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I. präambel

Wir leben in einer zeit, in der bildung keinen humanistischen Wert mehr hat. die herrschende debatte 
über die hochschulreform dreht sich um beschäftigungsfähigkeit als leitziel des studiums – ein 
euphemismus für Verwertbarkeit jeglicher eigener tätigkeit. dass erkenntnis in erster linie ein Instrument 
zum denken und Verstehen der Welt ist, wird nicht nur ignoriert, sondern als neuhumanistische utopie 
disqualifiziert. 
das gats-abkommen hat die Weichen gestellt: bildung ist dienstleistung, und die privaten dienstleister 
dürfen nicht gegenüber staatlichen monopolen benachteiligt werden. dies ist im abkommen deutlich 
festgelegt. die ausgaben für das staatliche bildungswesen belaufen sich in den oecd-staaten insgesamt 
auf ca. 2.000.000.000.000€. 
auf dieses geld haben es konzerne mit bildungsdienst-leistungen abgesehen. die  konsequenzen 
haben wir, studierende wie lehrende, zu  tragen.
die etablierten hochschulgruppen – zumeist ableger von parteien – haben es innerhalb der letzten 20 
Jahre versäumt, die richtigen Weichen zu stellen und kahlschläge zu verhindern. Im gegenteil: oftmals 
haben sie sich zu komplizen des bildungsabbaus machen lassen, indem sie als alibivertretung in den 
entsprechenden gremien sich zur Verfügung stellten, und die kahlschläge nicht als solche erkennend, 
der als modernisierung getarnten abschaffung der universität zustimmten. 
Wir sind keine gewöhnliche hochschulgruppe, wir haben uns im zuge der studiengebührenproteste 
zusammengefunden und im laufe der bildungsstreiks unsere programmatische ausrichtung unter 
berücksichtigung der von studierenden beklagten missstände entwickelt. Wir sind weder ideologisch 
borniert, noch versuchen wir, mit der phrasenmaschine um zustimmung zu werben. unsere positionen 
haben wir auf grundlage einer systematischen auseinandersetzung mit dem status quo an den 
hochschulen entwickelt. das bedeutet nicht nur, dass wir detaillierte kenntnisse über die komplexen 
zusammenhänge des hochschulwesens haben, sondern auch, dass wir realistische und machbare Ideen 
zu substanziellen Verbesserungen der situation für lernende wie lehrende haben.
bildung durch Wissenschaft halten wir nicht für eine phrase von neuhumanistischen romantikern, und 
wir glauben auch nicht, dass dieses ziel in einer massenuniversität unerreichbar ist. 
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II.  märchenstunde Wahlkampf

alle hochschulgruppen versprechen Verbesserungen – während der Wahlkämpfe. aber man sollte 
ganz genau hingucken, was im einzelnen eigentlich versprochen wird. ein freier masterzugang wird 
grundsätzlich nicht im studierendenparlament beschlossen. das macht der schleswig-holsteinische 
landtag. und die möglichkeit eines freien masterzugangs im hochschulgesetz ist keine garantie dafür, 
dass die hochschule, oder die Institute aus kapazitätsgründen keine eigenen hürden einführen. die 
ganze sache ist offensichtlich komplizierter, als uns einige unserer kommilitonInnen darstellen.
ein weiteres beispiel: die beliebte forderung nach mehr geld für die universität. der erste präsident der 
cau, prof. fouqet, sagte hierzu: „selbst wenn wir die 3 mrd.€ der hsh-nordbank bekommen hätten, 
wäre das betreuungsverhältnis konstant schlecht geblieben.“ es ist nämlich keine reine geldfrage. es 
gibt da ein nettes kleines innovatives produkt unserer lieben Winkeladvokaten: kapazitätsverordnung. 
das heißt nichts anderes, als die zementierung der schlechten betreuungsverhältnisse per gesetz. 

