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Studienreformen/ Ba/Ma
Ein Projekt der Referate für Hochschulpolitik sowie für Studium und Lehre

Welche Möglichkeiten hat der RefRat beim Einführen neue Studiengänge mitzuwirken, sie
zu verhindern, Fachschaften zu unterstützen, sofern Prosteste existieren?

Gliederung:

0. Einleitung

1. Gremienberatung

1.1. Welche Gremien gibt es, in denen Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Einführung von

neuen Studiengängen bestehen?

   I.  Institutsrat

  II.  Fakultätsrat

 III.  LSK (Lehre und Studium Kommission)

IV.   AS (Akademischer Senat)

1.2. Besetzung mit Studierenden?

1.3. Möglichkeiten der Studierenden am Beispiel der SoWi-Proteste (Skizze).

2. Informationen

2.1. Kritik BA/MA

2.2. Unterstützungsmöglichkeiten des RefRates (technische Möglichkeiten)

2.2.1. Vollversammlungen

2.2.2. Druck, Kopien, Finanzen ...

2.2.3. personelle Möglichkeiten (Lehre und Studium, Hochschulpolitik, ...)

3. Mobilisierungsmöglichkeiten

3.1. Fachschaften

3.2. siehe 2.2.

4. Anhänge

A1 Argumentationshilfe zur Grundsatzkrititk

A2 Achtung Gefahr! Gefahrentafel für Studien-/Prüfungsordnungen

5. Literaturverzeichnis
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Diese Zusammenfassung soll keine wissenschaftliche Abhandlung werden, sondern eine

Sammlung von Erfahrungen. Die Möglichkeiten des ReferentInnenRates beschränken sich

auf sensibilisieren für Themen und Unterstützung studentischer Anliegen.

0. Einleitung

Das Projekt ist um die Proteste zur Einführung von Bachelor und Master Studiengängen an der Uni
entstanden. Es versucht aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Einflussnahme Studierende oder
Studierendenvertretungen bei der Einführung neuer Studiengänge haben. Dabei wird im ersten
Punkt die mögliche Gremienarbeit beschrieben und die damit verbunden Möglichkeiten eingeschätzt
Im zweiten Punkt, werden Informationen über BA/MA Kritik gesammelt und Potentiale des Refrates
aufgeführt. Die Mobilisierungsmöglichkeiten werden als praktische Auflistung verstanden, die sich
aus Gremien und Rechten der Studierendenvertretung ergeben.

1. Gremienberatung

1.1. Welche Gremien gibt es, in denen Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die
Einführung von neuen Studiengängen bestehen?

Siehe Anhang, Gremienübersicht

1.1.I Institutsrat

erstes und wichtigstes Beschlussgremium für neue Studiengänge, am wichtigsten, weil hier der
Grundstock gelegt wird, die wenigsten Gremien würden in die Fachkompetenz eingreifen, auch
wenn Institutsgremien nicht gesetzlich festgelegt/vorgeschrieben sind, FakRat und AS dagegen
schon.

kann Vorentschluss treffen, eine Reform durchzuführen, die Umsetzung wird an eine
Arbeitsgruppe/ eine Instituts LS Kommission weitergegeben, welche die Besetzung wie Uni LSK
haben sollte (Hälfte Studierende)

sobald das der Fall ist, sollte Fachschaft schon mobilisieren und Vertretung hinschicken, um die
Plätze voll auszuschöpfen

hier zu intervenieren ist am wichtigsten, da hier die größten Einflussmöglichkeiten bestehen
und noch nichts fertig auf den Weg gebracht wurde

a) LSK/ABK (Lehre und Studium Kommission / Ausbildungskommission) auf Institutsebene

meist erhält LSK vom InstRat einen Auftrag in einem bestimmten Rahmen, z.B. BA/MA als Ziel

GRUNDSATZDISKUSSION anregen, ob der Rahmen entsprechend den studentischen
Vorstellungen gesteckt wurde, erst wenn das der Fall ist mitwirken, ansonsten Beschluss
diskutieren oder boykottieren, die Studierenden informieren und mobilisieren

die Kommission hat nur die Aufgabe der Ausgestaltung des Rahmens

sind Studierende unterrepräsentiert, sind Einflussmöglichkeiten sehr gering

siehe 3.1. Fachschaftsmöglichkeiten

manchmal LSK auf dieser Ebene auch Ausbildungskommission – ABK)

entwickelte Studien- und Prüfungsordnung geht in den InstRat zurück, wird vorgestellt und,
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wenn nicht verhindert, beschlossen

siehe 3.1.

bei einlegen Gruppenveto wird Vermittlungskommission einberufen, muss sich 1x treffen

versuchen, erneut ins Gespräch mit Profs und MitarbeiterInnen zu kommen

geht mit oder ohne Änderung an Institutsrat zurück

Minderheitenvotum: wird ins Protokoll mit aufgenommen und wird in jedes weitere Gremium
mitgeschickt, sollte kurz und überzeugend in schriftlicher Form sein

Änderung wird beschlossen oder nicht, wenn ja: Fakultätsrat

1.1.II Fakultätsrat

sind mehrere Studiengänge in der Fakultät, neue Zusammensetzung des Gremiums, d.h. erneut
versuchen BündnispartnerInnen zu finden, zu überzeugen

ansonsten selbes Spiel wie im Institutsrat (nur meist ohne LSK):

Überzeugung, Information; inhaltliche Arbeit, Gespräche, Anträge, Veto,
Vermittlungskommission...

