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KARLSRUHE.  Am  26.  Januar  2005  entschied  der 
zweite  Senat  des  Bundesverfassungsgerichts  gegen 
das Verbot von Studiengebühren. Ausgangspunkt war 
das  im  August  2002  durch  die  Bundesregierung 
festgeschriebene  Studiengebührenverbot.  Im  §27 
Absatz 4 des Hochschulrahmengesetzes war seitdem 
zu  lesen:  „Das  Studium  bis  zum  ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss und das Studium in 
einem  konsekutiven  Studiengang,  der  zu  einem 
weiteren  berufsqualifizierenden  Abschluss  führt,  ist 
studiengebührenfrei.“ Daraufhin reichten sechs CDU-
geführte Bundesländer gegen dieses Verbot und die 
festgelegte  Einführung  verfasster  Studierenden-
schaften Normenkontrollklage beim BverfG ein.  Das 
Gericht  entschied  nun,  dass  der  Bund  nicht  die 
Gesetzgebungskompetenz  besitze,  um  Studieng-
ebühren im Hochschulrahmengesetz zu unterbinden. 
Die  Befugnis  für  Studiengebühren  liege  bei  den 
Bundesländern.  Zwischen  Bund  und  Ländern  wird 
schon seit geraumer Zeit ein erbitterter Streit um die 
Gesetzgebungskompetenzen in  der  Hochschulpolitik 
ausgefochten,  an  dem  selbst  die  Föderalismus-
kommission scheiterte.

Neue Landesregierung setzt 
Wahlversprechen um

DÜSSELDORF.  Durch  die  nordrhein-westfälische 
Landtagswahl  vom  Mai  2005  verschoben  sich  die 
Mehrheiten  im  Landtag.  Die  neugebildete  schwarz-
gelbe  Koalition  machte  sich  schnell  daran  ihr 
Wahlversprechen,  die  Einführung  allgemeiner 
Studiengebühren, umzusetzen. Bereits die rot-grüne 
Vorgängerregierung  hatte  Studiengebühren 
eingeführt,  das  Studienkontenmodell  (StKFG).  Das 
StKFG  war  ein  Langzeit-  und 
Zweitstudiengebührensystem. Vor allem ausländische 
Studierende  wurden  dadurch  benachteiligt,  denn 
ausländische  Studienabschlüsse  wurden 
gebührenrechtlich  anerkannt  und  als  erster 
Hochschulabschluss  gewertet.  Dies  führte  zu  einer 
Gebührenpflicht  ab  dem  ersten  Semester  von  650 
Euro.  Die  CDU-FDP-Landesregierung  übertrug  die 
Entscheidung  über  die  Einführung  dann  den 
Hochschulen.  Dem  Ganzen  wurde  der  klangvolle 
Name  „Gesetz  zur  Sicherung  der 
Finanzierungsgerechtigkeit  im  Hochschulwesen“ 
(HFGG) gegeben,  und "Studiengebühren"  schnell  in 
viel wohlklingendere „Studienbeiträge“ umgetauft.

Vorauseilender Gehorsam
BIELEFELD.  Nachdem  die  Landesregierung  im  Jahr 
2005  ihre  Absicht  allgemeine  Studiengebühren 
einzuführen  in  einen  Gesetzesentwurf  gegossen 
hatte,  diskutierte  die  Chefetage  der  Universität 
Bielefeld  prompt  über  die  schnellstmögliche 
Einführung.  Also  noch  vor  der  Verabschiedung  des 
Gesetzes  und  der  Verpflichtung  zur  Umsetzung. 
Anfänglich  beschwichtigte  man  die 
Studierendenschaft  noch  mit  der  Ablehnung  von 
Studiengebühren  bei  einem  unzureichenden 
Stipendiensystem. Doch bereits am 01. Februar 2006 
wurde  die  Erarbeitung  einer  „Studienbeitrags-
satzung“ (BO) vorgeschlagen. Die Universitätsleitung 
Bielefeld brüstete sich damit „innovativ“ zu sein. Dies 
schien  sich  aber  lediglich  in  der  Folgsamkeit 
gegenüber  dem  Ministerium  für  „Innovation, 
Wissenschaft,  Forschung  und  Technologie  NRW“ 
auszudrücken.

