht bei den Eltern wohnend, 

ten U?d«n hTt H " mU 662 Mark im Monat auskommen. Sein Kommilitone in den 2-
S {£?!?, uat dafgen 1148 Mark im fast doppelt soviel Geld zur Verfügung dochind
Studenten sindd^PU816"^™ W®sten auch beträchtlich höher. Haupteinnahmequelle für die West- 
Ä“dÄÄr” H“‘e d" Bedarfs ru-HauptgeWj^dwr

■ Graphik: Globus

Quelle:
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Br Studium sol höchstens fünf Jahre dauern
BiSduitgsminlsCer stellte Thesen mr Reform des Hochschulsektors vor - Fachhochschulen ausbauen

Das Biidüögssystem ist aus der 
Sicht des 8imdesbildungsministers in 
eine Schieflage geraten. Deshalb, so 
Professor Dr. Rainer Ortleb 
(F.D.P.), sei jetzt eine Grnndsatzdis« 
ktissicm über Änderungen nötig,' da
mit das System seinen Beitrag zur Zu- 
kunftsslcherung unseres Landes 
leisten könne« Seine Thesen zur künf
tigen Struktur und Reform des Hoch- 
schulbereichs trug der Minister am 
23. September Im Ausschuß für Bil
dung und Wissenschaft vor. •

Der Bildungsminister hält einen be
schleunigten Ausbau der Fachhoch
schulen (FH) für vordringlich. Der 
Anteil der FH-Studierenden sollte aus 
seiner Sicht so schnell wie möglich 
von derzeit rund 28 Prozent auf etwa 
40 Prozent erhöht werden. Begabten 
FH-Absolventen will der Minister die 
Promotion ermöglichen. Alle Hoch
schulen seien zu verpflichten, nach 
zwei Jahren eine Zwischenprüfung 
und nach vier, spätestens fünf Jahren 
Studienzeit die Abschlußprüfung 
durchzuführen. Um dieses Ziel zu er
reichen, sei unter anderem die Aus
weitung der sogenannten Freischußre
gelung zu überlegen (bei der Meldung 
zur Abschlußprüfung innerhalb der 
Regelstudienzeit wird ein eventuelles 
Durchfallen nicht gewertet), müßten 
Studienberatung und Studien- sowie 
Prüfungsorganisation verbessert wer
den.

Auch bei der Qualität der Lehre 
will der Minister an setzen. „Beloh
nungsmechanismen“ für gute Lei
stungen in der Lehre, wie sie in ande
ren Staaten existierten, fehlten in der 
Bundesrepublik ganz. Möglicherweise 
könnte eine von privaten Sponsoren, 
Ländern und Bund getragene „Stif
tung Lehre“ der Weg sein, den Stel
lenwert der Lehre an deutschen Hoch
schulen zu verbessern, regte er an.

Die Lehrinstitute brauchen nach 
Auffassung Ortlebs auch mehr Auto
nomie. Jede Reform setze voraus, 
daß die nötigen Investitionen in den 
Ausbau der Hochschulen und ihre 
Ausstattung mit modernem Gerät ge
währleistet seien. Der Bund habe des
halb die investiven Mittel für die 
Hochschulen in den nächsten Jahren 
erhöht. Im Hochschulbau werde ein 
jährlicher Ansatz von Bund und Län
dern von jeweils zwei Milliarden DM

unverzichtbar sein. Neben den Sach- 
mitteln sei auch das nötige Personal 
erforderlich, damit die Studenten die 
Chance hätten, innerhalb der Regel
studienzeit ihre Ausbildung zu been
den.

Gegenüber den Abgeordneten wies 
der Minister darauf hin, daß die Al
tersstruktur der Hochschullehrer in 
der Bundesrepublik verzerrt sei. Da
mit die Bundesrepublik ihre wissen
schaftliche Leistungsfähigkeit bewah
ren könne, sei deshalb die Förderung 
hochqualifizierten wissenschaftlichen 
Nachwuchses unabdingbar. Die Mit
tel für die Forschungs- und Nach
wuchsförderung seien deshalb so zu
zuschneiden, daß zumindest ein wei
teres Absinken von Bewiliigungsquo- 
len gestoppt werde.

Ortleb glaubt, daß das Beschäfti
gungssystem flankierend einen we
sentlichen Beitrag leisten kann, Stu
dienberechtigten die Wahl des richti
gen Hochschultyps bzw. ihres-Ausbil
dungsziels auch im Hinblick auf die 
künftige wirtschaftliche Verwertbar
keit ihrer Abschlüsse zu erleichtern.

Neue Grundlos© 
für Dcstenerhebung

Wenn das Höchschulsiatistikgesetz 
in Kraft tritt, wird dieser Bereich der 
Datenerhebung auf eine neue Grund
lage gestellt. Darauf verweist der Aus
schuß für Hochschulstatistik in sei* 
nem zehnten Bericht für den Zeit
raum von Januar 1990 bis zum Juni 
1992, den die Bundesregierung in ei: 
ner Unterrichtung (12/2461) vorge
legt hat. Die Hochschulstatistik werde 
dann grundsätzlich von einer Primär
erhebung auf eine Sekundärerhebung 
umgestellt. Sie basiere in Zukunft 
nicht mehr auf den Angaben einzelner 
Studenten, sondern die Daten würden 
aus den allgemeinen Verwaltungsun
terlagen zusammengesteilt. Von der 
neuen Gesetzesgrundlage erwartet der 
Ausschuß einen „wesentlichen Schritt 
zu einer Stabilisierung und höchst
möglicher Qualität der Statistik“.

Der mitberatende Innenausschuß 
empfahl dem federführenden Aus
schuß für Bildung und Wissenschaft 
am 23. September, die Vorlage zur 
Kenntnis zu nehmen.

Vom öffentlichen Dienst erwartet der 
Minister eine Art Signal- und Orien- 
tierungsfunktion. Ortleb kritisierte 
die anachronistischen, starren Einstu
fungsregeiungen, die im öffentlichen 
Dienst seit Jahren dazu führten, daß 
Bundeswehr, Post oder Bahn ihren 
Bedarf an FH-Absolventen mit lech-•) 
nischen Ausbildungen nicht mehr 
decken könnten, weil sie in der Indu
strie deutlich besser bezahlt würden.
Daß es flexibler gehe, beweise die 
Wirtschaft, die Trainee-Programme 
für ihren Führungsnachwuchs veran
stalte, ohne bei den Teilnehmern nach 
der Art der absolvierten Hochschule 
zu differenzieren.

Keine tiefgreifende Entlastung der. 
Hochschulen verspricht sieh der v 
F.D.P.-Politiker aus dem Ausbau 
von Berufsakademien. Er will den 
Vorzug privaten und öffentlichen 
Fachhochschulen geben. Begrenzte 
Entlastungswirkung schreibt der Mi- :r 
nister ebenfalls Kurzstudiengängen an 
Universitäten zu. Dagegen sei es ein
facher, Studiengänge, die sich für 
kürzere, praxisbezogene Abschlüsse 
eigneten, an Fachhochschulen zu ver
lagern.

Das Abitur soll nach Auffassung - 
des Bundesbildungsminlsters seine 
zentrale Funktion für den allgemei
nen Hochschulzugang behalten. 
Gleichzeitig lehnt der Minister die 
Einführung von Hocnschuizugangs- 
prüfungen ab. Statt dessen sei an eine 
stärkere Beteiligung der Hochschulen 
bei der Auswahl ihrer Studierenden ... 
über Beratungsgespräche oder andere 
geeignete Instrumente zu denken. 
Ortleb plädierte dafür, das Abitur in 
zwölf statt in dreizehn Jahren zu er
möglichen.