Wird Ergebnis aus InstRat nicht angenommen, geht Änderungsvorschlag zurück ans Institut,
dort von vorne los

Bei positivem Beschluss geht Vorlage weiter

Ist nur ein Studiengang in einer Fakultät organisiert, fällt der Schritt des InstRates raus, wird
durch Fakultätsrat ersetzt, d.h. selbe Möglichkeiten

1.1.III LSK (Lehre und Studium Kommission auf Uni-Ebene)

AS vorgeschaltet, bzw. auf Institutsebene, InstRat vorgeschaltet

kann neue Studienordnung in den FakRat zurückschicken, sollten Verletzungen der
aufgestellten Richtlinien vorhanden sein oder der Studiengang/die Studienreform nicht
schlüssig begründet

hat Vorschlagsrecht, keine Weisungsbefugnis

Findet die LSK 2/3 Mehrheit für Studienordnung, AS Entscheidung unnötig, d.h.
kompromissorientierte Beschlussfindung

LSK hatte beschlossen, Studienreform ist notwendig, jedoch nicht zwangsläufig BA/MA

Wurde an Fachbereiche zurückgegeben, da Uni übergreifendes Gremium
Beschluss waren zum Beispiel: „Die Konzeption einer modularisierten Studienstruktur setzt eine
umfassende Debatte über die durch den Studiengang verfolgten Ziele voraus.“

fand am SoWi Institut, Geschichtsinstitut und anderen keine Beachtung, dort wurden
Studienformen beschlossen, bevor sich über eine inhaltliche Gestaltung verständigt wurde und
die spezifischen Eigenarten dieses Studienganges diskutiert wurden

1.1.IV AS (Akademischer Senat)

sollten nicht gröbste Fehler unterlaufen sein, werden Studien- und Prüfungsordnung nicht
zurückgeschickt
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grundsätzlich selbe „Spiel“ wie in anderen Räten möglich

1.2. Besetzung mit Studierenden in der HU?

Name           Gremium                                                                                  (gesamt Stimmberechtigte)
                                                                                                        Mit Verteilg. Profs : WiMis : SoMis :
Studis

LSK (Lehre und Studium
Kommission)                                                       (16)       4    :     2     :    2     :      8

InstRat
(Institutsrat)                                                                                      (7)        4   :     1     :     1     :     1

FakRat
(Fakultätsrat)                                                                                  (13)       7    :     2    :     2     :      2

AS (Akademischer
Senat)                                                                           (25)     13    :     4    :     4     :      4

Auf Instituts- bzw. Fakultätsebene kommt der Fachschaft, auf Uniebene dem RefRat je eine
beratende Stimme zu.

1.3. Möglichkeiten der Studierenden am Beispiel der SoWi-Proteste (Skizze):

- vom Institutsrat wurde eine Kommission einberufen, die einen BA/MA Studiengang entwerfen
sollte unter der Leitung Herr Gläßner, eine Diskussion über den Bedarf das Diplom abzuschaffen
fand nicht statt

- in der Kommission saßen 2 Studierende (zum Teil aus der Fachschaft) mit einer eher positiven
Einstellung zu BA/MA

- Fachschaft erarbeitete Grundsatzpapier nach inhaltlicher Auseinandersetzung

- Einarbeitung in Studien- und Prüfungsordnungen, Auseinandersetzung mit neuem Modell

- ihre Einwände an dem Entwurf fanden nur Beachtung, wenn es keine grundlegenden
Veränderungen an dem „Gläßnermodell“ waren, Leistungshürde z.B. blieb vorerst drin

- Studierende nahmen kaum noch an der Gestaltung Teil

- zur Information der Studierenden wurde eine 2. Inst.-Vollversammlung einberufen, WS 2000

- Institutsvollversammlung führte zur Mobilisierung der Erstsemester und einige höhere
Semester-Studis, vorwiegend gegen BA/MA, gingen in Fachschaft, Diskussionsprozesse begannen
erneut

- Bildung einer Mobilisierungs- und einer Inhaltsarbeitsgruppe mit regelmäßigem Austausch

- erneute Einarbeitung in Studien- und Prüfungsordnungen, Auseinandersetzung mit neuem Modell,
da zum Teil andere und wesentlich mehr Leute in der Fachschaft aktiv wurden

- 2 Wochen bis zum Institutsrat: Mobilisierung der Studis, da demokratische Diskussion nicht
stattgefunden hatte und bei aktiver Gruppe BA/MA auf Ablehnung stieß

- auf Vollversammlung mit ca. 250 Anwesenden Studis wurde mit großer Mehrheit beschlossen, dass
ohne Diskussion über Studienreform Beschluss im Institutsrat nicht gefällt werden darf

- beim Inst.Rat mehr als 100 Studierende auf Annahme ihres Beschlusses gewartet, als Gremium ihn
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ablehnte durch Lärm Sitzung gesprengt

- gewonnene Zeit wurde zur kontinuierlichen Informierung der Studierenden genutzt und zum
Ausarbeiten einer alternativen Reform unter Beibehaltung des Diploms

- die Gruppe arbeitete demnach nicht gegen Reform, sondern gegen BA/MA als speziellen
Reformentwurf