„Jetzt fliegen die Fetzen, 
Rektorat besetzen!“

BIELEFELD. Februar 2006. Nachdem das Rektorat auf 
der Senatssitzung vom Anfang Februar 2006 mit der 
Ausarbeitung  einer  Gebührensatzung  beauftragt 
wurde,  besetzten  Studierenden  spontan  die  Büros 
des  Rektors.  Die  BesetzerInnen  sorgten  für  eine 
intensive und kreative Öffentlichkeitsarbeit in Sachen 
Studiengebühren.  Es  gab  bundesweite  Solidaritäts-
bekundungen,  ein  reges  Presseinteresse  und 
Unterstützung  durch  die  parallel  stattfindende 
Besetzung  an  der  Universität  Paderborn.  Die 
Aktivitäten  der  BesetzerInnen  sind  weiterhin  im 
Internet  unter  http://besetzung.kollima.de 
dokumentiert,  dort  ist  auch  eine  umfangreiche 
Resolution zu finden. Das Rektorat verweigerte sich 

während  der  immerhin  einen  Monat  anhaltenden 
Besetzung mehrfach öffentlichen Gesprächen.  Der 
Forderung  des  Rücktritts  von  Rektor  Dieter 
Timmermann,  welche  studentische  SenatorInnen 
geäußert  hatten,  wurde  leider  nicht  entsprochen. 
Das Rektorat sorgte durch sein damaliges Verhalten 
zu einer nachhaltigen Störung des sozialen Friedens 
an der Universität Bielefeld.

Protest nur teilweise erfolgreich
BIELEFELD. Trotz mehrmonatiger Proteste und Kritik 
verabschiedete  der  Senat  am  12.07.06  eine 
Gebührenordnung. Die Universität Bielefeld fuhr an 
diesem  Tag  ein  enormes  Aufgebot  von 
Sicherheitspersonal  auf.  Der  Senat  tagte  unter 
Ausschluss  zweier  studentischer  Senatsmitglieder 
und der (studentischen) Öffentlichkeit. Eine darauf 
folgende Klage zum Verstoß  gegen die  gesetzlich 
verbriefte Öffentlichkeit solcher Sitzungen und zum 
faktischen  Ausschluss  ist  noch  heute  anhänglich. 
Studierende, welche auf ihr demokratisches Recht 
der  Teilnahme  an  der  Sitzung  und  den  Ausdruck 
ihrer Kritik nicht verzichten wollten, wurden in den 
folgenden  Wochen  mit  Repressalien  überzogen. 
Doch auch dies ließ den Protest nicht verstummen. 
Trotzdem  konnte  die  Einführung  allgemeiner 
Studiengebühren  nicht  verhindert  werden. 
Immerhin hat der energische Protest wohl bewirkt, 
dass  Senat  und  Rektorat  Zugeständnisse 
gegenüber  den  Studierenden  machten.  Das 
Ergebnis  war  im  WS  06/07  und  SS  07  das 
sogenannte  Staffelungssystem,  welches  schon 
länger  eingeschriebene  Studierende  durch 
verringerte  Gebührensätze  „ruhig  stellen  sollte“. 
Zugleich  mussten  Neueingeschriebene  und 
HochschulwechslerInnen  den  vollen  Gebührensatz 
von 500 Euro zahlen.