Die Fraktionen registrierten dank
bar, daß der Minister einen „Bildungs
gipfel“ für die nahe Zukunft ankün
digte; Die Bildungspolitiker wünsch
ten sich sein Zustandekommen mög
lichst bald. Der Ausschuß verständigte 
sich darauf, im Januar die Diskussion 
über die hochschulpoiitischen Zielset
zungen und die Vorschläge der En
quets-Kommission „Bildung 2000“ zu 
diesem Bereich ausführlich diskutie
ren zu wollen. Dabei müßten,Fragen 
der Qualität des Lehrangebots, die 
Promotion an Fachhochschulen, aber 
auch die Förderung von Frauen the
matisiert werden.

Quelle: W\V> AS lix ,>rVl^ 30-2.3V
.. All
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Streitgespräch HRK-GEW »® #

Ssitt £3

in der Forderung 
mmh finanzieller 

Verbesserung

Hochschulen einrichten können, 
wie dies der Wissenschaftsrat da
mals wollte?

Erichsen; Das Universitätsstu
dium soll nach wie vor mehr 
theoricoricntiert sein, das Fach
hochschulstudium eher anwen
dungsbezogen. Ich glaube nicht, 
daß man das in eins werfen kann 
im Sinne von „im Grundstudium 
ist eh alles dasselbe,“ Ich meine, 
daß wir darüber tiachdenken 
müssen, wie wir die Profile dieser

Während der 8. GEW-Konfe- , 
renz Hochschule und Forschung 
führten Prof. Dr, Haus-Uwe 
Erichsen, Präsident der Hoch- 
schulrcktorcnkonferenz, und 
Gerd Köhler, Lester des Referats 
Hochschule und Forschung beim 
Hauptvorstand der GEW, für 
E&W ein Streitgespräch über die 
anstehenden Reformen und 
strukturellen Veränderungen im 
Hochschulhereich. Moderator 

; war der Bonner Journalist Karl- 
Heinz Reith (dpa).

Reith: Angesichts der gewaltigen 
Hochsdiulprobietne streiten sich 
\IIRK und GEW gar nicht. Es gab 
noch nie so viel Übereinstimmung 
in den grundsätzlichen Fragen 
und noch nie so viel Harmonie - 
anders als zwischen HRK und 
Hochschulverband und auch an
ders als zwischen Rektoren und 
Wissenschaftsrat. Herr Erichsen, 
in Fachen Hochschulreform, be
sonders bei dem Plan der Zweitei
lung des Uni versitütsst udi ums, 
marschieren Kultusminister und 
Rektorenkonferenz in schnellen 
Schritten aufeinander zu. Ver
handelt wird in geschlossenen Ar
beitsgruppen. Wie groß ist die 
Übereinstimmung? Wo gibt es 
Mein ungsuntersch iede ?

Erichsen: Weil die Kultusmini
ster das Konzept der Hochschul- 
rektorenkonferenz übernommen 
haben, sind die Unterschiede na
türlich nicht sehr groß. Wir wqI- 
ieri ein grundständiges Studium, 
das wieder in der Regelstudien- 
zei| studierbar ist. Daran soll 
sich eine Art Vertiefungs- oder 
Promotionsstudium für einige 
zur Vorbereitung auf Wissen
schaft als Beruf anschließend. 
Gleichzeitig wollen die! Hoch-, 
schulen Weiterßildungsangebote 
machen, um die in der Praxis 
herbeigeführte Berufsfertigkeit 
zu ergänzen. Das haben die 
Rekjoren im Juli in ihrem Kon
zept; entwickelt und die Kultus- 
und: Finanzminister aufgenom
men.
Also, insofern gibt es keine gro
ßen Probleme. Die beiden Ar
beitsgruppen, eingerichtet, von 
HRK und KMK im März 1992, 
die eine mit dem Schwerpunkt 
Studienzeit, die andere mit dem 

- Sch werpunkt S t ruk t urproblcme,

werden jetzt zusammengeführt. 
Sie werden auf der Grundlage 
des HRK-Modeiis Weiterarbei
ten.
Wir haben uns darüber hinaus 
dazu bekannt, daß das grund
ständige Studium weitergehend 
gestuft werden kann als bisher. 
Zunächst einmal werden wir 
aber erreichen müssen, daß es in 
der Regelstudienze.it studierbar 
ist. Das ist zu erreichen durch 
den Abbau der Prüfungsreie- 
van'Zj, von fachlichen Ausdiffe
renzierungen und von Spezialitä
ten pflege. Also nicht Beseiti
gung der Spezialitäten, aber Ab
bau ihrer Prüfungsrelevanz.

Reith: Wenn das Grundstudium 
an den Universitäten berufsorien- 
tierter und kürzer wird, werden 
die Unterschiede zu den Fach
hochschulen verwischt. Die FH- 
Rektoren haben bereits Bedenken 
deutlich gemacht. Wenn sich bei
de Hochschultypen immer mehr 
anpassen, hatte man doch vor 20 
Jahren schon überall Gesamt-

beiden Hochschularten im Ver
hältnis zueinander noch stärker 
herausarbeiten können. Ich bin 
sehr dezidiert der Auffassung, 
daß die Fachhochschulen ihr 
Geld wert sind und daß sie auch 
mehr Geld verdienen, aber daß 
sie das nur verdienen, wenn sie 
wirklich Fachhochschulen blei
ben und nicht Universitäten wer
den wollen.

Reith: Wie steht die GEW zu dem 
HRK-Modell, wie sieht sie die 
künftigen Profile von Universitä
ten und Fachhochschulen? Wo 
bleibt die alte GEW-Forderung 
nach Durchlässigkeit im Studium 
- also doch Gesamthochschule?

Köhler: Zunächst einmal sind 
wir darin einig: Wenn jetzt 35 
Prozent am Altorsjahfgang eine 
Hochschule besuchen, muß die 
Hochschule selbst überdenken, 
was sie an Bildung und Ausbil
dung diesem Drittel eines Jahr
gangs an Qualifikationen, au Bil
dung und Ausbildung bietet.

Im „Streitgespräch " für E&W 
HRK-Präsident Uwe Erichsen 
(rechts) und Gerd Köhler vom 
GEW-Hauptvorstand. Als Mode
rator in der Mitte Karl-Heinz Reith 
fdpa). --

Quelle! £rt;cU,3 A ff U I 33 , y-is
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Darüber muß ein breiter Dialog 
geführt werden. Und vielleicht 
ist das ein erster Punkt, wo wir 
vielleicht diskutieren müssen, ob
es nicht andere Wege gibt ab die, 
die von KMK und HRK zur Zeit 
eingcschlagen werden, nämlich 
über kleine Kommissionen diese 
Fragen im wesentlichen regeln zu 
wollen. Ich glaube, daß wir aus 
der Diskussion uni das Instru
mentarium zur Studienreform, 
aus der Diskussion über die ge
meinsame Kommission zur Re
gelung der Ordnung von Stu
dium und Prüfung gelernt haben 
sollen, daß man in kleinen Zu

gängen und den eher theorie
orientierten längeren und auch 
kostenintensiveren Studien güti
gen muß gewährleistet sein, Vor

urnzuset-

Gerd Köhler: „Die Gleichweriig- 
: keit zwischen Universität und 
■ Fachhochschule wird von der Po- 
| litik zwar immer wieder beteuert, 
doch praktisch wird wenig umge
setzt, um dieses Postulat zu erfül
len."