- um den Diskussionsprozess in Gang zu bringen/zu halten, fanden Podiumsdiskussionen, Aktionen,
Kaffeetreffen, Infoveranstaltungen usw. statt

- Entwurf wurde auf Vollversammlung vorgestellt, Grundsätze der Neugestaltung eines
Studiengangs wurden beschlossen, Entwurf wurde ebenfalls den Professoren gegeben und auf der
Versammlung des Mittelbaus vorgestellt

- nächster Inst.Rat: Antrag auf Änderung der Tagesordnung, abgelehnt;

                              Antrag auf Nichtbefassung, abgelehnt;

                              Studierenden legen Gruppenveto ein;

- Vermittlungskommission wird einberufen

- zu der Kommission wird von den Studierenden eine Synopse ausgearbeitet

- Verhandlungen scheitern, Entwurf für BA/MA wird verabschiedet

- wird an den Fakultätsrat weitergegeben

- Fachschaft informiert Studierende weiter, viele Aktionen gegen BA/MA

- mit Fakultätsratsmitgliedern werden Gesprächtermine vereinbart

- Gespräche mit Mitgliedern des Fak.Rates werden vor dem Sommersemester geführt

- Fak.Rat beschließt auf erster Sitzung nicht, da niemand von Anwesenden das Modell vorstellt und
verteidigt, entsprechende ProfessorInnen sind nicht anwesend

- auf 2. Sitzung wird beschlossen, da studentisches Veto nicht von beiden anwesenden Studierenden
getragen wird

- Beschluss mit Änderungen auf Einführung BA/MA Wintersemester 2002

- weiteres Vorgehen:

- Minderheitenvotum:

- Darlegung des eigenen Standpunktes in kurzer schriftlicher Form ganz am Anfang des
Prozesses eigentlich am sinnvollsten

- wird ins Protokoll des InstRates aufgenommen, muss in jedes weitere Gremium mit
verschickt werden, sollte drauf geachtet werden

- dann in jedem Gremium im Vornherein klar, existiert Gegenstandpunkt, je deutlicher und
sachlicher ausformuliert, umso mehr Chancen Lesende (Gremiumszugehörige) zu erreichen

- Externes Gutachten

- Ständige Diskussion

- Mobilisierung und Information

- Treffen der LSK Studierenden mit Fachschafts- und RefRat- VertreterInnen

2. Informationen

2.1. Kritik BA/MA
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Bachelor und Master heißen die Zauberworte der Privatisierung von Bildung und Ausbildung.
Privatisierung meint hier den Übergang von Bildung als öffentlichem und allgemein zugänglichem
Gut hin zu einer individuell zu erwerbenden Ressource, die marktgesteuert angeboten und
nachgefragt wird. Die Diskussion um die Einführung dieser gestuften Studienabschlüsse wurde u.a.
von WirtschaftsvertreterInnen beispielsweise über ihren "Think Tank", das Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) angestoßen und von der etablierten Politik dankbar aufgenommen.
Zur Zeit wird mit aller Macht versucht diese Konzepte einer Studienreform von Oben durchzusetzen.

Wir finden das nicht gut. Wir sind schließlich eine StudentInnenvertretung, doch außer der
folkloristisch anmutenden Ablehnung aller Dinge die von "oben" kommen, haben wir noch jede
Menge guter Gründe kritisch zu sein.

2.1.1. Ba/Ma im Verhältnis zum dualen Ausbildungssystem, ein paar Worte zu den großen
Vorbildern auf der anderen Seite des großen Wassers

Jene Länder, die traditionell ein gestuftes Studiensystem etabliert haben (anglo-amerikanischer
Raum), zeichnen sich unter anderem dadurch aus, kein Berufsausbildungssystem zu haben. Das in
Deutschland übliche duale Ausbildungssystem (Berufsschule und betriebliche Ausbildung) bietet
hingegen ein sehr stark ausdifferenziertes Berufsausbildungssystem. Es stellt sich die Frage, ob die
Einführung von Ba/Ma unter anderem dazu dient, Unternehmen von ihrer Ausbildungspflicht zu
entlasten. Als Szenario wäre denkbar: Die Berufsausbildung wird zu großen Teilen abgeschafft.
AbiturientInnen müssen einen Bachelor erwerben, um in Traineeprogramme der Unternehmen
aufgenommen zu werden. Das Ergebnis wäre für die Privatwirtschaft die Einsparung der Gehälter
für Auszubildende und generell der Personalkosten im Ausbildungsbereich.

Möglich wäre sogar, die Traineephase von den BewerberInnen bezahlen zu lassen, so dass diese ihre
Ausbildung dann komplett selber finanzieren müssten. Bisher wird geleistete Arbeit während der
Berufsausbildung ja noch (tariflich abgesichert) bezahlt.

Masterprogramme sind dann für die Zielgruppe "Azubis" überhaupt nicht vorgesehen. Die
Kosten/Nutzenrechnung für die Unternehmen ist plausibel, aber ist sie es auch für die
Studierenden?