Staffelung gekippt. Gleicher 
Preis für Alle

MINDEN/BIELEFELD. Das Gebührenmodell,  welches 
sich  durch  „innovative  Ausnahmen  und  Sonder-
regelungen“  (so  Rektor  Dieter  Timmermann) 
auszeichnet,  ist  gescheitert.  Das  Verwaltungs-
gericht  (VG)  Minden  erklärte  die  Staffelung  nach 
Semetserzahl  an  der  Bielefelder  Universität  für 
verfassungswidrig. Aus Sicht des Gerichts läge eine 
willkürliche  Ungleichbehandlung  der  Studierenden 
vor,  ein  einheitlicher  Gebührensatz  für  alle 
Studierenden sei möglich. Bereits rund einen Monat 
später  reagierte  die  Universitätsleitung  und 
verabschiedete  eine  neue  Gebührensatzung.  Die 
Satzung, welche zwei Jahre gültig ist, sieht vor, 350 
€  von  allen  Studierenden  einzuziehen.  Die 
begrenzte Gültigkeit der Satzung wird nun genutz, 
um das Resultat der Berufung gegen das Urteil des 
VG  Minden  abzuwarten.  Nach  den  verstrichenen 
zwei Jahren und einer erfolgreichen Berufung, soll 
zur Gebührenstaffelung zurückgekehrt werden. Die 
Universität  will  die  nach  der  gestaffelten 
Gebührensatzung  unrechtmäßig  eingezogenen 
Studiengebühren  bisher  nicht  zurückzahlen.  Dies 
könnte  lediglich  im  Falle  einer  Bestätigung  des 
Urteils geschehen.

Viel zu (be)klagen
MÜNSTER/LEIPZIG.  Das  Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Münster erklärt Studiengebühren in NRW für 
grundsätzlich  rechtmäßig.  Eine  Paderborner 
Studentin hatte mit Unterstützung ihres AStA gegen 
die Studiengebühren in NRW geklagt. Die Klägerin 
hatte bemängelt, dass Studiengebühren gegen den 
von der Bundesrepublik  ratifizierten UN-Sozialpakt 
verstoßen.  Dort  heißt  es,  dass  „der 
Hochschulunterricht  auf  jede  geeignete  Weise, 
insbesondere  durch  allmähliche  Einführung  der 
Unentgeltlichkeit,  jedermann  gleichermaßen 
entsprechend  seinen  Fähigkeiten  zugänglich 
gemacht werden muss.“ Das OVG bezeichnete die 
maximalen  Studiengebühren  von  500  Euro  pro 
Semester  als  noch  „sozialverträglich“  und stützte 
sich dabei auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil 
zur  Abschaffung  des  Hochschulrahmengesetzes. 
Gegen  dieses  Urteil  wurde  jedoch  mit 
Unterstützung  des  Aktionsbündnisses  gegen 
Studiengebühren  (ABS)  Beschwerde  beim 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. Das 
BVerwG  nahm  die  Beschwerde  an.  Aufgrund 
ernsthafter  verfassungsrechtlicher  Bedenken 

besteht  also  weiterhin  die  Möglichkeit  von 
Beschlüssen  höherer  Instanzen  und  die 
Rückverweisung an das OVG Münster.

Gesetz wird zurückgenommen
WIESBADEN. Am 17. Juni 2008 schaffte Hessen als 
erstes  und  bisher  einziges  Bundesland 
Studiengebühren  wieder  abgeschafft.  Eine  linke 
Mehrheit  beseitigte  das  von  der  CDU-
Landesregierung  unter  Roland  Koch  eingeführte 
Gebührengesetz.  Dass  sich  die  Mehrheit  gegen 
Studiengebühren  formiert  hat,  ist  vor  allem  eine 
Verdienst  der  Studierenden.  Neben  dem 
entschlossenen  Widerstand  und  Protest  durch 
demonstrative  Aktionen  wurde  durch  die 
Studierendenvertretungen  eine  Verfassungsklage 
initiiert.  Bereits  im  Jahr  2007  kam  es  zu 
entschlossenen  Protestaktionen  gegen  die 
Landesregierung.  Beispielsweise  wurden  Auto-
bahnen blockiert, um auf den Bildungsnotstand im 
Land aufmerksam zu machen oder es wurde sich 
entsprechender  Raum  für  Pressekonferenzen  in 
Ministerien  oder  Rundfunkanstalten  zu  eigen 
gemacht.  Die  hessischen  Protestereignisse  des 
„Summer of Restistance“ wurden in dem Film „Kick 
it like Frankreich“ dokumentiert.