kein diese notwendigen Struk
turreformen allein nicht hinbe- 

!komnu. Wir brauchen eine Dis
kussion in den Hochschulen, in 
den Universitäten wie in den 
Fachhochschulen über die Frage, 
■was die Studierenden in den 
i lochschulen lernen sollen und 
was sic mit dem, was sie dort ler
nen. hinterher auf dem Arbeits- 
markl anfangen können. Das ist 
eine Diskussion, der sich die 
Hochschulen lange versagt ha
ben. Ich finde es gut, daß das 
jetzt in die Gänge kommt, meine 
nur, daß das breit genug angelegt 
werden muß. Wir wollen natür
lich nicht so eine Arbeitsteilung, 
daß über die Berufsrelevanz vor
rangig die Fachhochschulen 
naehdenken müssen und in den 
Universitäten dann eher wissvn- 
schaftsorientlcrt das weiterge
macht wird, was bislang gemacht 
worden ist.
Wenn das sichcrgcstellt werden 
kann, daß in den Hochschulen, 
in den Universitäten selbst dar
über naehgcdacht wird, dann 
meine ich, wären wir einen gro
ßen Schritt weiter.
Der zweite Punkt, an dem icli 
Unterschiede sehe: Die Durch- 

Flüssigkeit zwischen diesen eher 
yjpraxisoricntiertcn kürzeren und 
-auch kostengünstigeren. »Studien

allem dann, wenn die Abschlüsse 
dieser beiden unterschiedlichen 
Ausbildung,sgiinge ja hinterher 
unterschiedliche .Berufsmöglich- 
keilen eröffnen, bezogen auf das 
Erreichen von attraktiven Ar
beitsplätzen.
Die Gleichwertigkeit zwischen 
beiden Hochschultypen wird von 
der Politik zwar immer wieder 
beteuert, doch praktisch wird 
wenig umgesetzt, um dieses 
Postulat zu erfüllen.
Wenn man die Profilierung, hier 
praxisorientiert, dort mehr theo- 
rioiicntiert wirklich durchhalten 
will, dann muß man die Frage der 
Gleichwertigkeit der Abschlüsse 
und der beruflichen Einstiegs
möglichkeiten mitdiskuiieren. 
Dann muß auch prinzipiell die 
Durchlässigkeit gewährleistet 
sein, weil es sonst jeder erst mal 
oben probieri - gleichgültig, ob 
ihm das liegt oder nicht. Das Er
gebnis sind dann holte Studien
abbrecherquoten. Ich halle es für 
sinnvoll, das Ganze umzudre
hen, also dem Studenten zu sa
gen, beginn doch ruhig praxis
orientiert, unu wenn du dann der 
Meinung bist, dein Studium in 
theorieorientierter Form fortzu- 
sclzen - dann tue dieses. Dafür 
brauchen wir Durchsticgsmög- 
iiehkeiten und Durchlässigkeit. 
So ließen sich dann auch die ei
genständigen Profile gewährlei
sten.
Reith: KMK und HRK verhan
deln gegenwärtig im kleinen 
Kreis. Umsetzen müssen die Re
form später die Hochschulen vor 
Ort, ja vor allein die vielen Fach
bereiche bei der Abfassung der 
Studien- und Prüfungsordnun
gen. Reicht vor diesem Hinter
grund die Reformdiskitssion im 
kleinen Zirkel aus?

Erichsen: Nein. Wir haben des
halb unser Konzept in Tausen
den von Exemplaren in die 
Hochschulen hineingegeben mit 
der Bitte, es dort zu diskutieren. 
Wir wissen, daß diese Diskussion 
nun in einer großen Zahl von 
Hochschulen geführt wird, und 
zwar in den Senaten und in den 
Fachbereichen. Neulich habe ich 
das in Münster als Wandzeitung 
der Fachschaft wiedergefunden. 
Es findet zur Zeit eine breite Dis
kussion statt und wir können ei
gentlich mit Zufriedenheit fest- 
steilen. daß der Identifikations
grad viel höher ist. als wir ange
nommen haben. Nun ist das im 
Augenblick natürlich noch eher 
eine theoretische Identifikation 
und die ganze Sache wird dann 
schwieriger, wenn es darum 
geht, diese grundlegenden und 
teilweise auch etwas abstrakt for
mulierten Überlegungen lokal in

Prüfungsordnungen 
zcn.
Wir haben inzwischen zur Vor
bereitung dieser Schritte in meh 
reren Fachern Fachkommissio
nen eingesetzt, die wir im Au
genblick personell besetzen. Es 
werden auch Studierende an die
sen Fachkommissionen leiineh- 
mcn.
Die Fachkommissionen sollen 
zunächst einmal eine Analyse er
hellen und auf der Grundlage 
dieser Analyse, insbesondere 
auch der sehr unterschiedlichen 
Studienzeiten, Therapievor
schläge unterbreiten. Diese The
rapievorschläge müssen über ei
ne gewisse Akzeptanz vor Ort 
verfügen. Die Akzeptanz kann 
nicht dadurch ersetzt werden, 
daß man Eckdaten oder Ähnli
ches erläßt, weil nach meinen Er
fahrungen auch Für die Zukunft 
hier von hoher Hand gar nichts 
zu bewirken ist. Also die Stu- 
dienreform wird nur funktionie
ren. wenn sic von den Beteiligten 
getragen wird. Wir werden si
cherlich nicht alle überzeugen 
können, aber breite Akzeptanz 
wird notwendig sein.
Köhler: Gleich eine Rückfrage 
dazu. Wird man ähnlich verfah
ren wie bei dem Instrumenta
rium zur Studicnreform, also Be
teiligung von Arbeitgebern und 
G c wc r k sc h a f t c- n ?

Erichsen: Das ist im Augenblick 
noch offen. Ich kann mir vorstel
len. daß im Verlauf des nächsten 
halben Jahres das Gespräch von 
unserer Seile auch in diesen Fra
gen gesucht wird. Wir haben das 
Konzept in einer allerersten Pha
se mit den Spitzenverbünden der 
Wirtschaft und mit dem Vor
stand des DGB besprochen.

Breite Diskussbn
Köhler: Wir sind im Gespräch 
mit BDA, BDI, DI FIT und dem 
Berufsverband Freie Berufe, um 
zu sehen, was seitens der Gesell
schaft, also der Arbeitgeber und 
der Gewerkschaften, in diesen 
.Diskussionsprozeß an den Hoch
schulen „cingebrachl werden 
kann. Wir haben gerade verabre
det, im ersten Vierteljahr 1993 
ein gemeinsames Seminar zu ma
chen. um zu-gucken, auf welche 
Punkte wir uns gemeinsam ver
ständigen können: ich halte cs 
für notwendig, auch nach 15 Jah
ren Beteiligung an dieser überre
gionalen Sludienrcfonmliskus- 
sion. daß sehr frühzeitig und un
ter klaren Bedingungen die Ge
sellschaft an diesem Diskussions
prozeß beteiligt wird. Wir haben 
auf der einen Seite gelernt, daß 
eine Reform, die slaällieherseLts 
verordnet wird, nicht klappt, 
weil man das Glück nicht verord
nen kann. Auf der anderen Seite 
habe ich die Hoffnung nicht

mehr, daß alles (Tute denn schon 
von unten kommt.
Weil ich in dem Dialog Hoch
schule und Staat noch ein zusätz
liches Element haben mochte, 
plädiere ich für ein Dreierge
spräch: Hochschule. Staat, Ge
sellschaft. Zum einen wird da
durch sehr viel Praxiserfahrung 
mit eingehen, zum anderen kann 
auch auf diese Weise mehr Ak
zeptanz, mehr Unterstützung 
von außen organisiert werden, 
die die Hochschulen in dieser 
ve rle ilu ngs po l i t i sc he n A usc i n a i !• 
dersetzungen um knappe Haus
halte benötigen.

