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Forschungsprofessuren an den HAWs 

 

Der RCDS lehnt die Förderung von Forschungsprofessuren an HAWs durch öffentliche Mittel ab. 

 

I. Hintergrund 

Forschungsprofessuren sollen dazu dienen, die Bedeutung der Fachhochschulen als Zentren der 

angewandten Forschung zu unterstreichen. Ziel dieser neuen Art der Professur ist die 

Verstärkung der angewandten, praxisnahen Forschung an den Hochschulen für angewandten 

Wissenschaften (HAW). Dies soll durch die Halbierung der regulären Anzahl von Lehreinheiten 

(18 SWS) erreicht werden umso mehr Möglichkeiten für die Forschung zu schaffen. 

Die CDU-Wissenschaftspolitikerin Prof. Dr. Johanna Wanka konnte während ihrer Amtszeit als 

Wissenschaftsministerin in Brandenburg im Jahr 2009 bereits 15 Forschungsprofessuren 

einrichten und 2011 als Ministerin in Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der 

Volkswagenstiftung 10 Forschungsprofessuren an niedersächsischen Fachhochschulen mit drei 

Millionen Euro unterstützen. 

In Niedersachsen unterscheidet man aktuell zwei Varianten der Forschungsprofessuren: 

Zum einen können Neuberufungen gefördert werden. Dabei beruft eine Fachhochschule einen 

Professor, reduziert seine Lehrverpflichtung und ermöglicht ihm drei Jahre lang den Aufbau 

eines neuen Forschungsschwerpunktes. Zugleich verpflichtet sich die Hochschule, bei positiver 

Evaluation die Weiterführung des neu aufgebauten Forschungsschwerpunktes zu übernehmen. 

Die Förderung versteht sich hier als Anschubfinanzierung und bezieht sich auf die Finanzierung 

der Bezüge und der Ausstattung. Dabei liegt der Fokus auf junge Nachwuchswissenschaftler, die 

in der Regel noch keine Professur innehaben. 

Eine Alternative wäre die Förderung von Forschungszeit. Ein Professor reduziert für drei Jahre 

seine Lehrverpflichtung und bringt sich selbst aktiv in die Forschung ein. Die Förderung bezieht 

sich in diesem Fall auf die Finanzierung der Lehrersatzleistung und/oder von 

Forschungspersonal. Dies richtet sich an schon an den Hochschulen etablierten Professoren, die 

Schwerpunkte der Forschung auf- und ausbauen wollen. 

Das Programm ist offen für alle Fachrichtungen gestaltet, eine Schwerpunktsetzung erfolgt 

nicht. Es richtet sich sowohl an naturwissenschaftlichen Fächer wie auch an die Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften. Forschungsprofessuren werden auf der Grundlage eines 

Forschungskonzeptes bewilligt. Gegenstand des Konzeptes ist das Aufzeigen der vorgesehenen 

Entwicklungsperspektive. Der Anwendungsbezug sollte deutlich herausgearbeitet sein, ggf. 

durch eine Kooperation mit einem Unternehmen oder einer anderen Institution. Zudem muss 
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deutlich werden, inwieweit das Konzept zur Steigerung der bisherigen Forschungsaktivitäten 

und des Einwerbens von Drittmitteln beitragen kann. Die Auswahl der Forschungsprofessuren 

soll leistungs- und qualitätsorientiert in einem wettbewerblichen Verfahren durchgeführt 

werden.1 

 

Begründung: 

Nach den Bedürfnissen der Studenten, sollte die Forschungsprofessur in Deutschland eher 

skeptisch betrachtet werden. Durch diese neue Art der Professur droht die Verschlechterung 

der Lehre an bayerischen HAWs. Beispielsweise wird der Professor zeitweise durch 

Ersatzpersonal in seinen Lehreinheiten vertreten, wodurch möglicherweise keine stetige 

Qualität gewährleistet werden kann. Dies kann wahrscheinlich auch nicht durch die finanzielle 

Absicherung der auftraggebenden Unternehmen aus der freien Wirtschaft kompensiert werden. 

Darüber hinaus besteht kaum Transparenz über die Forschungsentwicklungen in den jeweiligen 

Forschungsprofessuren der letzten Jahre. Es sind kaum öffentliche Bewertungen der Erfolge der 

Professur, sowohl bezüglich des Einwerbens von Drittmitteln wie auch Publikationsergebnisse 

vorhanden. 

In jedem Fall sollte die Finanzierung dieser Professuren ausschließlich aus Drittmitteln 

bestehen. Der Länderhaushalt darf dadurch in keinem Fall belastet werden. Da die öffentlichen 

Mittel für Forschung und Lehre sehr begrenzt sind, würde die zusätzliche Belastung durch die 

Forschungsprofessuren die finanziellen Mittel der HAWs weiter einschränken. Zudem würde die 

teilweise Länderfinanzierung die auftraggebenden Unternehmen indirekt unterstützen und 

somit mittelbar bevorzugen. 

Auch bei einer vollständigen Drittmittelfinanzierung sollten trotzdem einige Regeln und 

Einschränkungen zur Qualitätssicherung für HAWs und Unternehmen gelten. In erster Linie 

sollte die Anzahl der Forschungsprofessuren restringiert werden, um einen angemessenen 

Ausgleich zwischen Forschung und Lehre zu garantieren. Ebenso sollte darauf geachtet werden, 

dass an den Hochschulen eine Vielfalt von Branchen und Fachrichtungen vertreten sind. Aus 

diesem Grund sollten nach Möglichkeit die verschiedenen Forschungsprofessuren von 

unterschiedlichen Unternehmen finanziert werden. Offensichtlich muss, um diese Bedingungen 

zu gewährleisten, die Vergabe durch eine öffentliche Ausschreibung der Hochschule erfolgen. 

Auf Grund der Forschungsprofessur wird der Lehrauftrag der HAW verwässert und somit ein 

Stück weit der Universität angeglichen. Allerdings hat sich die fachliche Trennung von 

Universität und HAW in der Vergangenheit als sinnvoll erwiesen und sollte daher auch in 

                                                 
1
 Vgl. http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/live.phpnavigation_id=33685&article_id=118879&_psmand=19 
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Zukunft beibehalten werden, um die jeweiligen spezifischen Vorteile zu erhalten. 

Der RCDS spricht sich somit gegen eine Einführung von Forschungsprofessur an bayerischen 

HAWs aus, da durch diese eine Verschlechterung der Lehre befürchtet wird. Bei einer etwaigen 

Einführung darf dies nicht zu Lasten der Lehre geschehen und muss unbedingt ohne eine      

(Teil-)Finanzierung aus öffentlichen Mitteln durchgeführt werden. Darüber hinaus muss auf eine 

ausgeglichene Quote, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Forschungsprofessuren als auch in 

Bezug auf die involvierten Unternehmen geachtet werden. 

 

 



Nachgelagerte Studienbeiträge 

 

Der RCDS spricht sich dafür aus, in Zukunft wieder zu einem ausgewogenen Model der 

Studienfinanzierung zurückzukehren, welches auch private Beiträge beinhaltet. 

Der Freistaat Bayern hat 2013 die Studienbeiträge abgeschafft. Doch in Zeiten knapper 

werdender Mittel und eines ausgeglichen Haushalts muss auch in Zukunft eine Beteiligung der 

Studenten an der Hochschulfinanzierung in Betracht gezogen werden, um langfristig die 

Qualität der Lehre an den deutschen Hochschulen zu sichern. Bei der Hochschulfinanzierung 

soll es künftig wieder ein Miteinander von staatlicher und privater Finanzierung geben. Ein 

privater Beitrag steigert die Akzeptanz des auf dem Solidaritätsprinzip basierenden 

Hochschulsystems. Durch die Beiträge kann ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der 

Studienbedingungen an den deutschen Hochschulen geleistet werden. In der Vergangenheit 

konnten durch eine Finanzierung über Studienbeiträge neue Kapazitäten geschaffen sowie den 

Studenten bessere Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden. An diese Erfolge der 

Vergangenheit sollte auch in Zukunft wieder angeknüpft werden. 

Studienbeiträge dürfen jedoch nicht die Chancengerechtigkeit für Studenten, aufgrund 

verschiedener wirtschaftlicher Ausgangssituationen, beeinträchtigen. Zudem müssen sie im 

Einklang mit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen stehen. 

Deutschland ist Unterzeichner des „Internationale[n] Pakt über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (IPwskR)“. Dieser enthält die Verpflichtung, dass der Hochschulunterricht auf 

jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann 

gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muß“ (Art. 13.2.c). 

