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Bildungsrepublik Deutschland – mehr als ein potemkinsches Dorf!
Präambel
Seit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Juni 2008 die „Bildungsrepublik“ ausrief, hat kaum
ein anderer Begriff die hochschul- und bildungspolitische Debatte derart beherrscht. Aber hat er
sie auch geprägt, gar geleitet?
Dieser Leitantrag des Rings Christlich-Demokratischer Studenten soll hierzu einen Beitrag
leisten.
Unter dem Titel „Bildungsrepublik Deutschland“ hat der Bundesvorstand der CDU Deutschlands
einen Antrag für den 24. Parteitag 2011 in Leipzig vorgelegt. Die Hochschulen sind ein
Schlüsselbereich für die Zukunftsidee einer „Bildungsrepublik“.
Wir wollen ein Leitbild nicht nur benennen, sondern definieren. Diesem Zweck dient unser
Leitantrag. In ihm findet sich nicht nur eine Konzentration der Standpunkte des RCDS, vielmehr
leiten wir daraus unsere Arbeitsaufträge für die kommenden Jahre ab und schärfen auf der
Grundlage

dieser

konkreten

Forderungen

zugleich

unser

Profil

im

gegenwärtigen

Richtungsstreit in der Hochschulpolitik.
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf drei Themenfelder.
Der Weg zum Studium beginnt bereits in den Schulen und umfasst die wichtigen Punkte des
Hochschulzugangs und der Studienplatzvergabe.
Im Studium selbst bedarf die Organisation der Hochschulen einer gründlichen Betrachtung.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Finanzierung von Studium und Hochschulen - Bildung ist
nicht nur das Kapital mit der höchsten Rendite, sondern beansprucht selbst verlässliche
Finanzierungsquellen und -formen.
Schließlich wird es in der Zeit nach dem Studium darum gehen, das Know-How der Absolventen
im Land zu halten und hier effektiv einzusetzen.
Unser Beitrag zur Bildungsrepublik soll darin bestehen, ihr ein Gesicht zu geben, ihr Fundament
zu formen. Daraus lassen sich die Antworten auf die Fragen und Herausforderungen der
hochschul- und bildungspolitischen Zukunft ableiten.

I. Der Weg zum Studium
Erleichterung der Entscheidungsfindung und Studienwahl
Eine immer stärkere Internationalisierung und die umkämpfte Eigenverantwortung der
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Hochschulen in Deutschland steigern den Wettbewerb, stellen die Universitäten und die
Bildungspolitik jedoch auch vor hohe anspruchsvolle Herausforderungen. Die starke
Profilbildung der einzelnen Hochschulen insbesondere hinsichtlich der Konzeption ihrer
Studiengänge erschwert es den Studienanwärtern, sich an ein einheitliches Niveau anzupassen,
da sich die Voraussetzungen innerhalb der Hochschullandschaft deutlich unterscheiden und der
Wissensstand der Studienanwärter oft kaum vergleichbar ist.
Um diesen Umständen sinnvoll begegnen zu können, bedarf es nicht lediglich hochschulinterner
Reformen. Vielmehr muss der Übergang von der Schule zum Studium verstärkt
Berücksichtigung finden.
Zunächst muss die Informationsarbeit, insbesondere in der Oberstufe deutlich verbessert
werden.
Schulinterne Berater oder Studienberater der Bundesagenturen für Arbeit können meist keine
studiengangspezifischen und individuell zugeschnittene Beratungen durchführen.

1. Studienberatung
1.1. Die Entscheidungsphase nach dem Abitur
Aus zahlreichen Gründen ist die Studienwahl in der heutigen Zeit deutlich erschwert. Dies liegt
nicht zuletzt daran, dass die Hochschullandschaft in der Bundesrepublik über ein kaum
überschaubares Angebot an Studiengängen verfügt, von denen wiederum viele sehr spezialisiert
sind. Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich in vielen Fällen nicht ohne weiteres
erkennen. Ohne die notwendige Informationsarbeit zu leisten, wird an den Schulen bereits
frühzeitig eine sehr leistungsorientierte Erziehung der Schüler verfolgt, ohne Rücksicht auf das
individuelle Potential. Vor diesem Hintergrund erscheint es unerlässlich das herrschende
Angebot an individuell angepasster Studienberatung zu verbessern und auszubauen.

1.2. Die zentrale Studienberatung
Die Zentrale Studienberatung (ZSB) ist die primäre Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für
Studieninteressierte und Studenten mit studienbezogenen Anliegen wie Studienentscheidung, planung, und -organisation sowie bei problematischen oder krisenhaften Studienverläufen.
Damit steht die ZSB an den Schnittstellen zwischen Hochschule und Studieninteressierten/
Studenten einerseits sowie der Hochschule und Bildungseinrichtungen bzw. Akteuren des
Arbeitsmarktes außerhalb der Hochschule andererseits.
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Aus diesem Grund fordert der RCDS eine bessere Finanzierung der Studienberatung an
Hochschulen

durch

die

Länder

sowie

eine

Umstrukturierung

des

vorhandenen

Beratungsangebots und dessen Ausbau. Wer beraten will, muss auch beraten können.

1.3. Fachstudienberatung
Jedes Studienfach an einer Hochschule sollten Mitarbeiter (Professoren oder wissenschaftliche
Mitarbeiter) benannt haben, die speziell für die Beratung der Studenten ihres Faches
ausgewiesen sind. Diese Studienfachberater sollen zu allen Fragen beraten, die zu einem
erfolgreichen Studium eines Studienfachs auftreten können.
Eine solche fachspezifische Studienberatung kann die Frage, ob die Aufnahme eines Studiums
eines bestimmten Faches sinnvoll und zielführend ist erleichtern und eine falsche Auswahl
vermeiden. Auch die Teilnahme an studienfeldbezogenen Beratungstests und Self-AssessmentTests können sinnvoll sein.
Der RCDS begrüßt den Ausbau der fachspezifischen Studienberatung an den Hochschulen, lehnt
eine verpflichtende Teilnahme aller Studieninteressierten an einer solchen Beratung jedoch ab.

1.4. Schulinterne Beratung
Die schulinterne Studienberatung muss ausgebaut werden, da bereits zu diesem Zeitpunkt den
künftigen Studenten durch verschiedene Maßnahmen wie „Hochschultage“ oder eines
Hochschulbeauftragten an der Schule mit den möglichen Studienfächern in Kontakt gebracht
werden können.
Eine schülerbezogene individuelle Beratung durch geschulte Lehrer, ob ein Universitäts- oder
Fachhochschulstudium den Stärken des Schülers entspricht, wäre zu begrüßen. Dafür ist es aber
notwendig, dass die entsprechenden Lehrer nachgeschult und ständig weitergebildet werden.
Nur wenn sie mit den aktuellen beruflichen und universitären Anforderungen vertraut sind, ist
eine Beratung sinnvoll. Außerdem ist die Beratung in der Schule durch einen guten Kontakt zu
den

Berufsberatern

in

den

jeweiligen

Agenturen

für

Arbeit

zu

ergänzen.

Der

Hochschulbeauftragte ist vor diesem Hintergrund für den Aufbau der ständigen Kommunikation
verantwortlich und organisiert die Zusammenarbeit.

2. Hochschulzulassung
2.1. Übertragung des Hochschulzugangs auf die Hochschulen
Der RCDS spricht sich dafür aus, dass der Hochschulzugang vollständig den Hochschulen
übertragen wird. Nur die Hochschulen sollen in Satzungen über Formen und Voraussetzungen
3
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der Studienaufnahme entscheiden können. Außerdem ist die Kapazitätsverordnung von einem
Vereinbarungsmodell abzulösen, in deren Rahmen die Hochschulen über Zielvereinbarungen die
Studienplatzkapazitäten festlegen.

2.2. Anforderungen an Auswahlverfahren
2.2.1. Allgemeines
Soweit im Landesrecht vorgesehen, haben die Hochschulen in Deutschland die Möglichkeit, für
das Studium in bestimmten Studiengängen oder an bestimmten Hochschulen die Qualifikation
für bestimmte Studiengänge durch eine Eignungsprüfung oder ein Eignungsfeststellungsverfahren nachzuweisen.
Nach

den

aktuellen

Regelungen

kann

der

Nachweis

der

Eignung

in

einem

Eignungsfeststellungsverfahren nur verlangt werden, wenn das betreffende Studium besondere
qualitative Anforderungen stellt, die auch zu

begründen sind. Momentan stellen

Eignungsfeststellungsverfahren also ausdrücklich die Ausnahme dar. Außerdem muss
mindestens ein Kriterium mit der Durchschnittsnote der HZB kombiniert werden, wobei die
HZB neben den anderen Kriterien mindestens gleichrangig zu berücksichtigen ist.

2.2.2. Ziele und Wirkung der Auswahlverfahren
Der RCDS hat Profilbildung der Hochschulen und den Wettbewerb untereinander immer
begrüßt. Nur durch Wettbewerb entstehen neue Ideen, nur der Wettbewerb spornt den
Einzelnen zu Höchstleistungen an und fördert gute Forschung und gute Lehre. In diesem Sinne
müssen Profilbildung und Wettbewerb auch bei der Gestaltung der Auswahlverfahren die
entscheidenden Leitlinien bleiben.
Die Wirkung von Eignungsfeststellungsverfahren auf den Studienerfolg ist durchgehend positiv
zu bewerten. Dadurch, dass ungeeignete Bewerber erst gar nicht zum Studium zugelassen
werden, gibt es auch unter den Studenten weniger „Problemfälle. Auch was das
Studierverhalten betrifft, sind Eignungsfeststellungsverfahren von Vorteil. Die Studenten sind
motivierter und nehmen regelmäßiger an den Lehrveranstaltungen teil. Im Hinblick auf die
Abbrecherquoten haben Eignungsfeststellungsprüfungen ebenfalls einen positiven Effekt.

2.2.3. Instrumente
Um festzustellen, welche Studenten für den entsprechenden Studiengang wirklich geeignet
sind, muss die Hochschule sich Instrumente überlegen, mit denen das Vorhandensein der
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Fähigkeiten gemessen werden soll und kann. In Betracht kommen hierfür unter anderem
Schulnoten, Testverfahren und Auswahlgespräche.
Die verschiedenen Auswahlinstrumente werden im Folgenden mit ihren Vor- und Nachteilen
vorgestellt und Empfehlungen gegeben. Der RCDS der Ansicht ist, dass den Hochschulen
möglichst wenige Vorgaben bei der Gestaltung der Auswahlverfahren gemacht werden sollten,
sieht aber die Frage nach der Rolle der Abiturnote in solchen Verfahren als entscheidend an und
somit in diesem Bereich die Notwendigkeit einer klaren Festlegung durch die Hochschulen.

a. Schulnoten
Der RCDS spricht sich dafür aus, dass der Abiturnote aufgrund ihres Stellenwerts als
Messinstrument mit höchster prognostischer Qualität in Eignungsfeststellungsverfahren
mindestens gleichrangige Bedeutung im Verhältnis zu anderen gewählten Instrumenten
zukommt. Die Abiturnote stellt dem Abiturienten die Fähigkeit aus, ein Studium bewältigen zu
können. Allerdings erfordern einige Studiengänge eben eine spezielle Eignung, die mit der
Abiturnote allein vielleicht angedeutet, aber nicht in ihrer Gesamtheit abgebildet werden kann.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Ergebnisse der Eignungsfeststellungsprüfung zu einem
gewichtigen Teil mit einzubeziehen.
Neben der Abiturdurchschnittsnote besteht die Möglichkeit, einzelne Fachnoten oder eine
Kombination aus relevanten Fachnoten in die Zusammenstellung der Kriterien mit
einzubeziehen. Die prognostische Validität dieser Einzelnoten ist insgesamt jedoch geringer, als
die der Abiturdurchschnittsnote, variiert jedoch auch nach Fächergruppen. In der von Fries
durchgeführten Studie hat sich gezeigt, dass die Einzelnoten in verschiedenen Fächern, vor
allem in naturwissenschaftlichen Studiengängen, eine gute Voraussagekraft haben. Dagegen
haben sich in geisteswissenschaftlichen Studiengängen die in der Studie als Prognose relevant
erachteten Einzelnoten nicht als ausschlaggebend herausgestellt. Die unterschiedlichen
Ergebnisse sind wohl darauf zurückzuführen, dass die in den naturwissenschaftlichen Fächern
am Gymnasium vermittelten Denkstrukturen denen an der Hochschule mehr gleichen, als die in
den Geisteswissenschaften.

b. Testungen
Ergänzend zur HZB können von den Hochschulen auch zusätzliche Tests verlangt werden.
Des Weiteren sind Kenntnistests anzuführen, die das allgemeine oder in einem Bereich
vorhandene Wissen abprüfen, um sich einen Überblick über Mindeststandards an Wissen
machen zu können.
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Diesen Tests mag entgegengehalten werden, dass Absolventen des Abiturs bereits ein
notwendiges Mindestmaß an Wissen und Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben.
Mithilfe Allgemeiner Studierfähigkeitstests können allgemeine, fachunabhängige kognitive
Fähigkeiten getestet werden, während spezifische Studierfähigkeitstests Fähigkeiten für
bestimmte Studiengänge bzw. Studienfelder testen. Die Reliabilität dieser Testungen ist
nachgewiesen gut und etabliert. Der in Deutschland bekannteste Test dieser Art ist der TMS, der
Test für medizinische Studiengänge.
Der Vorteil dieser verschiedenen Formen von Tests ist ihre hohe Objektivität und Reliabilität.

c. Bewerbungsschreiben/Essays
Bewerbungsschreiben geben der Hochschule Einblicke in die Person des Bewerbers. Darüber
hinaus hat der Bewerber die Möglichkeit, seine Ausdrucksfähigkeit und außerschulische
Interessengebiete zu präsentieren. Problematisch ist jedoch, dass Bewerbungsschreiben nicht
zwangsläufig allein verfasst werden und somit die Art der Ausführung unter Vorbehalt zu
betrachten ist. Für sich genommen ist das Bewerbungsschreiben im Eignungsfeststellungsverfahren nicht sinnvoll, bekommt aber eine wichtige Funktion in Kombination mit einem
Auswahlgespräch, in dem es für die Hochschule eine geeignete Grundlage darstellt, die
Angaben der Bewerbers zu überprüfen und sich ein vollständiges Bild von seiner Eignung zu
machen.

d. Auswahlgespräche
Auswahlgespräche haben zwar eine geringere prognostische Qualität, aber ihre Wirkung im
Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Außerdem
erfreut sich diese Art der Auswahl einer großen Beliebtheit bei den Bewerbern und findet deren
Anerkennung und Respekt. Aufgrund der niedrigen prognostischen Wahrscheinlichkeit kommt
ihnen mehr die Bedeutung der Herstellung einer persönlichen Beziehung zwischen Hochschule
und Bewerber zu. Außerdem haben derartige Gespräche auch studienberatende Wirkung. Je
strukturierter bzw. zielorientierter diese Gespräche geführt werden, desto größer ist der
Mehrwert für beide Seiten.
Der RCDS empfiehlt den Einbezug von Auswahlgesprächen in das Eignungsfeststellungsverfahren. Zwar sind derartige Gespräche mit einem Zeitaufwand von 30 Minuten und einer
Prüfungskommission von bis zu 4 Hochschulangehörigen eines der aufwendigsten Instrumente,
aufgrund ihrer Beliebtheit und ihrer Aussagekraft in Kombination mit anderen Kriterien sollten
sie jedoch den Ressourcen entsprechend ermöglicht werden. Um diese Auswahlgespräche
6

Bildungsrepublik Deutschland – mehr als ein potemkinsches Dorf!

fundiert durchführen zu können und sich nicht vom subjektiven Eindruck leiten zu lassen,
fordert der RCDS die Hochschulen dazu auf, ihr Personal in Eignungsdiagnostik zu schulen.
Diese Schulung kann - falls vorhanden – von Pädagogik- oder Psychologielehrstühlen der
eigenen Hochschule übernommen werden. Daneben sind Kooperationen mit anderen
Hochschulen oder privaten Einrichtungen in Betracht zu ziehen. Kenntnisse in der
Eignungsdiagnostik sind insofern von wichtiger Bedeutung, als dass Auswahlgespräche auch die
Funktion haben, unterschiedliche Bildungshintergründe auszugleichen. Insofern müssen die
Mitglieder der Kommission in der Lage sein, auch auf das Verhalten des Einzelnen Rückschlüsse
ziehen zu können und gestelltes Verhalten von authentischem zu unterscheiden.

e. Biographische Angaben
Der RCDS lehnt die Abfrage zu Familienverhältnissen sowie Religion und anderer nicht mit dem
Studium im Zusammenhang stehenden Daten ab.

f. Assessment-Center
In Assessment-Centern durchläuft eine Gruppe von Teilnehmern eine Zusammenstellung aus
unterschiedlichen Verfahren und Übungen. Das Verhalten der Teilnehmer wird hinsichtlich im
Vorhinein definierter Anforderungsdimensionen und Eignungsvoraussetzungen von geschulten
Beobachtern erfasst und ausgewertet. Insgesamt gilt die Prognosekraft von solchen Verfahren
als gut, allerdings erfordern Assessment-Center einen hohen organisatorischen Aufwand und
verursachen hohe Kosten. In der Auswahl von Studenten werden sie aus diesem Grund selten
angewandt. Als Beispiel kann nur die private Universität Witten-Herdecke genannt werden, die
an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ganztägige Auswahlseminare durchführt, in die
ein solches Assessment-Center integriert ist.

g. Empfehlungsscheiben
Vor allem in den Vereinigten Staaten spielen Empfehlungsschreiben für die Auswahl der
Studenten eine große Rolle. Der Vorteil dieser Schreiben liegt darin, dass der Verfasser den
Bewerber in den meisten Fällen über einen längeren Zeitraum kennt und ihn somit gut
einschätzen kann. Allerdings ist die Netzwerkstruktur in Deutschland eine andere als in den
Vereinigten Staaten, so dass es möglicherweise nicht jedem Schüler gleichermaßen möglich ist,
ein

solches

Empfehlungsschreiben

zu

erhalten.

Allerdings

ist

die

Erstellung

von

Empfehlungsschreiben auch in Auswahlverfahren deutscher Stipendienstiftungen üblich und
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erprobt. Es erscheint daher sinnvoll, eine ansatzweise Übertragung dieses Systems auch auf die
Auswahlverfahren der Universitäten zu übertragen.

2.2.4. Anforderungen an und Gestaltung von Auswahlverfahren
Bei der Zusammenstellung und Gestaltung der Verfahren ist festzuhalten, dass die Hochschulen
den unterschiedlichen Anforderungen ihrer Studiengänge gerecht werden und entsprechend
ihre Auswahlverfahren konzipieren. Es wird kein allgemeingültiges Verfahren für alle
Studiengänge geben. Wenn es darum gehen soll, spezifische Eignungen festzustellen, müssen
die spezifischen Eignungsfeststellungsverfahren diesen auch Rechnung tragen können. Die HZB
ist in diesen Verfahren zu mindestens 50 % zu gewichten. Die Gewichtung der neben der HZB
gewählten Kriterien zueinander ist den Hochschulen zu überlassen, so dass sie ihrem
spezifischen Profil und dem spezifischen Studiengang gerecht werden können.
Grundsätzlich müssen die Eignungsfeststellungsverfahren nicht nur Rechtssicherheit gewähren,
sondern auch diskriminierungsfrei und somit ausschließlich auf für den Studienerfolg relevante
Kriterien abzielen.
Des Weiteren lehnt der RCDS das Mittel einer bewussten Selektion während des
Hochschulstudiums ab. Zwar gibt es vor allem in den neuen Bachelorstudiengängen viele
Hochschulen, die eine Assessmentphase eingerichtet haben und in einer GPO festgelegt wird,
wie viele ECTS in einem bestimmten Zeitraum erworben werden müssen. Die Nichterfüllung
führt auch hier zur Exmatrikulation. Es ist klar, dass in jedem Studiengang Leistungen erbracht
und Leistung gebracht werden muss, so dass Studenten immer getestet werden und die Gefahr
besteht, dass sie ihr Studium vorzeitig beenden müssen. Allerdings liegt ein entscheidender
Unterschied im Vorgehen, dass dies von der Hochschule in einem bestimmten Studiengang von
Anfang an intendiert wird. Wenn von vornherein klar ist, dass nur ein bestimmter Prozentsatz
das Studium ab einem gewissen Zeitpunkt fortsetzen darf, verliert ein Teil dieser Studenten
wertvolle Zeit auf dem Weg zum Studienabschluss, muss sich neu sortieren und hat eventuell
auch Probleme mit der Finanzierung eines neuen Studiums.
Um der Qualitätssicherung an Hochschulen auch in diesem Bereich gerecht zu werden, fordert
der RCDS die Hochschulen auf, ihre Eignungsfeststellungsverfahren ständig zu evaluieren.
Wenn die mit den Verfahren verfolgten Ziele nicht erreicht werden, müssen die
Eignungsfeststellungsprüfungen modifiziert werden.
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3. Stärkung des dritten Bildungswegs
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert, den Qualifikationsgrad „Meister“
als allgemeine Zugangsberechtigung zum Hochschulstudium zu erlauben.
Darauf aufbauend fordert der RCDS die Kultusministerkonferenz (KMK) dazu auf, dieses
Konzept bundesweit einheitlich für den Zugang an die Hochschulen für beruflich Qualifizierte
über den dritten Bildungsweg umzusetzen.
Um die Ausbildungsdauer nicht unnötig zu verlängern und doppelte Lerninhalte zu vermeiden,
sollten die Möglichkeiten zur Anrechnung bereits erbrachter Leistung geprüft und ausgeweitet
werden. Dabei sollten diejenigen Leistungsnachweise, die anerkannt werden, einen klaren Bezug
zum gewählten Studienfach aufweisen.
Ziel muss es sein, den Bekanntheitsgrad des dritten Bildungsweges massiv zu steigern, um über
den ersten und zweiten Bildungsweg hinaus den Mangel an Fachkräften in der Bildungsrepublik
entgegenzutreten. Menschen müssen ihre Chancen entsprechend ihres Potentials nützen
dürfen. Dafür ist mehr Transparenz der vielfältigen Bildungswege unabdingbar.