Uwe Erichsen: „Die HRK entwik- 
kelt gegenwärtig ein Weiferbil- 
dungsangebotals dritte Stufe des 
Studiums."

— Kostengünstigeren. vVuuien- i mutierten Überlegungen lokal m 1 naoe ich die Hottmmg mein Thcorieorienth
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Erichsen: Die Mochschulrekto- 
renkonferenz entwickelt gegen
wärtig jein Weite: biidungsangc- 
bot als dritte Stufe des Studiums. 
.Wir werden, wenn die Überle
gungen-gewisse Konturen ange
nommen haben. Vertreter der 
Gewerkschaften und der Arbeit
geber dazu bitten, um das Kon
zept zu diskutieren.
Köhler: Das ist ein langes Thema 
Zwischen uns. Ich fände es gut. 
wenn wir es hinbekämen, "am 
Beispiel der Arbeiten des Kon
zeptes zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung auch für die Ein- 
■bezichujng der Gewerkschaften 
in diescäDisküssion zu sorgen.

Erich,sc^: Der Vorsitzende der 
Kommission hat mir das zuge- 
shgt. Ich würde ganz gerne noch 
einen Pfjnkt zur Frage Differen
zierung einerseits, Durchlässig
keit andererseits hinzufügen. 
Aus meiner Sicht ist das eine-die 
notwendige Korrelation des an
dern. Wir können eine weit erge
hende Differenzierung oder Di
versifikation nur verantworten, 
wenn wir auch die Durchlässig
keit steigern. Es muß also mög
lich sein, sowohl in der einen 
Richtung, das heißt von der An
wendungsorientierung auf die 
Theorieorientiertmg umzustd-
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gen, wie auch von der Theorie-
orientierung auf die Anwand- 
lungsorientierung. Das muß eine 
Zweibahnstraße werden, und 
zwar mehr oder besser als bisher. 
Da bin ich völlig Ihrer Meinung. 
Schließlich ein letztes Wort zur 
Einsticgsbesoldung; Da ist ja im 
Augenblick eigentlich im Ver
hältnis Universitäten/Fachhoch
schulen nur noch der öffentliche 
Dienst ein wichtiger Punkt. In 
dhr Industrie gibt es ja schon eine 
Ungleichung, die ganz unver
kennbar ist. Aber im Bereich des 
öffentlichen Dienstes sind wir 
schon der Meinung, das steht 
auch in unserem Konzept, daß 
die gleiche Eingangsbesoldung 
für Absolventen der Universitä
ten und Fachhochschulen ein 
Ziel sein muß.

Köhler; In dem Sinne haben wir 
aych sehr begrüßt, daß die HRK 
sich bei ihrer Stellungnahme zu 
dem Tarifvertrag für studenti
sche Beschäftigte und wissen
schaftliche Hilfskräfte in dieser 
Frage klar ausgesprochen hat, 
nämlich keine Unterschiede zu

Aktionswoche vom 18.-22.01.93

Gerd Köhlen „Mir steckt in 
vielem, wos da auch bei der KMK 
diskutiert wird, noch viel zu viel 
Reglementierung

machen bei studentischen Be
schäftigten und wissenschaftli
chen Hilfskräften, zwischen 
Fachhochschulen und Universi
täten. In diesem Punkt waren wir 
beide nicht stark genug, uns ge
gen die öffentlichen Arbeitgeber 
durchzusetzen.

Reith: Ich sehe auf die Universi
täten schwierige Diskussionen zu- 
kommen. Die Gegner des HRK- 
Modelies werden sagen, der ein
heitliche wissenschaftliche Bil
dungsgang an der Universität 
wird zerstört. Entweder eine Sa
che ist von Anfang an wissen
schaftlich, oder sic ist es gar nicht. 
Wir kennen alle die Argumente, 
die seit 20 Jahren immerfort wie
derkommen. Wie soll in diesem 
schwierigen Prozeß der Ausein
andersetzung ein Durchbruch ge
lingen, wenn gleichzeitig die Kul
tusminister und die Hochschullei
tungen mir leeren Händen daste
hen, also keine Verfügungsmasse 
mehr haben, um Reformen anzu
stoßen oder gar umzusetzen?

Erichsen: Wenn der Staat nicht 
auch sein Scherflcin dazu bei
trägt, dann haben Sie recht. Das 
ganze Konzept basiert auf der 
Überlegung, daß einerseits sich 
die Hochschulen zu einer Stu
dienstrukturreform bercitfindcn 
müssen, andererseits der Staat 
für angemessene Rahmcnbcdin- 
gungen sorgt. Wir wollen nicht 
an den Universitäten das Kon
zept der Wissenschaftlichkeit 
aufgeben und in das Grundstu
dium neben der Konzentration 
auf Grundlagen und Methodik 
vielleicht gewisse Elemente ei
nes Studiums Generale mitein- 
zubeziehen, nämlich Sprach- 
kompetenz und auch gewisse 
kulturwissenschaftliche Angebo
te. Um dafür Freiraum zu schaf
fen, soll die Prüfungsrelevanz 
der Spezialitätenpflcge abgebaul 
werden.

Staatspfliiht
Wenn aber die finanziellen Rah
menbedingungen von seiten des 
Staates nicht verbessert werden, 
wenn selbst nur bei Berücksichti
gung der Studierenden in der Re
gelstudienzeit die Universitäten 
mit 50 Prozent und die Fach
hochschulen mit 60 Prozent 
überlastet bleiben, sehe ich keine 
große Chance, die Reform vor 
Ort umzusetzen.

Köhler: Das finde ich das eigent
lich Ärgerliche bei diesen Sank
tionskatalogen, die gegenwärtig 
auch diskutiert werden, wie 
Zwangsexmatrikulation und Stu
diengebühren. Eine Sanktion 
fehlt eigentlich noch in allen die
sen Katalogen, nämlich die, die 