2.1.2. Ba/Ma als Konzept der sozialen Selektion

Einerseits stellt das Ba/Ma-Konzept eine Öffnung der Universitäten für breitere
Bevölkerungsschichten dar, andererseits ist es aber auch der rigorose Ausschluss der gleichen
Menschen vom Kernbereich der Hochschule. Die Öffnung erfolgt, wie in Punkt 1 dargestellt, durch
eine größere Anzahl Studierender in Bereichen, die traditionell hochschulfern, eher
unwissenschaftlich, sind. Das ist natürlich kein aus reiner Menschenfreundlichkeit erbrachtes
zusätzliches Angebot, sondern wie beschrieben nur die Verlagerung der Verantwortung für
Ausbildung.

Der Ausschluss weitester Bevölkerungskreise von Bildung bleibt bestehen und wird noch verstärkt,
durch die zusätzliche Selektion innerhalb der und zwischen den gestuften Abschlüssen. Dem Bedarf
an hochqualifizierten Fachkräften steht die Weigerung der EignerInnen von Produktionsmittel und
Kapital entgegen, für die Kosten einer hochqualifizierten (Aus)Bildung aufzukommen. Die
Verantwortung, diese Aufgaben an deren statt zu finanzieren, hat bis jetzt der bürgerliche Staat
übernommen, im Rahmen der Umstellung der Studienstruktur wird sie auf die Individuen mit
Bildungs-/Ausbildungsabsicht verlagert.

Die aristokratisch-elitäre Hochschule öffnet sich im Zuge dieser Verlagerung der Verantwortung für
(Aus)Bildung ins private für all jene, die aus der Notwendigkeit der eigenen Qualifizierung heraus
tief in die eigene Tasche zu greifen bereit, bzw. genötigt sind. Die beschriebene Öffnung ist nicht als
zwangsläufig beabsichtigt zu verstehen, es entwickelt sich lediglich der Zwang zur
Hochqualifizierung, dem die ausgebeuteten/auszubeutenden Individuen erlegen sind.

Studienfinanzierung entwickelt sich zur aufwendigen Investition, die für Einzelne nur begrenzt zu
erbringen möglich ist.

Daraus folgt, dass Menschen aus sogenannten bildungsfernen Schichten auch weiterhin dort
verbleiben, weil Bildung für sie einfach zu teuer sein wird.

2.1.3. Bachelor versus wissenschaftliche (Aus)Bildung
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Die Absicht, den Bachelor als berufsqualifizierenden Abschluss zu etablieren, beinhaltet einige
problematische Tendenzen. Der Ruf nach mehr Praxisbezug der Hochschulbildung ist nicht neu.
Bereits in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben Studierende eine stärkere
Implementierung berufspraktisch verwendbarer Studienteile gefordert. Über die Jahrzehnte ist
diese Idee in das Modell der Projektstudien eingeflossen, einem alternativen Bildungskonzept, das
seit inzwischen dreißig Jahren von verantwortlicher Stelle geflissentlich ignoriert wird. Ein Grund
dafür mag sein, dass eine wirklich qualitative Studienreform eben nicht kostenneutral zu haben ist.

Projektstudien sollten den berufspraktischen Anspruch eingebettet in eine wissenschaftlich Bildung
im Sinne des forschenden Lernens verwirklichen. Von den Studierenden in Kleingruppen selbst
entwickelte Problemstellungen sollten beispielhaft an direkt praxisbezogenen Zusammenhängen
entwickelt und gelöst werden. Dagegen stellt das Bachelorkonzept Vorträge von
"WirtschaftsvertreterInnen" und Praktikumphasen in der freien Wirtschaft. Kombiniert mit der
inflationären Wissensvermittlung, die automatisch greifen wird, ist jeder wissenschaftliche Anspruch
an das Studium verloren.

Automatisch wird der Wissens- und Prüfungsdruck deshalb zunehmen, weil nur bei maximaler
abfragbarer Wissensvermittlung eine wenigstens halbwegs anerkannte Ausbildung zustande
kommen kann. Die völlig unkritische, nur auf Abprüfbarkeit abgestimmte Anhäufung von
Fachwissen entbehrt jeder Nähe zum Ideal des forschenden Lernens.

Wissenschaftliches Arbeiten, schon heute unter Studierenden nicht sonderlich verbreitet, wird dann
frühestens Master-Studierenden möglich sein. Bis die Hürden zu diesem "Edelstudium" genommen
sind und in vielen Fällen auch übergangslos während der Erlangung des Mastergrades wird die
einzige zu erlernende und praktizierende soziale Kompetenz die Unterordnung unter vorgegebene
Strukturen sein; von Freiheit und Selbständigkeit keine Spur.

2.1.4. Ba/Ma wird die Studienzeiten verlängern

Die Verschulung des Studiums wird den Studierenden hohe Präsenzzeiten abverlangen. Die nicht zu
erwartende Mehrfinanzierung des Bildungssystem wird im Gegensatz dazu die Flexibilität der
Hochschulen eher verringern. Sozial besonders benachteiligte Studierende werden, wenn sie
überhaupt ein Studium aufnehmen, auch weiterhin ihren Lebensunterhalt zu großen Teilen aus
eigenen Mitteln bestreiten müssen. Kollisionen von Arbeits- mit Studienzeiten sind
vorprogrammiert.

Das unflexible Studienangebot der Hochschulen wird die Studierenden in die unangenehme
Situation bringen, ganze Semester wegen ihrer Fehlzeiten zu verlieren und nachholen zu müssen.
Die sogenannte Modularisierung wird diesen Effekt noch verstärken, sind doch
Veranstaltungsfolgen über mehre Semester geplant.