II. Das Studium
1. Drei Säulen der Finanzierung
Eine solide und verlässliche Finanzierung der Studenten stellt für den RCDS eine wesentliche
Voraussetzung für die Attraktivität eines Studiums dar. Der RCDS vertritt hierbei die
Auffassung, dass diese Finanzierung auf drei Säulen zu erfolgen hat.

1.1. BAföG
Die Förderung durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) stellt die primäre Säule
der Studienfinanzierung dar. Sie sichert den Zugang aller Abiturienten zu einem
Hochschulstudium und ist unabhängig von der individuellen Förderung durch die
Stipendienprogramme.
Damit das BAföG seiner Bestimmung weiterhin gerecht wird, muss es flexibler und
unbürokratischer angelegt sein. Das heißt, dass das BAföG einen größeren Spielraum für
Zuverdienstmöglichkeiten einräumen muss, um den Studenten die Möglichkeit zu geben, ihr
Einkommen durch Nebenjobs einfacher aufzustocken. Der Freibetrag ist um 1.000 Euro auf
5.800 Euro zu erhöhen, damit die Möglichkeit besteht, sich die Studienbeiträge
hinzuzuverdienen. Außerdem muss das geplante Online-Antragsverfahren schnellstmöglich in
die Praxis umgesetzt werden, um den Zeitaufwand und die anfallenden Verwaltungskosten zu
reduzieren. Um finanzielle Engpässe zwischen Bachelor- und Masterstudium zu vermeiden,
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müssen ferner ein Antrag und eine Auszahlung unter Vorbehalt möglich sein. Dieser Antrag
erfolgt

durch

die

Vorlage

einer

beglaubigten

Notenliste

oder

eines

vorläufigen

Abschlusszeugnisses. Der Antrag wird mit Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung des
Masterstudiums vollendet.
Des Weiteren muss die Förderung durch das BAföG allen Studenten zugutekommen und sollte
auf lange Sicht nicht mehr vom Einkommen der Eltern abhängen, da es sich beim Studium um
eine Investition handelt, von der die Eltern als einzige Lastenträger nicht profitieren. Somit muss
die Finanzierung des Studiums auf seine Profiteure übertragen werden: Die Studenten und die
Gesellschaft. Die finanzielle Unterstützung muss allen Studenten zugänglich sein. Zur
Erreichung dieses Zieles ist aus Gründen der Finanzierung eine Umstrukturierung des BAföG
notwendig, so dass die erhaltenen Zahlungen zu 100 % zinslos zurückgezahlt werden müssen.
Mittelfristig muss aber zumindest der im jetzigen System rückzahlungspflichtige Teil des BAföGSatzes

vollkommen

elternunabhängig

gewährt

werden.

Kurzfristig

müssen

die

Einkommensfreibeträge der Eltern deutlich aufgestockt werden, da viele Familien, die gerade
über dem unterstützungsfähigen Einkommen liegen, Probleme mit der Finanzierung der
Ausbildung ihrer Kinder haben.

1.2. Stipendien
Im Sommersemester 2009 erhoben das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
und das Deutsche Studentenwerk (DSW) die 19. Sozialerhebung. Die Ergebnisse basieren auf
mehr als 16.000 Fragebögen, die deutsche Studenten von 210 deutschen Hochschulen
ausgefüllt haben, und die die HIS (Hochschul-Informations-System GmbH) ausgewertet hat.
Von den 2,01 Millionen Studenten an deutschen Hochschulen 1 genießen laut Angaben des
Bundesverbandes deutscher Stiftungen e.V. lediglich 3 % der Studenten das Privileg einer
ideellen und/oder finanziellen Förderung eines Stipendiums. Die Schwierigkeiten der
Studienfinanzierung

und

insbesondere

der

mangelhafte

Ausbau

des

deutschen

Stipendiensystems rücken daher vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit und zählen dieser
Tage zu den meist diskutierten bildungspolitischen Themen. Umso mehr ist die GWK
(Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern) daran interessiert, dem
mängelbehafteten

momentanen

Zustand

durch

den

Ausbau

des

Stipendiensystems

entgegenzuwirken und die Zahl der Stipendiaten drastisch zu erhöhen – das erklärte Ziel ist eine
schnelle und effektive Erhöhung auf 10 % der Studenten.
Der RCDS sieht in Stipendien eine wichtige Säule in der Studienfinanzierung und begrüßt
1
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insbesondere die leistungsbelohnende Eigenschaft von Stipendien. Dabei gilt es jedoch die
Stipendiaten

der

etablierten

Förderwerke

mit

elternunabhängigen

Finanzzuschüssen

mindestens in gleicher Höhe auszustatten. Dadurch wird das gesellschaftliche Engagement
gewürdigt, dass diese Förderwerke bei den Bewerbern voraussetzen und die politische Bildung,
die sie den Stipendiaten vermitteln.
Zur Gewährleistung der Chancengerechtigkeit aller Bewerber muss eine Berücksichtigung der
individuellen Umstände der Bewerber erfolgen. Allerdings lehnt der RCDS eine zwingende
Einführung einer diesbezüglichen Quote ab.
Ausdrücklich positiv ist der RCDS gegenüber dem sogenannten Deutschlandstipendium
eingestellt. Dieses gilt es in den kommenden Jahren weiter auszubauen und zu fördern. Der
RCDS sieht jedoch eine zusätzliche Prüfung der sozialen Lage kritisch. Die soziale Lage darf
nicht ausschlaggebend sein.

1.3. Fixierung der Zinsobergrenze bei Studienkrediten auf 5 %
Als dritte Säule zur Finanzierung sieht der RCDS Studienkredite an. Diese erfreuen sich
allerdings derzeit noch keiner größeren Beliebtheit bei den Studenten. Daher muss es das Ziel
sein, bei den von staatlichen Banken angebotenen Krediten die Kreditbedingungen so attraktiv
zu gestalten, dass Studenten keine falsche Scheu vor einer Kreditaufnahme haben.
Daher fordert der RCDS die Festschreibung von Zinsobergrenzen auf maximal 5 %, ohne dass es
dabei zu Belastungen der Hochschulen kommt. Dies erhöht die Planungssicherheit der
Studenten bezüglich der anfallenden Kosten und kann dadurch die Bereitschaft der Studenten
auf Studienkredite zurückzugreifen merklich steigern. Zudem müssen die Möglichkeiten der
Studienbeitragsfinanzierung bereits zu Beginn der Oberstufe erläutert werden.

1.4. Studienbeiträge
Der RCDS erkennt die Sinnhaftigkeit von Studienbeiträgen. Ziel muss eine bedarfsorientierte
Ausgestaltung der Studienbeiträge sein. Daher muss den Hochschulen die Möglichkeit gegeben
werden, die Höhe der Studienbeiträge nach eigenem Ermessen - innerhalb der Höchstgrenze
von 500 € im Semester - festzusetzen.
Um dem Anliegen der Verbesserung der Lehre gerecht zu werden, fordert der RCDS die
grundsätzliche Abschaffung von Rücklagen aus Studienbeiträgen, da diese nicht unmittelbar zur
Verbesserung der Lehre beitragen. Davon ausgenommen sollen Rücklagen für Projekte sein, die
nicht aus den laufenden Mitteln eines Haushaltsjahres finanziert werden können. Zwecks
Legitimation ist hier die Zustimmung der Studenten zwingend erforderlich.
11
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Auch die Berechnung des Prozentsatzes für den Sicherungsfonds ist so niedrig wie möglich
anzusetzen. Das Ziel ist die Ausgeglichenheit von Einnahmen aus den Studienbeiträgen und
Ausgaben durch Zahlungsausfälle. Für die Akzeptanz der Beiträge ist es wichtig, dass sie zu
unmittelbaren Verbesserungen der Lehrsituation für die Studenten führen. In der
Vergangenheit sind allerdings einige Hochschulen dadurch aufgefallen, dass sie große Teile der
Studienbeiträge nicht unmittelbar verwendet, sondern ohne konkrete Nutzungsperspektive
zurückgelegt haben. Für den RCDS geht dies aber nicht mit der Intention der Einführung von
Studienbeiträgen einher. Daher ist in einem solchen Fall, in dem ein nicht geringer Teil der
Beiträge weder der unmittelbaren Nutzung zugeführt wird noch für einen konkreten durch die
Studenten legitimierten Zweck zurückgelegt werden, die Beitragshöhe zu senken. Im Grundsatz
muss gelten, dass die Beiträge denjenigen zugutekommen, die sie geleistet haben.
Aus der gleichen Argumentation heraus muss der prozentuale Anteil der Studienbeiträge, der
den Sicherungsfonds zugeführt wird, auf ein möglichst niedriges Niveau abgesenkt werden.
Die Festsetzung der Höhe der Studienbeiträge muss zwingend vor Ort an den Hochschulen
selbst erfolgen. Die Hochschulen haben die beste Übersicht über den Finanzbedarf vor Ort und
sind somit der Subsidiarität gehorchend für die Festlegung der Studienbeiträge zuständig.
Eine problemorientierte und flexible Handhabung der Studienbeiträge kann die Akzeptanz
besser untermauern als alle Ausnahmetatbestände bezüglich der Beitragspflicht. Hierzu sind
auch besonders dem Studium nachgelagerte Zahlungsmodelle für die Beiträge zu prüfen.

2. Exzellenz auch in der Lehre
Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und
Forschung an deutschen Hochschulen stellt eine wichtige Säule zur nachhaltigen Stärkung des
Wissenschaftsstandortes und der Spitzenforschung in Deutschland dar und verbessert seine
internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Mit ihren Förderrichtlinien zu Zukunftskonzepten, Exzellenzclustern und Graduiertenschulen
stellt die Exzellenzinitiative allerdings ausschließlich die Förderung von guter Forschung in den
Vordergrund. Gute Forschung bedingt jedoch auch gute Lehre (und umgekehrt), die jedoch in
den bisherigen Ausschreibungen nicht berücksichtigt wurde!
Eine Exzellenzinitiative, die Forschung und Lehre als Gesamtpaket fördern möchte, benötigt
deshalb nicht nur eine symbolische Gleichstellung beider Säulen, sondern auch eine stärkere
finanzielle Förderung und Berücksichtigung des „Lehrstandortes Deutschland“.
Daher muss mit einer weiteren Förderlinie, die die Lehre in besonderer Art und Weise - ähnlich
den Graduiertenschulen - fördert, die Lehre auf eine Stufe mit der Forschung gestellt und ihr
12
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somit eine höhere Priorität eingeräumt werden als bisher.
Diese Kategorie ist von den anderen vollständig entkoppelt. Universitäten müssen für diesen
Zweig weitere Bewerbungen einreichen. Zur Bewertung dieser vierten Kategorie sollen vor
allem Konzepte zur Nachwuchsförderung, Personalentwicklung und Hochschuldidaktik als
Förderungsanreize genommen werden.
Vor allem auf letzteren Punkt sollte die Ausschreibung großen Wert legen und mit besonderer
Berücksichtigung innovative, erfolgsversprechende und didaktische Konzepte fördern, die auch
Studentinnen und Studenten während ihres Studiums nutzen.

3. Mobilität
Das erklärte Ziel des Bologna-Prozesses ist es, die Mobilität der Studenten zu fördern und
dadurch Vergleichbarkeit zu schaffen. Der RCDS fordert daher die Universitäten dazu auf, dieses
Ziel ernst zu nehmen und gemeinsam mit den europäischen Institutionen eine Lösung zu finden.
Dabei darf ein Studienaufenthalt im Ausland dem Studenten nicht zum Nachteil gereichen. Wer
ein Semester im Ausland verbringt und an der Gasthochschule die seinem Studiengang
entsprechenden Leistungen erbringt, muss diese an der Heimathochschule auch angerechnet
bekommen. Mit der Vergabe von ECTS muss flexibel umgegangen werden. Um die Anrechnung
von den im Ausland erbrachten ECTS noch reibungsloser zu gestalten, können die Hochschulen
mit

ihren

Partnerhochschulen

im

Ausland

allgemeingültige

oder

fachspezifische

Kooperationsverträge schließen, die eine unbürokratische Anrechnung der im Ausland
erworbenen Leistungen erleichtern sollen.
Um einen Aufenthalt im Ausland für mehr Bachelorstudenten attraktiv zu machen, sollten die
Hochschulen Mobilitätsfenster in ihren Studiengängen verankern. Um Mobilität zu erleichtern
können Hochschulen auch ein verpflichtendes Auslandssemester in ihr Curriculum integrieren
und dieses zur Profilbildung nutzen.
Ein wesentlicher Fortschritt wäre zudem eine Harmonisierung der internationalen
Semesterzeiten, so dass Studienaufenthalte im Ausland reibungslos in den eigenen
Studienablauf integriert werden können und nicht automatisch zum Verlust von ein oder gar
zwei Semestern führen.

4. Anreizsysteme für gute Lehre mit Hilfe der W-Besoldung
Um alle Vorteile der W-Besoldung nutzen zu können, müssen die Landesregierungen den
Sockelbetrag in der W-Besoldung deutlich anheben, wobei die leistungsbedingten Zulagen
gleichzeitig zielgerichtet zu handhaben sind. So gehört die Publikation von Forschungsleistung,
13
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der Aufbau von Forschungsgruppen, die Einwerbung von Drittmitteln sowie die ständige
Verbesserung des Lehrmaterials bereits zu den ureigenen Aufgaben eines Hochschullehrers, die
in ihrem normalen Umfang keiner gesonderten Berücksichtigung bedürfen. Daher ist eine
Überarbeitung und restriktive Handhabung des Leistungskataloges für die W-Besoldung
notwendig.
Insbesondere muss die Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse bei der Gewährung von
besonderen Leistungsbezügen verpflichtend festgeschrieben werden. Nur so können die
Hochschullehrer auch durch finanzielle Anreize zu einer Verbesserung Ihrer Lehre angetrieben
werden.
Im Sinne der Freiheit von Forschung und Lehre benötigen wir eine deutliche Stärkung der
Eigenverantwortung der deutschen Hochschulen. Die von den Ländern aufgrund ihrer Rolle als
Finanzier geforderte Mitbestimmung muss zum Wohle der Hochschule und deren Entwicklung
auf ein Minimum reduziert werden. Dabei sind die nachstehenden Punkte als Ausgangspunkt
eines Transformationsprozesses von zwingender und entscheidender Bedeutung.
Für die Hochschulen herrscht Tarifhoheit, sie verhandeln mit ihren Mitarbeitern über Löhne und
Gehälter. Dazu sollen mit flexiblen Tarifen Möglichkeiten geschaffen werden, hochqualifiziertes
Personal leistungsbezogen zu vergüten und damit die Attraktivität des Standortes für
Spitzenkräfte und Studenten zu steigern. Auch an Hochschulen soll gelten: Leistung muss
belohnt werden.
Zur Effizienzsteigerung sind schlankere und effektivere Strukturen erforderlich. Eine sowohl
administrative wie auch personelle Straffung von Entscheidungs- und Leitungsprozessen
garantiert dabei die Handlungsfreiheit unserer Hochschulen. Hilfreich ist dabei die Einbindung
externer Sachverständiger (Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft) in die
entscheidenden Gremien wie dem Hochschulrat, die wichtige Impulse für eine verbesserte
Forschung und Lehre einbringen können. Unsere Hochschulen sind Kompetenz- und
Entwicklungszentren unserer Gesellschaft – und sollen sich deshalb auch gegenüber der
Gesellschaft öffnen. Ein Gremium wie der Hochschulrat soll die Aufgaben eines Aufsichtsrats
übernehmen und ist dazu paritätisch mit hochschulexternen und -internen Mitgliedern zu
besetzen.
Die Kompetenz zur Gestaltung der inneren Struktur darf ausschließlich bei der Hochschule
selbst liegen, damit diese ihre inneren Strukturen gerade unterhalb der zentralen Ebene an den
eigenen Besonderheiten ausrichten und gegebenenfalls rasch und flexibel an externe
Entwicklungen und Herausforderungen anpassen kann. Notwendig ist dazu der Ausbau der
Satzungskompetenz für die Hochschulen. Um gemeinsame Rahmenbedingungen zu garantieren,
14
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ist die Kompetenz der Länder auf die Entwicklung eines Grundgerüstes zu beschränken.
Der Staat soll sich, abgesehen von den Kernaufgaben, auf die Rechtsaufsicht beschränken. Die
unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit muss auf jene Bereiche beschränkt bleiben, die den
Gestaltungsauftrag des Staates im Interesse des Gemeinwohls unmittelbar berühren. Innerhalb
dieser Aufgaben muss eine klare und rechtlich einfache Einwirkungsmöglichkeit geschaffen
werden. Die Aufgabe der Länder, sich um die Fortentwicklung des Lehr- und Studienangebots zu
sorgen muss durch einen landesweiten Entwicklungsplan erfüllt werden, dessen Durchführung
dann durch individuelle Zielvereinbarungen und Entwicklungspläne sichergestellt wird.

5. Teilzeitstudium
Zukünftig sollten rechtliche Rahmenbedingungen für die Aufnahme eines Teilzeitstudiums
geschaffen werden um den individuellen Bedürfnissen der Studenten Rechnung zu tragen.
Aktuell wird bei einem Vollzeitstudium für den Studenten von einer wöchentlichen
Arbeitsbelastung von ca. 45 bis 50 Stunden ausgegangen. Allerdings können einige Studenten
nicht mehr als 25 bis 30 Stunden pro Woche für ihr Studium aufwenden, da sie zum Beispiel
aufgrund

finanzieller

oder

körperlicher

Einschränkungen

oder

auch

anderweitiger

Verpflichtungen ihrem Studium nicht so viel Zeit widmen können.
Ein Teilzeitstudium ist eine Chance für diejenigen, die aufgrund einer zeitlichen und/oder
physischen Zusatzbelastung nicht am regulären Vollzeitbetrieb der Universität teilnehmen
können. Des Weiteren bietet ein Teilzeitstudium die Möglichkeit, das Studientempo an die
individuelle Belastung anzupassen, ermöglicht aber gleichzeitig die Teilnahme am
Studentenleben.
Die aus einem Teilzeitstudium resultierende längere Studiendauer und das damit einhergehende
höre Absolventenalter des Teilzeitstudenten ist nicht weiter problematisch, denn in Anbetracht
der Tatsache, dass ein Teilzeitstudium nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein soll,
überlegt sich der Student sehr genau, ob er sein Studium in Teilzeit bestreiten will. Weiterhin ist
es für den zukünftigen Arbeitgeber, aufgrund der angegebenen Gründe, nachvollziehbar,
weshalb die Dauer des Studiums länger als gewöhnlich ist, sodass auch kein Nachteil auf dem
Arbeitsmarkt für Teilzeitstudenten besteht.
Daneben könnte ein Teilzeitstudium ein Mittel darstellen, das die Studienabbrecherquote senkt
und zum Studium motiviert. Es ermöglicht die Eingliederung in den Betrieb an der Hochschule
und bietet die Möglichkeit der Präsenz bei Veranstaltungen, trotz

anderweitiger

Verpflichtungen.
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Problematisch ist allerdings, dass nach der momentanen Rechtslage Teilzeitstudenten nicht
BAföG berechtigt sind und sie ihren Anspruch auf BAföG komplett verlieren sobald sie ein
Teilzeitstudium antreten, auch wenn sie nach einem gewissen Zeitraum wieder in ein
Vollzeitstudium wechseln. Ein Student entscheidet sich nicht aus Beliebigkeit für ein
Teilzeitstudium, sondern weil einer der oben genannten Gründe vorliegt. Folglich müsste ein
anteiliger BAföG-Betrag für Studenten im Teilzeitstudium eingeführt werden.
Ein Teilzeitstudium ist eine Chance für Studenten, ihr Studium mit Erfolg abschließen zu können
und die Absolventenquote zu erhöhen. Gerade im Hinblick auf die globalen Herausforderungen
und die Entwicklung Deutschlands zu einer Wissensgesellschaft muss der erfolgreiche Abschluss
des Studiums der Studenten in Deutschland sichergestellt werden.

6. Studium und Ehrenamt
Eine bessere Verknüpfung von Studium und Ehrenamt ist für die gesellschaftliche Entwicklung
mehr als wünschenswert. Daher müssen die Hochschulen hierzu den Rahmen schaffen.
Während die traditionellen Studiengänge ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten
bei der Zeiteinteilung ließen, hat sich die Situation nach der Einführung der neuen
Studienabschlüsse geändert. Die Anforderungen, die an Studenten der neuen Studiengänge
gestellt werden, sind hoch und auch die traditionellen Studiengänge heben das Arbeitspensum
drastisch an.
Eine Förderung des Ehrenamts kann nur durch Verbesserungen in der Studienstruktur der neuen
Studienabschlüsse liegen. Mehr Freiraum bei der Gestaltung des Ehrenamts sowie die
Ausschöpfung der Studienzeiten von 7+3 und 8+2 schaffen für die Studenten neue Zeitfenster
und somit Raum für ernst gemeintes Engagement. Auf Wunsch kann der Student, der sich im
hochschulpolitischen Bereich engagiert, sich dieses Engagement dann von der Hochschule
bestätigen und auf dem Diploma Supplement vermerken lassen. Durch diese fakultative
Maßnahme wird dem Studenten die Möglichkeit gegeben, sein Engagement bei einem
potentiellen zukünftigen Arbeitgeber hervorzuheben. Ein Vermerk auf dem Diploma
Supplement, welches durch die Hochschule erstellt ist, genießt außerdem ein höheres Ansehen
als würde es von einem beliebigen Vertreter eines studentischen Gremiums ausgestellt. Durch
die Ausstellung durch die Hochschule erfährt das Engagement des Einzelnen nochmals eine
gesonderte Würdigung.