Diese Regelung sieht die Unentgeltlichkeit jedoch nicht als Selbstzweck an. Sie dient vielmehr 

dazu, den chancengleichen Zugang zu den Hochschulen unabhängig von der finanziellen 

Leistungsfähigkeit der Studenten sicherzustellen. Solange dieses Ziel nicht gefährdet wird, steht 

die Verpflichtung nicht der Erhebung von sozialverträglich ausgestalteten Studienbeiträgen 

entgegen.1 

Aus der Regelung können keine Rechte hergeleitet werden, die nicht bereits grundrechtlich 

gewährleistet sind.2  

Hier kommt die Berufsfreiheit des Art. 12 I GG, der Gleichheitssatz des Art. 3 I sowie das 

Sozialstaatsprinzip in Betracht. Aus diesen kann ein Recht auf chancengleiche Teilhabe an 

staatlichen Ausbildungsressourcen abgeleitet werden.3 Daraus resultiert jedoch kein Anspruch 

                                                 
1
 Vgl. Pressemitteilung Nr. 24/2009 des BVerwG 

2
 BVerwG 6 C 16.08, Leitsatz 

3
 Vgl. Pressemitteilung Nr. 24/2009 des BVerwG 
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auf ein kostenloses Studium. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass die Inanspruchnahme staatlicher 

Ressourcen durch einen eingeschränkten Nutzerkreis in der Regel eine Entgeltabgabepflicht 

auslöst. Es muss jedoch allen Befähigten, unabhängig von der finanziellen Situation, die Teilhabe 

an dem Studium ermöglicht bleiben.4 

Somit stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Erhebung von Studienbeiträgen nicht 

grundsätzlich entgegen. Die Wahrung der Chancengerechtigkeit muss jedoch stets bei der 

Ausgestaltung berücksichtigt werden. 

 

Möglich ist dies durch eine Nachlagerung der Studiengebühren. Die Kompetenz, die 

Studienbeiträge zu erheben, liegt bei den Hochschulen. Die Studienbeiträge werden in einer 

monatlichen Höhe festgelegt, die der im alten Modell entspricht. Studienbeiträge in dieser 

Höhe werden von der Rechtsprechung als unbedenklich angesehen.5 Die Studienbeiträge sind 

zudem nicht sofort zu erbringen, sondern erst nachgelagert zu zahlen. Dies entspricht dabei im 

Grunde einem Kredit, für den lediglich die aufkommende Inflation in Form des Zinses 

berücksichtigt wird. Durch diese Zahlungsmodalität wird sichergestellt, dass kein Student, 

aufgrund der sofortigen Gebührenbelastung, von der Aufnahme eines Studiums absieht. Es 

findet eine soziale Abfederung statt, die den oben genannten Anforderungen der 

Rechtsprechung entspricht.6  

Zusätzlich zum Grundmodell der Nachlagerung soll auch eine Möglichkeit zur Sofortzahlung 

eingeräumt werden. Im Gegensatz zu Alternativen, wie der Einführung einer Absolventensteuer, 

birgt die Nachlagerung nicht das Risiko einer unabsehbar langen Zahlungsbelastung mit sich. 

 

Verwendungszweck von Studienbeiträgen 

Der RCDS fordert, dass die Studienbeitragsmittel nur direkt in den Bereich der Lehre fließen 

dürfen. So soll zum Beispiel die Beschaffung von Lernmaterialen aus Studienbeitragsmitteln 

ermöglicht werden. 

So wird verhindert, dass die studentischen Mittel zur Bewältigung von Aufgaben herangezogen 

werden, die eigentlich aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind. Wird eine weitere 

Mittelverwendung gestattet, besteht die Gefahr, dass die Hochschulen Investitionsprojekte 

vorrangig aus studentischen Mittel finanzieren wollen. Es könnte nicht mehr die Verwendung 

der Studienbeitragsmittel zum direkten Vorteil der Studenten sichergestellt werden. 

                                                 
4
 BVerwG 6 C 16.08, Rn. 20 

5
 BVerwG 6 C 16.08, Rn. 16 

6
 VG Hessen 
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Studium und Lehre 

Der RCDS erachtet das Modell der differenzierten Hochschullandschaft als Erfolgsmodell. Die 

verschiedenen Hochschularten treten in keine Konkurrenz zueinander, sondern erfüllen 

vielmehr die vielfältigen Erwartungen, welche in die differenzierte Hochschullandschaft gesetzt 

werden. 

Unabhängig von der Hochschulart muss die Profilbildung der Hochschulen vorangetrieben 

werden. Bis vor einigen Jahren war, bis auf wenige Ausnahmen, eine klare, inhaltliche 

Profilbildung bei Hochschulen eine Ausnahme. Das Ziel einer zukunftsfähigen starken 

Hochschule, welche auch international mithält, kann nur dadurch erreicht werden, dass jede 

Hochschule zunächst für sich selbst ein Profil herausbildet und dieses in einem zweiten Schritt 

auch umsetzt. 

 

Hochschulfinanzierung 

Der Staat steht zukünftig bei der Finanzierung der Hochschulen vor einer großen, ambivalenten 

Herausforderung. Einerseits sind durch die Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz 

und in den Landesverfassungen die dringend notwendigen großen Investitionen in das 

Wissenschaftssystem praktisch nicht realisierbar. Andererseits sind in den nächsten Jahren 

große finanzielle Summen erforderlich, um eine effektive Umstrukturierung des 

Hochschulsystems, aufgrund der stark gestiegenen Studentenzahlen und des 

Internationalisierungsprozesses, gewährleisten zu können. Nur so kann das deutsche 

Hochschulsystem dauerhaft international bestehen und seinem guten Ruf weiterhin gerecht 

werden. 

Deshalb ist aus der Sicht des RCDS eine umfassende Reform der Hochschulfinanzierung 

dringend erforderlich. Wir setzen hierbei zukünftig auf ein dreigliedriges Modell, dass sowohl 

Staat, Wirtschaft als auch Studenten in die Pflicht nimmt. Finanziert werden müssen vorrangig 

die drei Bereiche des Hochschulwesens: Die Grundfinanzierung, die Finanzierung der Lehre und 

die der Forschung. 

Unter die Grundfinanzierung fällt vor allem die Schaffung, Instandhaltung und regelmäßige 

Modernisierung der Infrastruktur einer Hochschule. Diese Aufgabe muss weiterhin von den 

jeweiligen Trägern der Universitäten (Landesregierungen) übernommen werden. Jedoch sind 

einzelne sinnvolle Kooperationen mit der Privatwirtschaft nicht auszuschließen (z. B. 

Hörsaalsponsoring). Die Finanzierung der Lehre soll zukünftig sowohl vom Staat als auch von 
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den Studenten getragen werden. Der Staat muss für eine ausreichende Finanzierung der Lehre 

sorgen und einen reibungslosen Lehrbetrieb garantieren. Die Finanzierung von 

Zusatzangeboten für Studenten (interdisziplinäre Zusatzangebote, Klausurenkurse und Tutorien 

etc.) soll durch eine Eigenbeteiligung der Studenten erfolgen. Hier spricht sich der Ring 

Christlich-Demokratischer Studenten für eine Wiedereinführung der Studienbeiträge in allen 

Bundesländern aus. Die Art und Höhe der Beiträge ist Entscheidung der jeweiligen 

Landesregierung. Jedoch ist zu beachten, dass die Beiträge nur zur Verbesserung der Lehre 

verwendet werden, weil ein Missbrauch schnell die Akzeptanz bei den Studenten gefährdet. 

Neu und umfassend muss zudem die Finanzierung der universitären Forschung geregelt werden. 

Auch hier muss der Staat durch eine ausreichende, solide Finanzierung diese 

(Grundlagenforschung) garantieren. Verstärkt werden muss jedoch die Finanzierung der 

Forschung durch Drittmittel. Diese machen derzeit gerade einmal einen einstelligen 

prozentualen Anteil bei der Finanzierung der Forschung aus. Unter Drittmittelgelder fallen zum 

einen die staatlich geförderte, projektbezogene Drittmittelforschung, finanziert durch die DFG 

(Deutsche Forschungsgesellschaft), und die Forschung im Auftrag von privatwirtschaftlichen 

Institutionen. Deshalb müssen zum einen die von der DFG zu vergebenden Mittel stark erhöht 

werden und zudem müssen die Hochschulen ermutigt werden, mehr Geld aus der 

Privatwirtschaft für die Forschung einzuwerben. Die Ergebnisse dieser Forschung müssen 

unabhängig und neutral sein und dürfen vom jeweiligen Auftraggeber nicht beeinflusst werden. 

Als Nebeneffekt dieses Finanzierungsmodells wird die Verbindung zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft gestärkt und durch die dadurch entstehenden Synergieeffekte könnte die 

Innovationskraft der Bundesrepublik enorm gesteigert werden. 

 

Studentenwerke 

Die Studentenwerke müssen nach Auffassung des RCDS die Studenten unterstützen, indem sie 

zum einen eine ausgewogene und preiswerte Ernährung in den Mensen und günstigen 

Wohnraum in Studentenwohnheimen anbieten und zum anderen in Fragen der 

Studienfinanzierung, der sozialen und juristischen Beratung und bei der Betreuung 

ausländischer Studenten zur Seite stehen. 

Für viele Studenten ist der Beginn des Hochschulstudiums der Beginn eines neuen 

Lebensabschnitts. An dieser Stelle sollen Studentenwerke den Studenten den Start in ihre 

Hochschulkarriere erleichtern und ihnen helfend und beratend zur Seite stehen. 

Die bewährte Regionalstruktur der Studentenwerke soll erhalten bleiben. Vor Ort weiß man am 

besten wie man den Studenten helfen kann. Aufgaben ohne regionalen Bezug können allerdings 
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in Zusammenarbeit der Studentenwerke bearbeitet werden. Unter der Erfüllung weiterer 

Aufgaben, die über die unmittelbare Unterstützung der Studenten hinausgehen, darf die 

Wahrnehmung der Kernaufgaben jedoch nicht leiden. 

