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Gute Lehre lohnt sich wieder

Der Stifterverband der deutschen Wissenschaft und die 
Kultusministerkonferenz haben angekündigt zusammen 
10 Millionen Euro für die Verbesserung der Lehre an 
deutschen  Hochschulen  auszugeben.  Wurden  für  die 
Exzellenzinitiative  noch  1,9  Milliarden  Euro  für 
Forschungsprojekte bereitgestellt, so stehen jetzt umge-
rechnet  fünf  Euro  pro  Studierendem  bereit,  um 
„deutliche Impulse für die Aufwertung der Hochschul-
lehre“ hervorzubringen. Wenn fünf Euro für deutliche 
Impulse  sorgen  sollen,  dann  stellt  sich  allerdings  die 
Frage,  warum  wir  350  Euro  pro  Semester  blechen 
sollen.

Der Wettbewerb für gute Lehre ist ein nettes Symbol, 
aber er geht völlig an der Realität überfüllter Seminar-
räume vorbei.

Wer wird unsere Stimme im Hochschulrat?

Die Hochschulen gewinnen immer mehr 
„Freiheit“  und  „Autonomie“.  Unter 
diesen  Schlagwörtern  ist  allerdings 
keine  Freiheit  in  Forschung und Lehre 
gemeint, sondern die Stellung der Hoch-
schule als Akteur auf dem freien Markt. 
Hochschulen  werden  zu  Produzenten  von 
AbsolventInnen,  die  mit  der  entsprechenden  employ-
ability ausgestattet auf dem Markt feil geboten werden 
und  die  Hochschulen  treten  untereinander  in  Wett-
bewerb  um  Drittmittel  und  Exzellenzförderung.  Ur-
sache dafür ist die Verknappung staatlicher Mittel unter 
dem Deckmantel eines Sachzwangs, der nicht existiert: 
wer  Milliarden  in  die  Rüstung  steckt,  der  kann  auch 
mehr Millionen in die Bildung investieren.

Interessanterweise  macht  die  angeblich  so  unumstöß-
liche  Logik  von  wirtschaftlicher  Verwertbarkeit  und 
finanziellen  Sachzwängen  vor  den  Studierenden  halt. 
Obwohl  die  Studierenden  mit  9,2  Millionen  Studien-
gebühren 19,6% der Drittmittel der Universität aufbrin-
gen,  werden  die  Interessen  dieser  Statusgruppe,  der 
größten  an  der  Universität,  konsequent  zur  Seite 
geschoben. Im Senat haben die Studierenden nur vier 
Sitze,  im  Gegensatz  zu  den  ProfessorInnen,  die  12 
Stimmen haben. In Zukunft werden die grundlegenden 

Entscheidungen  an  unserer  Universität  von  einem 
Aufsichtsratsgremium  das  sich  „Hochschulrat“  nennt 
getroffen. Fünf externe (z. B. verdiente Geldgeber aus 
der  Wirtschaft)  und  fünf  interne  (z.  B.  ehemalige 
Rektoratsmitglieder) „ExpertInnen“ werden dem obers-
ten  Gremium  an  unserer  Hochschule  angehören. 
Werden  Studierende  im  Hochschulrat  vertreten  sein, 
Menschen, die die Stimme für die größte Statusgruppe 
mit  einer  enormen finanziellen Macht erheben? Nein, 
natürlich  nicht,  denn  wie  von  den  ProfessorInnen  zu 
vernehmen ist, sind Studierende schon aus biologischen 
Gründen  nicht  in  der  Lage  ihre  Interessen  wahrzu-
nehmen,  denn  als  junge  Menschen  können  sie  leider 
noch  nicht  diskutieren  und  sachliche  Argumente 
vortragen.  Studierende  müssen  erst  noch  erwachsen 
werden, bevor sie für sich sprechen können. Stellt sich 
nur die Frage, wer für uns die „Vormundschaft“ über-
nehmen wird.

Welche  Qualifikationen  muss  mensch 
haben  um  die  Interessen  der  Studie-
renden  im  Hochschulrat  wahrzuneh-
men?  Schreib  uns  deine  Meinungen 
unter hopo@asta-bielefeld.de. Wir wer-
den dann bei der Senatssitzung zur Wahl 
des  Hochschulrates  nachfragen  welche 

KanidatInnen diese Bedingungen erfüllen und nur die 
besten Pflegeeltern über unser Geld bestimmen lassen.