7. Nach dem Studium
Im Rahmen des demographischen Wandels und dem damit verbundenen Fachkräftemangel in
16
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Deutschland, wird die deutsche Volkswirtschaft in Zukunft auf die vermehrte berufliche
Partizipation ausländischer Akademiker angewiesen sein. Um die Weichen für die Zukunft zu
stellen, bedarf es einer vollständigen Liberalisierung der Arbeitsmarktzugangsbeschränkungen
für ausländische Akademiker. Da für ausländische Akademiker, die ihren Studienabschluss an
ausländischen Universitäten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, der EU oder der
Schweiz gemacht haben, ein Mindestjahresgehalt von 66.000 Euro brutto vorausgesetzt wird,
um als „hochqualifizierte Spezialisten“ zu gelten, entstehen hohe Hürden, die ausländischen
Akademikern eine Berufsausübung in Deutschland unnötig erschweren. Ebenso müssen für
ausländische Studenten an deutschen Hochschulen unnötige noch bestehende bürokratische
Hürden abgeschafft werden, die den Weg in den Beruf erschweren. Deshalb fordert der RCDS,
dass ausländischen Akademikern in Zukunft eine automatische Arbeitserlaubnis erteilt wird, um
gleichberechtigt auf dem deutschen Arbeitsmarkt partizipieren zu können.
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Leitantrag der CDU zum Bundesparteitag 2011
Der RCDS Bundesvorstand wird aufgefordert die folgenden Änderungsanträge für den
Leitantrag der CDU zum Bundesparteitag 2011 einzubringen.
1. Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge beschließen, folgenden Satz zur
Hochschulpolitik in Zeile 1150 zu ergänzen:

Auch die Exzellenz in der Lehre soll zukünftig noch stärkere Beachtung finden.

Begründung:
Die Exzellenzinitiative ist eine Initiative, die speziell auf die Förderung des Wissenschafts- und
Forschungsstandortes

Deutschland

ausgelegt

ist.

Mit

ihren

Förderrichtlinien

zu

Zukunftskonzepten, Exzellenzclustern und Graduiertenschulen stellt die Exzellenz-Initiative
ausschließlich die Förderung von guter Forschung in den Vordergrund. Die Diskussion sollte
daher nicht ausschließlich auf den Forschungsaspekt an deutschen Hochschulen konzentriert
werden. Stattdessen sollten zukünftig auch vermehrt Lehrkonzepte in den Vordergrund gestellt
werden, damit Deutschland auch „exzellent“ in der Lehre ist. Forschung und Lehre sollten sich
gegenseitig bedingen!
2. Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge beschließen, folgenden Satz zum Thema
„Neue Willkommenskultur“ in Zeile 1162 zu ergänzen:

Ausländischen Absolventen deutscher Hochschulen soll zukünftig eine automatische
Arbeitserlaubnis erteilt werden. Sie sollen damit gleichberechtigt auf dem deutschen
Arbeitsmarkt partizipieren dürfen.

Begründung:
Ausländische Absolventen, die nach Deutschland reisen um an einer deutschen Hochschule zu
studieren, dürfen nicht weiter vom Arbeitsmarkt abgeschnitten werden. Viele Länder die etwa
keine Studiengebühren erheben, investieren über einige Jahre hinweg einen großen finanziellen
Betrag in die Köpfe ausländischer Studenten. Von diesen Studenten kann und sollte das Land
nach ihrem Studium auch profitieren, wenn sie ein geregeltes Arbeitsverhältnis eingehen. Die
Abweisung einer Arbeitserlaubnis wäre schließlich ein finanzielles Geschenk ins Ausland auf
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Kosten des deutschen Steuerzahlers.
Damit verbunden ist der Paradigmenwechsel, dass ausländische Absolventen deutscher
Hochschulen heutzutage nicht mehr zwingend in ihr Ursprungsland zurückkehren müssen, um
die Entwicklung des anderen Landes (beispielsweise bei Entwicklungsländern) zu fördern.
Länder wie die BRIC-Staaten haben bei der wirtschaftlichen, industriellen und technologischen
Entwicklung stark aufgeholt. Es wäre das falsche Signal für Deutschland, wenn wir unsere
eigenen Absolventen unbedacht abwandern ließen.
3. Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge beschließen, folgenden Punkt zur
Hochschulpolitik am Ende des Antrages (als neue Nummer) einzufügen:

Sicherung einer langfristigen Hochschulfinanzierung
Gute Bildung an den Hochschulen benötigt auch die richtige Infrastruktur, die eine
ausreichende finanzielle Ausstattung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen vor Ort
bedingt. Aus diesem Grund soll eine langfristige Hochschulfinanzierung angestrebt werden,
um die Qualität und den Standard der Hochschulen und der Ausbildung mindestens zu halten
und weiter auszubauen.

4. Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge beschließen, folgenden Punkt zur
Hochschulpolitik am Ende des Antrages (als neue Nummer) einzufügen:
Drei Säulen zur Studienfinanzierung
Bildung an den Hochschulen ist und bleibt nicht nur das Kapital mit einer hohen Rendite,
sondern beansprucht selbst auch verlässliche Finanzierungsquellen und -formen. Daher soll
eine weitere Stärkung und Modernisierung der drei Studienfinanzierungssäulen BAföG,
Stipendien und Studienkredite angestrebt werden. Das Deutschlandstipendium hat des
Weiteren breiten Zuspruch gefunden und soll daher ausgebaut werden. Dies bedingt auch die
weitere Suche nach Privatförderern und Förderern aus der Wirtschaft. Es müssen weiterhin
frühzeitig ausreichend Informationsveranstaltungen auch an den Schulen zum Thema
Studienfinanzierung angeboten werden. Niemand darf aus finanziellen Gründen von einem
Hochschulstudium abgehalten werden. Chancengerechtigkeit aller Bewerber und eine
Berücksichtigung der individuellen und familiären Umstände müssen berücksichtigt werden.

Ablehnung von Bundesuniversitäten
Der RCDS spricht sich gegen die Gründung und Finanzierung von Bundesuniversitäten aus.

Begründung:
Vor dem Hintergrund geplanter Einschnitte bei der Finanzierung der Universität Lübeck durch
das Land Schleswig-Holstein und weiterer Anlässe, ist von verschiedenen Seiten eine Diskussion
um die Gründung von „Bundesuniversitäten“, die in Trägerschaft des Bundes stünden,
angestoßen worden. Zentrales Argument solcher Überlegungen ist die Befürchtung, dass die
Länder den wachsenden finanziellen Ansprüchen der Universitäten nicht mehr gerecht werden
können.
Diese Entwicklung ist jedoch unter den heutigen verfassungsrechtlichen Umständen
abzulehnen, da die Gründung von Bundesuniversitäten dem Gedanken der stärkeren
Differenzierung von Landes- und Bundesaufgaben zuwider läuft.
Des Weiteren führt die Einführung weiterer Hochschulfinanzierungsformen zu einer
Verzettelung der deutschen Bildungsressourcen, die nicht effizienzbringend und somit nicht
wünschenswert ist.

KEINE StudIERENDENwerke
Die Bundesdelegiertenkonferenz beschließt:

Sich gegen eine Umbe-nennung des Studentenwerks in „Studierendenwerk“ auszusprechen.

Begründung:
Geschlechtliche Diskriminierung hat nach Meinung des RCDS keinen Platz in unserer
Gesellschaft. Der RCDS ist jedoch davon überzeugt, dass eine etwaige Umbenennung der
Studentenwerke in „Studierendenwerke“ keinen konstruktiven Beitrag zur Gleichbehandlung
von Mann und Frau leisten kann. Durch die Umbenennung soll Gleichberechtigung „gelebt“
werden, das heißt es soll der Eindruck entstehen, dass Studentinnen mithilfe dieser formalen
Maßnahme mehr Gleichberechtigung erlangen. Was nützt aber eine formale Maßnahme, die
jeglicher strukturellen Veränderung entbehrt?
Trotz erheblicher Einwände wurde die oben genannte Umbenennung sowohl in Rheinland-Pfalz
als auch in Hamburg durchgesetzt. 2007 sorgte die in diesem Zusammenhang entfachte
Diskussion auch in Freiburg für aufgebrachte Gemüter; die Umbenennung wurde aber aufgrund
der hohen finanziellen Belastung abgelehnt. Im Gegensatz dazu wurde erst kürzlich einem
Antrag der Jungsozialisten und der Grün-Alternativen Hochschulgruppe zur Umbenennung vom
AStA der Universität Mannheim zugestimmt. Nun bleibt abzuwarten, ob auch in BadenWürttemberg aufgrund des Regierungswechsels Bewegung in die Diskussion um die
Umbenennung kommen wird.
Sollte die Forderung nach der Umbenennung die Gremien passieren, ergäben sich in folgenden
Bereichen erhebliche Kosten: Alle Logos im Schriftverkehr, an der Mensa und allen anderen
Einrichtungen (in Mannheim z. B. an allen 18 Wohnheimen) müssten geändert und jeder
Mietvertrag, alle Grundbucheinträge sowie Darlehen, Konten, etc. umgeschrieben werden.
Diese Änderungen müssten vom Studentenwerk organisiert und personell betreut werden.
Schätzungsweise würden sich die Kosten für eine Umbenennung alleine in der Stadt Mannheim
auf 40.000 – 60.000 € exkl. eines fünfstelligen Betrages für Personalausgaben belaufen. Diese
Kalkulationen stützen sich auf Aussagen vonseiten des Studentenwerkes sowie auf Erfahrungen
aus Rheinland-Pfalz, wo die Änderung schon vollzogen wurde.

KEINE StudIERENDENwerke

Der RCDS vertritt die Auffassung, dass eine Umbenennung und die damit verbunden Kosten in
einem Missverhältnis zu der erzielten Wirkung stehen, und weiß damit die Mehrheit der
Studentenschaft hinter sich. Vielmehr sollte man sich fragen, ob und in welchen Bereichen
überhaupt noch von einer Ungleichbehandlung von Mann und Frau an der Hochschule
gesprochen werden kann und wie diese gegebenenfalls durch konkrete Maßnahmen aufgehoben
werden können.

Werbemittelangebot des Bundesverbandes erweitern
Der RCDS Bundesvorstand wird beauftragt, ein ansprechendes und größeres Angebot an
Werbemitteln auszuarbeiten, welche über die Internetseite vertrieben und von den jeweiligen
RCDS Gruppen erworben werden können. Um optimale Werbemittel zu entwickeln, wird der
RCDS Bundesvorstand vorab die Gruppen hinsichtlich des gewünschten Angebotes befragen.

Begründung:
Das derzeitige Angebot an Werbemitteln ist sehr eingeschränkt und veraltet. Neben Flyern
können für Werbeaktionen lediglich Kugelschreiber und Einkaufschips erworben werden. Dieses
geringe Angebot gilt es auszubauen und den Bedürfnissen der Gruppen und der Zielgruppen
anzupassen. Nur so können die Werbemittel zur aktiven Ansprache verwendet werden.
Weitere Ideen für Werbemittel wären beispielsweise: Flaschenöffner, Feuerzeuge, Kaugummis,
T-Shirts, Kondome, Bierdeckel, etc. Auch die Gestaltung eines ansprechenden Eintrittsformulars
wäre wünschenswert. Die Entwicklung der Werbemittel sollte in Zusammenarbeit mit den
Gruppen geschehen, damit diese ihre Wünsche einbringen können. Gegen einen
entsprechenden Aufpreis ist es den Gruppen möglich das Werbemittel zu personalisieren.

Bologna 2.0 – Bologna weiterentwickeln und stärken
Der RCDS fordert die Bundes- und die Landesregierungen auf, die sich seit 1999 in Deutschland
in der Umsetzung befindende Bologna-Reform an den Hochschulen in regelmäßigen Abständen
zu evaluieren. Eine konsequente und regelmäßige Evaluation ist Voraussetzung für eine
Optimierung der neuen Studienstrukturen und der Verwirklichung der mit der Bologna-Reform
verbundenen Ziele. Des Weiteren sind die Hochschulen dazu aufgerufen, im Rahmen der
Qualitätssicherung die Studierbarkeit der Studiengänge sicherzustellen.

Hintergrund:
Im Jahr 1999 hatten sich 30 Staaten in der Bologna-Erklärung dazu verpflichtet, bis 2010 einen
einheitlichen europäischen Hochschulraum zu schaffen. In den darauf folgenden Jahren fanden
Konferenzen in Prag (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), London (2007) und Leuven (2009)
statt, die die Ziele des Ausgangspunktes der Bologna-Erklärung nach und nach ergänzten.
Der Bologna-Prozess wird in der breiten Öffentlichkeit oft auf die Einführung von zweistufigen
Studiengängen reduziert, was dem Bologna-Prozess nicht gerecht wird, da die Einführung eines
Systems leicht vergleichbarer und verständlicher Abschlüsse wie dem Bachelor und Master nur
eines von vielen Zielen war. Weitere Ziele waren unter anderem:
 Die Einführung eines Leistungspunktesystems (ECTS)
 Die Förderung der Mobilität in Europa
 Die Etablierung einer europäischen Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung
 Die Einbettung des Studiums in das Konzept des lebenslangen Lernens durch die
Schaffung von flexiblen Lernangeboten
 Die Steigerung der Attraktivität des Europäischen Hochschulraums im globalen Maßstab
Auch die Tatsache, dass die Hochschulen in den letzten 60 Jahren von der Ausbildungsstätte
einer kleinen Elite mit heute zwei Millionen Studenten zur Massenuniversität wurden, weil sich
die Anzahl der Studenten verzehnfachte, trug dazu bei, dass umgedacht werden musste. Der
Anstieg der Studentenzahlen, die später als Hochqualifizierte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen, ist zu begrüßen, allerdings birgt er auch zusätzliche Kosten, die aufgebracht werden
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müssen. Hinzu kommt, dass im Jahr 2002 die durchschnittliche Studiendauer bei Absolventen
der Universitäten 6,8 Jahre und bei Absolventen der Fachhochschulen 5,4 Jahre betrug. 1
Zum Wintersemester 2010/2011 schritt die Umstellung auf Bachelor und Master weiter voran.
So wurden in Deutschland 11 549 Studiengänge mit den neuen Abschlüssen angeboten. Die
Umstellungsquote liegt also aktuell bei 82 %.2 Auch die Anzahl der Studenten, die sich für die
neuen Studiengänge einschreiben, hat sich weiter nach oben entwickelt. So immatrikulierten
sich zum Wintersemester 2009/2010 77 % der Studienanfänger in den neuen Studiengängen.
Fast 53 % aller Studenten sind mittlerweile in den neuen Studiengängen eingeschrieben, im
Vorjahr waren es nur 43 %. Außerdem machen die Anzahl der Absolventen der neuen
Abschlüsse inzwischen bei fast 1/3 der Gesamtabsolventenzahl.3
Der RCDS hat den Bologna-Prozess immer kritisch und konstruktiv begleitet. Die im Folgenden
vorgeschlagenen Maßnahmen basieren auf einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation der
Bachelor- und Masterstudenten an den Hochschulen. Dabei wurden Verbesserungen an den
Hochschulen festgehalten und die Punkte herausgestellt, die weiterhin einer Reform bedürfen.

I. Regelstudienzeit, ECTS und Modularisierung
Der RCDS übt nach wie vor Kritik an der an manchen Hochschulen existierenden Regelung, dass
bei der Überschreitung der konzipierten Dauer des Bachelor-Studiengangs um 1 Semester, das
Studium zum ersten Mal als nicht bestanden gibt. Dies ist vor allem dann umso unverständliche,
wenn der Student ein Semester nutzt, um ins Ausland zu gehen und dann aufgrund mangelnder
Mobilitätsvereinbarungen Zeit aufholen muss. Aus diesem Grund fordert der RCDS, dass die
Hochschulen ihre Studienordnungen dahingehend modifizieren, dass zwischen Regel- und
Maximalstudienzeit ein Korridor von mindestens 2 Semestern eingeführt wird. Auf diese Art und
Weise kann den Bedürfnissen der Studenten Rechnung getragen werden und sie entlastet
werden.
Die ECTS-Punkte stellen eine Berechnungsgrundlage für die Gesamtbelastung der Studenten
dar und sollen sowohl den zeitlichen Aufwand für Veranstaltungen an der Hochschule als auch
für die Vor- und Nachbereitung umfassen. Hinzu kommen der Prüfungsaufwand, die
Prüfungsvorbereitungen, die Abschluss- und Studienarbeiten und die Praktika. Pro Studienjahr
werden in Deutschland in der Regel 60 ECTS vergeben, wobei für 1ECTS ein Workload von 30
Stunden angenommen wird.

1

Schwarzenberger, Astrid: Studiendauer in zweistufigen Studiengängen – Ergebnisse eines internationalen Vergleichs. In: Der Bologna-Prozess
im Spiegel der HIS-Hochschulforschung. (2005), 27.
2
HRK: Statistische Daten zur Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Wintersemester 2010/2011 (Statistiken zur Hochschulpolitik
2/2010), 5.
3
Statistisches Bundesamt
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Während es bei der Berechnung des Workloads zu Beginn der Umstellung des Öfteren Probleme
gab, weil die Hochschulen den Arbeitsaufwand für die Studenten nicht richtig eingeschätzt
hatten und so die Arbeitsbelastung höher war als angenommen, begrüßt der RCDS die
Verbesserung der Entwicklungen in diesem Bereich. So haben die Hochschulen aus den Fehlern
gelernt und bemühen sich um eine angemessene Festlegung bei der Erstellung der Module. Um
diese positive Entwicklung jedoch weiter zu fördern, ist die Berechnung des Workloads in jedem
Modul eines Studiengangs von den Studenten zu evaluieren. Ergeben sich hier große
Differenzen muss Ursachenforschung betrieben werden und unter Umständen das Modul neu
gestaltet werden.
Nachholbedarf bei den Hochschulen sieht der RCDS jedoch auch weiterhin bei der Abfolge der
einzelnen Module. Laut den „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen
und die Modularisierung von Studiengängen“ kann ein Modul die Inhalte eines einzelnen
Semesters oder eines Studienjahres umfassen, sich aber auch auf mehrere Semester erstrecken.
Um auch die Mobilität weiter zu stärken sind die Hochschulen aufgerufen, sich bei der
Konzeption ihrer Studiengänge und der Zusammenstellung der Module zu überlegen, welche
Module genau aufeinander aufbauen müssen und welche Module auch unabhängig voneinander
in beliebiger Reihenfolge belegt werden können. Außerdem ist das semesterweise Angebot von
Pflichtmodulen anzustreben, soweit personelle und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
Außerdem fordert der RCDS, die festen Vorgaben für ECTS-Punkte pro Semester aufzuheben. In
den

„Rahmenvorgaben

für

die

Einführung

von

Leistungspunktesystemen

und

die

Modularisierung von Studiengängen“ heißt es explizit, dass „in der Regel“ für ein Studienjahr 60
ECTS-Punkte vergeben werden. Dies heißt jedoch im Umkehrschluss, dass von dieser
Möglichkeit auch abgewichen werden kann. Das Aufheben von festen ECTS-Vorgaben gibt zum
einen den Studenten wieder mehr Möglichkeit zur Planung, wenn man die Erfüllung der
Forderung nach einer flexibleren Modulabfolge zugrunde legt. So mag der einzelne Student im
Laufe seines Studiums Semester haben, in denen er sich mehr Zeit fürs Studium nehmen kann,
genauso wie es Semester geben kann, in denen er durch zum Beispiel außerordentliches
hochschulpolitisches Engagement in einem Gremium der Hochschule, ein parallel zum Studium
begrenzt laufendes Praktikum oder einen Nebenjob mehr eingespannt ist. Ein regelmäßiges
Angebot der Module und Prüfungen vorausgesetzt, hätten die Studenten hier mehr
Wahlmöglichkeiten und wären flexibler. Zum anderen käme die Aufhebung der genauen
Verteilung von 60 ECTS auf ein Studienjahr bzw. von 30 ECTS auf ein Semester der Gestaltung
der einzelnen Module entgegen. Auch wenn Module flexibel belegbar sein sollten, gibt es immer
eine empfohlene Abfolge. Müssen genau 30 ECTS pro Semester erreicht werden, so wird
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dadurch möglicherweise die Gestaltung des Workloads bei den Modulen unzulässig beeinflusst,
so dass die Gefahr besteht, dass eine bestimmte Anzahl von ECTS angesetzt wird, um schließlich
im Gesamtbild auf die 30 ECTS pro Semester zu kommen, obwohl die realistischere ECTS-Anzahl
darüber oder darunter läge. Die Einführung eines Korridors bezüglich der ECTS-Vorgaben pro
Semester ist also zu befürworten.
Was das Angebot von Modulen in Bachelor- und Masterstudiengängen betrifft, ist die Exzellenz
der Masterstudiengänge zu wahren. Es ist dabei darauf zu achten, dass es nur an notwendigen
oder angebrachten Stellen zu gemeinsamen Veranstaltungen kommt. Ebenfalls zu begrüßen
sind die Entwicklungen, die die Hochschulen in Bezug auf die Prüfungsanforderungen gemacht
haben. So wurde die Prüfungsdichte an den Hochschulen in der zweiten Bachelorgeneration
beträchtlich reduziert, was zu einer Entlastung der Studenten geführt hat. Zu beachten ist dabei
jedoch weiterhin die Ausgestaltung der Prüfungen. Zum einen müssen sie auch wirklich die in
der Veranstaltung erlernten Kompetenzen abprüfen, zum anderen müssen sie aber auch das
vernetzte Denken sicherstellen. Von Klausuren, die nur reines Wissen abprüfen ist Abstand zu
nehmen, da sie nicht das Niveau einer Hochschulausbildung widerspiegeln.

