
Protokoll der Diskussionsergebnisse im Rahmen der Veranstaltung  

„(Un)bedingte Universitäten“ – Hochschule als Reformobjekte – Welche Universität wollen wir? 

am 17.11.2011, HG 217 

Auf der Basis von Inputreferaten verschiedener Studierender zu den Themen „Flexibles Studium, 
Demokratische Mitbestimmung, Vereinbarkeit von Engagement und Studium, Diskriminierung, 
Hochschulfinanzierung, Überfüllte Seminare und Universität als Ort der Wissenschaft“ fanden folgende 
Diskussionen statt: 

Was kann getan werden, um das Engagement von Studierenden zu fördern? 

- Kapazitäten für Engagement in den Prüfungsordnungen schaffen, sprich die Auslastung der 
Studierenden in den Prüfungsordnungen nicht bei 100% ansetzen 

- Studierende in die Lage versetzen, Verantwortung im Rahmen von Hochschulpolitik tragen zu 
können, z.B. durch Schulungen 

- Aktive Suche von Studierenden durch die Hochschule 

- Positive Darstellung von studentischem Engagement durch die Hochschule  

- Einbezug von Studierenden bei hochschulpolitischen Entscheidungen muss zur Normalität 
werden 

Herr Beichelt warf ein, dass man jedoch gesellschaftliches Engagement nicht nur auf die Hochschule und 
das Studium beschränken sollte. Außerdem sollte die Art des Engagements nicht in den 
Studienordnungen verankert/vorgeschrieben werden, weil dies seiner Meinung nach die Einstellung 
fördere, sich nur wegen Creditpunkten einzusetzen.  

Welchen Demokratieanspruch sollten studentische VertreterInnen haben? 

Es wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern der Anspruch von basisdemokratischen Entscheidungen 
überhaupt gerechtfertigt sei oder ob dieser Ansatz der Bildungsstreik AG eine falsche Forderung darstelle. 
Vielleicht sei eine Vertreterdemokratie sinnvoller. Das Problem wurde nicht diskutiert. 

Auf jeden Fall äußerten sich Studierende, die sich in der Hochschulpolitik engagierten, dahingehend 
kritisch, dass sie überlastet sind, weil es kaum Unterstützung oder Nachwuchs gibt.  Das Studium wird 
vernachlässigt. 

Was kann man unternehmen, um die Überfüllung von Kuwi-Seminaren zu vermeiden? 

Es fand bereits ein Gespräch mit dem Dekan, Herrn Prof. Benecke, statt, wobei die willkürlichen 
Zulassungsbeschränkungen zu Seminaren kritisiert wurden. Herr Beneke wird sich innerhalb der Fakultät 
über einheitliche Kriterien austauschen, hat aber diesbzgl. keine Entscheidungsgewalt. Letztendlich wird 
es nur helfen, wenn sich die betroffenen Studierenden fortwährend beschweren, damit neue 
Seminarangebote geschaffen werden. 

Welchen Anspruch an Wissenschaftlichkeit sollte eine Universität verfolgen? 

Wie das Verhältnis von wissenschaftlicher Ausbildung und so genannten praxisrelevanten Modulen sein 
soll, wurde als nächstes diskutiert. Auf der einen Seite wurde die Ausweitung praxisrelevanter Seminare 
dahingehend abgelehnt, dass sie die Praxisrelevanz von wissenschaftlich orientierten Seminaren in Frage 
stelle und darüber hinaus die Ausbreitung von ausschließlich zweckorientierter Ausbildung fördere. Herr 



Beichelt widersprach dieser Auslegung, weil seiner Meinung nach die wissenschaftliche Produktion von 
Wissen nur einen Aspekt des Studiums darstellen kann. Viele Studierende wollen nicht in die Wissenschaft 
und in Anbetracht der unterschiedlichen Neigungen und der begrenzten Stellenangebote in Wissenschaft 
und Forschung wäre dies auch gar nicht möglich. Daher müsse eine Universität auch verschiedene 
Angebote schaffen. 

Wie geht es weiter mit dem Bildungsstreik? 

Aufgrund der geringen Zahl der Anwesenden (etwa 30) wurde die Legitimation des Bildungsstreiks in 
Frage gestellt. Scheinbar seien die meisten Studierenden zufrieden. Es gab aber auch Stimmen, die das 
weitere Engagement der Bildungsstreik AG begrüßten und im Sinne nachfolgender Generationen von 
Studierenden für elementar wichtig erachteten. 

Folgende Ideen wurden genannt: 

- Tutorium einführen, wo das Hochschulsystem erklärt wird und Möglichkeiten der Beteiligung 
aufgezeigt werden (inkl. Qualifizierung für Positionen) 

- Einführung eines Forums für Studierende, wo Beschwerden gesammelt und gebündelt werden 

- Verbesserung von Informationsstrukturen bei Hochschulentscheidungen und Wahlen  
Studierende sollten per Mail persönlich informiert werden bzw. über verstärkte Werbung in der 
Hochschule 

- Verbesserung des Rufs von Hochschularbeit  Bewusstmachen der Wichtigkeit und des 
Machtpotentials (z.B. Abschaffung von Masterhürden) 

- Anscheinenden Zeitgeist „Engagement ist Zeitverschwendung“ aufbrechen 

- 2011 besteht die Viadrina 20 Jahre lang  Veranstaltung planen 

 

 

 