diese Verordnung schreibt pro lehrbeauftragten eine feste mindestanzahl von studierenden vor. alle 
leute, die sich eingeklagt haben, konnten dies aufgrund dieser Verordnung.
hochschulpolitik ist also etwas weit komplizierteres, als die phrasendrescherei auf den plakaten der 
hochschulgruppen während der Wahlkämpfe. Wir wollen es anders machen. Wir kennzeichnen bei 
jeder forderung, ob, wie und mit welchen mitteln wir sie erreichen können. die möglichkeiten des 
stupas und des astas sind diesbezüglich stark eingeschränkt. diese Institutionen bieten jedoch ein 
gutes fundament, studentischen Widerstand zu organisieren. genau das wollen wir mit allen, die dazu 
bereit sind, machen. für uns spielt keine rolle, welcher politischen richtung Ihr euch zugehörig fühlt 
und ob Ihr ein mandat bekleidet, oder nicht. Im folgenden stellen wir euch vor, wer wir sind,  welche 
missstände wir für die zentralen halten, und welche Ideen zur Verbesserung wir haben.
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III.  parteIunabhängIgkeIt

es gibt keine partei, die einen seriösen hochschulpolitischen ansatz verfolgt. hochschul- 
bzw. bildungspolitik besteht in der politik sämtlicher parteien aus einer reihe von sinnlosen 
lippenbekenntnissen und ist meistens der ausdruck genereller ahnungslosigkeit. da die studierenden 
und die lehrenden an und für sich keine zahlenstarke WählerInnengruppe ausmachen, sieht sich 
auch keine partei dazu veranlasst, diesbezüglich etwas zu ändern. als hochschulgruppe betonen wir 
angesichts der generellen Ignoranz und Inkompetenz sämtlicher parteien unsere parteiunabhängigkeit. 
generell scheint es sich nicht abzuzeichnen, dass parteien überhaupt auf irgend einem politikfeld mit 
nennenswerter kompetenz aufwarten können, beziehen sie ihre „expertise“ doch größtenteils aus 
dossiers von Interessengruppen. und diese benötigen einen entsprechenden finanziellen hintergrund, 
weshalb klar sein dürfte, dass sie sich aus einer ganz bestimmten schicht rekrutieren, was das diktum 
der gleichen teilhabechancen aller bürgerInnen ad absurdum führt.
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IV.  bologna aneIgnen

die bologna-erklärung umfasst lediglich sechs kernpunkte. diese sind: 

Employability durch Diploma Supplement 
Zweigliedriges Studiensystem mit internationaler
anschlussfähigkeit = Bachelor/Master
Förderung der Mobilität durch ECtS 
abschaffung der Barrieren für Mobilität 
Europäische Zusammenarbeit in der Curriculaentwicklung 
Europäische Dimensionen in der Qualitätssicherung

diese punkte lassen einen gewaltigen Interpretationsspielraum. dieser spielraum führte dazu, dass 
im kielwasser des bologna-prozesses sich partikularinteressen mit dem reformvorhaben vermengten. 
Wir können auf basis dieser sechs punkte vielmehr unseren eigenen bologna-prozess zur diskussion 
stellen. schließlich hieß es immer, dieser prozess sei in unserem sinne. 

unsere Vorstellungen davon sind: 
Grundständiger Masterzugang
Wenn der bachelor tatsächlich ein berufsqualifizierender abschluss wäre, dann würden die studierenden, 
die es in den Job zieht, freiwillig anstelle eines masterstudiums in den beruf wechseln. diese freiheit 
wäre jedem und jeder gegeben. niemand würde aufgrund unsinniger hürden - keine davon geht auf 
die bologna-erklärung zurück - vom masterstudium ausgeschlossen werden.
adressaten für den freien zugang wären zum einen das landesparlament, welche den gesetzlichen 
rahmen schaffen muss. hierzu ist eine änderung des §49 V hsg erforderlich. 

Wir schlagen folgende neue formulierung vor: 
§49 V hsg: „der zugang zum masterstudium ist für alle bachelorabsolventen frei. es bestehen keine 
besonderen zulassungsvoraussetzungen.“
zum anderen müssen die fachschaften in den konventen der fakultäten dafür sorge tragen, dass keine 
hürden auf hochschulebene eingeführt werden.
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abschaffung des ects-systems in der jetzigen form
an einem system, welches zur förderung von mobilität eigens geschaffen wurde, diese jedoch 
verunmöglicht - und nichts anderes ist das ects - kann nicht festgehalten werden.
ein system, welches den lernfortschritt in zeitstunden quantifiziert, hat mit bildung nichts zu tun. es 
geht wohl vielmehr darum, die analogie zwischen studium und Vierzig-stunden-Woche zu konstruieren, 
um das konzept der „Wissensarbeit“ in unserem bewusstsein zu zementieren. ects ist der Inbegriff der 
ökonomisierung des studiums und muss in der jetzigen form abgeschafft werden. 