Sinkende Studierendenzahlen. 
Senat und Rektorat ignorant

BIELEFELD. In diesem Wintersemester jährt sich die 
Einführung  allgemeiner  Studiengebühren  an  der 
Universität Bielefeld bereits zum zweiten Mal. Senat 
und  Rektorat  halten,  unbeachtet  der  schweren 
sozialen Folgen, weiterhin an Studiengebühren fest. 
Diese Folgen drücken sich auch in konkreten Zahlen 
aus.  So  hat  die  Zahl  der  Neueinschreibungen  im 
Vergleich zu den Vorjahren deutlich abgenommen, 
wie auch die Gesamtzahl an Studierenden. Dieser 
Trend  ist  nicht  nur  lokal  zu  beobachten,  sondern 
auch landes-  und sogar  bundesweit.  Während die 
Zahl  der  Hochschulzugangsberechtigten  in  den 
letzten Jahren deutlich gestiegen ist,  stagniert die 
Zahl der Neuimmatrikulierten und nimmt teilweise 
sogar leicht ab. Es ist also nicht von der Hand zu 
weisen, dass die erhöhte finanzielle Last einen Teil 
der  Hochschulzugangsberechtigten  von  der 
Aufnahme eines Studiums abschreckt. Gleichzeitig 
lässt  die  verringerte  Zahl  der  Rückmeldungen 
darauf  schließen,  dass  etwa  700  von  17500 
Studierenden ihr Studium abgebrochen haben. Die 
studentischen  Forderungen  nach  Abschaffung  der 
Gebührenpflicht stoßen weiterhin auf taube Ohren. 
Offensichtlich muss der Protest verschärft werden, 
damit studentische Belange nicht weiterhin von den 
professoralen Mehrheiten in den Gremien ignoriert 
werden können.

Unsichere Rechtsgrundlage.
BIELEFELD.  Die  derzeitige  Satzung  zur  Erhebung 
von  Studiengebühren  der  Universität  Bielefeld  ist 
lediglich  eine  Übergangssatzung,  die  nach  dem 
Sommersemester 2009 ausläuft. Geht es nach der 
Universitätsleitung, soll  dann die alte Satzung mit 
gestaffelten  Gebühren  wieder  in  Kraft  treten. 
Allerdings begibt man sich damit auf eine unsichere 
Rechtsgrundlage.  Die  alte  Satzung  wurde  bereits 
vom Verwaltungsgericht Minden für nichtig erklärt. 
Dagegen  wiederum  ist  ein  Berufungsverfahren 
anhängig.  Das  zuständige  Oberverwaltungsgericht 
Münster  hat  noch  kein  Urteil  gefällt,  sodass  das 
Urteil des VG Minden bisher nicht rechtskräftig ist. 
Deshalb muss der Senat sich wohl oder übel erneut 
mit  der  Gebührenordnung  auseinander  setzen. 
Obwohl dies die ProfessorInnenschaft - wie immer 
wieder von dieser Seite betont wird -  nur äußerst 
ungern  tut.  Von  studentischer  Seite  wird  die 
Forderung nach Abschaffung von Studiengebühren 
auch  dann  wieder  vehement  geäußert  werden. 
Auch  dann,  wenn  die  ProfessorInnenschaft  weiter 
ihre  Augen  und  Ohren  vor  den  Auswirkungen 
sozialer  Selektivität  durch  Studiengebühren 
verschließt. 



GebührenZeit
Studiengebühren-Zeitung des AStA der Uni Bielefeld

Die  Besonderheiten  der  Studiengebührensatzung  der  Universität  Bielefeld 
sollen in Bezug auf Ausnahmen, Befreiungen und Sonderregeln im Folgenden 
erläutert werden. Die Beantragung von Befreiungen sowie die Wahrnehmung 
von Ausnahmen müssen in der Regel VOR Beginn des Semesters, für welches 
sie geltend gemacht werden sollen, beantragt werden.