•etwa lauten könnte: Bund und
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Länder verpflichten sich, je 20 
Prozent Überlast ein Semester 
zusätzlich BAföG zu zahlen. Das 
würde ja gut in die Philosophie 
der Regierung passen, denn nur, 
wenn’s weh tut, wird sich auch 
was bewegen, und das sollte ei
gentlich für sie selbst auch gel
ten.
Ich finde diese Florianisierung 
der Hochschulpolitik nicht gut. 
Mir steckt in vielem, was da auch 
bei der KMK gegenwärtig disku
tiert wird, noch viel zu viel Re
glementierung drin und ich habe 
manchmal die Befürchtung, daß 
auch bei dem Stufenmodell, das 
Sie jetzt diskutieren, die Gefahr 
sehr groß ist, daß unter dem 
Druck der Sparpolitik Abschot
tungen passieren. Und diese Ab
schottungen würden auch Kon
frontationen bringen, die die 
notwendige Diskussion über das 
Verhältnis von Studium und Be
ruf hinten anstellt. Ich habe den 
Eindruck, daß in letzter Zeit zu 
sehr Fragen nach der Quantität 
im Vordergrund stehen. Es ist 
verständlich unter dem Druck 
der begrenzten öffentlichen 
Haushalte, jetzt nach Lösungen 
zu suchen. Aber Lösungen wer
den ganz wesentlich auch aus ei
ner Diskussion über die Qualitä
ten von Studium und Lehre kom
men, und diese inhaltliche Seite 
kommt mir zu kurz. Deswegen 
nochmal mein Plädoyer für einen 
breiten Dialog über die Zukunft 
von Hochschule und Forschung, 
in dem alle einzubeziehen sind. 
Vielleicht gelingt es uns ja auch, 
die Studierenden stärker an die
sen Diskussionen zu beteiligen 
als das gegenwärtig der Fall ist. 
Denn was ist diese ganze Reform 
wert, wenn sie die Studierenden 
nicht erreicht, für die das Ganze 
ja eigentlich gemacht werden 
soll.
Ich denke an Veranstaltungen zu 
Themen wie Studicnstrukturrc- 
form, Verhältnis von Studium 
und Beruf, aufgabengerechte 
Personalstruklur, Personalaus- 
stattung der Hochschulen, zur 
Rolle der Hochschulforschung 
und zur Rolle der hochschul- 
freien Forschungseinrichtungen, 
auch der Industrieforschung. Ist 
es nicht sinnvoll, solche Themen 
zwischen allen Beteiligten und 
Betroffenen vorab zu diesem Bil
dungsgipfel zu diskutieren, daß 
dann nachher mehr heraus
kommt, als nur ein Berg von Pa
pieren?

Erichsen: Man soll die staatliche 
Seite, jedenfalls die Länder, 
auch nicht zu negativ qualifizie
ren. Die Ministerpräsidenten ha
ben in ihrem Dresdner Protokoll 
niedcrgclegt, daß mit Blick auf 
die Bereitschaft der Hochschu
len zur Hochschulstrukturreform 
die Länder auch bereit sind, fi
nanziell draufzulegen.

Der zweite Punkt: Der Biidungs- 
gipfel ist für uns eine Erschei
nung von sekundärer Bedeu
tung. Uns geht cs viel mehr um 
Ergebnisse. Und ob diese Ergeb
nisse nun auf einem Bildungsgip
fel oder in einer schlichten Kon
ferenz des Bundeskanzlers mit 
den Ministerpräsidenten oder in 
einem anderen Zusammenhang 
erzielt werden, das ist mir ziem
lich gleich. Ich halte es für wich
tig, daß wirklich Ergebnisse her
auskommen, die insbesondere 
den Hochschulen deutlich ma
chen, daß die staatliche Seite, 
wenn auch perspektivisch, ihrer 
Finanzverantwortung besser ge
recht wird als in der Vergangen
heit.
Dritter Punkt: Vorbereitende 
Konferenzen, Diskussionsforen 
oder Workshops, oder wie im
mer man das nennen will: Wir 
haben jetzt eine erste Tagung 
über die Autonomie durchge
führt. Das gehört in den Gesamt
zusammenhang der Effizienz
steigerung. Und wir werden jetzt 
ein Konzept für die Weiterbil
dung entwickeln. Ich kann mir

Uwe Erichsen: „Wir wollen ein 
grundständiges Studium realisie
ren, das wieder in der Regel
studienzeit studierbar ist."

sehr gut vorstcllcn, daß sich gera
de die Frage- der AVeiterbilthmgj 
auch für eine Öffnung der Dis
kussion in die Gcsellschafthmcin 
eignet. Das Ganze ist aber ir
gendwann auch ein Problem des 
Zeitbudgets. Die Rektorenkon
ferenz und ihre Mitglieder sind 
im Augenblick unglaublich bean
sprucht, jetzt das auf dcn.Weg.zu 
bringen, was wir vorhin bespro
chen haben, nämlich die Umset
zung dieses Konzepts und die In
formation über dieses Konzept in 
die Hochschulen hinein. Sie wis
sen, wir haben keine Berüh
rungsängste und ich meine, wir 
müssen das auch nicht alles selbst 
organisieren. Da könnte auch die 
GEW das eine oder das andere 
Thema übernehmen.
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Pro
Kurzstudiengänge, die 
mit Blick auf die über* 
fällten Universitäten 
derzeit heiß diskutiert 
werden, öffnen womög
lich den Weg in qualifi
zierte Berufe. Mit er
sten praktischen Erfah
rungen wird in einigen 
Jahren die Universität 
'ugsburg aufwarten 
.önnen. im April dieses 

Jahres genehmigte das 
Bayerische Staatsmini
sterium für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft 
und Kunst einen auf 
fünf Jahre angelegten 
Modellversuch, der 
Klarheit über die Reak
tion des Arbeitsmarktes 
schaffen soll. Oie Uni
versität Augsburg darf 
nun für das Bestehen 
der Vordiplomprüfung in 
den Studiengängen Be
triebswirtschaftslehre 
und Ökonomie den aka
demischen Grad Bacca- 
laureus/Baccalaurea 

economiae verleihen.

Kurzstudiengänge

und
Kontra
Professor Dr. Reinhard Blum. Rektor der Universität 
Augsburg, argumentiert „pro" Kurzstudiengänge:

„Hinter der Verleihung eines akademischen Gra
des (Baccalaureus/Baccalaurea) für das bestan
dene Vordiplom, wie sie an der WISO-Fakultät 
der Universität Augsburg ab sofort im Rahmen 
eines fünfjährigen Modellversuchs praktiziert wird, 
steht als zentrales Motiv das Ziel einer Verkürzung 
der durchschnittlichen Studienzeiten - zum einen 
im Interesse einer Entlastung der Universitäten 
zumindest im Hauptstudium, zum anderen im 
Sinne einer Anpassung der deutschen Verhältnisse 
an diejenigen des westeuropäischen Auslands, wo 
sechssemestrige Studiengänge (nach nur zwölfjäh
riger Schulzeit) die Regel sind.
Gegenüber dem Rezept einer Studienzeitverkür
zung' durch undifferenzierte .Straffung’ und .Ent
rümpelung’ aller Studiengänge hat die mit dem 
Baccalaureat verfolgte Strategie eines differenzier
ten Angebots akademischer Abschlüsse den Vor
teil, daß denjenigen, die nicht den möglichst

Professor Dr.
Reinhard Blum, 
Rektor der Universität 
Augsburg
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raschen Einstieg, in die: berufliche1 Praxis suchen, 
die Möglichkeit eines wissenschaftlichen Studium 
bis zum Diplom auf hohem'Niveau erhalten 
bleibt. Die Studienzeitverkürzung muß auf diese 
Weise also nicht mit der ansonsten unvermeidli
chen allgemeinen Niveausenkung des universitä
ren Bildungsangebots erkauft werden.

Entscheidung nach dem Grundstudium

Gleichzeitig entspricht das Angebot, bereits nach 
einem breit angelegten und praxisbezogenen 
zweijährigen Grundstudium mit einerft-Abschluß' • i 
in den Beruf wechseln zu können, den Bedürfnis
sen jener gewiß*nicht wenigeirStudierenden, die 
während des Grundstudiums zu der Einsicht 
gelangen, daß ihren persönlichen Voraussetzungen 
der rasche Einstieg in die berufliche Praxis auf de: 
Basis der im Grundstudium erworbenen Schlüs
selqualifikationen. eher entspricht als eine langwie
rige wissenschaftliche Vertiefung und Spezialisie
rung ihrer Grundkenntnisse im Hauptstudium.
Eine solche Vertiefung und Spezialisierung wird 
bislang von allen verlangt, die sich nach dem 
Abitur für ein Universitätsstudium entschieden 
haben und nicht als Studienabbrecher gebrand
markt auf den Arbeitsmarkt gehen wollen.
Daß auf dem Arbeitsmarkt wiederum durchaus 
Nachfrage nach Baccalaureaten bestehen wird, 
kann man kaum bezweifeln, wenn man die seit 
Jahren im Zusammenhang mit der Frage europäi
scher Konkurrenzfähigkeit immer wieder erhobene 
Forderung der Wirtschaft nach möglichst jungen 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen ernst, 
nimmt. Die Qualifikationsdefizite, die der unver
meidliche Preis verkürzter Ausbildungszeiten sind, 
würden - so wird jedenfalls behauptet - gerne in 
Kauf genommen und durch untemehmensinteme 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen kompen
siert, denen heute auch kein Berufsanfänger mit 
Diplom-Abschluß mehr entgeht.