II. Mobilität innerhalb Deutschlands und in der Europäischen Union
Die Erhöhung und Vereinfachung der Mobilität war eines der wichtigsten Ziele, das sich positiv
auf die Studenten und ihr Studierverhalten auswirken sollte. Auslandsaufenthalte sollten
selbstverständlich werden, so dass die Mehrzahl der Studenten mit dem Studienabschluss auf
Auslandserfahrung zurückblicken können sollte.
Zu Beginn der Umsetzung der Reformen, blieben die Ergebnisse jedoch weit hinter den
Erwartungen zurück. Nicht nur die internationale Mobilität wurde zum Problem, sondern auch
der Wechsel zwischen den Hochschulen innerhalb Deutschlands gestaltete sich schwieriger als
vorher. Dies lag unter anderem an der unterschiedlichen Vergabe von ECTS Punkten für
verschiedene Veranstaltungen und die Nichtanerkennung von erworbenen Leistungen aufgrund
von angeblicher Ungleichartigkeit.
Der RCDS begrüßt daher die Einführung der Beweislastumkehr in den ländergemeinsamen
Strukturvorgaben der KMK vom Februar 2010. Diese Beweislastumkehr nimmt die Hochschulen
in die Pflicht. Sie sind von nun an verpflichtet, jede Leistung anzuerkennen. Wollen sie das nicht
tun, müssen sie einen begründeten Nachweis dafür liefern. Der RCDS mahnt jedoch an, dass die
Verantwortlichen den Gedanken dieser KMK-Regelung wirklich umsetzen und sich nicht von
eigenem Dünkel bezüglich ihres Fachs und der selbst gesetzten Forschungsschwerpunkte leiten
zu lassen.
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Was die internationale Mobilität angeht, hat eine neue Studie die folgenden Ergebnisse
gebracht.4 Von den einheimischen Studenten, die im Sommersemester 2009 an einer hiesigen
Hochschule immatrikuliert waren, hatten insgesamt 15 % einen studienbezogenen
Auslandsaufenthalt durchgeführt. Von den Studenten in Bachelor-Studiengängen, die im
Durchschnitt 4 Semester an einer Hochschule eingeschrieben waren, hatten 7 % einen
studienbezogenen Auslandsaufenthalt absolviert. Berücksichtigt man dagegen nur die
Studenten, die seit fünf oder mehr Semestern in einem Bachelor-Studiengang eingeschrieben
sind, beläuft sich die Quote auslandsmobiler Studenten auf 16 %. Mehr als 50 % der Aufenthalte
werden im Rahmen eines Programms, vor allem des Erasmus-Programms durchgeführt.
Festgestellt wird auch, dass die soziale Herkunft die Auslandsmobilität der Studenten stark
beeinflusst, auch wenn dies kein neues Phänomen des Bologna-Prozesses ist. Der Großteil der
Studenten, die ins Ausland gehen, nämlich 75 % werden von ihren Eltern unterstützt. An zweiter
Stelle stehen die Stipendien, die 61 % der Studenten haben.
Die Zahlen zeigen, dass die Mobilität weiter verbessert werden muss. Der RCDS schlägt daher
die folgenden Maßnahmen vor:
Um Mobilität in Deutschland und innerhalb Europa sicherzustellen bzw. den Studenten von
Beginn ihres Studiums an, Aufschluss über ihre Mobilität in ihrem Studiengang zu geben, fordert
der RCDS die Einführung eines Mobilitätszertifikats für Hochschulen vor. Dieses Zertifikat misst
die Kompatibilität und Flexibilität der Hochschulen hinsichtlich der Anerkennung von
Studienleistungen. Der Problematik, dass die gleichen Studiengänge an verschiedenen
Hochschulen in Deutschland oder in Europa nicht kompatibel sind, stellt die Studenten vor
große Schwierigkeiten. Mit der Einführung eines EMS (European Mobility System) kann hier
Abhilfe geschaffen werden. Die Hochschulen bekommen ein Gütesiegel bei ihren
Studiengängen verliehen. Diese Siegel werden in den Farben grün – gelb – rot vergeben. Ein
grünes Siegel zeigt dem Studenten an, dass er ohne Zeitverlust leicht wechseln kann. Bei einem
gelben Siegel hat er mit einem Zeitverlust von bis zu einem Semester zu rechnen und bei einem
roten Siegel beträgt der Zeitverlust mehr als ein Semester. Eine solche Zertifizierung ist eine
Orientierungshilfe für Studenten. Seit der Einführung des Bologna-Prozesses wurden viele
Bachelor- und Masterstudiengänge ins Leben gerufen, die eine sehr spezielle Ausrichtung
haben. In diesem Falle ist auch das Wechseln schwerer geworden. Durch die Mobilitätssiegel,
weiß der Student gleich zu Beginn, dass es sich um einen Studiengang handeln könnte, der

4

Vergleiche im Folgenden: Bundesministerium für Bildung und Forschung: Internationalisierung des Studiums – Ausländische Studierende in
Deutschland und Deutsche Studierende im Ausland. Ergebnisse der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS. Berlin,
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möglicherweise das Wechseln der Hochschule erschwert und kann sich darauf von Anfang an
einstellen, ohne davon überrascht zu werden.
Der RCDS setzt sich für ein Rahmenzeitfenster ein, innerhalb dessen die Studiengänge
beginnen. So wird vorgeschlagen, sich in Europa auf den September für den Beginn des
Wintersemesters und den März für den Beginn des Sommersemesters zu verständigen. Auf
diese Art und Weise kann man zum einen der Spezifika der einzelnen Länder in einem gewissen
Maß noch gerecht werden, da sie den Semesterstart innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen
wählen können, auf der anderen Seite kann so eine gewisse Parallelität der Strukturen erzielt
werden.
Um eine reibungslose Anrechnung der Leistungen, die im Ausland erbracht wurden
sicherzustellen, sollten die Hochschulen die Schließung von Kooperationsverträgen mit
Hochschulen im Ausland weiter vorantreiben. Auf diese Art und Weise können von vornherein
unbürokratische

Anrechnungsmechanismen

geschaffen

werden.

Die

Einführung

von

Mobilitätsfenstern im Rahmen der Studiengänge ist ebenfalls ein Schritt zur verbesserten
Mobilität. Außerdem geben sie den Studenten Sicherheit, wann ein guter Zeitpunkt für einen
Auslandsaufenthalt wäre und dass sie nach ihrer Rückkehr auch keine Probleme mit der
Wiedereingliederung in den Studienverlauf an der Heimathochschule haben.
Zu bedenken aus Sicht des RCDS ist jedoch auch, dass mit der Einführung der neuen
Studiengänge sich ein neuer Mobilitätsangelpunkt für die Studenten ergeben wird, nämlich nach
dem Bachelorstudium und vor einer eventuellen Aufnahme des Masterstudiums. Dieser
Zeitpunkt betrifft sowohl den Wechsel der Hochschule in Deutschland als auch
Auslandsaufenthalte. Dieser neue Angelpunkt muss von der Politik mehr in den Fokus gerückt
werden. Für Auslandspraktika schlägt der RCDS für Studenten nach dem Bachelorabschluss vor,
dass Auslandspraktika direkt nach dem Studienabschluss gefördert werden können, wenn es
sich um ein fachaffines Praktikum handelt. § 5 V BAföG sieht eine Förderung von
Auslandspraktika unter bestimmten Voraussetzungen momentan nur während des Studiums
vor. Derartige Regelungen müssen jedoch auch an die neuen Studienstrukturen angepasst
werden.

III. Das Image des Bachelors und der Masterzugang
Was das Image des Bachelors angeht, ist zum einen zwischen der tatsächlichen und zum
anderen zwischen der wahrgenommenen Situation zu unterscheiden. Während in der
Öffentlichkeit oft das Bild der Unverwertbarkeit der neuen Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt zu
produzieren versucht wird, die auch die Studenten an den Hochschulen verunsichern, kommen
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zum Beispiel aus Wirtschaftsverbänden wie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft positive
Rückmeldungen. Auch Befragungen von Absolventen zeigen gute Ergebnisse. So kommt eine
der neuesten Studien aus dem Wintersemester 2008/2009, die an 48 Hochschulen durchgeführt
wurde und die Absolventen 1,5 Jahre nach ihrem Abschluss befragt hatte zu folgenden
Ergebnissen.5 Bachelorabsolventen von Universitäten haben etwas gleich lang nach ihrer
Beschäftigung gesucht wie andere Absolventengruppen (3,2 Monate), sind ähnlich zufrieden mit
ihrer beruflichen Situation wie andere Absolventengruppen und liegen auch beim monatlichen
Bruttoeinkommen mit 3.425 Euro nicht weit unter dem eines Diplomabsolventen. Zu bedenken
gibt allerdings, dass sie deutlich seltener unbefristet beschäftigt sind (55 %) als andere
Absolventengruppen (70 %). Auch was die Fächergruppen anbetrifft, gibt es Unterschiede, da
vor allem Absolventen der Mathematik oder Naturwissenschaften mehr Schwierigkeiten in den
genannten Bereichen haben, als andere Fächergruppen. Mögliche Ursachen könnten die
mangelnde Berufsqualifizierung sein, die von der Wirtschaft in diesen Bereichen gesehen wird.
Aus diesen Gründen unterstreicht der RCDS nochmals seine Forderung nach der Ausschöpfung
der Möglichkeit der Dauer der Bachelorstudiengänge zwischen 6 und 8 Semestern. Während in
manchen Fächergruppen die „Employability“ bereits früher hergestellt ist, kann sie in anderen
Fächern erst später erreicht sein. Darauf müssen die Hochschulen bei der Konzeption ihrer
Studiengänge

reagieren.

Entscheidend

ist

jedoch,

dass

der

Bachelor

der

erste

berufsqualifizierende Abschluss sein muss. Aus den obigen Ausführungen folgt, dass der RCDS
sich gegen einen „Master für alle“ ausspricht. Dieser widerspricht dem Gedanken von Bologna
und entwertet den Bachelorabschluss bzw. nimmt ihm jede Chance zur Etablierung auf dem
Arbeitsmarkt. Außerdem setzt sich der RCDS für zweistufige Verfahren bei der Vergabe der
Masterstudiengänge ein. Nicht allein die Note, sondern auch andere Komponenten wie
Sprachtests, Motivationsschreiben oder Auswahlgespräche sollen maßgeblich sein.
Der RCDS spricht sich außerdem für eine konsequente Umsetzung des Bologna-Prozesses aus.
Dies gilt auch im Rahmen der Abschlussbezeichnungen. Überlegungen im Rahmen der
Ingenieursstudiengänge, dass zwischen dem Masterabschluss und dem Diplomabschluss
gewählt werden kann, lehnt der RCDS strikt ab. Auch im Bereich der Ingenieursstudiengänge
kann sich der Master als deutsche Qualitätsmarke etablieren, vor allem da dem Standort der
Hochschule, an der der Abschluss erworben wird, immer mehr Bedeutung beigemessen wird.
Des Weiteren liegen die Herausforderungen der nächsten Jahre für Politik, Wirtschaft und
Hochschulen darin, die Bedeutung der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens in den
Köpfen der deutschen Bevölkerung ankommen zu lassen. Wer nicht den konsekutiven Master
5

INCHER Kassel: Humankapitalpotentiale der gestuften Hochschulabschlüsse in Deutschland: Weiteres Studium, Übergang in das
Beschäftigungssystem und beruflicher Erfolg von Bachelor- uns Masterabsolventen. Kassel, 2010. S. 2.
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macht, muss nicht ein Leben lang auf einen Master verzichten. Im Rahmen der globalisierten
Welt und im Rahmen von sich immer schneller entwickelnden Wissen wird Weiterbildung immer
wichtiger. Das Bewusstsein in Deutschland dafür fehlt dafür aber nach wie vor. Deutschland ist
in diesem Bereich immer noch im unteren Mittelfeld, nämlich bei einem Wert von 48 von
möglichen 100. Die Erstausbildung hat nach wie vor einen hohen Stellenwert. Umdenken ist
gefordert. Der demographische Wandel, längere Lebensarbeitszeiten und die Tatsache, dass
50 % der Erwerbstätigen nach 10 Jahren nicht mehr in ihrem Erstberuf tätig sind, zwingen dazu.
Aus diesem Grund begrüßt der RCDS beispielsweise die Entscheidung der bayerischen
Staatsregierung berufsbegleitende Bachelorstudiengänge an den Hochschulen in Bayern
einzuführen. Gleiches gilt für den Ausbau der Teilzeitstudiengänge an den Hochschulen, die der
RCDS ebenfalls gefordert hat.
Der Bologna-Prozess ist die größte Hochschulreform, die die Hochschulen jemals zu bestreiten
hatten. Nach großen Problemen in der Anfangsphase haben die Hochschulen Korrekturen
vorgenommen. Die Fortsetzung der Bemühungen unter ständigen Evaluationen werden die auch
die nächsten Jahre bestimmen müssen. Nur so kann Bologna 2.0 – die „Reform“ der Reform zum
Erfolg werden.

Den Wert der Promotion erhalten
Der RCDS fordert die Hochschulen und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) auf,
Maßnahmen zu ergreifen, die den Wert und das Ansehen der Promotion, als wissenschaftliche
Arbeit erhalten.

Hintergrund:
Nicht zuletzt die aktuelle Diskussion um Plagiate hat dem Wert und dem Ansehen von
Promotionen in der Öffentlichkeit sehr geschadet. Mit einer Durchfallquote von weniger als
einem Prozent und der überdurchschnittlich häufigen Vergabe von „magna cum laude“ als
Bewertung von Dissertationen, sind Doktorarbeiten bereits seit längerem in das Blickfeld der
Öffentlichkeit geraten. Damit einher geht auch der Vorwurf der so genannten „akademischen
Klüngelei“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich der Vorwurf, dass der betreuende Doktorvater
gleichzeitig der Erstgutachter der Arbeit ist und aufgrund eigener Interessen, die Arbeit nicht
objektiv genug bewerten wird. Außerdem gibt es zwar Statistiken über die Anzahl derjenigen,
die eine Promotion erfolgreich abschließen, jedoch keine Zahlen darüber, wie viele eine
Promotion begonnen haben.1
Deshalb schlägt der RCDS folgende Maßnahmen zum Werterhalt der Promotion2 vor:
1. Maßnahmen seitens der HRK
Wie bereits angeführt, werden vom Statistischen Bundesamt zwar Statistiken darüber erstellt,
wie viele Personen ihre Promotion abschließen, nicht jedoch über die Anzahl derer, die eine
Promotion anstreben. Grundsätzlich kann eine Promotion intern oder extern angefertigt
werden. Interne Promotionen sind durch eine bezahlte Anstellung am Lehrstuhl gekennzeichnet.
Häufig sind die Doktoranden als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig. Dabei ist zu beachten, dass
bei wissenschaftlichen Mitarbeitern nicht an allen Universitäten eine gleichzeitige
Einschreibung als Promotionsstudent möglich ist. Bei externen Promotionen ist dagegen die
Verbindung zwischen Doktorvater und Doktorand auf das Betreuungsverhältnis beschränkt, es
besteht kein arbeitsrechtliches Verhältnis zwischen beiden Parteien.
Der RCDS fordert die HRK auf, die Hochschulen zu beauftragen, auch Statistiken darüber zu
1

Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Prüfungen an Hochschulen 2009. Wiesbaden, 2010:
Laut Statistischen Bundesamt wurden im Jahr 2009 in deutschen Universitäten 25 101 Promotionen abgelegt, von denen 17 nicht bestanden
wurden. Dabei wurden 15% mit summa cum laude, 54% mit magna cum laude, 27% mit cum laude, 4% mit satisbeneund 1% mit rite bewertet. Mit
7706 Promotionen ist der Bereich der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften der bereich mit den meisten Dissertationen.
2
Die folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen verstehen sich vor dem Hintergrund der Freiheit von Forschung und Lehre als Empfehlungen an
die Hochschulen, wie sie die Qualität von Promotionen erhalten und weiter stärken können.
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führen, wie viele Personen eine Promotion begonnen haben. Zu berücksichtigen sind
Doktoranden, die als Promotionsstudent eingeschrieben sind, die als wissenschaftliche
Mitarbeiter oder in einer anderen Funktion am Lehrstuhl tätig sind sowie diejenigen, die in keine
der beiden genannten Gruppen fallen, aber mit einem Professor eine Übereinkunft zur
Anfertigung Promotion getroffen haben und nicht eingeschrieben sind. Die entsprechenden
Zahlen sind von den Hochschulen zu sammeln und zur Zusammenfassung der Daten an das
Statistische Bundesamt weiter zu geben, so dass diese im jährlichen Bericht des Statistischen
Bundesamtes veröffentlicht werden können. Genauso wie die Studienanfänger und Absolventen
in einem bestimmten Studiengang erfasst werden, um den Studienerfolg zu errechnen, ist eine
solche Praxis auch bei Doktoranden sinnvoll. Analog der Verarbeitung bei den Erfolgsquoten der
Studenten müssen die Ergebnisse schließlich zur Analyse genutzt und Ursachenforschung für
das Scheitern betrieben werden.
Im Jahr 1998 hat die HRK einen Leitfaden mit dem Titel „Zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten an den Hochschulen“ erstellt.3 Dieser Leitfaden basiert auf den Vorschlägen, die
eine Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vorgelegt hatte. Seit 1998
haben sich im digitalen Zeitalter die Bedingungen an den Hochschulen und die Arbeitsweise
aber stark verändert. Der RCDS fordert deshalb die HRK auf, diesen Leitfaden zu aktualisieren,
um den Hochschulen einheitliche Orientierungen zum Vorgehen bei wissenschaftlichem
Fehlverhalten zu geben. Die Hochschulen sollten in einer offiziellen gemeinsamen Erklärung
diese Leitlinien anerkennen. Dem Promotionsstudenten sind die Leitlinien vorzulegen, auf deren
Einhaltung er sich verpflichtet.
2. Maßnahmen seitens der Hochschulen
Neben einem Hochschulabschluss können für eine Promotion weitere Voraussetzungen
vorliegen, die in den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultäten niedergelegt sind. 4 Sie
können sich von Hochschule zu Hochschule sehr unterscheiden. Grundsätzlich wird der
Nachweis von überdurchschnittlichen Fähigkeiten beim wissenschaftlichen Arbeiten verlangt.
Von dieser Regelung gibt es jedoch Ausnahmen. So kann die Empfehlung des möglichen
betreuenden Doktorvaters auch für die Zulassung zur Promotion ausreichend sein. In einem
solchen Fall regt der RCDS an, dass die Zulassung zur Promotion ergänzend zu dem persönlichen
Kontakt durch ein vom Promotionsbewerber angefertigtes Exposé erfolgen sollte, in dem er
seine Forschungspläne darlegt und begründet. Ergänzend dazu kann ein Gespräch über das
Exposé geführt werden, in dem der angehende Doktorand analog dem Rigorosum seine Pläne
3
4

Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz vom 06. Juli 1998: http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_422.php.
Eine Ausnahme bildet hier das Fach Medizin, in dem die Studenten mehrheitlich ihre Doktorarbeit bereits während des Studiums schreiben.
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darlegen bzw. verteidigen muss. So hat der Doktorvater bereits im Vorhinein die Sicherheit, dass
sich der Interessent bereits mit dem Thema auseinandergesetzt hat und schon ein gewisses Maß
an Arbeitseinsatz gezeigt haben muss, so dass „Einfach-mal-versuchen-Promotionen“ vermieden
werden können. Darüber hinaus liegt ein schriftlicher Beitrag zur Eignungsfeststellung vor.
Der RCDS fordert außerdem, dass der Betreuungsprozess während der Phase der Erstellung der
Dissertation intensiviert wird. Es kann nicht sein, dass (wie dies vor allem bei externen
Dissertationen oft der Fall ist) nur wenige Gespräche zwischen Doktorvater und Doktorand
stattfinden. Zwar liegt die Erstellung einer solch umfangreichen Arbeit grundsätzlich im
Verantwortungsbereich des Autors, allerdings sollte eine regelmäßige Kontrolle zur
Sicherstellung des Fortschritts der Arbeit und zur Sicherstellung des erfolgreichen Abschlusses
gegeben sein. Dies ist sowohl im Interesse des Doktoranden als auch seines Doktorvaters, für
den die Promotion seines Doktoranden auch eine Frage der Reputation ist. Zur Verwirklichung
dieses Anspruchs hat der betreuende Professor mehrere Möglichkeiten. So bieten sich
regelmäßige Doktorandenseminare oder auch 4-mal jährlich stattfindende Blockseminare an, in
denen die Doktoranden über ihre Arbeit und den Fortgang ihrer Forschungsarbeit berichten
müssen. Auch wer extern promoviert, hat somit die Möglichkeit zum regelmäßigen Kontakt mit
dem Doktorvater, aber auch mit anderen Doktoranden, mit denen der interne Austausch
gepflegt werden kann. Möglich sind regelmäßige Beratungsgespräche, die dann vom
Doktoranden dokumentiert werden sollten.
Eine Promotion erhebt einen besonderen wissenschaftlichen Anspruch. Dieser gilt vorrangig für
den Inhalt, doch auch an Formalia werden besondere Erwartungen gestellt. Selbstverständlich
ist die Angabe der Übernahme von bereits Formuliertem durch andere Forscher. Uneinigkeit
herrscht jedoch in den verschiedenen Fachbereichen darüber, was wie zu kennzeichnen ist. Die
Übernahme von Zitaten ist hier meist unproblematisch, da sie unter Angabe des Zitatgebers und
der entsprechenden Fundquelle anzugeben sind. Problematischer erscheinen dabei die
Übernahme von Gedankengängen oder Ideen, die in der Dissertation näher ausgeführt werden.
Unklar ist, wie hier vorgegangen werden muss, zum Beispiel ob Verweise wie „vergleiche im
Folgenden“ zulässig sind, da sie keine genaue Beschränkung des übernommenen Gedankenguts
treffen und somit nicht ersichtlich ist, wann ein neuer, möglicherweise eigener Gedankengang
beginnt. Auch bei Übersetzungen aus fremdsprachlichen Werken erscheint problematisch. Aus
diesem Grund empfiehlt der RCDS den einzelnen Fachbereichen, sich auf einheitliche Verfahren
und Zitierstandards zu einigen. Derartige fachspezifische Regelungen berücksichtigen sowohl
die Eigenheiten des Fachbereichs und respektieren die wissenschaftliche Freiheit, da der
Fachbereich für sich allein verantwortlich ist. Die Etablierung und Festschreibung verbindlicher
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Regeln vermeidet Unsicherheiten und trägt zur Verhinderung von möglichen unberechtigten
Plagiatsvorwürfen bei, die bei missverständlichen Zitiergewohnheiten auftreten können.
Im Zeitalter des Internets haben sich die Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung
grundlegend geändert. Informationen sind nun weltweit verfügbar, wissenschaftliche
Fachzeitschriften überall und jederzeit zugänglich. Der Rückgriff auf Veröffentlichungen
jeglicher Art bereitet keine Probleme mehr. Diese für die Forschung grundsätzlich zu
begrüßenden Möglichkeiten haben jedoch auch mehr Möglichkeiten zum unter normalen
Umständen möglicherweise unentdeckt bleibenden Plagiat geschaffen. In den vergangenen drei
bis vier Jahren hat man bereits versucht, darauf zu reagieren und es sind Programme entwickelt
worden, die eingereichte wissenschaftliche Arbeiten auf Plagiate hin überprüfen können. Der
RCDS ist der Ansicht, dass derartige, bereits vorhandene Instrumente von den Hochschulen
genutzt werden sollten. Deshalb fordert der RCDS die Hochschulen auf, in den
Promotionsordnungen festzulegen, dass die erstellte Promotion auch als digitale Datei
einzureichen ist. Hochschulen sollten mit der erforderlichen Software ausgestattet sein, so dass
die eingereichten Arbeiten auf ein mögliches Plagiat hin untersucht werden können. Eine
derartige Praxis hat bereits abschreckende Wirkung und trägt zu einem bewussteren Umgang
mit Quellen bei.
In Deutschland erfolgt die Bewertung einer Dissertation in zwei Phasen: Die Korrektur durch die
beiden Gutachter und eine mündliche Auseinandersetzung in Form eines Rigorosums oder einer
Disputation. Letzteres hängt von der jeweiligen Promotionsordnung ab. In beiden Fällen wird
eine Kommission aus mehreren Personen gebildet. Dabei ist Deutschland eines der wenigen
Länder, in denen der Betreuer der Dissertation zugleich der Erstgutachter ist.
Der RCDS fordert eine Modifizierung des Gutachterverfahrens bei Promotionen. Die Bewertung
der Arbeit ist inhaltlich und formal zu trennen. So soll vor der inhaltlichen Begutachtung durch
den Doktorvater eine Prüfung der Formalia, ähnlich dem Verfahren beim so genannten PeerReview von einer zentralen Stelle, die von der Universität dafür zu schaffen ist oder einem
Kollegen des gleichen Fachbereichs durchgeführt werden. Dem heute gültigen Verfahren wird
so eine „Stelle“ vorgeschaltet, die ergänzend tätig wird.
3. Konzept der Graduiertenschulen weiter verfolgen
Die 2005 ins Leben gerufene Exzellenzinitiative zwischen Bund und Ländern sieht neben der
Auszeichnung von Exzellenzuniversitäten auch die Förderung von Graduiertenschulen vor, die
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dienen. Das Konzept stammt aus den USA,
wo es viele Graduate Schools gibt. Die Graduiertenschulen sind als Einrichtungen mit den
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Druckkostenzuschüsse nach der Fertigstellung des Promotionsvorhabens. In den ersten beiden
Jahren der Exzellenzinitiative wurden 39 Graduiertenschulen eingerichtet, die zunächst auf 5
Jahre bewilligt wurden und jeweils mit durchschnittlich 5,7 Millionen Euro über diesen Zeitraum
hinweg gefördert wurden. Auf Antrag besteht nach Ablauf der Förderzeit die Möglichkeit zur
Verlängerung der Förderung. In der dritten Runde der Exzellenzinitiative wurden 25
Projektskizzen im Bereich der Graduiertenschulen ausgewählt, die nun bis September 2011 zu
Vollanträgen auszubauen sind und über die im Anschluss entschieden wird.
Der RCDS befürwortet das Projekt der Graduiertenschulen und spricht sich für eine
Beibehaltung

dieser

Förderung

aus.

Graduiertenschulen

stellen

eine

strukturierte

Unterstützung auf dem Weg zum Doktortitel dar und lassen durch die systematische Betreuung
Erfolg versprechen. Der RCDS fordert die genaue Evaluation der jeweiligen Standorte und deren
Angebot, um besonders herausragende Konzepte als beispielgebend herausstellen zu können.
Sind die Ergebnisse dieser Evaluationen positiv, sollten nach Ablauf der Exzellenzinitiative
weitere Graduiertenschulen unter Regie der Hochschulen eingerichtet werden.
4. Für die Beibehaltung des Doktortitels als Namensbestandteil
Im Rahmen der Diskussion um Plagiate werden immer wieder Stimmen laut, die fordern, dass
der Doktortitel nicht mehr als Namensbestandteil zu gelassen werden sollte. Sie führen an, dass
es sich um einen akademischen Titel handle, der außerhalb des Wissenschaftsbetriebs nichts
über die Qualifikation für den Job aussagt. Der RCDS lehnt diese Forderung entschieden ab und
spricht sich für die Beibehaltung des Doktortitels als Namensbestandteil aus.
Auch wenn nicht alle Doktorarbeiten im Hinblick auf eine wissenschaftliche Karriere verfasst
werden, so ist ihre Erstellung doch zeitaufwendig und fordert hohen persönlichen Einsatz und
hohe Disziplin. Außerdem bedeutet eine Doktorarbeit, die im Anschluss nicht in eine
Habilitation münden soll, nicht, dass die Arbeit deshalb nicht von hohem wissenschaftlichem
Niveau ist. Des Weiteren ist der Titel der verdiente Lohn für die Mühen, die auch nach außen hin
sichtbar werden sollten.

Erweiterung des Transcript of Records
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Wissenschaftsministerien angehalten werden, dass die Hochschulen für die Studenten in
Bachelor- und Masterstudiengängen im Transcriptof Records neben den ECTS-Punkten der
bereits vollständig bestandenen Module auch alle weiteren bereits absolvierten Teilleistungen
(ohne ECTS-Punkte) auszuweisen. Ferner sollen die Hochschulen angehalten werden an ECTSPunkte

geknüpfte

Zugangshürden

(beispielsweise

für

eine

Bewerbung

auf

einen

Masterstudienplatz) gegen einen Korridor an ausreichenden ECTS-Punkten zu ersetzen.

Hintergrund:
Seit Einführung der gestuften Studienstruktur im Rahmen des Bologna-Prozesses absolvieren
die Studenten ein modularisiertes Studium.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) versteht unter einem Modul „thematisch und zeitlich
abgerundete, in sich geschlossene und mit Leistungspunkten belegte Studieneinheiten“ 1. Ein
Modul kann verschiedene Lehrveranstaltungen beinhalten (beispielsweise eine Vorlesung in
Kombination mit einer vertiefenden Übung). Ein Modul muss nicht binnen eines Semesters
absolvierbar sein, sondern kann sich über mehrere Semester erstrecken.
Jedem Modul ist eine bestimmt Zahl an ECTS-Punkten zugewiesen, welche sich auf die einzelnen
Lehrveranstaltungen bzw. Teilleistungen innerhalb des Moduls verteilen.

Problem:
Das so genannte Transcriptof Records weist als amtliche Bescheinigung die Zahl der bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt absolvierten ECTS-Punkte aus. Ein Transcriptof Records ist
beispielsweise bei einer Bewerbung um einen Praktikumsplatz, ein Auslandssemester oder ein
Stipendium beizulegen. Immanent wichtig für die Studenten wird die Vorlage eines
Transcriptsof Records bei der (vorzeitigen) Bewerbung auf einen Masterstudienplatz. An einigen
Hochschulen ist zur Erlangung einer Zulassung der Nachweis einer bestimmten Anzahl an
erreichten ECTS-Punkten notwendig. Als Beispiel soll hier lediglich der Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität genannt werden, an dem der
Nachweis über mindestens 135 erbrachte ECTS-Punkte für eine vorzeitige Bewerbung auf einen
Masterstudienplatz am Fachbereich zu erbringen ist.
1

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen; Anlage zu: Ländergemeinsame
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F.
vom 04.02.2010); S. 1.
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Die KMK bindet die Vergabe der Leistungspunkte jeder einzelnen Lehrveranstaltung eines
Moduls allerdings an den erfolgreichen Abschluss des gesamten Moduls („Die Vergabe von
Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des
jeweiligen Moduls voraus“2). Das bedeutet: Setzt sich ein Modul aus mehreren
Lehrveranstaltungen zusammen, welche alle unabhängig voneinander geprüft werden,
erscheinen die dem Modul zugeordneten ECTS-Punkte erst nach Bestehen aller Einzelprüfungen
des Moduls im Transcriptof Records.
Für die Studenten kann dadurch die Situation entstehen, dass das Transcriptof Records eine
deutlich von den real vorhandenen ECTS-Punkten abweichende Zahl an ECTS-Punkten ausweist.
Dadurch erreichen die Studenten teilweise nicht die geforderte Zahl an ECTS-Punkten, welche
für eine Bewerbung notwendig ist.
Während dieser Umstand für die Bewerbung um ein Stipendium oder eine Praktikumstelle
sicherlich als nachrangig zu bewerten ist, können den Studenten in Bezug auf die Bewerbung um
einen Masterstudienplatz dadurch eklatante Nachteile entstehen, obwohl in Realität bereits
sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind.
Ein weiterer Problemkomplex ist der Nachweis des erfolgreichen Studienverlaufes bei der
BAföG-Stelle der jeweiligen Hochschule. Die Sachbearbeiter des BAföG-Amtes verlangen einen
vollständigen Nachweis über die erbrachten Leistungen im Studiengang. Das derzeitige
Transcriptof Records führt hier immer wieder zu Schwierigkeiten. Für die Studenten entsteht
dadurch ein erhöhter Aufwand, um den tatsächlichen Stand des Studiums ausreichend zu
belegen.

Lösungsansatz:
Da die KMK-Vorgabe zur Ausweisung der Leistungspunkte bindend ist, muss eine für alle Seiten
praktikable Lösung gefunden werden, durch welche den Studierenden keine Nachteile
entstehen. Deshalb soll den Hochschulen vorgeschlagen werden, neben den im Transcriptof
Records ausgewiesenen ECTS-Punkten für absolvierte Module auch die bereits absolvierten
Teilleistungen

(jedoch

ohne

ECTS-Punktezahl)

auszuweisen.

Um

gleiche

Wettbewerbsbedingungen für alle Studenten zu gewährleisten, sollen sämtliche an ECTS-Punkte
geknüpfte Zugangsvoraussetzungen durch eine Korridorlösung ersetzt werden.

2
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Anmerkung:
Die KMK umgeht dieses Problem, indem sie Modulprüfungen als die Regelprüfung ansieht. Aber
auch hier gilt: Theorie und Praxis sind nicht deckungsgleich. Für viele Module bietet es sich
schlicht nicht an, eine Modulprüfung durchzuführen.
Der Umfang des Transcripts of Records unterscheidet sich an den bayerischen Universitäten und
Fachhochschulen teilweise von Studiengang zu Studiengang. Auch an dieser Stelle könnte durch
eine einheitliche Handhabung eine verbesserte Transparenz des Transcriptsof Records für alle
Seiten erreicht werden.

Für eine effektivere Nutzung der Evaluation an Hochschulen
Zur weiteren Verbesserung der Lehre an den Hochschulen fordert der RCDS die
hochschulinterne Veröffentlichung aller Evaluationsergebnisse sowie eine verpflichtende
Teilnahme aller Studenten und Professoren. Außerdem sind die Evaluationsergebnisse bei
Berufungs- und Bleibeverhandlungen im Rahmen der W-Besoldung stärker zu berücksichtigen.

Begründung:
Hohe Qualität der Lehre ist das Kerninteresse der Studenten und des RCDS. Verbesserungen in
der Qualität müssen beobachtbar und Maßnahmen zur Optimierung von Qualität
nachvollziehbar sein. Evaluation ist mittlerweile als Teil der Qualitätssicherung an fast allen
Hochschulen anerkannt. Sie dient, wenn sie richtig durchgeführt wird, der Entwicklung der
Hochschule sowie der Verbesserung und dem Erhalt der Lehre. Dabei darf Evaluation nicht als
„Evaluations-Ritual“
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aufgrund

fehlender Veröffentlichung

und

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen häufig geschieht. Nur ein verantwortungsvoller und
transparenter Umgang mit den erhobenen Daten führt auf Dauer dazu, dass das Instrument
Evaluation nicht an Schärfe verliert. Bis heute sind die Qualitätsstandards an Hochschulen für
Studenten kaum nachvollziehbar. Zwar veröffentlichen die Hochschulen ihre Qualitätssysteme,
jedoch werden Ergebnisse aus den Lehrevaluationen nur selten oder gar nicht zugänglich
gemacht. Laut einer Umfrage der HRK werden lediglich 38,5 % der Lehrevaluationen verbindlich
für Studenten veröffentlicht. Bei 16,2 % der Universitäten und Fachhochschulen liegt diese
Entscheidung bei Professoren. Andere verweigern diese aus datenschutzrechtlichen Gründen
ganz oder veröffentlichen sie nur intern (61, 5 %). Manchmal werden diese Daten von
Lehrstühlen gar nicht erst erhoben: Ein Verhalten, das meist die Lehrstühle betrifft, bei denen
paradoxer Weiße der größte Handlungsbedarf herrscht.
Der RCDS fordert daher zur weiteren Verbesserung der Lehre die hochschulinterne
Veröffentlichung

aller

Evaluationsergebnisse.

Die

Evaluationsergebnisse

sind

von

entscheidender Bedeutung für die Hochschulen im Wettbewerb um die besten Studenten und
Abiturienten. Außerdem fordert der RCDS eine verpflichtende Teilnahme an der Evaluation
seitens der Studenten und Professoren. Dies wäre möglich wenn die Evaluation einer
Veranstaltung eine Voraussetzung zum Scheinerwerb darstellt, so dass der Student zumindest
den Evaluationsbogen auf dem entsprechenden Portal aufgerufen haben muss, um dann die
Evaluation durchzuführen oder anzugeben, dass er an dieser nicht teilnehmen möchte.
Modellhaft steht hierfür die medizinische Fakultät in München. Sie führt die Evaluation ihrer

Für eine effektivere Nutzung der Evaluation an Hochschulen

Kurse online durch. Die Fragebögen werden vor den Notenbogen des Seminars im Onlineportal
„studis“ geschaltet, sodass der Student zwingend damit konfrontiert wird, wenn er ihn am Ende
des Semesters einsehen will.
Des

Weiteren

fordert

der

RCDS,

die

Evaluationsergebnisse

bei

Berufungs-

und

Bleibeverhandlungen entsprechend der ursprünglichen Intension der W-Besoldung stärker zu
berücksichtigen.

Beteiligung in den Studentenwerken stärken!
Seit 60 Jahren ist der RCDS nun an einer Vielzahl von Hochschulorten aktiv, hat viele
Studentengenerationen durch ihr Studium begleitet und viele positive Veränderungen der
Studienbedingungen erwirkt. Möglichkeiten der studentischen Mitbestimmung finden sich aber
traditionell nicht nur innerhalb der studentischen und akademischen Gremien der Hochschulen,
sondern darüber hinaus auch außerhalb der Universität in den Vorständen bzw.
Verwaltungsräten der örtlichen Studentenwerke. Bedenkt man, dass die Studentenwerke als
Nachfolger der studentischen Selbsthilfevereine aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
anzusehen sind, so ist sogar davon auszugehen, dass gerade die Mitwirkung in diesen
Institutionen eine der ältesten Formen der studentischen Mitbestimmung ist.
Schaut man allerdings auf die letzten Jahre zurück, so scheint zumindest nach außen hin das
Interesse des RCDS an einer Mitbestimmung in den Studentenwerken auf ein Minimum
reduziert worden zu sein. Dies machte insbesondere die letzte Tagung des Studierendenrates
des Deutschen Studentenwerkes im April 2011 deutlich, an welcher von gut 30 Teilnehmern nur
2 RCDS Mitglieder anwesend waren, davon sogar nur ein Stimmberechtigtes. Man könnte auch
meinen, dass ein Desinteresse an der Mitwirkung in den Studentenwerken, insbesondere dem
Dachverband (dem Deutschen Studentenwerk) eingetreten ist. Man überlässt das Feld scheinbar
nur zu gerne Jusos, CampusGrün sowie der Linken.SDS und vergisst dabei, dass es sich beim
DSW vor allem um einen Lobbyverband der Studentenwerke handelt, welcher nicht nur die
Interessen der 58 Studentenwerke im Bundesgebiet vertritt, sondern außerdem mit der
Wahrnehmung der sozialpolitischen Belangen der Studierenden betraut ist. So kam eine der
ersten Reaktionen zur Erhöhung der BaföG-Sätze beispielsweise vom DSW.
Die Studentenwerke nehmen vorrangig das soziale Interesse der Studenten war und leisten
dadurch einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. Sie sind für Wohnen, Essen, Kultur und
an vielen Studienorten für das BAföG zuständig und oftmals einer der ersten Ansprechpartner
bei verschiedensten sozial begründeten Fragestellungen vor und während des Studiums. Somit
liegt ein Großteil des studentischen Lebens in der Verantwortung der Studentenwerke und
somit auch in der Verantwortung der beteiligten studentischen Vertreter in den Gremien der
Studentenwerke.

Beteiligung in den Studentenwerken stärken!

Die BDV des RCDS fordert daher, den Bundesvorstand des RCDS auf sich um die Umsetzung der
nachfolgenden Punkte zu kümmern:
Der RCDS sollte ein Amt im Vorstand sowie als Sprecher im Studierendenrat des DSW
anstreben. Der Bundesvorstand sollte deshalb die Gruppen und Mitglieder anhalten, sich in den
Gremien der örtlichen Studentenwerke zu beteiligen.

ECTS-Punkte richtig anwenden
Der RCDS fordert die Hochschulen dazu auf, die Bewertung der Studienleistungen durch ECTSPunkte im Sinne der Studenten richtig durchzuführen. Nur so können die gewünschte
Vergleichbarkeit

und

die

geforderte

Übertragbarkeit

durch

die

Gleichwertigkeit

unterschiedlicher Leistungen gewährleistet und die Arbeitsbelastung der Studenten in einem
angemessenen Maß gehalten werden.