1. Ausnahmen von der Gebührenpflicht
Es  gibt  einige  Ausnahmen  von  der  Gebührenpflicht,  die  vor  allem dadurch 
begründet  sind,  dass  sich  die  Studierenden  den  überwiegenden  Teil  des 
Semesters nicht an der Uni befinden und folglich keine Leistungen der Uni in 
Anspruch nehmen (können):
− Beurlaubung: Wer beurlaubt ist, nimmt sich faktisch eine „Auszeit“ von der 

Uni.  Allerdings muss die Beurlaubung begründet werden. Übliche Gründe 
sind u.a. integrierte Auslands- und Praxissemester, Kindererziehung (Kinder 
bis 3 Jahre), schwere Erkrankung, wirtschaftliche Notlage, schwerwiegende 
familiäre und persönliche Gründe, etc.

− Auslandssemester:  Wer  den  überwiegenden  Teil  des  Semesters  an  einer 
Hochschule im Ausland studiert, wird von der Gebührenpflicht befreit. Dazu 
gehören  auch  Sprachschulen  im  Ausland.  Ihr  könnt  also  zwischen  einer 
Beurlaubung und einer Befreiung wählen! Beides hat Vor- wie Nachteile!

− Praxissemester: Das gleiche gilt auch bei Ablegung eines Praktikums, sofern 
dieses den überwiegenden Teil des Semesters einnimmt. An anderer Stelle 
ist  auch von praktischer  Taetigkeit,  die  dem Studienziel  dient,  die  Rede. 
Deshalb braucht es hier zusätzlich die Bestätigung der Fakultät, dass diese 
Tätigkeit sinnvoll für das Studienziel ist.

2. Befreiungs- und Ermäßigungsmöglichkeiten
Anders  als  die  oben  genannten  Ausnahmen  gelten  diese  Befreiungs-
möglichkeiten nur im Erststudium. Damit ist jedes Studium VOR Erwerb eines 
berufsqualizierenden  Hochschulabschluss  gemeint.  Abgebrochene  Studien-
gänge führen also nicht dazu, dass ihr plötzlich im Zweitstudium seid, ihr habt 
ja  keinen  Abschluss  gemacht.  Ein  Masterstudium  nach  Abschluss  eines 
Bachelorstudiums gilt auch noch als Erststudium. Zudem ist die Anzahl dieser 
Befreiungen bei  Kindererziehung und Gremientätigkeit  zeitlich und von ihrer 
Anzahl her begrenzt. Ihr könnt mindestens viermal befreit werden, oder aber 
auch öfter, sofern ihr noch einen Anspruch auf ein Studienbeitragsdarlehen der 
NRW.Bank habt (s.u.).
− Kindererziehung: Sofern ihr ein oder mehrere Kinder habt, könnt ihr von der 

Gebührenpflicht befreit werden. Altersgrenze für die Kinder ist gem. BaFöG 
18  Jahre.  Allerdings  kann  nur  ein  Elternteil  befreit  werden.  Wenn  beide 
Eltern studieren, muss ein Elternteil auf die Befreiung verzichten, sonst wird 
die Befreiung ausgewürfelt – kein Scherz!

− Gremientätigkeit  als  gewähltes  Mitglied:  Für  einen  Teil  der  Gremien  der 
Studierendenschaft,  der  Hochschule  und  des  Studentenwerks  gibt  es 
Befreiungen  und  Ermässigungen.  Allerdings  gilt  dies  nur  für  gewählte 
Mitglieder,  und  auch  nicht  für  außeruniversitäre  Tätigkeiten,  wie 
beispielsweise gemeinnütziges Engagement.

− studienzeitverlängernde  Auswirkung  einer  schweren  Erkrankung  oder 
Behinderung:  Hier  wirkt  die  Befreiung  bzw.  Ermäßigung  als  eine  Art 
Nachteilsausgleich.  Hier  wird  zwischen  akuten  Erkrankungen  und 
chronischen Erkrankungen und Behinderungen unterschieden.  Wichtig  ist 
allerdings,  dass  ihr  eine  ärztliche  Bescheinigung  benötigt,  inwiefern  die 
schwere Erkrankung sich negativ auf eure Studierfähigkeit auswirkt. Diese 
Einschränkung muss mindestens 50% betragen, auch muss die Erkrankung 
mindestens 4 Wochen im Semester vorgelegen haben.

