
 
 
 
 

Beschlussmappe 
 

der 
 

Bundesdelegiertenversammlung 
 

05.10.2012 – 07.10.2012 
 

in 
 

Berlin 
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Präambel 

Virtuelle Hochschule meint mehr als nur den Einsatz neuer Medien im Studium. Das klassische 

„Präsenz“-Studium wird bereits seit langem durch virtuelle Lern- und Service-Angebote der 

Hochschulen ergänzt. Entsprechend hat sich der RCDS bereits frühzeitig, letztmals jedoch 2003 

in seinem Hochschulpolitischen Programm mit der Weiterentwicklung der Hochschulen zu 

„virtuellen Hochschulen“ befasst (das entsprechende Kapitel ist als Anhang diesem Antrag 

beigefügt). Damals formulierte basale Bedingungen wie ein Internetzugang für jeden Studenten 

erfüllen die Hochschulen in zunehmendem Maße. 

Inzwischen hat aber der rasante technische Fortschritt gänzlich neue Möglichkeiten eines 

virtuellen Studiums eröffnet und zugleich die Frage aufgeworfen, in welchem Umfang diese 

Neuerungen das „normale“ Studium ergänzen oder gar ersetzen sollten. Zudem setzt die 

Bejahung des Einsatzes technischer Neuerungen im Studium weitere politische und 

gesellschaftliche Entscheidungen wie etwa eine ausreichende Hochschulfinanzierung oder die 

Setzung der richtigen urheberrechtlichen Rahmenbedingungen voraus. 

Mit dem vorliegenden Konzept bezieht der RCDS Position zu den aktuellen Herausforderungen 

der „virtuellen Hochschule“ mit ihren Teilbereichen E-Learning und E-Governance. 

 

I. E-Learning 

1. Allgemeines und aktueller Entwicklungsstand 

Bei E-Learning können vier Entwicklungsstufen unterschieden werden: 

 

 Unter der ersten Stufe versteht man das zur Verfügung stellen von digitalen 

Arbeitsunterlagen und Skripten sowie die Kommunikation mit den Studenten auf 

elektronischem Wege. 

 Die zweite Stufe ergänzt die erste Stufe durch Einsatz interaktiver Lernelemente. 

Möglichkeiten dazu wären Diskussionsforen zur Kommunikation unter den Studenten, 

Wikis und Selbsttests. 

 Die dritte Stufe wird als Blended Learning bzw. integriertes Lernen bezeichnet. Hierbei 

sind Online-Lernphasen eng mit vor Ort stattfindenden Präsenzeinheiten verzahnt. 

 Auf der vierten Stufe wären reine Online-Kurse, in denen keine Präsenzphasen mehr 

vorgesehen sind. 
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Der aktuelle Entwicklungsstand variiert von Hochschule zu Hochschule erheblich. 

Flächendeckend erfüllt ist heute die erste Stufe durch Einsatz von Plattformen wie ilias u. ä. 

Vielerorts existieren auch bereits interaktive Lernangebote (zweite Stufe) oder befinden sich im 

Aufbau. Seltener ist jedoch die Verwirklichung von Blended Learning mit sinnvoller Integration 

von E-Learning-Angeboten in Präsenzveranstaltungen. Auch die vierte Stufe – vollständiges 

Verschwinden von Präsenzphasen zugunsten von Online-Kursen – existiert nur vereinzelt: Ein 

besonders weitgehendes Angebot stellt das an der Universität Linz angebotene Multimedia-

Diplomstudium Rechtswissenschaften dar, wo nach einer fünftägigen Einführungs-Präsenzphase 

sämtliche Lernmaterialien als „Medienkoffer“ gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden und 

Prüfungen zeitgleich an mehreren Orten in Österreich, einem Notariat oder einer 

österreichischen Botschaft absolviert werden können1. Besonderes Aufsehen haben kürzlich 

auch Online-Studiengänge an amerikanischen Elite-Universitäten wie Harvard erlangt, 

wenngleich diese lediglich die Erlangung eines Zertifikats und nicht eines tatsächlichen 

Universitätsabschlusses anbieten2. 