Arbeitsteilung im Hochschulsystem

Die immer wieder und vor allem von seiten der 
Fachhochschulen vorgebrachte Sorge, daß das Bac--’ 
calaureat als unmittelbarer Konkurrent, des 
FH-Dipioms Unübersichtlichkeit in das System 
deutscher Hochschulabschlüsse bringen wird, läßt 
sich schwer nachvollziehen. Der Arbeitsteilung 
zwischen Universität (Ausbildung in der Wissen-.. • 
schaff) und Fachhochschule (Anwendung von 
Wissenschaft in der Praxis) entsprechend, haben 
beide Hochschultypcn grundverschiedene Profile. 
Im übrigen ist die Konkurrenz zwischen Universi- 
täts- und FH-Absoiventen auf dem Arbeitsmarkt 
nichts Neues. Ob es unter Konkurrenzaspekten für 
FH-Absolventen von Nachteil sein wird, wenn *' 
künftig nicht mehr alle Universitätsabsolventen 
mit dem Diplom, sondern ein Teü von ihnen mit 
dem Baccalaureat auf den .Arbeitsmarkt , drängen 
werden, darf bezweifelt werden“ s
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fcjrzstudiengange

Professor Dietmar von HoviUngen-Huene, Rektor 
der Fachhochschule für Technik Mannheim, argu
mentiert ..kontra“ Kurzstudiengänge:

.Angesichts der Probleme im Hochschulbereich - 
Überfiiilung, stetig zunehmende Studiendauer, 
wachsende Zahlen von Studienabbrechern, konti
nuierliche Senkung der Real-Ausgaben des Staates 
für die Sanierung und den dringend erforderlichen 
Ausbau der Hochschulen - ist es erforderlich, über 

- Strukturreformen nachzudenken. Dabei fallen die 
Universitäten auf eine alte Überlegung zurück, die 

, sich zu den Zeiten der Gesamthochschul-Euphorie 
etabliert hat und die alle Probleme des Universi
tätsbereiches scheinbar löst: Einrichtung von Kurz
studiengängen durch Einführung eines neuen 
Absch’ ßgrades nach dem Grundstudium. Diese 
Idee i^ziniert gegenwärtig Landes- und Bundes- 
poiitiker unter den Gesichtspunkten:

_ - Steigerung der Effizienz der Universitäten und
- auf den ersten Blick, kostengünstige Steuerung 

der Studentenströme.
Für die Universitäten ist dieses Modell faszinie
rend, denn
- man löst das Massenproblem im eigenen 

Haus;
- Studenten, die ein Studium nicht erfolgreich 

beenden können, erhalten einen Notausstieg;
- die bislang bewährte horizontale Gliederung 

des deutschen Hochschulsystems in Universitä
ten und Fachhochschulen wird durch eine, 
dem angelsächsischen Hochschulsystem ana
loge, offenbar moderne Vertikalstruktur abge
löst.

Es ist bezeichnend, daß diese Überlegungen 
weder von den Wirtschaftsverbänden, noch vom 
Wissenschaftsrat, noch von der Hochschulrekto
renkonferenz mitgetragen werden. Die Gründe 
sind klar: Ein zwei- oder dreijähriges Kurzstu
dium, das die rein propädeutische Studienphase 
des Grundstudiums abschließt - die Berufsfähig
keit wird an Universitäten und Fachhochschulen 
erst im Hauptstudium erreicht - trifft weder in der 
Wirtschaft noch im öffentlichen Dienst auf Akzep
tanz. Eine Neugestaltung dieses ersten Studienab
schnittes, der als abgeschlossenes Kurzstudium 
konfiguriert werden soll - zum Beispiel durch 
Anreicherung mit praxisorientierten und problem
lösungsorientierten Komponenten - ist aus syste
matischen Gründen an den Universitäten nicht zu 
leisten, da ihre Professoren den wissenschaftlichen 
Nachwuchs ausbilden sollen. Man kann auch 
Magisterstudiengänge, die heute wegen mangeln
der Abstimmung mit dem Beschäftigungssystem 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Arbeitslosig
keit münden, nicht dadurch attraktiv machen, daß 
man ihre Länge auf die Hälfte verkürzt.
Die Lösung kann also nicht die Binnendifferenzie- 
rung der Universitäten sein, sondern der Ausbau 
der Fachhochschulen, damit die gigantische 
Umlenkung der Studentenströme, die an den 
Fachhochschulen keinen Studienplatz erhalten 
und gegen ihren Willen und ihre Neigung an der 
Universität studieren, korrigiert wird. Die Fach
hochschulen haben das Modell eines effizienten, 
praxis- und problemiösungsorientierten Studiums, 
das überschaubar ist, erfolgreich entwickelt und 
durch besondere Studienstrukturen und prüfungs
organisatorische Maßnahmen - trotz sehr hetero
gener Vorbildung der Studienanfänger - erreicht, 
daß die Studienzeiten vergleichsweise eng an der 
Regelstudienzeit von acht Semestern orientiert 
werden konnten. Der Ausbau der Fachhochschu
len gemäß den neuen Vorschlägen der HRK auf 
ein Zahlenverhältnis der Studienanfänger von Uni
versitäten und Fachhochschulen auf Zwei zu Eins 
erfordert
- eine Umverteilung der Finanzressourcen in 

den Fachhochschulbereich, und dagegen weh
ren sich die Universitäten aus verständlichen 
Gründen;

- eine Erweiterung des Fächerspektrums an den 
Fachhochschulen über die klassischen Fachrich
tungen der Ingenieurwissenschaften, der 
Betriebswirtschaftslehre und des Sozialwesens 
hinausgehend Auch der dann stärkere Wettbe
werb der Hochschulteilsysteme Universität und 
Fachhochschule wird in vielen Reden beschwo
ren, aber im Endeffekt nicht gewollt.

Wenn diese sinnvolle Strukturveränderung - wie 
sie von der Wirtschaft und der jungen Generation 
gefordert wird - rasch realisiert werden soll, dann 
muß sie: entschlossen eingeleitet werden. Jeder 
weiß, daß dies-'nicht nur die hochschulpolitisch 
sinnvollste, sondern im Endeffekt auch die ökono
mischste Lösung darstellt.“ ■

29 ÖNI12

Professor Dietmar von 
Hovningen-Huene, 
Rektor der Fachhoch
schule für Technik 
Mannheim

Quelle: (/Mi-ÄCrrufsbuct jq j/h '?z/3Z/ St U
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A
ul diejenigen, die ihn nur aus seinen Äuße
rungen in der Zeitung kennen - stets ist 
es die Frankfurter Allgemeine —, wirkt 
| Hartmut Schiedermair mitunter wie ein regelrech- 

i ter Leuteschreck. Da fordert er schon mai, daß 
I alle Kultusminister wegen Unfähigkeit zutückzu- 
j treten hätten, oder er bezichtigt den Präsidenten 
| dpr Hochschulrektoren, Hans Uwe Erichsen,
; eines unlauteren Handeis mit der Politik („Refor

men gegen Geld“), oder er schlägt vor, die Hoch
schulen im Osten auf Kosten der West-Hochschu
len zu sanieren.