Wird ein Semester verloren, potenziert sich der Effekt durch den konsekutiven Aufbau des Studiums
leicht ins Unüberschaubare. So die Zwangsexmatrikulations-Regelungen halbwegs kulant sind, wird
die Verweildauer an den Hochschulen noch weiter steigen und die Studierenden angesichts der
drohenden Einführung von Studiengebühren teuer zu stehen kommen.

2.1.5. Ba/Ma als Entmündigungskonzept

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung der konsekutiven Studiengänge
Studierwillige zwar einerseits wie völlig unmündige Menschen behandelt, andererseits aber jede
Verantwortung für eventuell auftretende Probleme auf die Individuen abwälzt.

Die Entmündigung erfolgt auf dem Weg des Baukastensystems der Studienorganisation.
Vorgeschrieben ist genau, welche Qualifikationen auf welche Weise erworben werden müssen. Was
wichtig oder interessant ist, entscheidet die Studienordnung und nicht der freie Wille der
Studierenden. AnhängerInnen des Systems gebrauchen da gerne den Ausdruck: "jemanden an die
Hand nehmen". Die Studierenden wollten das ja auch so, heißt es immer wieder.

Seltsam nur, dass die Studierenden nicht auch soziale Sicherheit und Freiheit wollen...

Wir haben es hier mit einem schweren Widerspruch in der Modernisierungsrhetorik zu tun.
Studierenden wird in Bezug auf ihr Studium jede Fähigkeit abgesprochen, für sich selber zu
entscheiden oder Verantwortung zu übernehmen. Darum, wie sie ihr materielles Wohlergehen
sichern, sollen sie sich aber ganz alleine scheren.

Dieser Widerspruch liegt nicht ganz zufällig im Hochschulsystem. So schöne Worte wie
Eigenverantwortung und Selbständigkeit haben eben nur eine Bedeutung, solange es darum geht,
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zu erklären, warum Menschen ungleich sein sollen, mit ungleichen Möglichkeiten und materiellen
Voraussetzungen ihr Leben gestalten müssen.

Wenn es nicht um die berechtigten Bedürfnisse der Individuen, sondern um die Ansprüche der
herrschenden Klasse geht, heißt es Unterordnen und Folgen.

Nichts anderes, als Befehlsmentalität und völlige Ignoranz gegenüber der sozialen Situation der
Betroffenen ist bei einer Studienreform von "Oben" zu erwarten. Deshalb kämpfen wir für ein
selbstbestimmtes Studium, gekoppelt mit einer bedarfsorientierten Studienfinanzierung und gegen
Ba/Ma.

2.2. Unterstützungsmöglichkeiten des RefRates (technische Möglichkeiten)

2.2.1. Vollversammlungen

Studierendenvertretungen haben die Möglichkeit Vollversammlungen einzuberufen, wenn wichtige
Informationen weitergegeben werden müssen, Mobilisierungsnotwendigkeit besteht oder akute
Veränderungen bevorstehen. Es ist möglich Beschlüsse zu fassen oder bei einer über 5 %igen
Beteiligung ein repräsentatives Meinungsbild zu erstellen. Die Beteiligung an Vollversammlungen
ist sehr unterschiedlich, in letzter Zeit allerdings eher gering. Auf Institutsebene sind die
Kommunikationsebenen meist besser und eine große Beteiligung an Vollversammlungen
wahrscheinlicher. Wenn eine Vollversammlung einberufen werden soll, unterstützt der RefRat gerne
bei den Vorbereitungen.

2.2.2. Druck, Kopien, Finanzen ...

Es ist möglich im ReferentInnenrat finanzielle und infrastrukturelle Hilfe, über den Etat von
Fachschaften hinaus, zu stellen. Ob es sich dabei um Kopien von Flugblättern, den Druck von
Plakaten oder die zwischenzeitliche Benutzung der RefRat Computer geht. Die Anträge werden auf
den RefRatsitzungen abgestimmt. Bei kleineren Mengen von Büromaterialien, Papier, bzw. in
dringenden Fällen ist es meist auch ohne Beschluss möglich, schnell 100 Kopien eines
Ankündigungsflugblattes zu machen, vorausgesetzt es handelt sich um Fachschaften und ihre
Belange. Zusätzliche Finanzanträge werden von einem/einer ReferentIn betreut und im Plenum
beschieden.

2.2.3. personelle Möglichkeiten (LuSt, HoPo, ...)

- RefRat kann zu jedem Gremium/ jeder Kommission VertreterIn entsenden

- Informationsfluss (z.B. aus Gremien und politischen Entwicklungen) zu den Fachschaften
herstellen und halten, Schnittstelle mögliche Position, da auch Möglichkeit besteht,
AnsprechpartnerInnen ausfindig zu machen, z. Beispiel für die Fachschaften untereinander über die
Fachschaftskoordination

- Erfahrungshilfe anbieten

- RednerInnen auf Wunsch stellen

3. Mobilisierungsmöglichkeiten

3.1. Fachschaften

- Fachschaft kann zu jedem Gremium/ jeder Kommission VertreterIn entsenden, hat Rederecht im
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Fak- und InstRat und der LSK auf Institutsebene

- kann Institutsvollversammlung einberufen

- sollte Studierenden informieren und zu ständiger Diskussion mit Studis und Profs anregen