Statt auf eine vollständige Verlagerung des Studiums in den Online-Bereich setzen einige 

Hochschulen in Deutschland verstärkt auf Aufzeichnungen von Präsenzveranstaltungen, die auf 

einer hochschulweiten Plattform in Gänze oder ausschnittsweise zur Nachbereitung zur 

Verfügung gestellt werden. Besonders weit ausgebaut ist dieses Angebot beispielsweise an der 

Frankfurter Goethe-Universität mit seiner E-Learning-Plattform studium digitale
3. 

 

2. E-Learning ausbauen, Präsenz-Lehre beibehalten 

E-Learning-Angebote ergänzen und bereichern die Hochschullehre in sinnvoller Weise. Die 

Einführung zusätzlicher elektronischer Lehr- und Lernangebote vertieft die Wissensvermittlung. 

Besonders das Aufzeichnen von Lehrveranstaltungen ermöglicht eine bessere Nachbereitung 

der Lehrinhalte. Die dadurch gewonnene Flexibilität in der Studienplanung kommt vor allem 

Studenten, die sich ihr Studium durch Nebenjobs finanzieren müssen, studentischen Eltern und 

ehrenamtlich engagierten Studenten zugute, ist doch Präsenz in jeder Veranstaltung bei 

vollumfänglicher Aufzeichnung nicht mehr zwingend erforderlich. Der RCDS fordert daher die 

Hochschulen zum massiven Ausbau von E-Learning- und E-Teaching-Angeboten auf. 

Gleichwohl ist bei aller Virtualität von Lehrangeboten nicht mit einem erheblichen Rückgang der 

Präsenz von Studenten in den Veranstaltungen zu rechnen. Dies belegen auch Evaluationen des 

                                                 
1
 Siehe dazu die Internetpräsenz http://www.linzer.rechtsstudien.at/de/12/158.htmlb. 

2
 Vgl. dazu den Beitrag „Harvard für alle“ in Spiegel Online v. 06.09.2012, abrufbar unter 

   http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/online-studium-berkeley-harvard-und-mit-starten-edx-a-854011.html. 
3
 http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/. 

http://www.linzer.rechtsstudien.at/de/12/158.htmlb
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/online-studium-berkeley-harvard-und-mit-starten-edx-a-854011.html
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/
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Frankfurter studium digitale, welche bei aufgezeichneten oder gestreamten Veranstaltungen 

keinen signifikanten Rückgang der Präsenzzahlen offenbarten. 

Aus Sicht des RCDS ist die Präsenz-Hochschule mit dem persönlichen Austausch von Studenten 

untereinander und mit Professoren, Tutoren etc. weiterhin unverzichtbar. Der Ausbau von E-

Learning darf daher nicht zu finanziellen Lasten der Präsenz-Hochschule gehen. Vollständige 

Online-Kurse können nur die Ausnahme (bspw. in Fernstudiengängen) bilden. 

 

3. Aufstellung einer E-Learning- und E-Teaching-Strategie für jede Hochschule 

Der Ausbau von E-Learning ist zunächst Aufgabe jeder Hochschule. Daher fordern wir alle 

Hochschulen zur Erarbeitung einer eigenen E-Learning- und E-Teaching-Strategie auf, deren Ziel 

die vollständige Online-Verfügbarkeit aller Präsenzveranstaltungen sowie der Einsatz 

interaktiver und vertiefender Lernangebote sein muss. In der E-Learning- und E-Teaching-

Strategie sind konkrete Zeitpunkte zur Erreichung der einzelnen Ziele zu setzen. 

 

4. Hochschuldidaktik der virtuellen Lehre anpassen 

Der kombinierte Einsatz von Präsenz- und E-Lehre stellt auch neue Herausforderungen an die 

Hochschuldidaktik. Entsprechend fordert der RCDS die Schaffung neuer und den Ausbau bereits 

vorhandener Kompetenzzentren zu E-Learning-Didaktik. Zusätzlich sollen die Hochschulen in 

ihren E-Learning- und E-Teaching-Strategien die E-didaktischen Mindestanforderungen an ihre 

Dozenten festlegen und diese ggf. zu Fortbildungen animieren oder gar verpflichten. 

Eine Möglichkeit, Dozenten zur Beteiligung an E-Learning- und E-Teaching-Angeboten zu 

motivieren, könnten überdies Auszeichnungen herausragender E-Lehre und finanzielle Anreize 

im Rahmen der Besoldung sein. Auch darüber sollten die Hochschulen in ihren Strategien 

nachdenken. 