Diese Kernaufgaben sind: 

 Die Einrichtung und der Unterhalt von Mensen und Cafés auf dem Campus, in denen den 

Studenten eine ausgewogene und preiswerte Ernährung geboten wird 

 die Schaffung und der Unterhalt günstigen Wohnraums in Form von 

Studentenwohnheimen 

 und die Beratung der Studenten in Fragen der Studienfinanzierung, der sozialen und 

juristischen Beratung und bei der Betreuung ausländischer Studenten, damit diese sich in 

der Gesellschaft zurechtfinden. 

Ähnlich der Lage bei kommunalen Betrieben spricht sich der RCDS entschieden dagegen aus, 

dass Studentenwerke als staatlich subventionierte Einrichtungen privaten Unternehmen 

Konkurrenz machen (z. B. mit Partyservice aus der Mensaküche, Reisebüro-Angeboten, Ticket-

Agentur etc.), weil dies insbesondere den regionalen Mittelstand schädigt und die Gefahr birgt, 

dass die Kernaufgaben vernachlässigt werden. 

Die Studentenwerke sollen ihre Rechtsform als Anstalten des öffentlichen Rechts behalten, da 

diese für die Gesamtheit der Aufgaben am besten geeignet ist. Zum einen, um die 

Mitverantwortung des Staates zu dokumentieren und zum anderen, um einen nötigen 

unternehmerischen Spielraum zu ermöglichen, der allerdings auch ausgenutzt werden muss. 

Um einen effizienteren Umgang mit staatlichen Mitteln und den studentischen Beiträgen zu 

gewährleisten, sollen Studentenwerke prüfen, ob private Anbieter die Aufgaben zu gleichen 

Standards und gleichem Umfang kostengünstiger erledigen können. 

 

Studienfinanzierung 

Der RCDS ist dem Grundsatz der Bildungsfreiheit verpflichtet. Jeder soll ein Studium beginnen 

können, ungeachtet seiner finanziellen Situation. Sofern der Wunsch besteht und die Eignung 

beispielsweise durch das Abitur oder einen beruflichen Abschluss erbracht wurde, soll allen die 

Hochschullandschaft offen stehen. 

Die Finanzierung des Studiums sollte deshalb auf die Profiteure übertragen werden und somit 

teils durch die Gesellschaft und teils durch die Studenten selbst finanziert werden. 

 

Studentische Nebenjobs 

Studentische Nebenjobs ermöglichen vielen Studenten die Finanzierung ihres 
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Lebensunterhaltes und stellen somit für viele Studenten einen wichtigen Teil ihrer 

Studienfinanzierung dar. 

Daher spricht sich der RCDS dafür aus, dass studentische Nebenjobs zu schützen sind und nach 

Möglichkeit das Angebot weiter auszubauen ist. Vorhandene Strukturen wie studentische 

Jobbörsen sollen weiter ausgebaut werden und bei potentiellen Arbeitgebern soll geworben 

werden, um das Angebot sowie die Qualität der Jobangebote zu verbessern. Des Weiteren soll 

darauf geachtet werden, dass die Studienpläne genug Freiräume bieten um einem Nebenerwerb 

nachgehen zu können. 

 

BAföG 

Die Förderung durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) stellt die primäre Säule 

der Studienfinanzierung dar. Sie ist ein elementarer Bestandteil um Studenten finanziell den 

Zugang zur Hochschule zu sichern. 

Dies bedeutet auch, dass die Höhe des BAföG-Höchstsatzes den wirklichen 

Lebenshaltungskosten der Studenten entsprechen muss und einer regelmäßigen Prüfung 

unterzogen werden sollte. 

Der Aufbau als Breitenförderung soll ausgebaut werden, um das „Mittelstandsloch“ zu 

vermeiden und langfristig nicht mehr vom Einkommen der Eltern abhängen, da sie nicht von 

ihrer Investition in die Bildung ihrer Kinder direkt profitieren. 

Zudem muss das BAföG-System flexibler und unbürokratischer gestaltet werden und Studenten 

einen größeren Spielraum bei Zuverdienstmöglichkeiten einräumen. 

 

Stipendien 

Stipendien stellen einen weiteren wichtigen Bestandteil der Studienfinanzierung dar. Wir 

begrüßen insbesondere die leistungsbelohnenden Eigenschaften von Stipendien und fordern 

diese beizubehalten. Gleichzeitig sprechen wir uns für die erfolgte Erhöhung der 

elternunabhängigen Zahlungen (z. B. Büchergeld) der Fördernetzwerke aus, mit welchen auch 

das gesellschaftliche und vor allem universitäre Engagement der Stipendiaten gewürdigt werden 

kann. 

 

Deutschlandstipendium 

Wir befürworten grundsätzlich die Einführung des Deutschlandstipendiums als wichtiges 

Verbindungsglied zwischen Wissenschaft und Privatem. Allerdings sehen wir bei der Umsetzung 

des Deutschlandstipendiums dringend Handlungsbedarf angesichts der aktuellen 
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Entwicklungen. Das Stipendium sollte möglichst vielen Studenten zu Gute kommen und damit 

das Vergabesystem reformiert werden. So könnten beispielsweise ungenutzte Mittel an die 

Universität weitergegeben werden. 

 

Studienbeiträge 

Die Abschaffung der Studienbeiträge ist mittlerweile in ganz Deutschland beschlossen worden. 

Wir vertreten die Auffassung, dass Studiengebühren dennoch auch in Zukunft eine wichtige 

Rolle bei der Studienfinanzierung spielen sollen. Zwar statuiert der von Deutschland 

unterzeichnete „Internationale[r] Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(IPwskR)“ in der Fassung vom 19. Dezember 1966, dass „der Hochschulunterricht auf jede 

geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann 

gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss“ (Art. 

13.2.c). Dies lässt allerdings in keiner Weise auf ein faktisches Verbot von Studiengebühren, 

besonders unter der Voraussetzung der Zweckmäßigkeit der Mittel, schließen. Das Landgericht 

Hessen erklärte etwa 2008 die Studiengebühren für rechtens, unter der Bedingung dass „durch 

ein Darlehenssystem eine soziale Abfederung stattfinde und niemand vom Studium 

ausgeschlossen werde“.1 Grundsätzlich scheinen geringe Studiengebühren also auch von dieser 

Seite her als verfassungsrechtlich unbedenklich eingeschätzt zu werden. 

 

Förderung akademischen Nachwuchses 

Zentrale Aufgabe eines zukunftsfähigen Wissenschaftssystems ist eine umfassende Förderung 

des (eigenen) wissenschaftlichen Nachwuchses. Hier besteht im deutschen Hochschulsystem 

noch großer Reformbedarf, um zukünftig sinnvoll junge, hoch qualifizierte 

Nachwuchswissenschaftler langfristig ideal zu fördern. Der RCDS tritt daher für eine bessere 

Förderung und staatliche Unterstützung von Promotionsstudenten und Habilitanden ein. 

Generell sollten deren Stellen an den jeweiligen Hochschulen so gestaltet sein, dass diese neben 

ihrer Lehrtätigkeit auch ausreichend Zeit für ihre eigene Forschung haben, um eine möglichst 

gute Abschlussnote zu erreichen und somit der Verbleib im der akademischen Laufbahn 

gewährleistet bleibt. Zudem fordern wir die Einführung neuerer effizienter Förderungsmodelle 

für Nachwuchswissenschaftler, wie beispielsweise das Anglo-Amerikanische Modell des Tenure 

Track.2 

Des Weiteren muss sich die finanzielle Versorgung der Promovenden und Habilitanden 

                                                 
1
 http://www.fr-online.de/rhein-main/hessischer-staatsgerichtshof-studiengebuehren-sind-zulaessig,1472796,3419672.html 

2
 http://www.hist.net/groebner/preprints/tenure_track.pdf 
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verbessern. Wir fordern hier eine starke Entlastung dieser bei den Sozialabgaben und eine 

Anhebung der Freibetragsgrenze, um den Nachwuchswissenschaftlern mehr Spielraum zu 

geben, sich etwas in der freien Wirtschaft dazuzuverdienen. Zudem sollte die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) zukünftig zinsgünstige Darlehen für diese unterstützenswerte Gruppe 

bereitstellen dürfen. 

Als abschließender Punkt ist die verstärkte Förderung von Frauen in der Wissenschaft zu 

nennen. Diese muss in den nächsten Jahren sinnvoll intensiviert werden. Nach wie vor sind 

deutlich mehr Männer als Frauen an Universitäten beschäftigt. Die Gründe hierfür sind 

vielschichtig. Dazu gehören unter anderem, die große finanzielle Unsicherheit einer 

akademischen Laufbahn und die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier 

müssen mittelfristig Maßnahmen ergriffen werden, um Hürden abzubauen. Der RCDS spricht 

sich daher auch für die Weiterführung von bewährten Förderungsprogrammen, wie dem 

Professorinnen-Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) aus. 

 

Studieren mit Kind 

Studenten, die Kinder haben, bedürfen einer stärkeren Unterstützung, damit es in Zukunft nicht 

mehr heißen muss: „Studium oder Kind“, sondern „Studieren mit Kind“. 

Die räumliche Situation an den meisten deutschen Hochschulen ist im Hinblick auf Studenten 

mit kleinen Kindern völlig unzureichend. Es müssen - in angemessener Stückzahl - Kinderstühle 

in den Mensen bereitstehen, zudem sollte die Möglichkeit zur Bereitung von Kindermahlzeiten 

bestehen. Daneben ist es unerlässlich, Wickelräume für Kinder auf dem Campus zu schaffen, die 

für beide Elternteile zugänglich sind, ebenso müssen Räumlichkeiten gegeben sein, in denen 

Kleinkinder gestillt werden können. 

