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Betrifft Strategiepapier des Rektorats der Universität Bielefeld

Liebe Mitglieder,

im April 2013 hat das Rektorat ein Strategiepapier veröffentlicht, um damit, wie es sagt, eine Diskussi-
on über die Ausrichtung der Universität anzustoßen. Der Inhalt des Papieres sowie die bisherige Art
der Kommunikation lassen allerdings eher darauf schließen, dass das Rektorat den von ihm skizzierten
Weg als alternativlos begreift und die Diskussion in seinem Sinne beendet sehen will. Da die Zukunft
der Universität aber alle Statusgruppen betrifft, muss die Diskussion breiter geführt werden, als dies
bisher passiert ist. Im Strategiepapier des Rektorates wird weder das Selbstverständnis der Universität
und seiner Mitglieder offen zur Diskussion gestellt, noch wird über das Wie des Miteinanders offen
gesprochen. Skizziert wird ein mögliches Szenario, aus dem es nur einen Weg ohne Alternative geben
soll. Auch hier werden weder das Szenario, noch der Weg offen zur Diskussion gestellt. Auf diese Art
und Weise fokussiert das Rektorat das Gespräch auf die finanzielle Steuerung der Universität.

Inhaltlich konkret wird das Rektorat bei seiner „Vision für die zukünftige Positionierung“ der Univer-
sität Bielefeld auf Seite 14.1

Um die Diskussion in adäquater Breite führen zu können und um wenigstens eine Alternative
aufzuzeigen, möchten wir folgende Auffassung von unserer Universität der Vision des Rektorates
entgegensetzen:

Die Universität Bielefeld ist eine regional verankerte Institution mit starker regionaler Bedeutung im Bereich
der (Aus-)Bildung. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist ihr breites Angebot im Bereich der Lehre in Bezug auf
ihre Studierendenzahl. Etwas, das sich auch in Ihrer Organisation mit dreizehn Fakultäten bemerkbar macht.
Es ist wichtig, die bestehende Interdisziplinarität auszubauen. Dafür bedarf es eines entsprechenden Klimas,
welches sowohl das Miteinander der Fakultäten, als auch das Zusammenspiel von Lehre und Forschung
befördert. Zudem war es auch schon in der Vergangenheit möglich sich auch im Bereich der Forschung zu
profilieren. Aktuell gibt es an der Universität z. B. drei Sonderforschungsbereiche und eine Beteiligung an einem
universitätsübergreifenden Sonderforschungsbereich.

Entsprechend dieser Auffassung muss ein Profil der Universität Bielefeld nicht erst erfunden werden,
es existiert bereits. Deswegen sollte dieses gestärkt werden ohne dabei den regionalen Standort sowie
die damit einhergehende Verantwortung zu vernachlässigen. Entgegen anderen Universitäten blickt
dieses Haus auf eine lange Tradition der intern ausgebauten Kommunikation und Solidarität zurück.
Leistungsorientierte Mittelvergabe als Steuerungselement stellt eine starke Gefahr für dieses interdis-
ziplinäre Klima dar. Die (Aus-)Bildung aller Studierenden muss im Mittelpunkt stehen und nicht eine
Klassifizierung in „erwünschte Ambitionierte“ und „unerwünschte wissenschaftlich Unverwertbare“.
Der vom Rektorat vorgezeichnete Weg geht aber mit einer neuen Ausrichtung der Lehre einher. Es ist
ein Unterschied, ob es darum geht, Studierende zu begeistern und ihren individuellen Lebenslagen

1Auf Seite 14 des Strategiepapiers des Rektorats heißt es dazu: „Die Universität Bielefeld ist eine forschungsstarke Universität
im oberen Viertel des nationalen Konkurrenzfeldes mit in fokussierten Profilbereichen internationaler Ausstrahlung. Als
Studienstandort gehört sie zum ‚relevant Set‘ der überregional wahrgenommenen und attraktiven Hochschulen, die in
fokussierten Bereichen auch für internationale Studierende sichtbar und interessant sind.“



gerecht zu werden, oder aber nur die „ambitionierten“ Studierenden bundes- und weltweit abzu-
greifen, um den Standort Universität Bielefeld wissenschaftlich aufzuwerten. Dieses Vorhaben wird
weder den Studierenden, noch der Universität in ihrer Funktion als regionaler Ort der (Aus-)Bildung
gerecht.

Wir fordern daher alle Mitglieder und Beteiligte der Universität Bielefeld auf, sich aktiv an diesem
Diskussionsprozess zu beteiligen. Die inhaltliche Ausrichtung in der Forschung und der Lehre darf
nicht durch das neu angedachte, finanzielle Steuerungselement oder durch ein zu Höherem berufenen
Rektorat bestimmt werden. Dies sind originäre Aufgaben der Fakultäten und der Mitglieder der
Universität. Die Aussicht bei einer Einführung von Leistungskriterien eventuell zu Gewinner_innen
zu gehören, darf nicht dazu führen, dass sich die Universität vom Rektorat spalten lässt. Wir bitten
daher alle beteiligten und betroffenen Personen, sich anders als bisher aktiv an diesem vom Rektorat
eingeleiteten Umgestaltungsprozess zu beteiligen.

Die Ausrichtung der Universität geht nicht nur alle an, sie betrifft auch alle.

Mit freundlichen Grüßen

Allgemeiner Studierendenausschuss

Links zum Strategiepapier des Rektorats:
Homepage der Uni: www.tiny.cc/strategiepap_unibi
AStA-Homepage: www.tiny.cc/strategiepap