Wir schlagen vor, ects auf die funktion zurück zu stutzen, im ausland erbrachte leistungen 
konvertieren zu können. schon die bologna-erklärung fordert eine europäische dimension in der 
curriculaentwicklung, welche ects überflüssig machen würde. mit der european university assosiation 
(eua) und den entsprechenden dachverbänden der studienfächer gibt es geeignete Institutionen dieses 
zu verwirklichen. Juristisch müssten dazu die aus dem kmk-beschluss vom 22.10.2004 ausgehenden 
Verordnungen zurückgenommen werden.

Employability gibt es nicht!
Was ist beschäftigungsfähigkeit und wer legt die kriterien fest? Wir nehmen zur kenntnis, dass 
ein beträchtlicher anteil der hochschulabsolventInnen eine tätigkeit auf dem arbeitsmarkt anstrebt. 
sämtliche studien zum transfer von der hochschule in die gesellschaft belegen dies. dementsprechend 
sollte man die frage nach praxisbezug nicht mit der ideologischen kneifzange anfassen. es gibt aber 
keine einheitliche definition von „employability“. 
problem nummer 1 ist die tatsache, dass studiengänge nicht für ein spezifisches berufsfeld ausbilden. 
Vielmehr gibt es für jeden studiengang ein breites feld an arbeitsmöglichkeiten auf dem arbeitsmarkt. 
problem nummer 2 ist die tatsache, dass eine hochschule keinesfalls eine beschäftigung garantieren 
kann. Wer eingestellt wird, entscheidet das unternehmen.
das konzept employability kann folglich in zwei verschiedenen formen gedacht werden: zum einen wird 
die Verantwortung für die erlangung einer beschäftigung einseitig auf die absolventInnen geschoben. 
sollte trotz hochschulabschluss keine beschäftigung erlangt werden können, kann man immer sagen, 
es wurde nicht genug, oder schlicht „das falsche“ gelernt. das bedeutet zu deutsch eine prekarisierung 
der arbeitswelt schon vor der aufnahme eines beschäftigungsverhältnisses. 

die studierenden stehen somit das gesamte studium hindurch unter dem druck, ein individuelles 
Qualifikationsprofil zu entwickeln und das studium verliert somit endgültig die funktion, eigene 
Interessen verfolgen zu können. zum anderen kann employability als trojanisches pferd der konzerne 
in der curriculaentwicklung gedacht werden. das wiederum verstößt gegen das artikel 5 satz 3 
grundgesetz: „kunst und Wissenschaft, forschung und lehre sind frei.“
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einen besseren praxisbezug können hochschulen durch gezielte kooperationen mit der arbeitswelt in 
den schlüsselqualifikations-modulen erreichen, wo exponierte VertreterInnen aus der beruflichen praxis 
für einzelne seminare an die hochschulen geholt werden. die akteure aus der arbeitswelt sollten sich 
selbst allerdings auch in der pflicht sehen, zum gelingen dieses zieles etwas beizutragen. 
es sollte den studierenden auch frei stehen, anstelle von arbeitsmarktqualifikationen wissenschaftliche 
seminare zu belegen. Wir sehen in der möglichkeit der berufsorientierung keinen kollektiven zwang. 
als option kann dies durchaus eine bereicherung des studiums für jene sein, die von vornherein 
eine beschäftigung auf dem arbeitsmarkt anstreben. für alle, die dies jedoch nicht wollen, oder 
andere neigungen haben, ist dieses system in der jetzigen form ein zwang, den wir von grund auf 
ablehnen.

zur revision der employability-bestimmungen ist eine reform der akkreditierungsparagraphen im 
landes- und im bundesrecht notwendig. dazu müssen die fachschaften sich mit den Institutsleitungen 
auf entsprechende Veränderungen einigen.

Stoppt den akkreditierungszwang
transparente entwicklung adäquater lehrpläne sind auch ohne sinnlose und kostspielige 
zwangsakkreditierung möglich. diese akkreditierungsagenturen haben in den Jahren ihrer existenz 
nur ihr scheitern demonstrieren können. die Inkompatibilität der studienstrukturen wurde von den 
agenturen schließlich abgesegnet. als ersatz für rahmencurricula, die stets Vergleichbarkeit und 
Qualität gesichert hatten, eignen sich die akkreditierungsagenturen keinesfalls. 

auch hier muss festgestellt werden, dass eine analogie zum
markt hergestellt werden soll, womit klar und unmissver-ständlich gesagt werden kann: auch diese 
agenturen sind ein ausdruck der ökonomisierung des studiums und sind deshalb anzulehnen. nach 
dem grandiosen Versagen der ratingagenturen auf den finanzmärkten, glauben wir, auf entsprechende 
Institutionen bei der entwicklung von lehrplänen verzichten zu können. 