- ständige Mobilisierung der Studierenden hat Beteiligung zur Folge, möglichst gerichtete Aktionen
auch mit kurz- und mittelfristigen Zielen, Richtung langfristig

- auf Hysterie der plötzlichen Einführung aufmerksam machen:

existieren seit 40 Jahren gute Reformkonzepte, fertig ausgearbeitet, kaum Beachtung

selbst Ansätze für BA/MA existieren länger, plötzlich gewillt sie schnell und möglichst alle
anzunehmen

durch Akkreditierungszahlung wird Eile geschürt

inhaltliche Auseinandersetzung mit Studienreform gegen 0

BA/MA kein Ergebnis eines Diskussionsprozesses

- ZEIT gewinnen, um eigene inhaltliche Arbeit möglich zu machen und Beschluss, sofern er doch
kommt, zu verschieben

- Minderheitenvotum einlegen, Anträge stellen...

- Ergänzung zu 1.1.I

Studierende informieren, Kritik darlegen, Alternative darstellen, Mitbestimmung einfordern

Mit Profs und MitarbeiterInnen zu Runden oder Einzelgesprächen treffen

Studis mobilisieren (Mittel siehe oben)

Wiederholte Information und Mobilisierung, da oft neue Leute und Diskussionsstand in den
Köpfen

LSK Plätze voll besetzen, dazu Mobilisierung notwendig

Inhaltliche Möglichkeiten auch in größerer Gruppe, auf Fachschaftstreffen besprechen,
informelle Kanäle zwischen Studis in Kommission und Fachschaft pflegen

- Ergänzung zu 1.1.II

Studierende müssen Vertretung entsenden, um Fragen an Modell zu stellen, Kritik zu äußern,
über Entstehung der Prüfungs- und Studienordnung die Anwesenden zu informieren, gegen das
Modell zu stimmen, wenn nötig, auch Gruppenveto oder Minderheitenvotum einzulegen

Informelle Kanäle nach außen (zu Studis) und innen (Fachschaft)

Mit Profs und MitarbeiterInnen zu Runden oder Einzelgesprächen treffen

Soll Antrag nicht beschlossen werden: Sitzung sprengen oder Anträge auf Nichtbefassung, TOP
streichen oder ä., sonst Veto

- Ergänzung zu 1.1.III

fast gleich den Möglichkeiten in 1.1.II, aber wichtig: im Fakultätsrat sitzen 2 Studierende, d.h.
auch mit den Studis zusammenarbeiten, reden, mit ihnen abstimmen, da Gruppenveto nur
durchgeht, wenn gesamte Statusgruppe Veto einlegt

Mit Profs und MitarbeiterInnen zu Runden oder Einzelgesprächen treffen, da wieder neue dabei
und auch anderer Studiengänge

Informelle Kanäle nach außen (zu Studis) und innen (Fachschaft)
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4. Anhänge

Anhang 1: Argumentionshilfe zur Grundsatzkritik

Argument: Wir haben als Studis alle Möglichkeiten der Mitgestaltung am Ba-/Ma!

Gegenargument: Es ist schlichtweg ein Irrglaube anzunehmen, bei der Einführung von
Ba-/Ma-Studiengängen großartig Herumbasteln zu können, da sowohl vom Akademischen Senat als
insbeondere von den Akkreditierungsargenturen strenge Vorgaben für Aufbau, Struktur, N.C.,
Zweistufigkeit und Prüfungsordnung an den Studiengang gestellt werden. In diesem Zusammenhang
lässt sich z.B. ein N.C. für den Master nicht ausschließen. Auch stellt der Master juristisch bei
entsprechender landes- oder bundesgesetzlicher Regelung automatisch ein Zweit- oder
Aufbaustudiengang dar, so dass sich automatisch neue Bewerbungs- und
Immatrikulationsbedingungen sowie die geplanten Studiengebühren fürs Zweitstudium anknüpfen.
Außerdem kann zur Beruhigung der studentischen Massen alles mögliche in die Studienordnung
aufgenommen werden, ohne daß es etwa einen praktischen Nutzen* oder Chance auf Durchsetzung
in den nachfolgenden politischen Gremien (Fakultätsrat, Lehre-Studium-Kommission, Akademischer
Senat), auf keinen Fall aber im Akkreditierungsverfahren hätte. Auch die
Mitbestimmungsmöglichkeiten in den hochschulinternen Gremien tendieren für Studis gegen Null.
Das liegt an den Klüngelrunden der Dekane und Prof.'s, die als professionelle und im Erlass von
Studienordnungen geübte Geschäftsordnungsdemokraten viel tiefer in der Materie stecken als die
Studierenden und bereits mit fertigen Konzepten winken können, wenn die Studis zum ersten Mal
mit dem Thema konfrontiert werden.

* So ist z.B. eine ausdrückliche Erklärung, daß der Master nicht als Zweitstudium begriffen wird, hinfällig, weil
der es überhaupt nicht in der Kompetenz der ordnungsgebenden Gremien liegt, das zu entscheiden.

Argument: Das ist die Möglichkeit für eine grundlegende, überfällige Studienreform!