Begründung:
An den Hochschulen Deutschlands bestehen große Unterschiede bei der Bewertung
verschiedener Studienleistungen mit ECTS- bzw. Leistungspunkten. Am deutlichsten treten
diese Diskrepanzen bei der Betrachtung der Bachelorarbeiten zutage, die anhand der
Anforderungen, wie sie in Studien-, Prüfungsordnungen und Modulbeschreibungen der
jeweiligen Hochschule vorgegebenen sind, gut miteinander verglichen werden können.
In den meisten Fällen beträgt die Bearbeitungszeit einer Bachelorarbeit zwölf Wochen oder drei
Monate und die Arbeit wird mit 12 ECTS-Punkten bewertet (so z. B. am KIT in den
Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen1 und Maschinenbau2, an der Universität
Heidelberg

im

Bachelorstudiengang

Bachelorstudiengang

Physik3,

Ernährungswissenschaften4).

an

der

Die

12

Universität

Hohenheim

ECTS-Punkte

im

entsprechen

vereinbarungsgemäß 360 Arbeitsstunden (1 ECTS- bzw. Leistungspunkt entspricht 30 Stunden
Arbeitsbelastung5). Damit beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in diesen zwölf
Wochen 30 Stunden, wobei die Leistung zur Bachelorarbeit in der Regel zusammen mit anderen
Prüfungsleistungen im sechsten Semester erbracht wird. Diese Arbeitsbelastung ist aus unserer
Sicht gerechtfertigt und entspricht den realen Anforderungen.
So sieht es jedoch nicht an allen Universitäten und in allen Studiengängen aus, wie sich an
einigen Beispielen zeigen lässt. An der Fachhochschule Osnabrück im Bachelorstudiengang
Pflegewissenschaft ist die Abschlussarbeit mit zehn Leistungspunkten bewertet und muss
binnen sechs Wochen fertiggestellt sein6, was einer Arbeitsbelastung von 50 Stunden pro
Woche entspricht. An der Universität Kaiserslautern zum Beispiel wird die Bachelorarbeit im
Fach Bildungswissenschaften mit acht Leistungspunkten bewertet und ist in sechs Wochen zu
1

http://www.kit.edu/downloads/AmtlicheBekanntmachungen/2008_061.pdf
http://www.mach.kit.edu/download/20080909_SPO_BSc.pdf
3
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/bsc_physik.pdf
4
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/media/BSc_EW_PO_Lesefassung_100811_01.pdf
5
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/KMK_041022_Leistungspunktsysteme.pdf
6
https://www.fh-osnabrueck.de/fh/fileadmin/users/513/upload/Infocript_Bachelorarbeit_und_WPP-BA-Pflegewissenschaftt.pdf
2
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bearbeiten7, d. h. mit 40 Stunden pro Woche. Im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der
Universität zu Köln wird die Abschlussarbeit gar nur mit sechs Leistungspunkten bewertet, ist
dafür aber auch in nur vier Wochen zu erstellen8, also mit einer Arbeitsbelastung von 45
Stunden pro Woche.
12 Leistungspunkte müssen an der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen
Betriebswirtschaftslehre9 und Politikwissenschaft10 und an der Universität Frankfurt im
Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften11 in nur sechs Wochen erbracht werden, also
mit durchschnittlich 60 Arbeitsstunden pro Woche. Ein im Bezug auf die Arbeitsbelastung
extremes Beispiel ist die Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Volkswirtschaftslehre an der
Universität Münster, die mit 12 Leistungspunkten bewertet wird, allerdings in nur vier Wochen
bearbeitet werden muss12. Hier wird von den Studenten also gemäß des ECTS-Schlüssels eine
Arbeitsbelastung von 90 Stunden pro Woche verlangt, die in der Regel zusätzlich zum normalen
Vorlesungsbetrieb absolviert werden muss.
Anhand der genannten Beispiele wird die deutliche Diskrepanz in der Anwendung der ECTSLeistungsanforderungen zwischen unterschiedlichen Studiengängen deutlich, obwohl das Ziel
der ECTS-Punkte gerade die Vereinheitlichung ist.
Zur Lösung dieses Problems bieten sich zwei Ansätze. Zum einen kann die Zahl der vergebenen
ECTS-Punkte für Arbeiten mit kürzerer Arbeitszeit herabgesetzt werden, um den
Leistungsanspruch auf ein der Bearbeitungszeit angemessenes Maß zu reduzieren. Alternativ
kann die zur Erstellung der Bachelorarbeit vorgesehene Frist nach oben korrigiert werden. In
beiden Fällen sollte eine maximale Arbeitsbelastung von 30 Stunden pro Woche nicht
überschritten werden, da die parallel stattfindenden Veranstaltungen in der Summe zu einer
signifikanten Arbeitsbelastung führen.
Der RCDS bevorzugt dabei klar letztere Option zur Erweiterung der Abgabefrist, da eine Frist
von vier Wochen zur Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit kaum angemessen sein kann.
Dem Anspruch der Bachelorarbeit als eigenständige, wissenschaftliche Arbeit muss mit einem
7

http://www.sowi.uni-kl.de/wcms/fileadmin/sowi/pdfs/Bachelorarbeit_Standards_20_1_2010.pdf
http://www.wiso.uni-koeln.de/pa/downloads/po/po_ba_winfo.pdf
http://www.bwl.uni-mannheim.de/fileadmin/files/pa/modulkatalog/Modulkatalog_BScBWL_v20.pdf
10
http://home.sowi.unimannheim.de/politikwissenschaft/b_a_politikwissenschaft/dokumente/pdf_d_pruefungsordnung_ba_politik_hws09/fachspezifischerteilpo_powi
_ba_hws09.pdf
11
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/dateien_pruefungsamt/Pruefungsordnungen/2009-09-21Veroeffentlichung_BA_Wirtschaftswissenschaft01-09-09.pdf
12
http://www.wiwi.uni-muenster.de/bachelor_vwl/Studieninformationen/po_2010/downloads/PO-Bachelor-VWL--2010-Stand-14.12.pdf
8
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angemessenen zeitlichen Aufwand Rechnung getragen werden. Zwölf Wochen, bzw. drei
Monate stellen für uns aus wissenschaftlicher Sicht die absolute Untergrenze für das Verfassen
einer wissenschaftlichen Arbeit dar - eine Bewertung mit 12 ECTS-Punkten wie in den meisten
Studiengängen wäre folglich angemessen.
Entsprechend ist mit allen Prüfungsleistungen an den Hochschulen umzugehen: Die ECTSPunkte müssen gemäß ihrer Definition für den real geforderten Arbeitsaufwand vergeben
werden und gleichzeitig in ihrer Höhe den Mindestanforderungen für wissenschaftliches
Arbeiten entsprechen.

Hochschulpakt (weiter) aufstocken – Masterstudienplätze berücksichtigen

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen.

Kein Soli-Fonds mit dem RCDS
Die Bundesdelegiertenversammlung lehnt entschieden die Schaffung eines Soli-Fond/Fond für
Studierendenschaften ohne Beitragshoheit ab.

Begründung:
Der AStA der Universität Siegen strebt die Konzipierung eines Fonds für Studierendenschaften
ohne Beitragshoheit – Soli-Süd – an, welcher bundesweit agieren soll. Die letzten Protokolle des
AStA-Rat zeigen, dass hierfür evtl. die fzs Vorgängervereinigung VDS – Verband der
Studierendenschaften – reaktiviert werden soll. Ziel und Zweck dieses Fonds soll die „finanzielle
Unterstützung der Studenten in Bayern und Baden-Württemberg“ sein, da diese über keine
gesetzliche Grundlage für die Errichtung einer Studentischen Selbstverwaltung haben.
Funktionieren soll dieser Fonds als ein Treuhand-Fonds, in welchen die Mitglied-ASten einen
entsprechenden Beitrag einzahlen, welcher dann an die Mitgliedshochschulen bzw.
Fachhochschulen in Bayern und Baden-Württemberg ausgeschüttet wird.
Ein solcher Fonds ist und bleibt eine Transfereinrichtung und sollte vom RCDS nicht unterstützt
werden; die Studentenbeiträge müssen vor Ort den ansässigen Studenten zugutekommen und
dürfen

nicht

für

parteipolitische

Zwecke

der

Studierendenschaften bzw. des Konvents verwendet werden.

jeweiligen

ASten/unabhängigen

Einsatz für die gesellschaftliche Etablierung und Ausbau des Teilzeitstudiums
Der RCDS setzt sich für die Ausweitung der Möglichkeit eines Teilzeitstudiums ein - unter
Voraussetzung, dass es Bedingungen für die Aufnahme des Teilzeitstudiums und Regelungen wie
viele ECTS pro Semester abgeleistet werden gibt. Vor allem für mehr Aufklärung und Akzeptanz bei
der entsprechenden Zielgruppe. Und nicht zuletzt für einen Ausbau der entsprechenden
Studienfachauswahl und die notwendige Anpassung des Bundesausbildungsförderungsgesetz in
speziellen Fällen.

Begründung:
Mittlerweile gibt es einige Universitäten an denen die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums
angeboten wird1 und es werden mehr. Beispielsweise wird an der Universität Potsdam2 zum
kommenden Wintersemester 2012 ein Teilzeitstudium mit einem umfangreichen Programm
eingeführt.
Dennoch ist das Angebot in der Bundesrepublik noch nicht zufriedenstellend. Das aber etwas
geschehen muss, ist eindeutig den Zahlen der letzten Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks3 zu entnehmen. Danach befinden sich ein Viertel der deutschen Studenten rein
faktisch in einem Teilzeitstudium, da sie mehr als 17 Stunden pro Woche neben dem Studium
arbeiten.
Derzeit ermöglichen nur fünf Prozent von den insgesamt ungefähr 15.000 Studiengängen ein
Studium in Teilzeit. Das betrifft sowohl den grundständigen Bereich als auch den weiterbildenden
Bereich der Studiengänge.
Nach Zahlen des Stifterverbandes4 ist Berlin mit einem Anteil von 22,7 % an allen grundständigen
Studiengängen Spitzenreiter beim Angebot von Teilzeitstudiengängen.

Eine Gruppe die von einem Ausbau bzw. Förderung des Teilzeitstudiums profitieren würde, sind
die Studenten, die neben dem Studium arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren, aber vor
allem auch den allgemeinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Doppelbelastung zwischen

1

Humboldt Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, HWR Berlin, Uni Greifswald, Uni Cottbus,
Uni Kassel, Uni Giessen, Goethe Universität , Uni Marburg, Universität des Saarlandes, Hochschule Bremen, Leibniz Universität Hannover, Uni
Heidelberg, Uni Würzburg, Uni Jena, Uni Hamburg, Uni Oldenburg, Uni Erfurt etc.
2
http://www.uni-potsdam.de/zugang/teilzeitstudium/
3
http://www.studentenwerke.de/se/
4
http://www.stifterverband.info/statistik_und_analysen/index.html
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Studium und Nebenjob ist leider häufig schwer miteinander vereinbar, wie man es an den Zahlen
der Verlängerung der Studienzeit und den erhöhten Abbrecherquoten sehen kann 5.
Eine andere Gruppe sind diejenigen Studenten mit familiärer Verantwortung. Sei es weil sie ein
Kind, oder einen Pflegefall in der Familie haben.
Allein schon aus Gründen des demografischen Wandels sollte die Möglichkeit des Teilzeitstudiums
weiter ausgebaut werden. Eine bessere Vereinbarkeit von Studium und Familiengründung muss
nach wie vor verbessert werden.
Wer selbst unter körperlichen oder seelischen Krankheiten leidet, kann von einem Teilzeitstudium
ebenfalls nur profitieren.
Durch ein Teilzeitstudium kann prinzipiell auch die ehrenamtliche Arbeit gefördert werden. Diese
steht gerade durch den Wegfall des Zivildienstes vor dem Problem, mit viel weniger Leuten
auskommen zu müssen.
Diejenigen die neben dem Studium arbeiten haben im Falle eines Teilzeitstudiums genügend Zeit
das Geld für die anfallenden Kosten zu verdienen. Allerdings die Gruppe der Studenten mit
familiärer Verantwortung und diejenigen mit großen gesellschaftlichen Engagement eher nicht.
Daher sollten diese über ein angepasstes Bundesausbildungsförderungsgesetz Leistungen
beziehen dürfen. Dies ist momentan noch nicht möglich. Darüber hinaus sollte die
Studienfachauswahl weiter ausgebaut werden.

Quellen:
http://www.studserv.de/studium/teilzeitstudium.php
http://www.studentenpilot.de/studium/teilzeitstudium/index.htm
http://www.studienrichtung.de/studium/teilzeitstudium_vorteile.php
http://www.studieren-im-netz.org/vor-dem-studium/studienwahl/teilzeitstudium

5

http://www.destatis.de, http://www.his.de

Ausweitung des Praxisbezugs im Lehramtsstudium
Der RCDS fordert die Landesregierungen dazu auf, die Lehramtsstudiengänge zu reformieren,
um mehr Praxisbezug in der universitären Ausbildung zu gewährleisten. Hierzu sollen
mindestens je zwei Fachdidaktik-Scheine pro Fach im Hauptstudium bzw. Bachelor Ed. und im
Hauptstudium bzw. Master Ed. verpflichtend sein. Außerdem soll bei den FachdidaktikDozenten darauf Wert gelegt werden, dass diese im steten Austausch mit Schulen und
Fachleitern an den Studienseminaren stehen.
Des Weiteren soll ein Praxissemester für Lehramtsstudenten verpflichtend eingeführt werden,
welches ein Praktikum ersetzen soll. Das Praxissemester soll bereits im Grundstudium/Bachelor
absolviert werden; unabhängig davon darf der Vorbereitungsdienst 12 Monate nicht
unterschreiten.
Auch soll ein bestimmter Teil der wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen an der Hochschule
inhaltlich näher an der schulischen Praxis ausgerichtet sein, sodass diese Veranstaltungen
besonders interessant für Lehramtsstudenten sind, jedoch auch gleichwertig von anderen
Bachelor-/Master-Studenten besucht werden können, ohne dass diesen ein Nachteil entsteht.

Begründung:
Oft erkennen Lehramtsstudenten erst mit Beginn des Vorbereitungsdienstes, dass sie aus vielen
verschiedenen Gründen nicht für den Lehrerberuf geeignet sind oder dass sie sich den
Schulalltag eines Lehrers gänzlich anders vorgestellt haben. Leider viel zu häufig führt dies zu
einer Resignation unter jungen Lehrern und hindert sie daran, erfolgreich ihren Beruf
auszuüben. Ebenso stehen viele Referendare vor dem Problem, kaum Kompetenzen zur
Vermittlung des Stoffes im Studium erworben zu haben und dies nun parallel zu ihrer
Lehrtätigkeit nachholen zu müssen.
Das intensivierte Studium der Fachdidaktik kann den Lehramtsstudenten daher helfen, nicht nur
Sicherheit in der Vermittlung ihres Stoffes, sondern auch eine schärfere Vorstellung des
Lehrerberufes zu gewinnen. Eine ähnliche Funktion kommt dabei dem Praxissemester zu; eine
Durchführung im Grundstudium/Bachelor kann die Wahl des Studiums bekräftigen bzw.
revidieren und dem Lehramtsstudent eine reale Vorstellung von seinem späteren Berufsalltag
vermitteln. Auf eine starke Verkürzung des Vorbereitungsdienstes in Folge ist deshalb
unbedingt zu verzichten, da in dieser zweiten Ausbildungsphase weiterhin die Anwendung der
Fachdidaktik und Methoden im Mittelpunkt stehen muss, während das Praxissemester erste
Erfahrungen in der Rolle des Lehrers vermitteln kann.

Ausweitung des Praxisbezugs im Lehramtsstudium

Die Fachdidaktik-Dozenten an den Hochschulen sind leider meist seit Jahren vollkommen in der
Theorie verhaftet und besuchen viel zu selten Schulen zu Hospitationszwecken. Da sich
allerdings das Verhalten der Schüler oft bereits von einem Jahrgang zum anderen ändert, ist es
besonders wichtig, dass auch die Dozenten an der Hochschule, welche die künftigen Lehrer
ausbilden, auf dem aktuellsten Stand der Entwicklung stehen. Daher ist ein enger Kontakt zu
Schulen und Fachleitern für Fachdidaktik-Dozenten äußerst empfehlenswert.
Ein weitere Problematik stellt sich den Referendaren, wenn sie zu Beginn ihres
Vorbereitungsdienstes feststellen müssen, dass viele Inhalte des Lehrplans ihnen völlig fremd
sind, da im Studium kaum Themen behandelt wurden, die für die Schule von Bedeutung sind;
stattdessen werden oft Veranstaltungen über Thematiken gehalten, die kaum in der Schule
angewendet werden können. Um zu gewährleisten, dass Lehramtsstudenten eine hochwertige
wissenschaftliche

Ausbildung

genießen,

ist

jedoch

die

Schaffung

von

separaten

Fachveranstaltungen grundsätzlich abzulehnen. Allerdings erscheint es sinnvoll, dass ein
festgelegter Teil der Fachveranstaltungen an Themen ausgerichtet ist, die in der Schule relevant
sind. Diese Veranstaltungen sollen dabei auch von anderen Studenten besucht werden können
und auf ihr Studium anrechenbar sein. Lediglich die Themenauswahl soll an der Schule orientiert
sein, nicht jedoch der wissenschaftliche Anspruch.

Externe Abschlussarbeiten für verbesserten Austausch zwischen Theorie und
Praxis
Die Hochschulen werden aufgefordert, noch stärker den Dialog mit den Unternehmen zu suchen
und sich externen Abschlussarbeiten zu öffnen, wenn diese den wissenschaftlichen
Anforderungen genügen. Gerade in Betriebswirtschaftslehre und MINT-Fächern bietet es sich
für Studenten an, eine externe Abschlussarbeit zur Stärkung des Bezugs zwischen Hochschule
und Praxis zu schreiben.

Begründung:
Viele Studenten fordern heute externe Abschlussarbeiten. Jedoch werden sie von den
Professoren häufig abgelehnt und schmerzlich alleine gelassen. Dies ist nicht tragbar, zumal
Politiker aller Parteien stets einen stärkeren Austausch zwischen Theorie und Praxis fordern.
Studenten bekommen durch externe Abschlussarbeiten Einblick in Unternehmen, aktuelle
praxisrelevante Themen und Jobchancen.
Die Lehrstühle haben einen Nutzen aus externen Abschlussarbeiten, da sie neue
Unternehmenskontakte

und

Zugang

zu

spannenden

praxisrelevanten

Themenfeldern

bekommen. Um zusätzliche Anreize für Lehrstühle zu schaffen, sind Austauschkooperationen
umzusetzen. In solchen Kooperationen können Unternehmen zum Beispiel Mitarbeiter für
Veranstaltungen der Lehrstühle oder finanzielle Förderungen bereitstellen. Im Gegenzug
betreuen die Lehrstühle externe Abschlussarbeiten in den Unternehmen.
Daher sollte es eine gesetzliche Quote geben, nach der jeder Fachbereich mindestens fünf
Prozent der Abschlussarbeiten extern bei Unternehmen ermöglicht. Das Wort „ermöglicht“ ist
dabei so zu verstehen, dass externe Abschlussarbeiten nur bei entsprechender Nachfrage durch
die Studenten umgesetzt werden. Studenten können sich auf die gesetzliche Quote berufen,
wenn eine externe Abschlussarbeit ohne ausreichende inhaltliche Begründung abgelehnt wird.
Ausreichender wissenschaftlicher Anspruch muss gewahrt bleiben. Wenn die Nachfrage durch
die Studenten nicht besteht, z. B. weil sich externe Abschlussarbeiten im Studienfach nicht
anbieten, ist weiterhin ein Verzicht auf externe Abschlussarbeiten möglich. Relevante
Abschlussarbeiten sind Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterarbeiten.
Für Studenten, Lehrstühle und Unternehmen entstehen durch eine Quote für externe
Abschlussarbeiten neue Möglichkeiten des Austausches zwischen Theorie und Praxis. Studenten

Externe Abschlussarbeiten für verbesserten Austausch zwischen Theorie und Praxis

erhalten eine verbesserte Ausbildung und zusätzliche Jobchancen. Daher sollte die gesetzliche
Quote für externe Abschlussarbeiten zeitnah eingeführt werden.

Hausaufgabenbetreuung durch Lehramtsstudenten
Der RCDS fordert die Landesregierungen dazu auf, eine Hausaufgabenbetreuung an Schulen
(besonders

in

sozialen

Brennpunkten

und

Schulen

der

Sekundarstufe

I)

durch

Lehramtsstudenten einzurichten. Eine solche Unterstützung einzelner Schüler oder kleiner
Gruppen bei der Anfertigung ihrer Hausaufgaben durch Lehramtsstudenten über einen
Zeitraum von einem Schulhalbjahr soll als ein Orientierendes Praktikum angerechnet werden
können. An jeder Hochschule soll ein Koordinator eingesetzt werden, bei dem die
Lehramtsstudenten ihre Tätigkeit in der Hausaufgabenbetreuung als Orientierendes Praktikum
anmelden und nach Beendigung der Betreuung sowohl einen Nachweis über ihre Teilnahme als
auch einen unter einer bestimmten Fragestellung angefertigten Bericht einreichen, um eine
Gleichwertigkeit

der

Hausaufgabenbetreuung

mit

einem

regulär

vorgesehenen

Orientierungspraktikum zu gewährleisten. Zur bedarfsgerechten Organisation soll eine
Internet-Plattform in den einzelnen Ländern eingerichtet werden, wo sich sowohl
Lehramtsstudenten mit ihren Fächern sowie ihrem Hochschul- und Heimatort als auch die
einzelnen Schulen mit ihrem Betreuungsbedarf eintragen können. Hierzu soll ebenso an den
teilnehmenden Schulen eine Person für die Koordination zuständig sein, welche die Einträge auf
der Plattform verwaltet, die Studenten betreut und einweist, ihre Anwesenheit kontrolliert und
abschließend die regelmäßige Teilnahme bestätigt.

Begründung:
Gerade in den letzten Jahren wurde zunehmend die Bildungsgerechtigkeit von Kindern aus
sozial schwachen oder bildungsfernen Gesellschaftsschichten öffentlich diskutiert. Während
sich gut ausgebildete Eltern oft eine Nachhilfe für ihr Kind leisten können, fehlt den Eltern aus
sozial schwachen oder bildungsfernen Schichten oft das Geld oder das nötige Wissen, um ihre
Kinder entsprechend zu fördern. Durch eine Hausaufgabenbetreuung durch Lehramtsstudenten
gerade an Schulen in sozialen Brennpunkten oder Schulen der Sekundarstufe I kann einer
solchen Ungleichheit in den Bildungschancen entgegengewirkt werden, ohne dafür hohe
finanzielle Mittel aufwenden zu müssen.
Doch nicht nur die Kinder können stark von einem solchen Angebot profitieren, sondern auch
die Lehramtsstudenten können einen hohen Nutzen aus dieser Tätigkeit ziehen: sie sammeln
Erfahrungen in der Vermittlung von Stoffen und fördern ihre pädagogische Kompetenz. Zudem
wird auch der Zweck eines Orientierenden Praktikums erzielt, in dem sich die
Lehramtsstudenten über ihre Berufswahl klar werden sollen. Des Weiteren stellt die Anrechnung

Hausaufgabenbetreuung durch Lehramtsstudenten

als ein Orientierendes Praktikum auch insofern einen Anreiz für die Studenten dar, als dass sie
ihre Semesterferien, in denen neben Praktika auch oft weitere Zusatzprüfungen absolviert und
Hausarbeiten verfasst werden müssen, flexibler gestalten können.
Auch die Schulen können so entlastet werden von der oft punktuell hohen Zahl an Praktikanten
in bestimmten Zeiträumen.
Die Einsetzung von Koordinatoren sowohl an den Hochschulen als auch an den Schulen
gewährleistet eine organisierte Zusammenarbeit dieser Einrichtungen und eine Kontrolle der
Lehramtsstudenten in Hinblick auf ihre Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung gemäß den
Vorgaben sowie der Erbringung einer äquivalenten Leistung im Vergleich mit den
Kommilitonen, die ein Orientierendes Praktikum ableisten.
Die Einrichtung einer entsprechenden Internet-Plattform vereinfacht die Kommunikation
zwischen den Lehramtsstudenten und den Schulen, die sowohl den Bedarf der Schulen als auch
das Angebot der Studenten auf einer Internetseite vereint. Wenn eine Schule und ein Student so
in Kontakt getreten sind, kann der Student bei dem Koordinator seiner Hochschule seine
Tätigkeit an der Schule anmelden, sodass schlussendlich der Leistungsnachweis ausgestellt und
anerkannt werden kann. Von dieser Organisation können außerdem Schulen profitieren, die sich
nicht in der Nähe einer Hochschule, dafür aber am Heimatort einzelner Studenten befinden.

