
Studiengebühren: Saarländischer

Landtag kommt zur Einsicht

Nach dem Landtag in Hessen hat nun das

zweite Länderparlament seinen Fehler er-

kannt und die Abschaffung der Studienge-

bühren für das Erststudium beschlossen. In

Saarbrücken wurde in der letzten Woche mit

den Stimmen der Jamaika-Koalition das Ende

der Bildungsmaut beschlossen und damit ein

Schlußstrich unter diesen Teil der sozialen

Selektion im Bildungswesen gezogen. Das

sogar VertreterInnen von CDU und FDP der

Abschaffung zustimmten, darf dabei als kla-

res Indiz dafür gewertet werden, dass eine

Sozialverträglichkeit von Studiengebühren in

der Praxis nicht machbar ist und auch ein

"faires Kreditsystem" im Bildungsbereich ein

Paradox ist. SPD und Linke hatten gegen das

Gesetz gestimmt, da es Ihnen nicht weit ge-

nug geht. Studierende im Zweitstudium und

sogenannte Langzeitstudierende werden näm-

lich auch weiterhin für Bildung blechen müs-

sen.

Aktuell werden damit noch in fünf Bundes-

ländern (Bayern, Baden-Württemberg, Nie-

dersachsen, Hamburg und NRW)

Studiengebühren für das Erststudium ver-

langt. Die Beispiele Hessen und Saarland zei-

gen aber, dass sich Protest lohnt und

Veränderungen möglich sind.

Qualitätspakt Lehre...?!?

Eine halbe Milliarde Euro will Bundesbildungs-

minsiterin Schavan in den kommenden 3 Jahren

für eine Qualitätsverbesserung der Lehre in den

Bachelor-Studiengängen bereit stellen. Bereits im

aktuellen Haushalt sind 2 Millionen Euro für die-

ses "Projekt" eingestellt. Wofür genau das Geld

ausgegeben werden soll ist der Ministerin ebenso

unklar wie die Frage, ob nicht die Länder (die ja

von Verfassungs wegen lustigerweise originär für

Bildung zuständig sind) auch beteiligt werden

sollen.

Neben den großen finanziellen Ankündigungen

sind im Vorfeld der Landtagswahl in NRW auch

noch diverse Konferenzen, Tagungen und Ge-

spräche mit diffusen Themen und TeilnehmerIn-

nen geplant. Es ist wieder Wahlkampf. Vielleicht

wird ja diesmal was draus. . .

Innovation: (Ausländische) Studis

als Melkkühe der Nation

In der letzten Woche brachte Innovationsmi-

nister Pinkwart (FDP), unterstützt von sei-

nem Kollegen Zöllner (SPD) aus Berlin, eine

"neue" Idee in die öffentliche Diskussion ein:

ausländische Studis sollen für das Studium

zahlen. Und zwar nicht nur für ihr Studium,

sondern für die Anderen gleich mit. Australi-

en habe es vorgemacht, dort sei Bildung mitt-

lerweile die drittwichtigste Einnahmequelle

des Landes. So neu ist die Idee jedoch gar

nicht. Bereits jetzt gibt es in NRW eine Mög-

lichkeit für die einzelnen Hochschulen, be-

sonders hohe Gebühren für ausländische

Studis zu erheben. So hatte bereits Bonn

einen Betrag von 150 Euro zusätzlich je Se-

mester erhoben, scheiterte damit jedoch kläg-

lich. Die Kritik an dem Vorschlag ist massiv

und kommt auch von ungewohnter Seite. Ne-

ben dem deutschen Studentenwerk, das an-

merkt, dass 77% der betroffenen

internationalen Studierenden in Deutschland

(EU-Bürger dürfen ja "leider" aufgrund der

Gleichbehandlungsgrundsätze nicht abkas-

siert werden) aus Entwicklungs- und Schwel-

lenländern kommen und eine erhöhte Gebühr
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zum Großteil nicht zahlen könnten, äußert