Aber nicht nur die Räumlichkeiten an der Hochschule, sondern auch die Kinderbetreuung muss 

verbessert werden. Daher ist ein funktionierendes und für Studenten kostengünstiges 

Betreuungssystem nötig, welches den Studenten ermöglicht, ihr Studium konzentriert 

fortzusetzen. Zudem sollten die Kindergärten in unmittelbarer Nähe zur Uni sein, dass den 

Eltern die Möglichkeit bleibt, in Zwischenstunden für ihre Kinder da zu sein, um einen 

Entfremdungseffekt zu verhindern. 

Neben der Verbesserung der Betreuungssituation ist auch eine Veränderung der 

Wohnverhältnisse eine wichtige Aufgabe. So gibt es in Universitätsstädten zwar viele 

Wohnungen für Alleinstehende, der Wohnraum für Studenten mit Kindern ist jedoch sehr 

begrenzt. Hierbei ist es vor allem Auftrag der Studentenwerke, Wohnraum für diese jungen 

Familien bereitzustellen. 
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Ebenso ist das Bundesministerium für Forschung und Bildung aufgefordert, den Ausbau der 

Teilzeitstudienplätze voran zu treiben, um auch jungen Familien zu ermöglichen, Studium und 

Erziehung unter einen Hut zu bringen. Zusammen mit an die Verhältnisse angepassten und 

angemessenen BAföG-Sätzen haben auch junge Studentenfamilien eine Chance an den 

Universitäten. Des Weiteren soll darauf geachtet werden, dass die Studienpläne genug 

Freiräume bieten, um Studium und Kind auch zeitlich vereinbaren zu können. 

 

Virtuelle Hochschule 

Bei den Diskussionen zur Virtuellen Hochschule, stellt sich zunächst die Frage, ob die 

gegebenen technischen Möglichkeiten ein Präsenzstudium ergänzen oder gar ersetzen sollen. 

Der RCDS hält Präsenz bis zu einem gewissen Grad für unerlässlich, da der direkte Austausch 

unter Studenten und auch mit Dozenten unabdingbar für ein erfolgreiches Studium ist. 

Doch ist es uns als Verband für moderne Hochschulpolitik ein großes Anliegen, dass die neuen 

Technologien auch in die Hochschule integriert werden, ohne diese jedoch finanziell zu 

überlasten. Daher fordern wir den massiven Ausbau von E-Learning und E-Teaching-Angeboten 

in der deutschen Hochschullandschaft. Eine zielführende Möglichkeit ist, dass die Hochschulen 

ein jeweils für sich passendes E-Learning-Konzept mit konkretem Zeitplan entwickeln und 

schrittweise umsetzen. Grundziel sollte sein, dass alle Präsenzveranstaltungen auch online 

verfügbar sind (Video-/Tonmitschnitte, Materialien, Skripte, etc.). Weitergehend ist ein 

interaktives Lernangebot wünschenswert. Um dieses Angebot aktuell zu halten und Dozenten 

damit vertraut zu machen, können Zentren zur E-Learning-Didaktik hilfreich sein. Hier sollten 

Mindestanforderungen an das E-Learning-Angebot festgelegt und Weiterbildungen für 

Dozenten angeboten werden. Die Weiterentwicklung dieser Zentren wäre der Aufbau einer 

„Virtuellen Hochschule Deutschlands“ (VHD) nach dem Vorbild der Virtuellen Hochschule 

Bayerns. Der Aufbau eines solchen Konzepts soll der sinnvollen Verknüpfung von Präsenz- und 

Onlinelehre dienen. Verbunden hiermit sollte auch geprüft werden, inwieweit 

Onlinekooperationen mit Partnerhochschulen möglich sind. 

Mit Aufbau des E-Learning kann auch über die Einführung von E-Klausuren nachgedacht werden. 

Diese müssen allerdings sorgfältigst vorbereitet und durchgeführt sein. Unbedingt 

sicherzustellen sind die technische Stabilität der Soft-/Hardware sowie die Vermeidung von 

Betrugsversuchen. 

Aus den E-Klausuren ergeben sich viele Vorteile: zügige Korrekturen, vereinfachte Einsichten für 

Studenten sowie anschaulichere Aufgaben durch beispielsweise das Einfügen von Audio- oder 

Videodateien. 
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Neben der Integration der modernen Medien in die Lehre, muss auch der Bereich der E-

Governance ausgebaut werden. Im Zuge dessen fordern wir, dass die Studienplatzvergabe, die 

Immatrikulation, Anmeldungen zu Klausuren und auch der Bibliotheksbestand online zu 

bearbeiten bzw. einzusehen sind. Dies ist in Teilen oder vollständig bereits Alltag an 

Hochschulen, soll jedoch Standard in der gesamten deutschen Hochschullandschaft werden. 

Auch im Bereich der studentischen und akademischen Selbstverwaltung kann und muss das 

Internet stärker einbezogen werden. Geschehen kann dies durch Livestreams von Sitzungen, 

online zur Verfügung gestellte Protokolle und auch Onlinewahlen in Ergänzung zur klassischen 

Urnenwahl. 

 

Freiheit von Forschung und Lehre 

Der RCDS bekennt sich klar zur im Grundgesetz festgehaltenen Freiheit von Forschung und 

Lehre. Dieses Thema ist zu vielschichtig, um die beliebte Einteilung von „gut“ und „böse“ 

vorzunehmen. Ein Beispiel hierfür stellt die Dual-Use-Forschung dar, in Zuge derer zunächst für 

militärische Zwecke geforscht wurde und Ergebnisse hervorgebracht hat, die heute einen hohen 

Stellenwert auch für die zivile Gesellschaft darstellen. Als Beispiel sind das Internet oder auch 

GPS zu nennen. Es herrscht zudem Unklarheit über die genauere Definition von militärischer 

Forschung, da oftmals während des wissenschaftlichen Prozesses die exakten Endergebnisse 

unklar sind. Da in Deutschland die Forschung ohnehin dem Friedensgrundsatz des 

Grundgesetzes unterliegt, distanzieren wir uns eindeutig von der Einführung einer Zivilklausel 

an deutschen Hochschulen. Die Entscheidung über die Teilnahme an einem Projekt sollte den 

Forschern selbst überlassen werden und nicht durch pauschale Zivilklauseln eingeschränkt 

werden. 

Die Transparenz militärischer Forschung ist in Deutschland durch die Durchführung an 

öffentlichen Hochschulen vorbildlich. Eine Zivilklausel entzieht der Zivilgesellschaft diese 

Möglichkeit zur öffentlichen Kontrolle. 

 

 



Aufwandsentschädigung und Studientag im PJ (Medizin) 

 

Der RCDS stellt sich hinter die Forderung des Marburger Bundes nach einer monatlichen 

Aufwandsentschädigung in Höhe von mindestens 597 Euro (bzw. dem aktuellen BAföG-

Höchstsatz) während des Praktischen Jahres des Medizinstudiums und dem Erhalt der 

Studientage. Die Forderung richtet sich an die Universitätskliniken, alle anderen 

Lehrkrankenhäuser und Dekanate mit der Bitte, die Möglichkeit der Entschädigung in Höhe des 

BAföG-Höchstsatzes wahrzunehmen. Weiterhin soll der Studientag beibehalten werden. 

 

Begründung: 

Das letzte Jahr des Medizinstudiums, also die Semester 11 und 12, sind als Praktisches Jahr zu 

leisten. In dieser Zeit arbeiten die Studenten auf Stationen im Krankenhaus und in Praxen, 

begleiten und unterstützen dort die Ärzte und erlernen weitere Fertigkeiten für ihren Beruf. Da 

dieses "Praktikum" zeitlich gesehen mit einer normalen Anstellung als Arzt vergleichbar ist, sind 

berufliche Nebentätigkeiten für die Studenten praktisch nicht mehr möglich. Weiterhin gilt 

aktuell etwa ein Tag pro Woche, der so genannte Studientag, als notwendig, um selbstständig 

das gelernte nach- und den weiteren Dienst vorzubereiten. Diesen Tag möchten einige 

Dekanate jedoch im Rahmen einer möglichen Erhöhung der Aufwandsentschädigung streichen. 

Ab dem 1. April 2013 ist in der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) die gesetzliche 

Möglichkeit gegeben, die Aufwandsentschädigung in Höhe des BAföG-Höchstsatzes 

festzusetzen. Leider haben bisher die wenigsten Kliniken diese Möglichkeit genutzt. Zum 

Vergleich: Die Entschädigung in den Lehrkrankenhäusern zum Beispiel in Bonn oder Köln liegt 

aktuell bei 400 beziehungsweise 300 Euro monatlich. Bei einer Arbeitszeit von ca. 40 Stunden 

pro Woche (beispielhaft) liegt damit der Stundenlohn bei 2,5 beziehungsweise 1,8 Euro. Dies ist 

so völlig unangemessen. Der mögliche Höchstsatz wäre zwar eigentlich immer noch nicht 

ausreichend, zumindest jedoch ein Schritt in die richtige Richtung, da Pflichtpraktika (wie das PJ 

eines ist) ausdrücklich vom neuen Mindestlohn ausgenommen sind. 