Informationsmaterial zur steuerlichen Absetzung von Bildungsausgaben
bereitstellen

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen.

Bildung schafft Integration
Der RCDS fordert die Bundes- und die Landesregierungen auf, bildungspolitische
Anstrengungen im Bereich der Integration weiter zu vertiefen und auszubauen. Erfolgreiche
Integration hängt in starkem Maße von Bildung ab. Um die Maßnahmen effektiv zu gestalten,
fordert der RCDS regelmäßige Evaluationen und eine länderübergreifende Zusammenarbeit.

Präambel:
1. Deutschland ist ein offenes und tolerantes Land. Für unser Land ergeben sich durch
Immigration zugleich viele Chancen und Herausforderungen. Von dieser neuen kulturellen und
ethnischen Vielfalt kann unser Land profitieren, wenn mit ihr richtig umgegangen wird.
2. Integration setzt Anstrengungen von beiden Seiten voraus. Gegenseitige Toleranz und
Wertschätzung sind die Grundlage für eine gelingende Integration. Wer nach Deutschland
einwandert, muss dem Land seine Tatkraft widmen und die christliche-abendländische Tradition
sowie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland achten.
3. Deutschland muss die Voraussetzungen für Chancengerechtigkeit schaffen.
4. Wichtigste Voraussetzung für die Integration ist das Beherrschen der deutschen Sprache.
Diese ist unabdingbar für Bildungserfolg und eine Arbeitsstelle, aber auch für gesellschaftliche
und politische Teilhabe.
5. Gerade im Hinblick auf den drohenden Fachkräftemangel und die demographische
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland muss ein besonderes Augenmerk auf die Bildung
der in Deutschland lebenden Bürger gelegt werden. Dabei müssen zum einen die Potentiale der
bereits in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund genutzt werden und
zugleich eine Zuwanderungspolitik betrieben werden, die qualifizierte Fachkräfte nach
Deutschland bringt.
6. Erfolgreiches und von gegenseitigem Respekt getragenes Zusammenleben beginnt in den
Kommunen vor Ort.

I. Hintergrund
Einwanderungspolitik und die Frage der Integration wurde in Deutschland über mehrere
Jahrzehnte unzureichend und ohne systematische Ausrichtung betrieben. Für den Wiederaufbau
der Bundesrepublik und in den Zeiten des Wirtschaftswunders wurden viele Arbeitskräfte aus
Südeuropa nach Deutschland geholt. Nach dem Anwerbestopp im Jahr 1973 zogen
Familienangehörige nach. Es wurde jedoch nicht gezielt auf die Integration dieser
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Bevölkerungsgruppen hingearbeitet, sondern auf das Erlernen der Sprache der Eltern
hingewirkt, da man davon ausging, dass diese zu einem großen Teil wieder in die Heimat
zurückkehren würden.
Inzwischen leben in Deutschland fast 15,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das
entspricht fast einem Fünftel der deutschen Bevölkerung. Ca. 8,3 Millionen davon sind
Deutsche. Ca. 10,6 Millionen sind selbst nach Deutschland zugewandert. Neben 7,3 Millionen
Ausländern leben außerdem viele (Spät-) Aussiedler in Deutschland.1 Die größten Gruppen der
Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben einen türkischen Hintergrund oder
sind (Spät-) Aussiedler. Heute wandern vor allem Menschen aus Osteuropa, aber auch aus Afrika
und Asien nach Deutschland ein.2
Das Statistische Bundesamt fasst unter Personen mit Migrationshintergrund Ausländer, (Spät-)
Aussiedler, in Deutschland geborene Eingebürgerte und alle in Deutschland Geborenen mit
deutscher Staatsangehörigkeit mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenem Elternteil.34
Dass Bildungsanstrengungen auch weiterhin oberste Priorität haben müssen, bestätigen auch
die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Insgesamt ist die Qualifikation der ausländischen
Bevölkerung in Deutschland niedriger als in den anderen 33 OECD Staaten. So haben 34 % der
Erwerbstätigen

mit

Migrationshintergrund

keinen

beruflichen

Abschluss,

bei

den

Erwerbstätigen ohne ausländische Wurzeln sind es nur 10 %. Zu bedenken bleibt weiterhin, dass
Deutschland insgesamt 4,7 % des Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgibt, während der EUDurchschnitt bei 5,3 % liegt. Um in der von der Bundeskanzlerin im Jahr 2008 ausgerufenen
Bildungsrepublik anzukommen, sind also noch einige Anstrengungen erforderlich.
Migranten haben auch heute noch ein höheres Armutsrisiko als Menschen ohne
Migrationshintergrund.5 Armut trifft jeden fünften mit Migrationshintergrund, allerdings nur
jeden neunten Nicht-Migranten. Von Arbeitslosigkeit sind Migranten etwa doppelt so häufig
betroffen wie Nicht-Migranten, dies gilt auch dann, wenn formal eine gleiche Qualifizierung
vorliegt. Vor allem bei Hochqualifizierten ist dieses Phänomen ebenfalls auffällig. So waren laut
Statistischem Bundesamt im Jahr 2007 von den Hochqualifizierten mit Migrationshintergrund
9,8 % arbeitslos, während dies nur auf 3,0 % der Menschen ohne Migrationshintergrund zutraf.
Was den Berufsabschluss anbetrifft, haben nur 11 % der Nicht-Migranten zwischen 25 und 64
Jahren keine Berufsausbildung, während dies bei den Migranten der zweiten Generation auf
1

Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Bundesweites Integrationsprogramm. Angebote der Integrationsförderung in Deutschland –
Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. Berlin, 2010. S.9.
2
Ebd.
3
Statistisches Bundesamt: Leben in Deutschland – Haushalte, Familien und Gesundheit, Ergebnisse des Mikrozensus 2005. Wiesbaden, 2006.
4
Eine Person mit Migrationshintergrund, die im Ausland geboren wurde und selbst eingewandert ist, wird als „Migrant im engeren Sinne“
bezeichnet. Der Begriff „Ausländer“ wird vor allem in rechtlichen und statistischen Zusammenhängen verwendet.
5
Als von Armut bedroht oder als arm gilt jeder, dessen Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens beträgt.
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26 % zutrifft, bei den Migranten der ersten Generation sind es sogar 40 %. Außerdem erscheint
die Situation nach dem Schulabschluss für die Migranten als prekär. Nur 43 % der Haupt- und
Realschüler gelingt es direkt nach der Schule eine Lehrstelle zu bekommen. Bei den NichtMigranten liegt die Quote bei formal gleicher Qualifikation bei 60 %.

II. Gründe für schlechte berufliche Integration in Deutschland
Die Abhängigkeit zwischen Schulabschluss und beruflicher Zukunft liegen auf der Hand. Laut
OECD gehörten 40,1 % der Schüler der zweiten Generation mit Migrationshintergrund zu den
Risikoschülern.6 Dies liegt auch darin begründet, dass nicht in allen Haushalten mit
Migrationshintergrund Deutsch gesprochen wird. Ein weiteres großes Problem ist die
mangelnde Anerkennung von Berufsabschlüssen in Deutschland, so dass Migranten
Schwierigkeiten haben, einen adäquaten Job zu finden.

III. Maßnahmen in der individuellen Bildungsbiographie
Jede Bildungsphase ist im Lebenslauf des Einzelnen von großer Bedeutung. Im Bereich von
integrationsfördernden Maßnahmen muss dabei das Prinzip „präventiv, nicht korrigierend“
gelten. Je früher eine Maßnahme beim Einzelnen ankommt, desto früher kann sie ihre Wirkung
entfalten und sich positiv auf die weitere Entwicklung auswirken. Aus diesem Grund ist es
sinnvoll, die finanziellen Mittel zielgerichtet im frühkindlichen Bereich einzusetzen, da dadurch
mögliche hohe Folgekosten vermieden bzw. zumindest verringert werden können. Integration
zum Nulltarif ist nicht möglich, die Investitionen zu einem frühen Zeitpunkt lohnen sich jedoch.
Gelungene Integration bedeutet zum einen ausgeglichene und zufriedene Mitmenschen, die
sich in der Gesellschaft wohlwühlen und an ihr teilhaben können. In finanzieller Sicht bedeutet
sie zum anderen, dass der Staat weniger Sozialtransfers leisten muss und gleichzeitig von
höheren Steuer- und Sozialversicherungsabgaben profitieren kann. Das Institut der Deutschen
Wirtschaft (IW) in Köln hat mögliche Kosten und Erträge einer verbesserten Integration
errechnet. Das IW kommt zu dem Ergebnis, dass die Halbierung der Unterschiede zwischen
Migranten und Nicht-Migranten im Bereich der Bildungsabschlüsse und der Arbeitslosenquoten
ein jährliches zusätzliches Wachstum des BIP von 0,1 % zur Folge hätte. Bis 2050 würden sich
abzüglich aller Kosten die Erträge auf mehr als 160 Milliarden Euro belaufen. Die
Integrationsrendite beträgt dabei gut 12 %.
Grundsätzlich problematisch erscheint auch die mangelnde Verzahnung der Maßnahmen
innerhalb der verschiedenen Stufen der Bildungsbiographie. Außerdem existieren keine
6

Unter die Gruppe von Risikoschülern fällt, wer in der PISA-Studie nur die unterste Stufe erreicht.
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ausreichenden Auswertungen, die die Maßnahmen der verschiedenen Bundesländer
vergleichen. Des Weiteren müsste die differenzierende Wirkung der vorhandenen Angebote
untersucht werden.
Es ist zu überlegen, ob es sinnvoll ist, neben ideellen auch finanzielle Anreizsysteme zu schaffen,
wenn zur Verfügung stehende Angebote von Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund
wahrgenommen werden. Das zur Verfügung stehende Geld ist zweckgebunden und kann nur in
Bildungsangebote für Kinder investiert werden.

1. Frühkindliche Bildung
Der frühkindlichen Bildung kommt in der individuellen Bildungsbiographie ein besonderer
Stellenwert zu. Ziel muss es sein, dass alle Kinder mit dem Schuleintritt die gleiche
Ausgangsbasis haben. Wichtigster Faktor ist dabei das diesem Alter angemessene Beherrschen
der deutschen Sprache, die für den schulischen Erfolg eine zentrale Rolle spielt. Entscheidend
dabei ist, dass ein Gesamtkonzept der Sprachförderung aufgebaut wird. Im Rahmen dieses
sprachlichen Gesamtkonzepts ist bundesweit eine frühe verbindliche Sprachstandsdiagnose
einzuführen, wie es sie in Bayern bereits gibt. Dieser haben sich Kinder im Alter von 3 und 5
Jahren zu unterziehen. Wird dabei festgestellt, dass die Kinder Defizite im sprachlichen Niveau
aufweisen, können diese zum Besuch von Deutschvorkursen verpflichtet werden, die von
Kindergärten und Grundschulen angeboten werden.7 Für diesen Förderunterricht sind spezielle
Förderkräfte einzustellen, die zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache studiert haben. Die
Ergebnisse

der Untersuchung

sind

außerdem

den Verantwortlichen

im

Falle

des

Kindergartenbesuchs mitzuteilen. Neben den persönlichen Erfahrungen beim Umgang mit dem
Kind können diese Ergebnisse den Erzieherinnen und Eltern weitere Anhaltspunkte für das
individuelle Förderprofil des Kindes geben. Das obligatorische Anlegen eines Portfolios hilft bei
der Dokumentation der Lernfortschritte und sichert für den weiteren Bildungsweg eine gute
Ausgangsbasis zur Weiterentwicklung bzw. gibt einen Überblick über die erreichten
Kompetenzen.
Die Union und der RCDS fühlen sich seit jeher dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Damit
einher geht auch die Tatsache, dass die Erziehung der Kinder zuallererst die Aufgabe der Eltern
ist und der Staat nur dann tätig wird und Verpflichtungen auferlegt, wenn diese Pflicht von den
Eltern nicht mehr hinreichend erfüllt wird. Dies gilt sowohl für deutsche Familien als auch für
Familien
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In Bayern werden Kinder in Vorkursen im Umfang von 240 Stunden in der deutschen Sprache gefördert. Im Schuljahr 2009/2010 nahmen laut
Aussagen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über 17 000 Kinder an diesen Maßnahmen teil. Es standen bayernweit
für dieses Projekt im Bereich der Volksschulen 736 Vollzeitstellen von Lehrkräften zur Verfügung.
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Migrationshintergrund mehr Schwierigkeiten haben, die deutsche Sprache zu lernen, wenn die
Eltern selbst diese nicht gut sprechen können. Außerdem ist es wichtig, dass Kinder mit
Migrationshintergrund sich so früh wie möglich mit der deutschen Kultur auseinandersetzen
und Freunde finden können. Das reine Verbleiben im eigenen Kulturkreis ist im Hinblick auf
Integration nicht zielführend.

2. Elternarbeit
Elternarbeit spielt bei der Integration eine wichtige Rolle. Eltern für eine aktive Integration zu
gewinnen, ist einer der wichtigsten Faktoren. Auch die Eltern müssen die deutsche Sprache
sprechen können, so dass dieser Schlüssel zur Integration auch bei ihnen vorhanden ist. Aus
diesem Grund setzt sich der RCDS für die Etablierung von generationenübergreifenden
Programmen in Kindergärten und Grundschulen ein, in denen Kinder und Eltern gemeinsam die
deutsche Sprache erlernen können. Durch die gemeinsame Arbeit an der deutschen Sprache
wird auch gleichzeitig ein Kontakt zwischen den deutschen Anlaufstellen und den Migranten
gestärkt.
Ebenfalls förderlich ist die Stärkung der interkulturellen Elternarbeit. Ein solches Projekt wurde
in Köln vom Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie, dem Schulamt, weiteren
Referaten der Stadt und lokalen Bündnispartner vorangetrieben. Im Rahmen dieses Projekts
werden Elternseminare in der Schule oder auch in lokalen Zentren abgehalten. Eltern lernen auf
diesem Wege, wie sie den Schulerfolg ihrer Kinder unterstützen können. Außerdem wird die
Möglichkeit von Hausbesuchen geboten und es gibt eine Elternhotline. Es bleibt jedoch nicht
allein bei der Beratung, sondern es werden auch z. B. Betriebsbesichtigungen unternommen, um
den Eltern die Vielfalt der Berufsausbildungen näher zu bringen.8

3. Schulbildung
Im Rahmen des globalen Wettbewerbs und dem in Deutschland drohenden Fachkräftemangel
kann es sich das Land nicht leisten, Potentiale und Talente nicht zu nutzen und den Einzelnen
nicht optimal zu fördern. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an den Schulen
(Zahlen siehe unten) wird in den nächsten Jahren noch steigen. Insofern ist es unabdingbar, dass
dieser Teil der Schülerschaft besondere Beachtung erfährt, da sie wie bereits ausgeführt, in
größerem Maße der Gefahr unterliegen, die Schullaufbahn nicht so erfolgreich abzuschließen
wie ihre Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Gerade im globalen Markt und in international

8

http://www.bildung.koeln.de/regionaleProjekte/equal.
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aufgestellten Unternehmen stellen Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Schlüsselkompetenz
dar.
Zur Sorge Anlass geben muss die Tatsache, dass wie bereits ausgeführt, die Anzahl der
Risikoschüler bei Migrantenkinder laut PISA überdurchschnittlich hoch ist und dass der
Leistungsabstand bei 15-jährigen bis zu 2 Schuljahren betragen kann. Außerdem ist die Bilanz
der Bildungsbeteiligung als sehr unbefriedigend anzusehen. Laut Statistischem Bundesamt sind
Kinder von Zuwanderern an Hauptschulen mit 50 % überrepräsentiert, dagegen an Gymnasium
mit 9 % unterrepräsentiert. Wie ihre deutschen Mitschüler schaffen es Mädchen dabei öfter auf
weiterführende Schulen als Jungen. So sieht der RCDS vor allem in der Verbesserung der
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit eine der wichtigsten Aufgaben.
Die schulischen Rahmenbedingungen sind mitentscheidend für den schulischen Erfolg des
einzelnen Kindes. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat das Projekt
„Ganztagsschulen und Integrationsprozesse von Migranten“ gefördert, dass den Beitrag des
Ganztagsschulbesuchs in der Primar- und Sekundarstufe auf den Prozess der Integration von
Kindern mit Migrationshintergrund untersucht hat. Der Integrationsprozess wird dabei unter
den Aspekten der Entwicklung interkultureller Beziehungen, dem Erwerb politischgesellschaftlicher Kompetenz und der Erwerb der deutschen Sprache als Voraussetzung für die
ersten beiden Dimensionen betrachtet.9 Beteiligt waren die Länder Bayern und Hamburg. Die
Studie hat ergeben, dass vor allem während der Grundschulzeit die Ganztagsschule im Hinblick
auf die oben beschriebenen Fähigkeiten die beste Schulform ist, da sie dort mehr Zeit
verbringen. Der RCDS spricht sich für den Ausbau von Ganztagesangeboten aus, die
bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden müssen. So ist der Anteil von Schülern mit
Migrationshintergrund bundesweit regional unterschiedlich verteilt. Ihr Anteil beträgt in
westdeutschen Großstädten bereits mehr als 1/3 der Schüler. Laut der PISA Studie haben zum
Beispiel in Hamburg 25 % der Schüler einen Migrationshintergrund, in NRW ca. 30 % und in
Bayern ca. 12 %. Nicht nur auf Bundes- sondern auch auf Landesebene liegt jedoch eine
unterschiedliche regionale Verteilung vor. So liegt der Anteil in Oberbayern bei ca. 15 %,
dagegen in Niederbayern bei ca. 6 %.10 Das Angebot an den Ganztagsschulen, gleichgültig ob
offen oder gebunden, muss attraktiv und effizient gestaltet sein. Dies ist vor allem für die
Hausaufgabenbetreuung von besonderer Bedeutung. Erfahren die Kinder bei der Erstellung ihrer
Hausaufgaben bei Bedarf sofort kompetente Hilfe, können mögliche Lücken sofort geschlossen
werden und individuell darauf eingegangen werden. Als kompetentes und qualifiziertes Personal