PS: Schreibt uns doch bitte auch, ab welchem Alter ihr 
Menschen  in  der  Lage  seht  Diskussionen  zu  führen, 
damit  wir  ausschließen  können,  dass  biologisch nicht 
verwertbare Jungspunde im Hochschulrat landen.

Bundesverwaltungsgericht lässt Revision gegen 
Studiengebührenurteil zu

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) wird sich im 
Zuge der Klagen um die Studiengebühren in NRW mit 
dem  UN-Sozialpakt  beschäftigen.  Das  Oberverwal-
tungsgericht  (OVG  NRW)  in  Münster  hatte  eine 
Revision gegen das Urteil  vom Verwaltungsgericht  in 
Minden nicht zugelassen, da das Gericht den Sozialpakt 
nicht  als  geltendes  Bundesrecht  angesehen  hat.  Dem 
widersprach  nun  das  Bundesverwaltungsgericht  und 
wird  die  Verhandlung  darüber  am  16.08.2008 
aufnehmen. Das Bundesverwaltungsgericht folgt damit 
auch dem Mindener Urteil, dass Studiengebühren sehr 
wohl  rechtswidrig  seien,  wenn  nachgewiesen  werden 
kann, dass sie sozial-selektiv wirken.

Pool-Propaganda
Neues aus dem AStA

Termine im April:

16. Mittwoch 12:00 Vollversammlung „NRW-Semesterticket“
17. Donnerstag 19:00 7. StuPa-Sitzung R2-149

1. Lesung des Nachtragshaushaltes 2008
21.-24. Aktionswoche „kein sexismus an hochschulen“
21.-24. Urabstimmung „NRW-Semesterticket“
27. Sonntagsspaziergang gegen die faschistische HDJ in Berlebeck

Hast du auch mal wieder keinen Platz in 
deinem  dringend  benötigten  Seminar 
bekommen  oder  die  letzte  Woche  auf 
dem  Boden  verbracht?  Über  ein 
Feedback freut sich:
dieter.timmermann@uni-bielefeld.de
oder schreib uns: hopo@asta-bielefeld.de
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Auswahlverfahren an der Uni Bielefeld

Zum nächsten Wintersemester sollen an der Universität 
Bielefeld Eignungstests für den Studiengang Germanis-
tik eingeführt werden, die aus einer Klausur und einem 
Motivationsschreiben  bestehen.  Ziel  der  Tests  soll  es 
sein, die hohe Abbruchquote zu mindern und vor allem 
die  Zahl  der  Bewerbungen  auf  den  Studiengang  zu 
reduzieren.  Auch  wenn  ein  Bestehen  des  Tests  noch 
nicht  erforderlich  ist,  um  Germanistik  studieren  zu 
dürfen, so wird trotzdem nur zugelassen, wer den Test 
absolviert  hat.  Nach  der  Meinung  des  AStA gibt  es 
mehr als nur einen Grund diese Tests abzulehnen:

• Das  Abitur  hat  die  Bedeutung  einer  Allgemeinen 
Hochschulreife. Wenn nun die Studierfähigkeit zusätz-
lich  durch  einen  Test  nachgewiesen  werden  muss, 
berechtigt  das  Abitur  nicht  mehr  zum  Hochschulzu-
gang,  sondern  nur  noch  zum  Hochschulzugangstest-
Zugang. 

• Die Universität hat einen Bildungsauftrag. Studierende 
kommen an die Universität um zu lernen und nicht um 
zu zeigen, was sie bereits können. 

• Der Aufwand für diese Tests ist  sehr hoch. In jedem 
Semester muss ein neuer Test erstellt und ausgewertet 
werden,  Zeit  die besser  in Studienberatung investiert 
werden sollte. 

• Die Durchführung der Tests ist kostenintensiv. Für uns 
steht  fest,  dass  die  Tests  weder aus Studiengebühren 
finanziert werden dürfen, noch dass Gebühren für die 
Teilnahme erhoben werden können. 

• Wer  garantiert  die  Validität  des  Tests?  Studierfähig-
keitstests müssen aufwendig wissenschaftlich begleitet 
werden,  sowohl  in  der  Konzeption  als  auch  in  der 
Evaluation. 