Da viele Studenten in diesem Jahr nicht mehr nebenbei arbeiten können, verlieren viele einen 

Teil ihrer finanziellen Basis. Jede Unterstützung ist daher wünschenswert. Weiterhin ist der 

Studientag als wichtiges Instrument der Lehre nötig, um eine weiterhin gute Ausbildung der 

angehenden Ärzte zu ermöglichen. 

 

 



Qualitätssicherung der Lehre: Bildungsinflation 

 

Die RCDS-Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen, die Bundesregierung dazu 

aufzufordern, sich nicht an dem Ziel der OECD, einer Studienanfängerquote von 60 %, zu 

orientieren. 

 

Begründung: 

Eine höhere Studentenquote hat primär natürlich den Anschein gut für den Hochschulstandort 

Deutschland zu sein, denn es erhöht die Chance, dass bei den tertiär Ausgebildeten 

akademische Talente entdeckt und gefördert werden und minimiert die Chance, dass diese 

verloren gehen. Der Bologna-Prozess, der die Erhöhung der Studienanfängerquote signifikant 

positiv beeinflusst, fordert aber, dass das Ziel der universitären Ausbildung „Employability“ wird. 

Diesem Ziel sollte allerdings nicht die ganzheitliche universitäre Ausbildung untergeordnet 

werden, da es die originäre Aufgabe einer Universität ad absurdum führt. Außerdem wurden für 

eine mehr praxisorientierte Ausbildung an einer Hochschule die Fachhochschulen und die 

Dualen Hochschulen ins Leben gerufen. Die Anzahl und die Quote der Fachhochschulstudenten 

sind aber langsamer gewachsen als die Anzahl der Studenten an Universitäten. Wenn 

Universitäten ihre wissenschaftliche Ausbildung vernachlässigen, leidet darunter der gute Ruf 

des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland. Eine unterschiedliche 

Profilausprägung der verschiedenen Hochschularten muss für die Sicherstellung eines 

differenzierten Hochschulstandortes erhalten bleiben. 

 

Dazu kommt, dass sich die Finanzierung der Hochschulen nicht im gleichen Maße verbessert 

hat, in dem die Anzahl der Studenten gestiegen ist. Die Universitäten haben also nun weniger 

Geld pro Student zur Verfügung als vor einigen Jahren, dadurch wird es sehr schwierig die 

Qualität aufrecht zu erhalten. Der Wegfall der Studiengebühren und die eher schwache 

Kompensation durch die Länder verbessert die Finanzlage der Universitäten nicht. Durch eine 

Inflation des tertiären Abschlusses sinkt der Signalwert der Abschlüsse. Deswegen verringert 

sich auch die soziale Ungleichheit in der Bildung dadurch nicht, sondern verlagert sich nur 

weiter nach oben. Der Universitätsabschluss verkommt so zu einem Titel ohne Hintergrund. 

Bemerkenswert sind außerdem die gestiegenen Abbruchquoten, im Jahr 2012 lag diese bei circa 

20 %. 

 

 



Erarbeitung eines Positionspapieres des Politischen Beirats des RCDS-

Bundesverbandes zur Ausweitung der Studienangebote als Online- und 

Teilzeitstudium vieler Hochschulen 
 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Stiftungshochschulen 

 

Der RCDS fordert, die Möglichkeit für Hochschulen in die Trägerschaft einer rechtsfähigen 

Stiftung überführt werden zu können. Das Modell der Stiftungshochschule soll als eine 

Möglichkeit zur Erhöhung der Hochschulautonomie stärker gefördert werden, da es in den 

Feldern Personal, Finanzierung und Organisation erhebliche Potenziale zur Selbstständigkeit 

und zum Wettbewerb zwischen den Hochschulen bietet. 

 

Begründung: 

Stiftungshochschulen sind Hochschulen, die durch eine öffentlich-rechtliche oder private 

Stiftung getragen werden oder in der Rechtsform einer Stiftung organisiert sind im Gegensatz 

zur klassischen Organisation als Körperschaft öffentlichen Rechts und zugleich staatliche 

Einrichtung. Insbesondere fällt die Fachaufsicht der jeweiligen Landesregierung weg und die 

Rechtsaufsicht geht auf die Stiftung über. Wichtig ist zu beachten, dass es nicht „die“ 

Stiftungshochschule gibt, sondern sich in verschiedenen Bundesländern verschiedene Modelle 

entwickelt haben. 

 

Geschichtlicher Hintergrund 

Stiftungshochschulen gibt es in Deutschland grundsätzlich schon sehr lange. Bereits Humboldt 

verfolgte mit dem Modell der Stiftungshochschule das Ziel „Forschung und Lehre von 

staatlichen Forderungen und Auflagen“ freizuhalten. 

 

Gründe für die Organisation von Stiftungshochschulen 

Mit der Stärkung der Hochschulautonomie durch das Erlangen größerer Staatsferne besteht für 

die Hochschule die Chance größere Beweglichkeit, Flexibilität, Eigenständigkeit und 

Transparenz bei grundlegenden Entscheidungen zu erlangen. Daneben bietet das 

Stiftungsmodell sowohl dem Land als auch der Hochschule weitere Vorteile: 

 

1) Entlastung des Landeshaushaltes durch mehr privates Kapital für die Hochschule 

2) Steuerliche Vorteile, insbesondere die Absetzbarkeit von Zustiftungen 

3) Stärkere Verankerung der Universität in der Bürgergesellschaft 

4) Verbesserte sowie vereinfachte organisatorische Strukturen 

o erhöhte Beteiligungsmöglichkeiten der Fachbereiche in verschiedenen 

organisatorischen Fragen 
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o Unabhängigkeit von ministeriellen Genehmigungsvorbehalten bei der 

Ausweitung des Studienangebots 

o Verschlankung und Auflösung redundanter Strukturen 

o Verkürzte Entscheidungsverfahren und Entbürokratisierung 

5) Erweiterung des Handlungsspielraums durch die Bauherrenfähigkeit 

6) Erhöhung der Planungssicherheit durch den Wegfall der unterjährigen Finanzeingriffe 

7) Verstärkte Identifikation mit der Hochschule und eine erfolgreichere Akquise privaten 

Kapitals 

8) Stärkerer Wettbewerb unter den Hochschulen 

 

Diesen Chancen stehen allerdings einige Risiken bzw. Befürchtungen gegenüber: 

1) Unsicherheit über politische Zusagen 

2) Unsicherheit bezüglich einseitiger Mittelzuweisung innerhalb der Hochschule für 

bestimmte Fachbereiche 

3) Unsicherheit bezüglich des Verlustes staatlicher Förderung 

 

 



Förderung der Hochschulfinanzierung durch Drittmittel aus dem privaten 

Sektor 
 

Der RCDS fordert die Bundesregierung auf, die Drittmittelakquise der Hochschulen aus dem 

privaten Sektor zu fördern. Drittmittel werden als weitere Säule der Hochschulfinanzierung 

weiter an Bedeutung gewinnen und stellen somit einen unverzichtbaren Teil in der 

Gesamtschau dar. 

Aus Sicht des RCDS soll als Anreizsystem nach dem „Matching-Funds-Prinzip“ für jeden Euro aus 

dem privaten Sektor, der Bund und die Länder, stets unter Berücksichtigung des Artikels 91b des 

Grundgesetzes, Mittel in gleicher Höhe beisteuern. Dabei muss die Freiheit der Forschung und 

Lehre gewährleistet sein und eine Einflussnahme der Geldgeber auf die Forschungsergebnisse 

ausgeschlossen werden. 

Das Gesamtvolumen der deutschen Hochschulfinanzierung ist in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich gestiegen und liegt mittlerweile bei knapp 29 Milliarden Euro. Dabei sind in den 

letzten Jahren sowohl die staatlichen Grundmittel als auch die Drittmittel, sowohl von 

staatlicher wie privater Seite angewachsen. Die Grundmittel gehören mit 77,7 Prozent des 

Gesamtvolumens der Hochschulfinanzierung noch immer zu der wichtigsten Finanzierungssäule 

der Hochschulen. 

Die zweite wichtige Finanzierungsquelle mit 22,3 Prozent sind die Drittmittel aus dem 

staatlichen und privaten Sektor. Diese zweite Säule teilt sich wie folgt auf: 

 

 34 Prozent aller Drittmittel kamen von der DFG, 

 27 Prozent von Bund und Ländern, 

 21 Prozent von der Wirtschaft, 

 10 Prozent von der EU und internationalen Organisationen und 

 7 Prozent von Stiftungen. 

 

Zu dem steigenden Anteil an Drittmitteln (14,9 Prozent im Jahr 2000 auf 22,3 Prozent im Jahr 

2010) hat eine Erhöhung des Volumens aller Drittmittelgeber beigetragen - der staatlichen und 

privaten. Allerdings wuchsen die Drittmittel dabei unterschiedlich stark an. Während der Anteil 

an Drittmitteln von der Wirtschaft (27,5 Prozent im Jahr 2000 auf 21,1 Prozent im Jahr 2010) in 

diesem Zeitraum gesunken ist, haben private Stiftungen, die DFG, Bund und Länder und die EU 

ihre Anteile gesteigert.1 Dieser Tendenz soll entgegengewirkt werden, indem der private Sektor 

                                                 
1
 http://www.laendercheck-wissenschaft.de/drittmittel/laendercheck_drittmittel.pdf 
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stärker in die gesellschaftliche und wissenschaftliche Verantwortung eingebunden wird. 