9

Bundesministerium für Bildung und Forschung: http://www.ganztagsschulen.org/10249.php?D=7.
Bayerisches Ministerium für Unterricht und Kultus.
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eignen sich hier zum Beispiel Lehramtsstudenten, die bei dieser Form der Anstellung zugleich
Geld verdienen können als auch mit dem realen Schulalltag konfrontiert werden.
Die Förderung der Lese- und Sprachkompetenz darf jedoch nicht mit Schuleintritt beendet
werden, sondern muss weiterhin besondere Beachtung finden. Entscheidend ist dabei, dass sie
in ein Gesamtkonzept eingebettet ist, das die kontinuierliche Förderung vorsieht. Wichtig ist
auch, dass die spezifische Sprachförderung in einem getrennten Rahmen abläuft und nicht allein
dem Deutschunterricht zufällt, der dies nicht leisten kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache zu unterscheiden ist. Um die
erforderlichen Leistungen auch in anderen Fächern erbringen zu können, muss auch erstere
beherrscht und verstanden werden.
Lehrer prägen ihre Schüler und haben Einfluss auf ihre Entwicklung. Die aktuelle Konzeption der
Lehrerausbildung an den Universitäten berücksichtigt die Entwicklungen in Bezug auf die
Zusammensetzung der Schülerschaft an den deutschen Schulen jedoch bisher kaum. Der RCDS
fordert daher, dass neben der fachwissenschaftlichen Ausbildung vor allem psychologisch,
pädagogische, diagnostische und methodische aber auch interkulturelle Kompetenzen gefördert
werden. Auch die Fortbildung der Lehrkräfte muss diesem Teil mehr Aufmerksamkeit schenken.
Dies ist umso wichtiger, da sie mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und ihren
kulturellen Hintergrund verstehen müssen, um bestimmte Verhaltensweisen besser verstehen
zu können. Dabei ist dem Konzept des differenzierten Lernens und der individuellen Förderung
in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Diagnostische Fähigkeiten sind außerdem wichtig,
wenn das Kind optimal gefördert werden soll, bloße intuitive Einschätzungen reichen dabei
nicht aus.
Eine Überprüfung der an den Schulen vorhandenen Beratungs- und Begleitstrukturen erscheint
ebenfalls sinnvoll. Die Ergebnisse einer Evaluation sollten in Best-Practice Beispielen
zusammengefasst werden. Die Beratung kann jedoch nicht allein vom normalen Lehrkörper
geschultert werden. Beratungslehrer und Schulpsychologen müssen als Ansprechpartner an
einer Schule zur Verfügung stehen. Der Faktor der Beratung und Information ist vor allem bei
Migranten nicht zu unterschätzen. Gerade sie brauchen kontinuierliche Zuwendung und aktive
Unterstützung. Dabei spielt zum einen die Beratung beim Schulsystem im vorhandenen
Bundesland eine Rolle, aber auch das Verfolgen der individuellen Leistungen des Kindes. Das
Erstellen eines spezifischen Förderplans kann bei Bedarf nötig sein. Auch hier kommt der
Portfolio Arbeit besondere Bedeutung zu, da sie über den Lernfortschritt des Einzelnen
Aufschluss gibt. Außerdem fordert der RCDS, dass in dieses Konzept halbjährlich verpflichtende
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Elterngespräche mit dem Klassenleiter und/oder den Lehrern der Hauptfächer eingebunden
werden.
Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren und wachsen können.
Das Prinzip der Personalisierung spielt auch dann eine große Rolle, wenn es darum geht zu
erkennen, dass Leistung und Anstrengung sich lohnen. Deshalb ist an den Schulen ein aktiv
betriebenes Alumni-System zu etablieren. Im Rahmen dieses Programms sind Patenschaften
zwischen Ehemaligen und Schülern zu entwickeln. Das Über-die-Schulter schauen oder die
Informationen bzw. der Austausch über die eigene Geschichte können bei den Schülern bei der
persönlichen Entwicklung von Motivation von Nutzen sein. Die Paten können dabei noch selbst
in der Ausbildung sein oder diese bereits abgeschlossen haben. Der Vorteil dieser Patenschaften
ist, dass die schulischen Leistungen und Anforderungen in dieser Beziehung außen vor bleiben,
so dass hier ungezwungen miteinander umgegangen und diskutiert werden kann. Die Paten
können ihre Schützlinge mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber sie auch bei Verhaltensweisen
korrigieren.
Außerdem muss in den Schulen verstärkt die Verbindung zur Wirtschaft gesucht werden, die mit
ihrem Engagement Anreize für Leistung setzen können. Exemplarisch seien hier zwei Projekte
angeführt, die sich Schülern mit Migrationshintergrund widmen: Der Verband der Bayerischen
Wirtschaft (VBW) unterstützt das Projekt „Studienkompass“. In jedem Regierungsbezirk werden
hier ca. 30 Gymnasiasten ausgewählt, die aus Nicht-Akademikerhaushalten kommen und/oder
einen Migrationshintergrund haben. Die Schüler beginnen in der 10. oder 11. Klasse. Sie
erhalten in den letzten Schuljahren eine ausführliche Studien- und Berufsorientierung und
werden auch im Falle der Aufnahme eines Studiums im ersten Jahr an der Hochschule
professionell betreut und unterstützt. Die Komponente der Motivation und die Entwicklung von
Selbstvertrauen und von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind bei dieser Gruppe von
Jugendlichen sehr wichtig. Einen anderen Ansatz verfolgt das gemeinsame Projekt der RobertBosch-Stiftung und der Landesstiftung Baden-Württemberg bzw. dem Land Bayern, die
Schülerstipendien für begabte Zuwanderer im Rahmen des Projektes „Talent im Land“ vergeben.
Das umfassende Förderkonzept umfasst auch Unterstützung im gesellschaftlichen, schulischen
und familiären Umfeld. Die Schüler erhalten ein monatliches Stipendium von bis zu 200 Euro,
das zweckgebunden z. B. für Lern- und Arbeitsmittel, Kulturausgaben, Prüfungsvorbereitungen
oder auch für Zusatzunterricht in Deutsch, Fremdsprachen oder Klassenfahrten verwendet
werden muss. Um die Stipendiaten gegenseitig zu vernetzen und Sozialkompetenzen zu stärken
gibt es außerdem Bildungsprogramme mit Studientagen, Seminaren und Sommerakademien.
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Problematisch bei den Angeboten ist, dass die Angebote oft nicht an die Schulen durchdringen.
Aus diesem Grund ist an jeder Schule, ein Verantwortlicher zu installieren, der sich um die
Sammlung und Vorstellung der Angebote kümmert, so dass die begabten Schüler auch daran
teilhaben können. Wichtig ist auch, Unterstützungs- und Motivationsprojekte nicht erst ab der
Mittelstufe zu beginnen, sondern entsprechend altersgerecht und monetär konzipiert, auch
bereits für Kinder in der Grundschule oder in den ersten Jahren der weiterführenden Schulen
bereit zu halten.

4. Berufs- und Hochschulbildung
Während der idealtypische Verlauf der Bildungsbiographie aus Schule-Ausbildung-Beruf
besteht, wobei in der heutigen Zeit ständige Phasen der Weiterqualifizierung einzuplanen sind,
zeigen Untersuchungen immer wieder, dass vor allem bei Migranten die Übergänge Probleme
bereiten. Wer keinen Schulabschluss hat, hat Probleme einen Ausbildungsplatz zu bekommen
und wer keine Ausbildung hat, der wird Schwierigkeiten haben, einen guten Job zu finden. In
Deutschland hat man das Problem bereits erkannt und investiert bereits heute viel Geld in so
genannte Nachqualifizierungsmaßnahmen. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden Jugendliche
und junge Leute ausbildungsreif gemacht. Die Kosten solcher Maßnahmen variieren zwischen
4.000 und 25.000 Euro. Beispielhaft sei hier das Programm „Jobstarter“ genannt. Das Programm
des BMBF fördert seit 2006 (bis 2013) regionale Projekte. Ziel ist die Gewinnung von
zusätzlichen

betrieblichen

Ausbildungsplätzen,

die

auch

an

Jugendliche

mit

Migrationshintergrund vergeben werden sollen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die so genannten Berufsorientierungsmaßnahmen, die bei der
Berufswahl helfen sollen. Dies ist umso wichtiger, da sich Migranten zu mehr als 1/3 auf nur
sechs

Berufe

beschränken,

darunter

zum

Beispiel

Einzelhandelskaufmann

oder

Kraftfahrzeugmechatroniker. Insgesamt sind mehr als 60 % der der jugendlichen Migranten in
nur 20 von 300 Ausbildungsplätzen vertreten. In diesem Dilemma liegt auch einer der Gründe,
warum der Abbruch der Ausbildung bei vielen Migranten überdurchschnittlich hoch ist. Laut
BDA werden über 20 % der Ausbildungsverträge wieder gelöst. Die Quote der Vertragsabbrüche
liegt dabei in Betrieben, die ausländische Jugendliche ausbilden besonders hoch, z. B. im
Handwerk bei 26 %. Diese Zahlen zeigen, dass es offensichtlich bis heute nicht gelungen ist, den
jungen Migranten die Breite der Ausbildungsberufe zu vermitteln. Sie wählen also aus einem
kleineren Spektrum aus als faktisch vorhanden ist und somit wohl nicht ihren Neigungen und
Begabungen gerecht werden. Auch bei den Abschlussprüfungen schneiden junge Menschen mit
Migrationshintergrund überdurchschnittlich häufig schlecht ab. Im ersten Versuch liegt die

Bildung schafft Integration

Durchfallquote bei ihnen im Handwerk zum Beispiel bei 18 %, bei den Elektroinstallateuren bei
26 %. Der RCDS befürwortet die Berufsorientierungsmaßnahmen als korrigierende Maßnahmen,
sieht aber in der verbesserten Förderung von Migranten in der frühkindlichen und schulischen
Bildung eine Chance, mehr Migranten früher und zielgerichteter in die richtige Ausbildung zu
bringen. Flankierende Maßnahmen, zum Beispiel die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen
und Betrieben im Rahmen von Betriebspraktika oder Praxisklassen, die der Berufsorientierung
der Jugendlichen dienen, sind ebenfalls hilfreich.
Einer der Gründe, warum das Potential von Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht
ungenutzt bleiben darf, ist der in Deutschland drohende Fachkräftemangel aufgrund der
geburtenschwachen Jahrgänge. Laut der letzten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks
(DSW) ist jedoch der Anteil von Studenten mit ausländischen Wurzeln noch sehr gering. Ihr
Anteil an den Hochschulen liegt bei 11 %. Das entspricht ca. 174.000 von 1,89 Millionen
Deutschen und Bildungsinländern.11 Letztere machen laut DSW 3 % der Studenten aus.
Bildungsinländer haben keinen deutschen Pass, aber ein deutsches Abitur oder eine andere
Hochschulzugangsberechtigung,

während

Bildungsausländer

erst

nach

Erwerb

der

Hochschulzugangsberechtigung nach Deutschland zum Studieren kommen. 4 % sind
eingebürgert, 3 % haben einen ausländischen Elternteil und 1 % besitzt die doppelte
Staatsbürgerschaft. Insgesamt sind diese Studenten in größerem Maße auf BAföG oder einen
Nebenjob angewiesen, da sie von ihren Eltern weniger unterstützt werden können.
Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang auch der Verbleib von Studenten deutscher
Hochschulen, die nicht aus einem der EU-Staaten kommen. Laut Deutschen Akademischen
Auslandsdienst haben 18.500 Studenten im Jahr 2009 ihren Abschluss an einer deutschen
Universität gemacht. Allerdings blieben davon nur ca. 4.800 nach ihrem Abschluss in
Deutschland, das entspricht einem Prozentsatz von 26 %. Die Gründe hierfür sind verschiedener
Natur. Zum einen gibt es natürlich einen Anteil, der nach seinem Studium wieder in sein
Heimatland zurückkehren will. Diejenigen, die in Deutschland bleiben wollen, unterliegen
jedoch strikten Auflagen. Seit der Reform des Aufenthaltsgesetzes haben sie ein Jahr lang Zeit,
einen Arbeitsplatz zu finden, der ihrer Ausbildung entspricht, also ihrem Studium angemessen
ist. Während ihrer Arbeitssuche müssen sie sich selbst finanzieren. Dies ist allerdings insofern
problematisch, als sie ohne eine Genehmigung der Ausländerbehörde nicht länger als 90 Tage
jobben dürfen. Außerdem ist es ihnen nicht möglich, Trainee-Programme oder Praktika, die
länger als 3 Monate dauern teilzunehmen oder bei einer Zeitarbeitsfirma zu beginnen. Diese Art
von Anstellung wird von den Deutschen Behörden als prekäres Beschäftigungsverhältnis
11

Insgesamt gibt es in Deutschland ca. 2,1 Millionen Studenten. Das DSW bezieht dabei jedoch nicht die Studenten von privaten oder
konfessionellen Hochschulen oder der Bundeswehruniversitäten mit ein.
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eingestuft. Eine Aufenthaltsgenehmigung wird also nicht erteilt. Teilzeitstellen sind ebenso
untersagt. Hinzu kommt, dass es bei der Angemessenheitsprüfung keine bundeseinheitlichen
Regelungen gibt und die Länder verschiedene Kriterien ansetzen. Die Bewerber aus Nicht-EUStaaten unterliegen als unterschiedlichen Bewertungen.
Ausländischen Absolventen deutscher Hochschulen soll zukünftig eine automatische
Arbeitserlaubnis erteilt werden. Sie sollen damit gleichberechtigt auf dem deutschen
Arbeitsmarkt partizipieren dürfen.
Außerdem sind die Regelungen bei der Arbeitsausübung nach Studienende zu lockern. So muss
die Teilnahme an zum Beispiel Trainee-Programmen möglich sein. Trainee-Programme sind ein
in der deutschen Wirtschaft übliches Beschäftigungsverhältnis, das einer Übernahme in eine
feste Anstellung oft vorangeht. Es kann nicht sein, dass diese Art von Jobeinstieg,
Hochschulabsolventen deutscher Universitäten verwehrt bleibt. Dies ist umso unverständlicher,
da das Studium auch aus deutschen Steuergeldern finanziert wird.
Was die Zuwanderung aus dem Ausland anbetrifft, wurden in Ländern wie den USA, Kanada
oder Australien Punktesysteme etabliert. Für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis ist das
Erreichen einer gewissen Anzahl von Punkten von Nöten. Höchste Priorität und somit die
meisten Punkte werden dabei bei guten beruflichen Qualifikationen und der Kenntnis der
Zielsprache vergeben. Somit wird sichergestellt, dass der Antragsteller eine günstige Sozial- und
Arbeitsprognose hat und nicht den Sozialsystemen zur Last fällt oder mit großen
Integrationsproblemen zu kämpfen hat.
Der RCDS fordert die Bundesregierung auf, auch für Deutschland ein derartiges Punktesystem
bei der Zuwanderung zu etablieren. Auf diese Art und Weise kann auch in der Bundesrepublik
eine zielführende Fachkräftepolitik etabliert werden. Das Punktesystem kann auch nach dem
wirtschaftlichen Bedarf flexibel angepasst werden

Zivilklausel
Der RCDS lehnt Zivilklauseln für Hochschulen im Sinne der Freiheit von Forschung und Lehre
kategorisch ab.

Begründung:
Die von einigen Gruppierungen geforderte Zivilklausel bedeutet eine erhebliche Einschränkung
der Freiheit von Forschung und Lehre an den Hochschulen, da sie vorsieht, dass jegliche
militärische Forschung per se nicht zulässig ist. Dieses Ziel der Zivilklausel ist jedoch mehr als
zweifelhaft und das Thema in der Realität an den Hochschulen zu vielschichtig, als dass es mit
einer generellen Zivilklausel abgehandelt werden könnte.
Erstens ist es abzulehnen auf die Chancen und den zivilen Nutzen, die aus Projekten der
militärischen Forschung entstehen, zu verzichten. Prominente Beispiele sind hier die
klassischen, sogenannten Dual-Use Errungenschaften wie beispielsweise GPS und Internet, die
einst mit militärischem Hintergrund erforscht wurden, heute aber einen wesentlichen
Fortschritt im zivilen Bereich darstellen.
Zweitens bleibt bei einer Zivilklausel stets unklar, wie militärische Forschung definiert bzw.
erkannt werden soll. Eine wirkliche Abgrenzung ist dabei kaum möglich. Sind alle
Forschungsprojekte, die mit Mitteln von in der Rüstungsindustrie tätigen oder mit der
Rüstungsindustrie

verbundenen

Unternehmen

finanziert

werden,

automatisch

dem

militärischen Bereich zuzuordnen, oder haben Kommissionen über Sinn und Zweck eines jeden
Forschungsprojekts zu entscheiden? Wie sollen zivile Projekte bewertet werden, die jedoch von
Unternehmen unterstützt werden, die unter anderem auch militärische Forschung betreiben?
Und kann es tatsächlich gewollt sein, sämtliche Forschungen einer Hochschule im Bereich der
Abrüstung, Beseitigung von Kriegsspuren und Ähnlichem zu verhindern?
Die Möglichkeit im militärischen Bereich zu forschen oder beispielsweise an militärisch-zivilen
Projekten teilzunehmen muss allen Forschern grundsätzlich offen stehen. Es ist nicht
einzusehen, warum nicht auch an Technologien entwickelt werden soll, die demokratisch
legitimierten Organen wie der Polizei oder der Bundeswehr helfen können und diesen im Einsatz
zum Beispiel besseren Schutz gewähren.

Zivilklausel

Die Entscheidung über die Teilnahme an einem Projekt sollte den Forschern selbst überlassen
werden und nicht durch pauschale Zivilklauseln eingeschränkt werden.

Ausdehnung der Geschäftsfähigkeit minderjähriger Studenten
Der RCDS fordert die Bundesregierung auf, den Geschäftskreis der §§ 112, 113 BGB
dahingehend zu erweitern, dass entsprechend zu den Regelungen für berufstätige
Minderjährige auch Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, mit den
Erwerb der allgemeinen oder der fachgebundenen Hochschulreife für Rechtsgeschäfte, die in
Verbindung mit ihrer Ausbildung an einer Hochschule stehen, teilgeschäftsfähig werden.

Hintergrund:
Der Studienbeginn stellt für einen Abiturienten einen neuen Lebensabschnitt dar, für den viele
Vorkehrungen getroffen werden müssen. So verlassen viele Studenten ihr Elternhaus und ziehen
in eine Wohnung, womit in den meisten Fällen der Abschluss eines Mietvertrags erforderlich
wird. Des Weiteren muss die Finanzierung des Studiums gesichert sein. Instrumente der
Studienfinanzierung sind unter anderem das BAföG, der KFW-Studienkredit oder das
Studienbeitragsdarlehen.

Mit
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Abschluss

dieser

Art
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wird
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Dauerschuldverhältnis begründet, das seitens des Studenten die Verpflichtung zur Zahlung von
zum Beispiel monatlichen Mietzahlungen oder Raten für einen Kredit beinhaltet. Für all diese
Rechtsgeschäfte ist die Geschäftsfähigkeit des Studenten erforderlich. Minderjährige, die nach
§§ 106, 2 BGB nur eingeschränkt geschäftsfähig sind, bedürfen jedoch für den Abschluss eines
Rechtsgeschäfts, das für sie einen rechtlichen Nachteil bringt, der Einwilligung ihres
gesetzlichen Vertreters. § 110 BGB vermag hier auch nicht weiterzuhelfen. Für die Aufnahme
eines Studienkredits ist sogar die Genehmigung des Familiengerichts notwendig, §§ 1643 I, 1822
Nr.8 BGB.

Begründung:
Die Beibehaltung dieser Regelungen wird jedoch in Zukunft Studenten vor größere Probleme
stellen. So ist der Studienbeginn vor Beginn des 18. Lebensjahres bald keine Ausnahme mehr Die
Einführung des G8, die bis 2016 in 13 Bundesländern flächendeckend erfolgt sein wird, ist eine
der Ursachen dafür. In Bayern begannen bereits im WS 2009/2010 ca. 1200 Studienanfänger
unter 19 Jahren ein Studium. Entsprechend wird sich die Zahl mit einem Erwerb einer
Allgemeinen Hochschulreife im G8 gestalten bzw. sogar erhöhen. Dies ist auch der Tendenz
geschuldet, Kinder früher als erforderlich einzuschulen, eine Entwicklung, die dem Prinzip der
individuellen Förderung des Einzelnen bereits im Kindergarten geschuldet ist und somit nicht
mehr der Stichtag für die Einschulung maßgeblich ist, sondern der Entwicklungsstand des
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Kindes. Hier hat sich bereits in den letzten 10 Jahren ein Paradigmenwechsel angedeutet, der
immer mehr Realität wird. Dem Prinzip der individuellen Förderung ist auch eine stärkere
Förderung von Hochbegabung geschuldet. Herausragende Schüler, die zum Beispiel eine Klasse
übersprungen haben, beginnen ihr Studium an der Hochschule früher und haben mit hoher
Wahrscheinlichkeit das 18. Lebensjahr bei Studienbeginn noch nicht vollendet. Ein weiterer
Faktor ist die Aussetzung der Wehrpflicht, die ebenfalls zu einer Senkung des
Durchschnittsalters bei Studienbeginn beitragen wird. Dass man jungen Menschen früher
Verantwortung übertragen möchte, ist auch eines der Ziele des Bologna-Prozesses, im Rahmen
dessen Hochschulabsolventen früher in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen.
In Anbetracht dieser Entwicklungen fordert der RCDS eine Anpassung der §§ 104ff. BGB. Der
Gesetzgeber hat mit der Einführung der §§ 112, 113 BGB Regeln geschaffen, die dem
Minderjährigen für die Ausübung eines Dienst- und Arbeitsverhältnisses Teilrechtsfähigkeit
verleiht. Er hat damit auf das Problem der Minderjährigkeit bei Eintritt in ein
Ausbildungsverhältnis reagiert. Durch G8 und die Aussetzung der Wehrpflicht ist damit zu
rechnen, dass einige der künftigen Studienanfänger minderjährig sein werden.
Die aktuelle Sachlage erfordert daher aus Sicht des RCDS eine Modifizierung der §§ 104ff. BGB,
um für Minderjährige in diesem Bereich einen reibungslosen Start ins Studium zu ermöglichen.

Änderung der Finanz- und Kassenordnung - § 10 (2)
(2) Entstandene Fahrtkosten werden nach Maßgabe der folgenden Punkte auf Anordnung des
Bundesvorstandes erstattet:
6. in begründeten Ausnahmefällen ist eine Erstattung von einem anderen als dem
Hochschulort möglich.

Änderung der Finanz- und Kassenordnung - § 11
§ 11 (2)
(2) Als Aufwandsentschädigung erhalten die gewählten und hauptsächlich in der
Bundesgeschäftsstelle tätigen Bundesvorstandsmitglieder je das Eineinhalbfache des
BAföG-Höchstsatzes (nach dem 23. Gesetz zur Änderung des BAföGs) als Bruttolohn. Als
Umzugszuschuss erhalten sie im Falle eines Umzuges nach Berlin 500,00 EUR als zusätzliche
Einmalzahlung. Diese Zahlung erfolgt jeweils zur Hälfte zum Beginn und zum Ende der Amtszeit.
Eine eventuelle Wiederwahl begründet keinen erneuten Anspruch auf diese Zahlung. Durch
weitere steuerfreie Pauschalen werden sie aufwandsgerecht entschädigt.

§ 11 (5, 4)
(5) Den Mitgliedern des gewählten Bundesvorstandes sowie dem Geschäftsführer werden die
ihnen im Rahmen ihrer Amtsführung tatsächlich entstandenen Fahrt- und Reisekosten nach
Maßgabe der folgenden Regelungen erstattet:
4. den Mitgliedern des Bundesvorstandes wird für ihre Amtszeit eine BahnCard 50, 2.
Klasse, zur Verfügung gestellt, bei Einzelfahrten wird daher als kostengünstigstes
Verkehrsmittel die Deutsche Bahn vermutet, alternativ können für die gewählten
Bundesvorstandsmitglieder jeweils eine Mobility BahnCard 100, 2. Klasse angeschafft
werden, wenn die Kosten zu einem Drittel von den Karteninhabern privat getragen
werden, sollte diese Möglichkeit genutzt werden, ist weitgehend auf Flugreisen zu
verzichten,