; im persönlichen Gespräch aber ist das dann al
les nicht sc gemeint; das heißt: Gemeint ist es 

j schon, aber eben nicht so schroff.
| 'Hartmut Schiedermair, Präsident des Deut- 
; sehen Hochschulverbandes, formuliert gern ver- 
, biadiieh. verpackt die Probleme in Parenthesen 

und die Kontroversen in Konditionalsätze, Und 
sein trotz bayerischer Vorfahren leicht rheinischer 
Tonfall - Schiedermair lebt schon lange im 
Rheinland, hat an der Universität Köln den Lehr
stuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht — 
glättet die letzten Härten.

Das stete Bemühen um den richtigen Takt und 
Ton hat sich «lieh mit seiner akademischen Pro
fession. der Juristerei, zu nm, aber bestimmt auch 
mit seiner Vorliebe für Musik. Er selbst spielt 
Cello und die drei Kinder Klavier. Allerdings 
bleibt für Hausmusik, Kirchenorchester, und Kon
zertbesuche viel zuwenig Zeit. Und daran ist nicht 

: nur der Lehrstuhl schuld — „Zum Glück kann ich 
schnell arbeiten. Ich kann bei den Literaturlisten 
gut mithalten, ich schreibe viel“ —, sondern vor 
allem die Präsidentschaft, die der 56jährige nun 
schon seit zwölf Jahren ausübt.

Bedenkt man, daß in dieser Standesorganisa
tion immerhin 15 000 der insgesamt 20 000 deut- 

I sehen Hochschullehrer vertreten sind, eröffnet 
| sich die Dimension des Schiedermairschen Ehren

amtes: Er ist Sprecher nahezu der gesamten Pro- 
! fessorenschaft. Neben dem Wissenschaftsrat und 
| der Deutschen Rektorenkonferenz ist es im we- 
‘ senthehen nur noch der Hochschulverband, der 

hierzulande über die Belange der Hochschulen 
| ernsthaft mitzureden bat. Schiedermair drückt das 
: so aus: „Wir sind der Meinung, wenn die Univer- 
; sitit gut läuft, dann sind auch unsere Interessen 
I gut aufgehoben.“

Schon seit einigen Jahrzehnten läuft die Uni- 
| versität freilich nicht mehr so gut, und folgerichtig 

sind alle Anstrengungen des Verbandes darauf ge- 
! richtet, die Interessen seiner Mitglieder wirksa- 
i mer durchzusetzen. Die politische Linie, die er 

dabei verfolgt — und die den Vorsitzenden des 
Wissenschaftsrats. Dieter Simon, unlängst zu der 
Charakteristik „reaktionärer Gewerkschaftshau- 
feo“ provozierte —, ist dabei seit J|$gen die glei
che: An der humboldtxbtn Idee .der deutschen 
Universität soQ die Realität sowenig wie möglich 
ändern. Dieses Programm, daa dfc Verband be
reits in den unruhigen siebziger Jahren unerbitt
lich' gegen ReformbemUfcungen stemmte, be
herrscht seine Poetik bk heute. Und nur wenige < 
könnten sie eloquenter unter die'Saite bringen 
als Hartmut Schiedermair. Df« ^Universität als 
„Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden“
dürfgjBgfrTen AtspnxAaufgebe^^d^fafe.

• Der Jurist Hartmut 
Schiedermair ist Präsi
dent des Deutschen 
Hochschulverbandes

Eine
Lobby
für
Humboldt
Von Sabine Etzold

Seit zwölf Jahren setzt er 
eich für dl# Interessen 

der Professoren ein

nidit Ausbildung zum Wissenschaftler, wie immer 
behauptet werde, sondern es müsse eben mehr 
vermittelt werden als nur das reine Handwerks
zeug für den künftigen Job. In Jura zum Beispiel 
gehe es auch um die Gerechtigkeit und um daa 
Nachdenken darüber. „Oder wollen Sie von 
einem Richter beurteilt werden, der sich mit sol
chen Fragen me auseinandergesetzt hat?“ Der 
Umbau des Studiums in ein kürzeres, „grundstän
diges“, und eis Graduienenstudium, wie es un- 

„ längst die Rektorenversanunlung propagierte, sei 
nur dann vertretbar, wenn die Studienzeitverkür- 
zung allem dadurch erreicht werde, daß man fach
lichen Ballast abwerfe, aber nicht, indem man auf 
Wissenschaftlichkeit verzichte.

In der Vergangenheit habees zwei große Fehl
entwicklungen gegebtfh; zürn einen die immer 
stärkere Speziahsienmg der Fächer und damit de- 

k ren völlige Zersplitterung und Unüberschaubar- 
' keit und zum anderen das Bestreben, die Univer- 
ytität für jeden zu öffnen. „Wir haben nach 1968 
eine Politik der sozialen Emanzipation betrieben. 
Und die Politiker sind fasziniert davon. Aber man

i VääU-^'i-Sf >■■..* 1 „„„w

ziehen. Damit sind wir jetzt am Ende. Wenn 
schließlich alle oben sind, ist keiner mehr zufrie
den.“ Es gelte stau dessen, andere Auabildungs- 
wege attraktiv zu machen. Der „Königsweg Uni
versitär sei ein Irrweg -* schon seit Jahren eine 
Lieblingsmetapher Schiedermair».

Bedeutet das, die Universitäten wieder abzu
schotten? Etwa indem man die „Nichtstudierfähi- 
gen“ aussortiert -• ein Gedanke, den der Hoch
schulverband in den achtziger Jahren mit viel 
Nachdruck verfolgte? Die Antwort ist wie gewohnt 
moderat, aber eindeutig. „Wir sind nicht der Mei
nung, daß wir für das notwendige Grundwissen 
von Studenten verantwortlich gemacht werden 
können. Die Forderung nach Hochschuleingangs* 
Prüfungen wirft doch die alte Frage auf, ob die ab
nehmende oder die abgebende Institution ent
scheiden soll. Ich bin sehr für die abgebende.“

Für die „Studierfähigkeit“ der Studenten also 
müssen andere sorgen. Und wie steht es mit der 
„Lehrfähigkeit“ der Professoren? Auf eiste Fra
gebogenaktionen, die an den Hochschulen die 
„Qualität der Lehre“ ermitteln sollten, hatte der

haben sich die Emotionen etwas abgekühlt. Ge
gen Fragebogen wird nur noch gewettert, wenn 
sie staatlich verordnet sind. Gegen private Initiati
ven aber hat dei Verbandspräsident nichts einzu
wenden, zumal er selbst „sehr gut dabei wegge
kommen“ sei.