Um die Finanzierungsbereitschaft des privaten Sektors zu erhöhen, ist es sinnvoll, notwendig 

und wichtig ein Anreizsystem für die Förderer zu schaffen. 

„Matching-Funds-Programme“ können für Förderer einen solchen Anreiz geben, weil sie wissen, 

dass die Wirksamkeit durch den Staat nochmals erhöht wird. Dabei handelt es sich nicht um eine 

abstrakte Förderung. Hochschulen nutzen die Möglichkeit staatlicher Zuschüsse, um konkrete 

Vorhaben zu finanzieren. Potentiellen Förderern wird daher deutlich kommuniziert, was mit den 

Spenden und den weiteren staatlichen Zuschüssen erreicht werden kann.2 

Durch die Implementierung des „Matching-Funds-Prinzips“ wird daher der Anstoß gegeben, der 

einerseits den privaten Sektor motiviert, sich in Wissenschaft und Forschung einzubringen und 

andererseits die Hochschulen verstärkt dazu auffordert, Fundraisingstrukturen aufzubauen und 

die Drittmittelakquise voranzutreiben. Daher sollen für jeden gespendeten Euro aus dem 

privaten Sektor der Bund oder die Länder Geld in gleicher Höhe beisteuern. Die 

Zusammenarbeit von Bund und Ländern ist dabei unter Berücksichtigung des Artikels 91b des 

Grundgesetzes zu regeln. 

Weiter muss bei der Umsetzung dieser Forderung stets darauf geachtet werden, dass die 

Freiheit der Wissenschaft gewährleistet wird. Interessenskonflikte für Forschung und Lehre, die 

zwischen Spendern und Empfängern auftreten können, sind daher durch geeignete 

Rahmenbedingungen zu verhindern. Eine steigende Menge von Drittmitteln darf im Gegenzug 

nicht zu einer Reduzierung von Grundmitteln führen, die zur Planungsgrundlage der 

Universitätshaushalte gehören. 

Eine Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit ist aus Sicht des RCDS hierbei nicht zu befürchten, 

da die momentanen Förderungsquoten durch private Drittmittel die staatlichen Grundmittel 

und Fördergelder nicht im Geringsten erreichen werden. Natürlich darf ein erhöhtes 

Drittmittelaufkommen nicht zu einem Rückzug des Staates aus der Hochschulfinanzierung 

führen. 

 

 

                                                 
2
 http://www.stifterverband.info/veranstaltungen/archiv/2010/2010_11_18_villa-huegel-

gespraech/jansen_sandevski_matching_funds.pdf, S. 14. 



Hochschulfinanzierung Bund/E-Books 

 

 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 

 



Wissenschaftliche Nachwuchsförderung I - Tenure-Track-Verfahren 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Wissenschaftliche Nachwuchsförderung II - Partnerkarriere 

 

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten setzt sich für eine exzellente Forschung und 

Lehre an den deutschen Hochschulstandorten ein. In Zeiten, in denen die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie auch in der Wissenschaft immer stärker an Bedeutung gewinnt, muss sich 

auch die deutsche Hochschullandschaft neuen Konzepten in der Werbung herausragender 

junger Wissenschaftler öffnen. Der RCDS sieht im sogenannten „Dual Career“-Konzept eine gute 

Möglichkeit, den deutschen Wissenschaftsstandort attraktiver zu gestalten und fordert deshalb 

die Hochschulen dazu auf, dies in ihren Berufungsverfahren zu beachten und zu fördern. 

 

Begründung: 

Das „Dual Career“-Konzept, welchem international eine immer stärkere Bedeutung zukommt, 

bietet die Chance, den eigenen Hochschulstandort gerade für herausragende 

Nachwuchswissenschaftler attraktiver zu gestalten. Für junge Wissenschaftler ist es bei der 

Auswahl des Hochschulstandortes oft von Bedeutung, ob sich die Arbeit dort mit der 

Familienplanung vereinbaren lässt. „Dual Career“-Einrichtungen oder -Hochschulinitiativen, in 

denen nach geeigneten Betätigungsmöglichkeiten für die meist ebenfalls akademischen Partner 

gesucht wird, bieten den Hochschulen, die Möglichkeiten dem berufenen Wissenschaftler ein 

Angebot für den Partner zu unterbreiten. Dieses Potential wird schon vereinzelt in Deutschland 

genutzt, beispielsweise in München, Berlin oder am Karlsruher Institut für Technologie. Sie 

sollte aber flächendeckend gängige Praxis werden, damit Deutschland im internationalen 

Wettbewerb mithalten kann. 

 

 



BAföG-Millionen an die Hochschulen 

 

Der RCDS fordert die Bundesländer dazu auf, die ab 1. Januar durch die BAföG-Übernahme des 

Bundes bei den Ländern frei werdenden Gelder, in die Hochschulen zu investieren. 

 

Begründung: 

2012 gaben die Länder insgesamt 1,169 Milliarden Euro für ihren Anteil am BAföG aus1. 

Durch die komplette Übernahme des BAföG durch den Bund, wurde dem Wunsch vieler Länder 

nach finanzieller Entlastung im Bildungsbereich Rechnung getragen. 

Diese Gelder waren in den Länderhaushalten für den Hochschulbereich vorgesehen und sollten 

einvernehmlich auch weiter in diesen Bereich fließen. Nun stehen die Länder auch in der Pflicht, 

die Gelder für die Weiterentwicklung ihrer Hochschullandschaft einzusetzen. 

Bestrebungen einiger Bundesländer, das Geld in die frühkindliche Bildung zu investieren, um 

Wahlversprechen in diesem Bereich zu erfüllen, erteilt der RCDS ebenso eine klare Absage, wie 

Bestrebungen, die Gelder zur Sanierung der Haushalte zu nutzen. 

 

 

                                                 
1
 Bundeskasse, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); Statistik nach dem BAföG Gesetz 2012; Finanzieller Aufwand nach Ländern. 



Schließung der BAföG-Förderungslücke zwischen Bachelor und Master 

 

Der RCDS ruft die Bundesregierung dazu auf, die für die Studenten so wichtige Schließung der 

BAföG-Förderungslücke zwischen Bachelor und Master schon zum Wintersemester 2015/2016 

zu beschließen. 

 

Begründung: 

Die 25. BAföG-Novelle soll erst zum Wintersemester 2016/2017 in Kraft treten. Da diese 

Novelle mehr als überfällig ist, bedauert der RCDS diesen späten Termin. Die Änderungen zur 

Übergangsphase zwischen Bachelor und Master hätten schon längst mit der Einführung der 

neuen Studiengänge beschlossen werden müssen. Umso unverständlicher ist es, dass nun auch 

diese Anpassung an die Studienrealität erst in zwei Jahren erfolgen soll. Immer mehr Studenten 

machen ihren Bachelorabschluss und immer mehr von ihnen wechseln anschließend in die 

Masterstudiengänge. Gerade Studenten aus einkommensschwachen Haushalten, die in ihrem 

Alltag auf BAföG angewiesen sind, kommen mit der aktuellen Regelung, nach welcher die 

Förderung mit dem Abschluss der letzten Prüfungsleistung endet, in große finanzielle 

Schwierigkeiten. Denn oftmals müssen sie bis zum Beginn des Masterstudiums mehrere Monate 

ohne BAföG überbrücken. 

Der RCDS begrüßt daher die neue Regelung, nach welcher die Förderung nun erst mit 

Bekanntgabe des Abschlussergebnisses endet. Darüber hinaus wurde in der Novelle auch die 

RCDS-Forderung aufgegriffen, dass die Förderung für Masterstudenten künftig bereits ab einer 

zunächst nur vorläufigen Zulassung zum Studium unter Rückforderungsvorbehalt ermöglicht 

wird, also ggf. bereits vor dem bislang erforderlichem Nachweis eines zuvor erworbenen 

Bachelorabschlusses. Damit wird nun der Studienrealität Rechnung getragen, dass zunehmend 

auch Studenten zu Masterstudiengängen zugelassen werden, die noch nicht vollständig alle für 

den Bachelor erforderlichen Leistungen erbracht haben oder belegen können, aber sie aller 

Voraussicht nach erbringen werden. Aus Sicht des RCDS müssen gerade diese Maßnahmen, im 

Sinne der vielen betroffenen Studenten, sobald wie möglich umgesetzt werden. 

 

 



Reform der Systemakkreditierung 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Neue Chancen der Bildungsfinanzierung nutzen! 

 

 

Dieser Antrag behandelt die gleiche Thematik, wie der Antrag: 

„BAföG-Millionen an die Hochschulen“ 

und wird daher zurückgezogen. 

 

 



Einheitliche rechtliche Regelungen für Einkommensanrechnungen für 

Studenten 
 

Die RCDS Bundesdelegiertenversammlung setzt sich dafür ein, dass bei BAföG und ähnlichen 

Leistungen, die zum Zwecke der Finanzierung des Lebensunterhaltes dienen, monatliche 

zusätzliche Einkommen von Studenten bis zu 450 € anrechnungsfrei sind. 

 

Begründung: 

Für die einzelnen staatlichen Leistungen für Studenten gelten zurzeit, je nach persönlicher 

Lebenssituation unterschiedliche Kriterien für die Anrechnung von Einkünften bis zu monatlich 

450 €. Im Sinne einer Gleichbehandlung sollte es hier bei vergleichbaren Gesetzen auch 

vergleichbare Regelungen der Einkommensgrenzen geben. 