3. Studienbeitragsdarlehen der NRW.Bank
Genau genommen handelt es sich bei dem derzeitigen Studiengebührenmodell 
um  sogenannte  „nachgelagerte  Studiengebühren“.  Soll  heissen,  alle  EU-
BürgerInnen und Antragsberechtigte auf Leistungen des BaFöG gem. §8 BaFöG 
im Erststudium können entweder sofort zahlen, oder erhalten die Möglichkeit, 
bei  der  NRW.Bank  einen  Kredit  zu  beantragen.  Dann  muss  dieser  Kredit 
frühestens 2 Jahre nach Ende des Studiums in monatlichen Raten zurückgezahlt 
werden. Allerdings mit einem Zinssatz von 5,9%. Also fallen eine Menge Zinsen 
an,  denn  die  Zinsen  werden  ab  dem  ersten  Semester  erhoben. 
DarlehensnehmerInnen zahlen also deutlich drauf.  Es sei  denn, sie beziehen 
zudem Leistungen nach dem BAföG, oder haben es zumindest eine Zeit lang 
bezogen.  Denn  dann  gibt  es  immerhin  die  Möglichkeit,  einen  Antrag  auf 
Freistellung  von  der  Rückzahlung  des  Studienbeitragsdarlehens  zu  stellen. 
Dann  wird  der  Darlehensanteil  des  BAföG  angerechnet,  unter  Umständen 
werdet  ihr  komplett  oder  anteilig  von  der  Rückzahlung  befreit.  Es  gibt  die 
absolute  Höchstverschuldungsgrenze  von  10.000  Euro,  aber  bei  kürzeren 
Laufzeiten  des  Studienbeitragsdarlehens  auch  eine  individuelle  Grenze 
(Laufzeit  *  1.000  Euro).  Zudem  gibt  es  eine  zeitliche  Begrenzung  der 
Bezugsdauer. In allen Studiengängen beträgt dies die Regelstudienzeit plus 4 
Semester, im Master noch einmal zusätzlich die Regelstudienzeit des Master 
plus 2 Semester.

4. unechte Stipendien
Analog  zu  den  Studienbeitragsdarlehen  können  internationale  Studierende 
(Nicht-EU-BürgerInnen),  die  „bedürftig“  und  „qualifiziert“  sind,  beim  IO 
„unechte Stipendien“ beantragen. Voraussetzung  ist, dass sie unter 710 Euro 
Einkommen haben, sich in den ersten Semestern ihres Studiums befinden oder 
aber in höheren Semestern nachweisen können, dass sie mindestens 75% der 
üblichen  Leistungspunkte  erworben  haben.  Dann  entfällt  erst  einmal  die 
Gebührenpflicht,  die  Universität  erwartet  allerdings,  dass  dann  ähnlich  wie 
beim Studienbeitragsdarlehen die Studiengebühren nach Ende des Studiums 
bezahlt  werden.  Immerhin  fallen  hier  keine  Zinsen  an,  wenn  auch  die 
Bedingungen, ein unechtes Stipendium zu erhalten, deutlich schärfer sind als 
beim Studienbeitragsdarlehen.

5. Befreiung bei Abschlussnähe
Wer sich in Abschlussnähe seines oder ihres Erststudiums befindet und dies 
nachweisen  kann,  seit  mindestens  4  Semestern  an  der  Uni  Bielefeld 
eingeschrieben  ist  und  gerade  aus  der  Möglichkeit  herausgefallen  ist,  ein 
Studienbeitragsdarlehen bzw. unechtes Stipendium zu beantragen, kann bis zu 
zwei Semester befreit werden. Dies ist allerdings eine recht kleine Kohorte. Wie 
gesagt, ihr müsst euch dafür entweder im Hochschulsemester Regelstudienzeit 
plus 5 oder 6 befinden.