Die Verkürzung der Studiendauer sei jedenfalls 
immer noch das Hauptproblem - dann aber 
wechselt Schiedermair abrupt das Thema: „Wäh
rend wir hier um die Köpfe zerbrechen über 
Überlast und andere alte Inzuchtprobleme der 
Universität^ vergessen wir völlig die Probleme der 
neuen Bundesländer.“ Wie bei vielen seiner Kol
legen hat die Wiedervereinigung der beiden deut
schen Staaten auch bei Schiedermair die hoch- 
ichulpolitische Alltagsroutine durchbrochen. Die 
Deutlichkeit, mit der er seine Verbandspolitik in 
diesem Punkt vertritt und betreibt, ist man von 
ihm fast gar nicht mehr gewohnt: „Der Ausbau im 
Ostes muß volle Priorität vor dem Ausbau im 
Westen haben. Ich würde den Osten glatt bevor
zugen, auch auf Kosten der westdeutschen Hoch
schulen. Das ist eine Glaubensfrage. Das ist 
meine unerschütterliche Meinung.“

Er hat eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie 
sich die östliche Hochschullandschaft halbwegs 
preiswert sanieren ließe. Zum Beispiel durch den 
Rückgriff auf emeritierte Westprofessoren. „Ge
ben Sie denen 2000 Merk, und die sind glücklicb, 
wenn sie im Osten noch eine Aufgabe haben. Au
ßerdem hat das den Vorteil, daß sie nach zwei 
oder drei Jahren wieder weg sind und die Stellen 
nicht ftlr Jahrzehnte blockieren.“

Gibt es so etwas wie eine akademische Flucht 
vor der westlichen Hochschulmisere in den 
Osten? Die Frage wird ein wenig weggeschoben: 
„Vielleicht - bei einigen.“ Und dann — nach 
längerem Zögern — entschließt sich der Präsi
dent, den Grund zu erläutern, warum es seiner 
Meinung nach so schwer sei, Veränderung und 
Bewegung in den Universitäten zu bewirken. Es 
handle sich dabei um das Prinzip der Kollegialität, 
das einen „unauflösbaren Strukturfehler“ ent
halte. Einerseits garantiere es das größte Fuzmo- 
sum am Beruf des Professor», nämlich die persön
liche Unabhängigkeit. „Die Melodie, die gespielt 
wird, geben Sie reibst an. Du verlockt. Damit 
treten Sie vor Ihr Publikum im Hörsaal — du ist 
ein unglaubliches Stimulans.“ In Köln zum Bei
spiel habe jede Fakultät ihren eigene» Gebt. 
JDat ist eine Sammlung von Souveränen. Kerner 
stört die Kreise des anderen, was wunderbar ist.“ 
Doch dieses Privileg beruht — räumt Schieder
mair ein - auf einer Fiktion, auf der Vorstellung 
nämlich, daß alle Professoren gleich gut seien. 
„Wir wissen zwar, daß manche schlechter sind 
und es eigentlich nicht bringen. Aber davon darf 
man eben triebt ansgehen.“ Und so könne weder 
kritisiert noch gespart oder gekürzt, noch gar ver
setzt oder entlassen werden. Dum „wenn ich du 
Prinzip der Kollegialität opfere, dann würde ich 
euch die persönliche Unabhängigkeit opfern“.. . ■
- Bedeutet dies im Klarten, daß die vielbeklag
ten Mängel der Hocbaehulen sich deshalb nie wer
den ändern lassen, weil — wie man so sagt — eine 
Krähe der anderen kein Auge «ushackt? Ein Tor, 
der als Antwort auf diese Frage vom Verbands- 
präai(testen mehr ab ein diskretes Lächeln er-

!
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Studieren soll Geld kosten, 
fordert der Wissenschaftsrat

Über Gebühr 
strapaziert

N
ach über zehn Jahren lähmenden Schwei
gens darf wieder reformiert werden in un
seren Hochschulen. Und nicht nur das, es 
darf auch endlich gegenreformiert werden. Kein 

bildungspolitisches Tabu, das nicht gebrochen, 
kein noch so abenteuerlicher Vorschlag, der nicht 
salonfähig gemacht würde: Zwangsexmatrikula- 
tion, Kurzstudiengänge, Belohnungs- und Bestra
fungssysteme, Leistungskontrollen — einfach je
des Mittel scheint zur Zeit recht, um die 
Hochschulen von denjenigen zu befreien, für die 
sie eigentlich da sind: den Studenten.

Die Neigung, polemisch zu werden, wird ein
mal mehr angefacht durch den jüngsten Vorschlag 
des Wissenschaftsrats, Studiengebühren einzufüh
ren. Es hat den Anschein, als könne sich Hoch
schulpolitik hierzulande nur zwischen den Extre
men bewegen. Das begann mit der überborden
den, von keinerlei Vernunft oder Realismus zu 
kanalisierenden Reformeuphorie der frühen sieb
ziger Jahre. Sie wurde in den Achtzigern abgelöst 
von völliger Apathie und der unbegründeten 
Hoffnung, das Problem der großen Zahl würde 
sich von alleine lösen. In den Neunzigern nun 
droht das Ganze in einen knallharten Pseudoprag
matismus zu kippen, der sich aus der Grundüber
zeugung speist, jede Hochschule sei eine Art 
Großunternehmen, das nach dem Kosten-Nutzen- 
Prinzip zu kalkulieren sei.

Den jüngsten Vorstoß in diese Richtung unter
nahm ausgerechnet der so moderate Wissen
schaftsrat: Tausend Mark pro Semester sollen die 
Studenten künftig bezahlen. Davor schreckten 
selbst hartgesottene Bildungspolitiker bislang zu
rück. Nun weiß der Wissenschaftsrat ganz genau, 
daß dieser Vorschlag bildungspolitisch zur Zeit 
nicht konsensfähig ist. Und wir können nur hof
fen, daß dies so bleibt. Die Vorstellung, daß bei 
uns wieder Zeiten anbrechen, in denen nur die 
Kinder halbwegs betuchter Eltern Zugang zu den 
Hochschulen haben, ist unerträglich. Dies wäre 
eine Bankrotterklärung aller um Demokratisie
rung und Chancengleichheit bemühten Bildungs- j 
anstrengungen der Nachkriegszeit.

Aber auch abgesehen von der sozialen Unver
daulichkeit des Gedankens, könnten Studienge
bühren ganz praktisch genau das Gegenteil der 
beabsichtigten Wirkung erreichen. Das Gros der 
Studenten würde sich die tausend Mark vermut
lich im Semester dazuverdienen und damit die 
Studienzeiten noch einmal verlängern.

Der Verzicht auf Studiengebühren muß jedoch 
keineswegs heißen, daß eine Million Studenten 
weiterhin sorglos auf Kosten der Allgemeinheit 
studieren können. Es war ein katastrophales Ver
säumnis vergangener Bildungspolitik, so zu tun, 
als sei die Öffnung der Hochschulen tatsächlich 
umsonst zu haben. Jeder zaghafte Ansatz verant
wortungsvoller Bildungsexperten, das Thema Stu
dienfinanzierung und Bezahlbarkeit des Studiums 
ins Visier zu nehmen, wurde jahrzehntelang von 
den Politikern abgewürgt. Und so verlor sich 
nicht nur bei den Studenten, sondern in der gan
zen Gesellschaft allmählich das Bewußtsein, daß 
Hochschulbildung auch ein „Wert“ ist, ein Privi
leg oder ein „Gut“ und nicht einfach eine wohl
feile Selbstverständlichkeit für jeden.

Diesen „Werteverlust“ wird man nicht mit tau
send Mark pro Semester rückgängig machen kön
nen. Aber vielleicht löst die Forderung nach Stu
diengebühren ja endlich ernsthafte Bemühungen 
aus, für eine sozial vertretbare und gerechte Fi
nanzierung des Studiums Mittel und Wege zu ent
wickeln. Sollte der Wissenschaftsrat das mit sei
nem Vorschlag beabsichtigt haben?

Sabine Etzold

Quelle: /!/y. ^3/ IS~- 12. &Z , S . 3 ■>! \&.A