 

Verweis an die Bundesregierung und die CDU-/CSU-Fraktion 

 

 



Harmonisierung der Lehrerausbildung 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Kriterien bei der Vergabe von Masterplätzen 

 

Da Masterplätze in ganz Deutschland nach wie vor stark limitiert sind, wird unter den 

Bewerbern meist streng nach dem Notendurchschnitt ausgewählt. Allerdings sollten beim 

Auswahlverfahren nicht nur die Leistungen in den Prüfungen betrachtet werden, da nicht nur 

die Noten, sondern auch andere Qualifikationen Aussagen über die Eignung für einen 

postgradualen Studiengang treffen. Da die Notengebung sowie die Anforderungen von 

Hochschule zu Hochschule variieren, sind aussagekräftige Vergleiche problematisch. Bei 

Bachelor-Studiengängen werden bereits oft neben der Abiturnote und Eignungstests 

außerschulisches Engagement und Auslandsaufenthalte mit in die Auswahlkriterien integriert. 

An einer Universität sollten die Studenten so ausgebildet werden, dass sie ihren Horizont 

jenseits ihres Faches erweitern. Sei es durch Engagement, berufliche Erfahrung oder 

Auslandsaufenthalte. Erst dadurch besteht die Möglichkeit, sich zu einer reifen und 

selbstständigen Persönlichkeit zu entwickeln, als sich nur fachintern an der Universität zu 

orientieren. Allerdings ist die Erwerbung derartiger Kompetenzen und Engagement oft sehr 

zeitintensiv, sodass Studenten ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit absolvieren können. 

Trotzdem studieren viele Studenten in der vorgeschriebenen Zeit, was sich allerdings negativ 

auf ihre Noten niederschlägt. Des Weiteren sollten Studenten an einer Hochschule auch auf das 

Leben nach dem Studium vorbereitet werden. Hierbei spielen derartige Eignungen auch auf dem 

Arbeitsmarkt eine große Rolle, weil Arbeitgeber mittlerweile gezielt nach Fachkräften suchen, 

die über ihre Karriere hinaus Interesse zeigen. Da solche Qualifikation beispielsweise Aussagen 

über die Sozialkompetenz und Offenheit gegenüber anderen Kulturen beinhalten, legen die 

Arbeitgeber beim Lebenslauf besonders darauf großen Wert, um den Beitrag einzuschätzen, den 

der Bewerber für das Unternehmen leisten könnte. Um den vermehrten Forderungen der 

Wirtschaft nach sogenannten social skills gerecht zu werden, sollten Fähigkeiten wie 

Kommunikationskompetenz und Konfliktbewältigung verstärkt gefördert werden. An der 

Universität wird nach wie vor der Fokus auf die reine Vermittlung von Fachwissen gesetzt, 

sodass die Studenten die Qualifikationen außerhalb der Hochschule erwerben müssen. Der 

RCDS schlägt deshalb vor, neben dem Notendurchschnitt des Bachelor-Studienganges folgende 

Kategorien zusätzlich in das Eignungsverfahren für Masterfächer einzubeziehen. 

 

I. Einhaltung der Regelstudienzeit 

Ein Studium erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Organisationstalent. Es ist 

deshalb oft nicht leicht, die Regelstudienzeit einzuhalten, da ein Studium sehr arbeitsintensiv 



Kriterien bei der Vergabe von Masterplätzen 

 
 

ist. Darüber hinaus absolvieren viele Studenten Praktika oder ein Auslandssemester. Hinzu 

kommt, dass manche Prüfungen erneut geschrieben werden müssen und etliche Studenten für 

ihre Bachelorarbeit ein zusätzliches Semester anberaumen. Schließlich engagieren sich viele 

Studenten an ihrer Hochschule, was Zeit kostet, die eigentlich zur Klausurvorbereitung genutzt 

werden sollte. Wenn es ihnen dennoch gelingt, das Bachelor-Studium in der vorgeschriebenen 

Zeit abzuschließen, sollte dies auch im Auswahlverfahren für den Master berücksichtigt werden. 

 

II. Berufspraktische Tätigkeiten oder Praktika 

Bewerber zeigen, durch bereits gesammelte Erfahrung auf dem Themengebiet des jeweiligen 

Masterstudienganges, dass sie das erlernte Wissen auch außerhalb der eher theoretischen 

universitären Lehre praktisch anwenden können oder sich zumindest für kurze Zeit im Rahmen 

eines Praktikums einen Überblick über die Umsetzung des Lernstoffes im Arbeitsleben 

verschafft haben. Da nur ein Bruchteil der Studenten nach Absolvieren ihres Studiums in die 

Forschung geht, während der Rest eher auf den Arbeitsmarkt strebt, sind praktische 

Qualifikationen darüber hinaus wichtig, um unter den spezialisierten Mastergängen den 

richtigen Schwerpunkt zu finden. 

 

III. Auslandssemester 

Im Rahmen eines Auslandssemester besteht die Möglichkeit, Sprachkenntnisse zu vertiefen 

oder neu zu erwerben. Darüber hinaus eröffnet sich die Chance, neben dem universitären Leben 

andere Kulturen und Gesellschaftsformen kennenzulernen, welches später das Arbeiten auf 

internationale Ebene erleichtert. Verschiebt sich auch durch ein Auslandssemester der 

Zeitpunkt des Abschlusses, so handelt es sich hierbei dennoch um eine Investition in die 

Zukunft, durch die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen. Im Zuge der Globalisierung 

verschärft sich der Konkurrenzdruck, sodass sich die Studenten durch zusätzliche 

Qualifikationen dem Konkurrenzdruck stellen können. Es sollte daher auch im Interesse der 

Hochschulen sein, dass ihre Studenten Auslandserfahrung sammeln, weil somit internationale 

Forschungsprojekte vorangetrieben werden können. 

 

IV. Engagement 

Gerade Engagement neben dem Studium kostet viel Zeit, die schnell in der lernintensiven 

Prüfungsphase fehlen kann. Der Student steht folglich vor der Wahl, die Klausur zu schieben 

oder mit geringerer Vorbereitung in die Prüfung zu gehen. Deshalb sollten Studenten, die sich in 

anerkannten und offiziellen universitären Gremien einsetzen, nicht mit einer schlechteren 
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Aussicht auf einen postgradualen Studienplatz bestraft werden. Schließlich würde ohne das 

studentische Engagement das universitäre Leben enorm leiden, da das Freizeitangebot wie 

Erstsemesterstammtische, Filmvorführungen oder Vorträge nur eingeschränkt oder mit hohem 

finanziellen Aufwand ermöglicht werden könnten. Zudem könnten die Interessen der Studenten 

ohne die politischen Hochschulgruppen und deren Engagement kaum gegenüber der 

Hochschulleitung vertreten werden. Des Weiteren könnte keine Hilfe mehr bei Problemen wie 

dem BAföG-Antrag oder eine kostenlose Rechtsberatung angeboten werden. Auch im Hinblick 

auf den Arbeitsmarkt lohnt sich das Engagement, da es von Produktivität, Zuverlässigkeit und 

Durchhaltevermögen - somit wichtige Eigenschaften für das Berufsleben - zeugt. Da das soziale 

Miteinander ohne Engagement brachliegen würde, sollte die Universität die Studenten dazu 

ermutigen, sich für ein Projekt einzusetzen. 

Maximal können durch die aufgeführte, nicht abschließende Liste 0,5 Notenpunkte bei der 

Vergabe von Masterplätzen hinzuverdient werden. 

 

 

                 Beispiel des Masterstudiengangs BWL an der Universität Bamberg 

 

 



Planungssicherheit für Nachwuchswissenschaftler –  

Einführung des Tenure-Track-Verfahrens 
 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Weiterentwicklung der Digitalen Hochschule 

 

Die RCDS-Bundesdelegiertenversammlung beschließt, die Bundesregierung, Landesregierungen 

und Hochschulen aufzufordern, die Digitalisierung der Hochschulen, aufbauend auf dem 

Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung 2011, mit folgender Zielsetzung weiter 

voranzutreiben: 

 

Jede Hochschule soll eine zentrale Plattform für Lehr- und Lerninhalte bereitstellen (ILIAS-

Plattform), auf denen sämtliche relevanten Dateien für die Studentinnen und Studenten sowie 

Diskussionsforen zu finden sind. Besonders zu betonen, ist hierbei das Ziel, dass tatsächlich alle 

Dateien auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt werden und nicht wie bisher einzelne 

Lehrstühle ihre Inhalte auf eigene Websites hochladen. 

Darüber hinaus sollen die Hochschulen ermuntert werden, ihre Plattformen miteinander zu 

verknüpfen, sodass Studentinnen und Studenten einer Hochschule auch auf Lehr- bzw. 

Lerninhalte einer anderen Hochschule zugreifen können. 

Drittens wäre es wünschenswert, dass Hochschulen ihre Inhalte teilweise auch öffentlich, also 

nicht nur den eingeschriebenen Studentinnen und Studenten bereitstellen. Dies fördert die 

gesellschaftliche Weiterbildung im Sinne einer „Volkshochschule 2.0“. Die Veröffentlichungen 

müssen natürlich mit den Urhebern entsprechend abgestimmt sein. 

Als Selbstverständlichkeit sollte die digitale Ausstattung der Hochschulen gelten. Diese umfasst 

unter anderem ausreichend Steckdosen in den Hörsälen und campusweite W-LAN-

Verfügbarkeit. Auch die Verwaltung der Hochschulen muss auf den aktuellen Stand der Technik 

gebracht werden. 