• Die Abiturnote bietet nach aktuellem Forschungsstand 
die  beste  Prognose  über  den  Studienerfolg.  Die 
Vermutung  liegt  also  nahe,  dass  Studieninteressierte 
lediglich auf Grund des Mehraufwandes abgeschreckt 

werden  sollen  und  es  nicht  das  Ziel  ist,  geeignete 
BewerberInnen zu finden. 

• Die  Universität  schafft  durch  diese  Tests  einen 
„Bewerbungstourismus“, der sozial selektiv wirkt. Nur 
wer sich eine Anreise nach Bielefeld leisten kann, darf 
überhaupt an dem Test teilnehmen. 

• Die  HIS-Studienabbruchstudie  hat  verdeutlicht,  dass 
Studienabbrüche  ihren  Ursprung  zumeist  in  einem 
schlechten Lehrangebot, mangelnder Betreuung, sowie 
finanziellen und sozialen Problemen der Studierenden 
haben.  Diese  Ursachen  bekämpft  man  nicht  mit 
Studierfähigkeitstests, sondern mit didaktischen Schu-
lungen  für  die  Lehrenden,  angemessenen  Seminar-
größen,  einem  verbesserten  Betreuungsschlüssel  und 
einem existenzsichernden, elternunabhängigen BAföG. 

Durch  Eignungstests  wird  das  eigentliche  Problem, 
nämlich  die  mangelnde  Ausstattung  der  Hochschule 
und  die  teilweise  schlechte  Lehre,  kaschiert.  Anstatt 
dieses Problem zu lösen, wird die Anzahl der Studien-
bewerberInnen  zum  Problem  erklärt.  Um  eine  hohe 
AbbrecherInnenquote  zu minimieren braucht  es  keine 
Eignungstests,  vielmehr  sollte  eine  finanzielle  und 
soziale  Absicherung  der  Studierenden  gewährleistet 
werden.  Um  einem  inhaltlichen  Studienabbruch  ent-
gegen zu wirken, sollten vermehrt vor und zu Beginn 
des  Studiums  Informationen,  Inhalte  und  strukturelle 
Unterstützungen  wie  z.B.  eine  gute  Erstsemester-
einführung  und  ein  wissenschaftlich  begleitetes  self-
assessment angeboten werden. Wir sind uns selbstver-
ständlich  bewusst,  dass  die  Abiturnote  ebenfalls  ein 
sozial  selektives  Kriterium  darstellt  und  dass  eine 
Reform des deutschen Schulsystems überfällig ist.  Es 
kann  jedoch  keine  Lösung  sein  ein  umstrittenes 
Kriterium um ein noch schlechteres zu erweitern.

Du siehst das anders oder bist auch unserer Meinung? 
Dann schreib doch einfach an hopo@asta-bielefeld.de 
oder  soziales@asta-bielefeld.de.  Wir  freuen  uns  über 
Kritik und Anregungen.

Kontakt:

Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Bielefeld
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Tel.: 0521 106 3423
Fax.: 0521 106 6499

http://www.asta-bielefeld.de/
mailto:info@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:

Studiengebührenberatung in C1-162: Mo 12-16h, Mi 12-15h,
Do 11-14h, Fr 10:30-13:30 und  Di 12-14h in der Halle

Studienfinanzierungsberatung in C1-162: Mi 16-18h

Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15:00, Do 12:15-13:45

SchuldnerInnenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30

Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mi 16-17h, Fr 16-17h

Sozialberatung in C2-118: Di 10:00-12:30

BAföG-Beratung in C1-162: Di 12-16h, Fr 14:00-16:30

DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16:00

Sprechstunde des Sozialreferats in C2-124: Di 10-12:00, Do 10-12h

Sprechstunde der Verkehrsgruppe in :C2-118 Mi 15-16h

Sprechstunde StuPa-Vorsitz in C2-118: Mi 11-12h

Öffnungzeiten des AStA-Pool C1-154:

Montag: 10:00 – 12:00
Di – Fr: 10:00 – 16:00

AStA-Sitzung:

Montag ab12:00 in T1-176

Öffnungszeiten des AStA-Sekretariats:

Mo – Do: 09:00 – 16:00
Freitag: 09:00 – 14:00

V.i.S.d.P.: Mira Schneider
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