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Vorlesungszeit endet – Wartezeit beginnt 
Unzumutbare Verhältnisse für Bachelor- und Masterstudierende 
 
Mit dem Ende der Vorlesungszeit an der Universität beginnt für viele Studierende die Wartezeit. Denn nun gilt 
es für diejenigen, die sich in der Endphase des Studiums befinden, ihren Abschluss zu beantragen und für 
die jüngeren Semester die Bescheinigungen ihrer Leistungen einzufordern. Dies gestaltet sich jedoch 
aufgrund struktureller und organisatorischer Probleme ausgesprochen schwierig. 
 
So stehen beispielsweise in der zweitgrößten Fakultät, der für Linguistik und Literaturwissenschaft, den mehr 
als 3.000 Bachelor- und Masterstudierenden für diese Studiengänge gerade einmal zwei Sachbearbeiter im 
Prüfungsamt gegenüber – lange Wartezeiten sind da vorprogrammiert. Zudem hat die Fakultät noch immer 
nicht komplett auf eine elektronische Prüfungsverwaltung umgestellt. Es werden nur etwa 60 Prozent der 
Studienleistungen elektronisch verwaltet. Dies bedeutet, dass Studierende auch 2009 noch für "Scheine" 
anstehen müssen – bei gut fünfzig zu absolvierenden Veranstaltungen ein unzumutbarer Aufwand. "Wir 
fordern eine massive Verbesserung der Personalsituation und eine moderne Datenverarbeitung in den 
Prüfungsämtern", erklärt deshalb die AStA-Vorsitzende Malin Houben. "Es wird immer davon gesprochen, 
dass die Studierenden durch Zahlung der Studiengebühren zu Kunden der Hochschulen werden. Mich 
erinnert die Situation bei den Prüfungsämtern an die Deutsche Bahn: Die Kunden haben keine Wahl, müssen 
bezahlen und dann auf überfüllte, verspätete Züge warten“, so Houben weiter. 
 
Auch für die Mitarbeiter in den Prüfungsämtern bedeutet die vorlesungsfreie Zeit massiven Stress. Ausgelöst 
wird der unter anderem durch extremen Termindruck: Die Bachelor-Abschlüsse müssen zwischen dem 31. 
März und dem 15. Mai bescheinigt werden, damit die Studierenden sich rechtzeitig in einen 
Masterstudiengang umschreiben können. Manche Studierende müssen ihr Studium zwischen Bachelor- und 
Masterstudiengängen für ein Semester aussetzen, da es unmöglich ist jedem alle Bescheinigungen in dieser 
kurzen Zeitspanne auszustellen. Dafür ist die Personaldecke einfach zu dünn. 
 
Mehr als sechs Jahre nach der Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität 
Bielefeld sind die Studierenden weiterhin die "Versuchskaninchen" als welche sie bereits von der 
Hochschulleitung bezeichnet wurden. Die Hochschulleitung suggeriert sie sei die Innovationsschmiede in der 
nordrheinwestfälischen Hochschulreformlandschaft. Die Studierenden bleiben dabei auf der Strecke. "Die 
Hochschulleitung muss diese organisatorischen Mängel endlich beheben. Dafür dürfen jedoch keine 
Gebührengelder verwendet werden – schließlich muss eine funktionsfähige Verwaltung eine 
Selbstverständlichkeit für eine Hochschule sein", stellt Mira Schneider, AStA-Referentin für Studienreform 
klar. Studierende, die unter den unzumutbaren Verhältnissen leiden, können sich unter studienreform@asta-
bielefeld.de an die Studierendenvertretung wenden. 