 

Begründung: 

Wenn es um die Digitalisierung der Hochschule geht, ist ein ganz zentraler Aspekt, dass jede 

Hochschule eine zentrale, einheitliche Lernplattform zur Verfügung stellt. Der RCDS fordert 

hier, dass die Studenten zukünftig nur noch auf eine Plattform zugreifen müssen, um sich ihre 

Vorlesungsfolien, Übungsdateien etc. zu besorgen. Dies ist eine wichtige Weiterentwicklung des 

Status quo, bei dem teilweise einzelne Lehrstühle ihre Dateien auf eigenen Websites hochladen 

und eine unnötige Unübersichtlichkeit herrscht. 

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die Hochschulen diese zentralen Plattformen 

untereinander verknüpfen sollen. Das führt dazu, dass Studentinnen und Studenten einer 

Hochschule auch auf Lerninhalte einer anderen Hochschule zugreifen können und so im besten 
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Fall verschiedene Perspektiven eines bestimmten Fachs kennenlernen. 

Diese Vorlesungen sollten jedoch nicht nur für Studentinnen und Studenten zur Verfügung 

stehen, sondern allen, die daran interessiert sind. Auf diesem Wege ließen sich akademische 

Lehrinhalte einer breiten Masse zur Verfügung stellen. Man könnte sich zu Hause zu 

verschiedenen Themen weiterbilden: Ganz im Sinne einer „Volkshochschule 2.0“. An den 

Volkshochschulen vor Ort könnten Klausuren zu bestimmten Online-Vorlesungen angeboten 

werden, die dann im Erfolgsfall mit einem Zertifikat belohnt werden. So könnten viele Bürger die 

Chance erhalten, in Kontakt mit akademischer Bildung zu kommen, die sonst nicht die 

Möglichkeit hätten. Auch im Bereich der Weiterbildung würde eine solche Einrichtung neue 

Möglichkeiten eröffnen. 

Ein weiterer Aspekt der Digitalen Hochschule ist die Digitalisierung der Verwaltung. So sollten 

Noten online abrufbar sein, genauso wie die An-, Ab- und Ummeldung von Klausuren möglich 

sein. Des Weiteren ist es in der heutigen Zeit nicht mehr tragbar, dass Formulare nicht online 

zur Verfügung gestellt werden oder dass es in Hochschulgebäuden kein W-LAN gibt. Auch 

Steckdosen sollten in angemessener Anzahl in den Hörsälen vorhanden sein. Obwohl dies 

eigentlich schon längst Standard sein sollte, sind viele Hochschulen in diesem Punkt leider 

immer noch rückständig. 

 

 



Ausnahmeregelung für Praktika und geringfügige Beschäftigungen vom 

Mindestlohn 
 

Die Bundesdelegiertenversammlung spricht sich für die Ausnahme von Praktika innerhalb der 

Ausbildung und aller sozialversicherungsbeitragsbefreiten Arbeitsverhältnisse (geringfügige 

Beschäftigungen, Werkstudenten) vom flächendeckenden Mindestlohn aus. 

 

Begründung: 

Die aktuelle Gesetzeslage zum flächendeckenden Mindestlohn sieht vor, Praktika, welche 

innerhalb der Ausbildung sprich während des Studiums, mit einer Dauer von bis zu 3 Monaten 

vom Mindestlohn zu befreien. In den meisten Studien- bzw. Prüfungsordnungen sind 

mittlerweile, insbesondere nach der Bologna-Reform, Pflichtpraktika von bis zu 6 Monaten 

vorgesehen. Dies dient dem Zweck, dass Studenten einen ersten Einblick in die Berufspraxis 

erhalten und sich Wissen über das Studium hinaus aneignen. Für Unternehmen bietet sich der 

Vorteil, aus den Praktikanten mögliche spätere Arbeitskräfte rekrutieren zu können. Besonders 

in Zeiten des Fachkräftemangels ein nicht zu unterschätztes Instrument im Wettbewerb um die 

besten Köpfe. 

Bei einem Mindestlohn wären die Arbeitgeber zukünftig zudem nicht nur verpflichtet, im 

Verhältnis zur wöchentlichen Stundenzahl entsprechend höhere Gehälter zu zahlen sowie 

Sozialversicherungsbeiträge für ihre Praktikanten zu entrichten. Diese zusätzlichen Belastungen 

werden dazu führen, dass das vielfältige Angebot von Praktika zurückgehen wird. Gerade kleine 

und mittelständische Unternehmen, Verbände und gemeinnützige Organisationen, können sich 

diese finanziellen Zusatzkosten nicht leisten und sind gezwungen, radikal Abstriche zu machen. 

 

Die stetig wachsende Zahl von Akademikern erfordert von Studenten heute, schon während 

ihres Studiums weitere Schlüsselqualifikationen und Berufserfahrung zu sammeln, um nach 

einem erfolgreich abgeschlossenem Studium einen guten Arbeitsplatz zu erhalten. Die 

Einführung eines Mindestlohns erschwert es den Studenten die zunehmend in ihren 

Studienordnungen vorgesehenen Praktika durchzuführen und ihnen somit im Zweifel 

Profilierungsmöglichkeiten nehmen, da sie gezwungen sein werden bei einem geringeren 

Praktikumsangebot im Zweifel das einzige Angebot wahrzunehmen. Vor allem Studenten der 

Geistes- und Sozialwissenschaften wären von einem gesetzlichen Mindestlohn entscheidend 

betroffen. Da sich Anforderungsprofil und Vergütung aufgrund der oftmals geringeren 

Finanzkraft des anbietenden Arbeitgebers, stark von den Anforderungen und 

Vergütungsmöglichkeiten anderer Studienrichtungen unterscheiden, werden vor allem die 
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Geistes- und Sozialwissenschaften gravierend von der Regelung betroffen sein. Gleichzeitig ist 

es gerade in diesen Studiengängen enorm wichtig sich zu qualifizieren, da sie in der Regel kein 

festes Berufsbild vorgeben. 

Doch nicht nur Praktika sind von den Regelungen zum Mindestlohn betroffen genauso 

geringfügige Beschäftigungen. Hierzu zählen unter anderem auch alle Anstellungen von 

studentischen Hilfskräften. Beschäftigungsverhältnisse dieser Art dienen zur Unterstützung des 

wissenschaftlichen Betriebs an einem Lehrstuhl, aber vor allem auch der Unterstützung der 

Lehre. Studentische Hilfskräfte bilden mittlerweile ein Grundgerüst der Lehre an deutschen 

Hochschulen. Sei es durch das Halten von Tutorien, Studienberatung oder sonstiger 

Unterstützung der Lehre. Ein Mindestlohn in diesem Bereich würde die hohe Qualität der Lehre 

an deutschen Hochschulen enorm gefährden. Es hätte zur Folge, dass die Arbeitsstunden 

verringert oder gar ganze Stellen eingespart werden würden. In Zeiten eines ausgeglichenen 

Haushalts und knapper werdenden Mittel wäre es unverantwortlich die Hochschulen stärker 

finanziell zu belasten. Hinzu kommt, dass ein Job als Hilfskraft an einer Hochschule in den 

meisten Fällen von den meisten Studenten nicht dazu genutzt wird um sich den Lebensunterhalt 

zu sichern, sondern vor allem um einen Einblick in die wissenschaftliche Praxis zu erhalten und 

erste Kontakte in die Wissenschaft herein sammeln zu können. 

 

Der RCDS stellt sich entschieden gegen Lohndumping und erachtet es als wichtig, dass Arbeit 

angemessen bezahlt werden soll. Hierfür wurde jedoch die Lohnfindung in die Hände der 

Tarifvertragsparteien gelegt. Der Staat soll nicht über die Höhe von Löhnen und Gehältern 

entscheiden. Das Instrument der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen ist das 

sinnvollste Mittel, um Lohndumping entgegen zu wirken und faire Wettbewerbsbedingungen in 

der Wirtschaft zu sichern. Bei einem Praktikum oder einer Tätigkeit als studentische Hilfskraft 

geht es nicht nur allein um die Bezahlung, sondern vor allem darum, dass sich Studenten 

beruflich orientieren können und erste Praxiserfahrungen sammeln können. 

Ein Mindestlohn auch für Praktika wird in Zukunft dazu führen, dass Unternehmen das Angebot 

von Praktikumsstellen bzw. die Universitäten das Angebot an Stellen als studentische 

Hilfskräfte stark reduzieren werden, wenn nicht sogar einstellen werden. Der RCDS fordert 

daher in diesen Fällen eine Ausnahmeregelung, umso auch weiterhin den Praxisbezug des 

Studiums sicherzustellen und die Qualität der Lehre keinem unkalkulierbaren Risiko 

auszusetzen. Der RCDS spricht sich für jedes mindestens 4-wöchige Praktikum für eine 

angemessene Aufwandsentschädigung aus. Vor allem im öffentlichen Dienst ist dies bisher nicht 

geschehen. 



Europa stärken – europäisches Studieren attraktiver machen  

 

 

Der Antrag wurde an den Bundesfachausschuss Europa verwiesen. 

 

 



Finanzielle Unterstützung des Bundesverbandes für die Landesverbände 

 

 

Der Antrag wurde an den Bundesausschuss (Finanzen) verwiesen. 

 

 