Gegenargument: Die Notwendigkeit für grundlegende Studienreformen steht außer Frage.
Allerdings sind diese keineswegs an die Einführung von Ba/Ma gebunden. Vielmehr besteht für die
Unileitung nicht nur im Hinblick auf die leistungsorientierte Mittelvergabe ein reges Interesse
daran, in allen erdenklichen Studiengängen Ba/Ma einzuführen, um aus allen Töpfen Fördergelder
und positive Noten beim Wissenschaftsrat zu bekommen. Dabei geht die Unileitung äußerste
geschickt vor. Durch Garantie der Übernahme von Akkreditierungskosten (die mal eben 25000,- bis
50000,- DM kosten können) hat die Unileitung ein positives Anreizsystem geschaffen, um die Zweifel
bei den Instituten zu zerstreuen. Sollte dies nicht reichen, werden den Studiengängen höhere N.C.'s
auferlegt oder irgendwann Strafgebühren verlangt. In einigen Fällen (Theaterwissenschaften,
Afrikanistik und Japanologie) hat man sogar die Studiengänge gestrichen, um sie nach heftigem
Widerstand der Studis als Ba-/Ma-Studiengänge neu einzurichten (was natürlich niemandeN störte,
weil mensch froh war, den Studiengang überhaupt erhalten zu können). Es ist zu betonen, dass
Vizepräsident Tenorth für die Institute Philosophie, Geschichte und Sozialwissenschaften einen
Extratopf mit Zuschüssen für den Fall zugesichert hat, dass diese Ba-/Ma-Ordnungen einführen. Mit
diesem Argument wurde zumindest das Ba-/Ma-Konzept bei den SoWis vorangetrieben, schließlich
ginge es ja um die zukünftige Sicherung von ProfessorInnenstellen.

Argument: Ba/Ma schafft internationale Vergleichbarkeit und erleichtert Hochschulwechsel!

Gegenargument: Die Tatsache, daß in Europa 500 verschiedene Ba-/Ma-Modelle praktiziert werden,
dürfte nicht gerade für eine gelungene Vergleichbarkeit sprechen. Das gilt nach wie vor auch für
StudienortswechslerInnen. Es stellt sich vor allem die Frage, wie die Anrechnung von Leistungen
Studierender erfolgt, die an anderen Unis mit dem Studienziel Magister zu studieren begannen. Es
bedarf im übrigen nur ein wenig guten Willen beim Leistungsanerkenntnis durch den
Prüfungsausschuss, als neuer Studiengänge.

Argument: Es springen immer so viele Studis nach der Hälfte des Studiums ab – ohne Abschluß –
und außerdem ist der Bachelor als Kurzstudiengang so außerordentlich berufsbezogen!

Gegenargument: Dass Studis ihr Studium abbrechen hat nur selten mit der Länge des Studiums zu
tun und stellt auch kein Problem dar. Wenn die Studis merken, daß sie ihre Zeit an der Uni sinnvoll
genutzt haben, aber eines Abschlusses nicht bedürfen, dann ist das auch ok. Der Bachelor mag ein
Kurzstudiengang sein, aber ob er deswegen besser auf einen Beruf vorbereitet, der beispielsweise
bei HistorikerInnen selten ein anderer sein wird, als der eines/einer
Wissenschaftlers/Wissenschaftlerin und daher einen Master voraussetzt, ist stark zu bezweifeln. In
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dieser mit meist kognitivem Wissen vollgepropften Studienzeit lässt sich allenfalls ein
allgemeinbildender Überblick und die Vermittlung von Arbeitsmethoden vermitteln, selbständiges,
projektbezogenes Studieren und Arbeiten fällt dabei jedoch völlig weg. Darüber hinaus ist der Status
eines deutschen Bachelors, auf dem Arbeitsmarkt keineswegs geklärt und es ist bisher auch nicht
erkennbar, dass er sich als mehr durchsetzen wird denn als Grund für schlechte Bezahlung.

Argument: Wir können als Fachschaft ja eh nichts machen!

Gegenargument: Zur Zeit findet eine radikale Umstrukturierung im Hochschul- und insbesondere im
studienstrukturellen Bereich statt. Die Einführung von Ba/Ma ist daher nicht nur ein Problem
einzelner Fachschaften, sondern betrifft eine ständig wachsende Anzahl von Instituten (Philosophie,
Sozialwissenschaften, Theaterwissenschaften, Japanologie,
Landwirtschaftlich-Gärtnerische-Fakultät, Skandinavistik, Slavistik und Erziehungswissenschaften,
um nur einige zu nennen). Selbst bei den Examensabschlüssen von Lehramtsstudierenden wird die
Einführung von Ba/Ma erwogen. Diese allgemeine Betroffenheit und das daraus entstehende
persönliche Interesse der Studierenden ließen sich kombinieren. Fehler der Vergangenheit können
vermieden, Erfahrungen ausgetauscht und gemeinschaftliche Aktionen durchgeführt werden.

Weitere Bedenken:

Credit-Point-System: Fasst nicht mehr nur bloße Vorlesungszeiten in Leistungs-Zeit-Einheiten
zusammen, sondern auch die Zeit für Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen, Prüfungen und
Hausarbeiten. Dadurch summiert sich eine Wochenstundenzahl von 40 Stunden, so daß
Nebenberuflichkeit nicht mehr berücksichtigt werden und auch versicherungstechnische
Probleme entstehen können.