6. Härtefallantrag
Wenn all diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ihr also keinen dieser Anträge 
stellen könnt,  bleibt  nur noch der Antrag auf  Erlass der Gebühren aufgrund 
besonderer  Härte  des  Einzelfalls.  Heißt  grob  gesagt,  dass  ihr  in  einer 
existenziell  bedrohlichen  wirtschaftlichen  Notlage  befindet  und  außerdem 
aufgrund von von euch nicht beeinflussbaren Gründen in die Situation geraten 
seid, dass ihr die oben genannten Möglichkeiten nicht mehr ausschöpfen könnt. 
Klingt kompliziert, ist es auch. Leider gewährte die Universität in den letzten 
Semestern  nur  wenige  Erlasse,  und  liess  viele  Studierende  in  einer  höchst 
prekären Situation.

ACHTUNG! Die verschiedenen Anträge sind hier in aller gebührenden Kürze 
dargestellt worden, aber wir empfehlen IMMER den Besuch der studentischen 
Studiengebührenberatung, da durch die Kürze der Darstellung immer Details 
unterschlagen  werden  (müssen),  die  eventuell  ausschlaggebend  für  einen 
Antrag sein können! Lieber einmal zu oft nachgefragt und beraten als einmal zu 
wenig!

Die studentische Studiengebührenberatung
Im  Dschungel  von  Regelungen  und  Ausnahmen,  Sonderfällen  und 
Verwaltungsvereinfachungen kann sich natürlich Jede und Jeder einarbeiten und 
danach  zurecht  finden.  Allerdings  braucht  es  dafür  Zeit,  Geduld  und  einen 
kühlen  Kopf.  Dies  hat  mensch  allerdings  gerade  dann  nicht,  wenn  die 
Abschlussprüfungen  anstehen,  eine  Exmatrikulation  angedroht  wurde  oder 
gerade eine Krankheit überwunden worden ist.

Für diese Fälle bietet der AStA der Universität eine ausdrücklich studentische 
und parteiische Studiengebührenberatung an,  damit  Ratsuchende sich völlig 
unverbindlich  informieren  können,  um  danach  mit  klaren  Vorstellungen 
gegenüber der Verwaltung in Aktion treten zu können. Dazu gehört es, mit den 
Ratsuchenden  auch  nicht  direkt  nachgefragte  Möglichkeiten  durchzuspielen, 
denn  aus  Erfahrung  lässt  sich  sagen,  dass  es  häufig  noch  anderweitige 
Möglichkeiten gibt, eine Befreiung zu erhalten, oder einer Exmatrikulation zu 
entgehen. Es ist Aufgabe der Beratung, die verschiedenen Mechanismen, nach 
denen  das  Studiengebührenmodell  funktioniert,  offen  zu  legen  und  so  erst 
Handlungsmöglichkeiten und -konsequenzen aufzuzeigen.

Zudem  kann  die  studentische  Beratung  Informationen  zu  den  laufenden 
Klageverfahren  weitergeben,  und  über  verwaltungsrechtliche  Hintergründe 
bezüglich Widerspruchs- und Klageverfahren aufklären.

Aber in erster Linie können hoffentlich alle Fragen beantwortet werden und der 
eine oder andere Ratschlag mag auch hilfreich sein, um vielleicht doch eine 
Gebührenbefreiung oder  -ermäßigung erfolgreich  zu  beantragen.  Oder  diese 
Information  an  FreundInnen  und  Bekannte  weiterzugeben,  damit  diese  auf 
diese  Möglichkeit  hingewiesen  werden  können.  Denn  wir  stellen  fest,  dass 
immer noch sehr viele Studierende völlig unzureichend über ihre Möglichkeiten 
und Rechts informiert sind, deshalb empfiehlt  sich für,  bei  Unklarheiten und 
Fragen in der Beratung vorbei zu schauen. Denn es kommt ständig vor, dass 
Studierende  zwar  Recht  auf  eine  Befreiung  hatten,  aber  aufgrund  der 
Unkenntnis keinen Antrag gestellt haben. Und damit ihr Recht verwirkt haben.
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