hierzu muss der landtag schleswig holstein
das landesgesetz verändern:  die §§ 5 und 49 müssen entsprechend angepasst werden. 
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 V.  IndIVIduelle studIenfInanzIerung (bafög)

damit ein studium nicht das privileg besserverdienender 
bleibt, wie es  einschlägige sozialerhebungen vom studentenwerk zeigen, muss die frage der 
individuellen studienfinanzierung geklärt werden. das bafög in der aktuellen form garantiert 
keineswegs eine finanzierung aller menschen, die studieren wollen. es gibt viele schlupflöcher, durch 
die menschen aus einkommensschwachen schichten hindurchfallen. diese studierenden müssen neben 
dem studium auch noch den lebensunterhalt verdienen, was ihre arbeitsbelastung derart erhöht, dass 
sie gegenüber ihren finanziell unabhängigen kommilitonInnen erheblich im nachteil sind.
hier muss eine neue lösung gefunden werden. konzepte zu einer bafög-reform gibt es reichlich, nur 
werden sie seitens der politik bislang gekonnt ignoriert. eine politik, die keine schwierigkeiten hat, das 
gesamte hochschul- und Wissenschaftssystem im namen von modernisierung, Internationalisierung 
und globalisierung umzukrempeln, möchte bei der studienfinanzierung an altbewährtem festhalten.
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VI.  freiräume auf dem campus

In der mensa ist mehr Werbung unterwegs, als essen. zudem gibt es geschäfte, ein reisebüro und 
eine niederlassung einer kranken-versicherung auf dem campus. es fehlt jedoch ein rückzugsraum für 
studierende, wo sie nicht dem kreuzfeuer der Werbung ausgesetzt sind. die hochschulleitung sicherte 
uns im zuge der besetzung der alten mensa einen solchen freiraum zu. der raum ist nun da, der asta 
hat vom präsidium die schlüssel überreich bekommen. 
Wir wollen den raum für alle zugänglich machen. diejenigen, die den raum nutzen, sollen selbst 
darüber entscheiden, wie sie ihn nutzen.
Wir werden für die Verwaltung des raumes ein unabhängiges asta-referat einrichten. ein 
nutzerInnenplenum soll aus rechtsgründen zwei referentInnen benennen, den raum jedoch 
eigenständig verwalten. 

Studentische Initiativen Unterstützen

das stupa und der asta verwalten beträchtliche finanzmittel. auf dem campus finden sich unzählige 
studentische Initiativen, die für ihre Ideen auf finanzielle unterstützung angewiesen sind. die 
hochschule sollte auch einen raum bieten, sich selbst auszuprobieren. das schließt die möglichkeit 
des scheiterns ein. aber genau das ist der unterschied zwischen studium und beruf. das studium ist 
dafür da, grenzen auszuloten. es bietet die freiheit, fehler zu machen, ohne dass es verheerende 
konsequenzen dabei gibt. man lernt, was funktioniert, und was nicht. die studentischen gremien 
sollte diese projekte unterstützen. dazu gehören unter anderem gelder für eigenständig organisierte 
seminare oder zeitungsprojekte. Im stupa wollen wir eine stimme für die vielfältigen studentischen 
Initiativen sein. die Welt auf dem campus wird mehr und mehr durchdrungen von den regeln der Welt 
da draußen. damit verliert das studium seinen charakter. nicht mit uns.
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VII.  allgemeinpolitisches mandat

eine trennung von hochschul- und allgemeinpolitik ist nicht ohne weiteres möglich. Wer den 
zusammenhang zwischen hochschulfinanzen und steuer, Wirtschaft, und arbeitsmarktpolitik nicht 
sehen will, dem ist nicht zuzutrauen, sich um das Wohl der hochschulen verdient zu machen. 
es geht aber nicht nur um unterfinanzierung. die trennung vom allgemeinpolitischen mandat ist ein 
irregulärer eingriff in das freie rederecht. Wer in der gesellschaft um mehr akzeptanz der politik wirbt, 
wer sich über die zunehmende parteien- und politikerverdrossenheit beklagt, wer besorgniserregt auf 
die rapide sinkenden Wahlbeteiligungen sieht,  der kann nicht ernsthaft an einem entmündigenden 
Instrument festhalten, welches nichts anderes impliziert, als dass die studierenden sich außerhalb der 
etablierten parteienstrukturen nicht in der politik einzumischen haben.