Modularisierung: Zielt wie Ba/Ma auf eine Kürzung der Studienzeit unter Preisgabe von
Studieninhalten und den jeweiligen Rückbezüge auf andere Lehrveranstaltungen

Studiengebühren in zweistufigen (sequenzierten) Studiensystemen möglich

Vertrauensschutz macht viel zu bequem, jetzt werden Strukturen eingeführt, die so schnell
nicht wieder rückgängig gemacht werden können, die Hochschullandschaft aber entscheidend
verändern werden (Studienzeitverkürzung, Gebühren, leistungsorientierte Mittelvergabe,
Bewerbungsgespräche bei der Vergabe von Masterstudienplätzen etc.)

Anhang 2 - Achtung Gefahr! – Gefahrentafel für Studien-/Prüfungsordnungen

Sollte mensch sich zur Mitarbeit an einem Ba/Ma-Konzept entschlossen haben, gilt es auf jeden Fall
ein paar (hundert) Dinge zu beachten; insbesondere ist es nie falsch, wichtige Punkte nochmal
explizit in der Studien-/Prüfungsordnung festzuhalten, auch wenn das angeblich sowieso gesetzlich
vorgeschrieben, oder im Gegenteil akkreditierungstechnisch gar nicht möglich ist – Gesetze können
sich ändern, was akkreditiert wird und was nicht sollte man erstmal abwarten und nicht vorher
kapitulieren.

Zweitstudium 
Das der Master nicht als Zweitstudium gilt, kann zwar festgeschrieben werden, hat aber keine
juristische Wirkung für eventuell erhobene Studiengebühren - soll heißen, rechtlich bleibt der
Master ein Zweitstudium, wenn dies gesetzlich so festgeschrieben werden sollte. Es ist
trotzdem sinnvoll, in der Studienordnung den Master als zum Erststudium gehörig festzuhalten:
einmal als symbolische Geste und desweiteren, um eine Förderung durch BAföG zumindest
vorerst zu sichern.(siehe [AS136])

Pause 
Die Gründe dafür sind vielfältig (Kinder, Arbeit, Ausland etc.). Es schadet deshalb nicht, explizit
festzuhalten, dass der Zeitraum zwischen Bachelor und Master nicht beschränkt ist, unter
Beibehaltung des konsekutiven Charakters.

Zugangsbeschränkung 
Jegliche Hürde zum Master sollte verhindert oder zumindest so gering wie möglich gehalten
werden. In den HRK-Beschüssen findet sich nur, dass eine besondere Zulassungsentscheidung
der Fakultät erfolgen sollte - wie die Zulassungsentscheidung erfolgt, wird in der
Studienordnung geregelt (siehe [HRK 183] - Punkt 7; [KMK 99] – Punkt 2.1).

Abschaffung des Diploms/Magisters
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Ein Diplom- bzw. Magisterstudiengang als Alternative kann zumindest zeitweise die krassesten
Nebenwirkungen des Ba/Ma-Konzeptes verhindern – schließlich wird deren Akzeptanz durch die
massenhafte Einführung der neuen Studiengänge abnehmen. In diesem Sinne ist auf die
Erhaltung des Diplom- bzw. Magisterstudienganges und die Durchlässigkeit zwischen den
Studiengängen zu bestehen. (siehe auch [AS136])

Pflichtanteil 
Der Pflichtanteil im Bachelor soll wahrscheinlich erhöht werden – dies ist nicht zwangsweise
erforderlich – sollte nach Möglichkeit sogar umgekehrt werden

Zugangsbeschränkungen 
Aufgrund des vorgeschriebenen verbesserten Betreuungsverhältnisses, wird es ohne zusätzliche
Mittel zu einer Absenkung der Studierendenzahlen durch verstärkte Zugangsbeschränkungen
kommen.

Firmenpraktika 
Es besteht die Gefahr, dass diese im Bachelor alternativlos vorgeschrieben werden, das ist nicht
sinnvoll, hat kaum etwas mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun und liefert der weitere
Verzahnung von Wirtschaft und Bildung Vorschub, Projekttutorien/Projektstudien bieten
hingegen hochschulinternen Alternative für gewissen Praxisbezug, andere Alternativen sind
autonome Projekte und Praktika z.B. in gemeinnützigen Vereinen. (siehe [AS136]) In
sogenannten „theorieorientierten Bachelor-Studiengängen“ ist ein Praktikum sowieso nicht
vorgesehen (siehe [AR01-1] Punkt 1.2)

„Entwissenschaftlichung“ 
Der „Entwissenschaftlichung“ des Bachelor - als minderwertem Abschluss für die Masse - sollte
entgegengewirkt werden. Der Studiengang sollte als „theorieorientiert“ definiert werden, in
Einzelfällen muss dies im Akkreditierungsverfahren mit der damit vorhandenen Qualifizierung
für ein breites Berufsfeld begründet werden (z.B. bei Ingenieurwissenschaften – im Fall der
natur- und geisteswissenschaftlichen Fächer ist dies jedoch offensichtlich) [AR01-1-1.2]

Fremdsprachenkenntnisse: 
Der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen sollte auch weiterhin eine freiwillige Leistung
bleiben und nicht als Zugangsbedingung oder Prüfungsleistung festgeschrieben werden (trotz
der Sprachkursgebühren und der Freistellung für Pflichtkurse bleibt dies unserer Meinung nach
gültig).
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