sich auch das wirtschaftsnahe Centrum für

Hochschulentwicklung kritisch. »Bildung

ausschließlich als Ware zu behandeln, die

man einfach so verkauft, entspricht nicht

unserem Verständnis. Wir sollten ein we-

nig Bildung in der Ausbildung behalten!«,

sagt Uwe Brandenburg vom CHE in der

"Zeit". In Zeiten des Fachkräftemangels

wird also seitens der Wirtschaft auf Stand-

ortvorteile geschaut. Und die sind in

Deutschland nun einmal nicht die Sprache

oder gar die paradiesischen Studienbedin-

gungen (die aber mit dem Geld der auslän-

dischen Studis sicher hergestellt würden -

wie ja auch schon mit den allgemeinen

Studiengebühren geschehen). Hier wird

betont, wie wichtig "Braingain" ist, und da

spielen "idealistische" Vorstellungen, wie

institutionelle Gleichbehandlung, Abbau

von Diskriminierungen, Menschenrecht

auf Bildung, eigentlich keine Rolle - es

zählt der Profit. Wie soll man da noch er-

klären, dass der "Wirtschaftler" Pinkwart

(Selbstbezeichnung) nun also Politik nicht

nur gegen Studis, sondern auch gegen sei-

ne Zielgruppe macht? Da ist wohl eine

neue Innovation im Anflug: die FDP

möchte sich entwickeln - weg von einer Kli-

entelpartei, hin zu einer Partei, die gegen Alle

Politik macht.

Magisterstudiengänge gehen ins

letzte Semester

Der Asbest in der Bibliothek hatte das Datum ein

letztes Mal herausgeschoben, aber am 30. Sep-

tember wird es soweit sein. Zum Ende des Som-

mersemesters laufen die Magisterstudiengänge in

Bielefeld endgültig aus. Wenn ihr in einem Ma-

gisterstudiengang eingeschrieben seid und die

Abschlussarbeit noch nicht in Sicht ist, solltet ihr

rechtzeitig mit dem Prüfungsamt über eine even-

tuelle Umschreibung in den Bachelor verhandeln.

Bei der Anerkennung von Leistungen gilt dabei

der Grundsatz der Gleichwertigkeit, d.h. die Ver-

anstaltungen müssen nicht exakt die gleichen

sein, sondern die erworbenen Kompetenzen müs-

sen übereinstimmen. Bei Problemen hilft euch

das Referat für Studienreform des AStA weiter.

Der AStA ist auch euer Ansprechpartner, wenn

durch das Ende der Magisterstudiengänge andere

Probleme auf euch zu kommen, beispielsweise,

wenn euer Studienabschluss an der Studienfinan-

zierung zu scheitern droht.
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beratungszeiten

Studiengebührenberatung in C1 -162: Mo 14-18h, Di 12-16h, Mi 10-

14h, Do 12-1 5h, Fr 12-14h

Studienfinanzierungsberatung in C2-118, Do 14:30-16:30

Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1 -162: Mo 11 -1 3h

BAföG-Beratung in C1 -162: Di 10-11 :45 u. 1 2-16h, Mi 10-14h, Do

12-1 5h

SchuldnerInnenberatung in C2-118: Mo 12:30-1 3:30

Sozialdarlehensberatung in C2-124: Di 14-1 5h, Do 13-14h

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

Rechtsberatung in C2-118: Di 14-1 5h, Do 12:1 5-1 3:45

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

Beratung des RSB in C1 -186 Mo, Di 10-14h, Mi 14-16h

Sprechstunde des Sozialreferats in C2-124: Di 14-1 5h, Do 13-14h

Sprechstunde der Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-11h

StuPa-Vorsitz mailto: stupa@uni-bielefeld.de

öffnungzeiten des asta‐pools C1‐154:

Mo - Fr: 1 0–16h

asta‐sitzung:

Mi ab 12h in T1 -176

öffnungszeiten des asta‐sekretariats C2‐120:

Mo - Do: 9-16h

Fr: 9-12h

poolpropaganda@asta‐bielefeld.de
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