 

5. Aufbau einer „Virtuellen Hochschule Deutschland (VHD)“ 

Fester Bestandteil der E-Learning- und E-Teaching-Strategien sollten darüber hinaus 

Kooperationen mit anderen Hochschulen sein. Ein gelungenes Beispiel hierfür liefert die 

Virtuelle Hochschule Bayern (VHB)
4: In diesem Verbund der Hochschulen können Studenten an 

vollständigen Online-Kursen anderer bayerischer Hochschulen inklusive Prüfungsleistungen 

teilnehmen und diese teilweise sogar im Studium an ihrer eigenen Hochschule anrechnen 

lassen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist jedoch die Immatrikulation an einer bayerischen 

Hochschule. Auf diese Weise verknüpft die VHB Präsenz- und Online-Lehre in sinnvoller Weise. 

                                                 
4
 http://www.vhb.org/. 

http://www.vhb.org/
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Ein weiterer Vorteil ist die Vergleichbarkeit der didaktischen Leistung von Dozenten: Indem die 

VHB Lehrinhalte und Didaktik transparent macht, kann sie zur Verbesserung der Lehrqualität 

insgesamt beitragen. 

Hinzu kommt, dass ein virtueller Hochschulverbund die Kosten jeder einzelnen Hochschule für 

den Ausbau von E-Learning reduzieren kann. 

Der RCDS fordert, das Modell der VHB auf ganz Deutschland in Form einer Virtuellen Hochschule 

Deutschland (VHD) zu übertragen. Hochschulen, Länder und der Bund sollen dazu gemeinsam 

die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen klären. 

Darüber hinaus wird den Hochschulen empfohlen, im Rahmen ihrer E-Learning- und E-Teaching-

Strategie die Vereinbarung internationaler Online-Kooperationen mit Partner-Hochschulen zu 

prüfen. 

 

6. Das Urheberrecht stärker in den Dienst der Lehre stellen! 

Aktuell können Dozenten im Lehrbetrieb kleine Teile von urheberrechtlich geschützten Werken 

in Lehrmaterialien für geschlossene Benutzergruppen verwenden, im Gegenzug erhalten die 

Urheber über einen Gesamtvertrag der Bundesländer mit den Verwertungsgesellschaften eine 

angemessene Vergütung. Diese für die Dozenten vorteilhafte Praxis ermöglicht § 52a 

Urheberrechtsgesetz, allerdings ist dessen Geltung bis zum 31. Dezember 2012 befristet. Eine 

Verlängerung dieser Vorschrift oder adäquater Ersatz ist derzeit noch nicht gesichert. Aus Sicht 

von Lehrenden wie Lernenden ist es jedoch nicht akzeptabel, die Dozenten bei der Verwendung 

urheberrechtlich geschützter Werke im Dienste der Lehre ungeschützt zu lassen und damit 

einen enormen Qualitätsverlust in der Lehre in Kauf zu nehmen. 

Der RCDS fordert den zuständigen Bundesgesetzgeber daher dringend auf, kurzfristig die 

Gültigkeit des § 52a Urheberrechtsgesetz zu verlängern und mittelfristig Reform des 

Urheberrechts endlich anzugehen, um größtmögliche Rechtssicherheit für Hochschuldozenten 

bei angemessenen Berücksichtigung der Interessen der Urheber zu schaffen. 

 

II. E-Governance 

1. Allgemeines 

Neben der Lehre muss auch die Hochschulverwaltung neue technische Möglichkeiten 

umfassend nutzen, um den Studentenalltag zu erleichtern. Auch diesbezüglich bestehen 

gravierende Entwicklungsunterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen. 

Aus Sicht des RCDS haben die Hochschulen – ggf. in Kooperation mit Ländern und dem Bund – 

folgende Mindeststandards bezüglich des Einsatzes von E-Governance zu erfüllen: 
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 Online-Studienplatzvergabe, 

 Online-Einschreibungen, 

 Online-Ausdruck von Studienbescheinigungen etc. 

 Online-Klausuranmeldungen sowie 

 weitgehende Verfügbarkeit von Bibliotheksbeständen als E-Books – hierzu bedarf es 

nicht nur einer engen Kooperation zwischen Hochschule und Wissenschaftsverlagen, 

sondern auch der Setzung richtiger gesetzgeberischer Rahmenbedingungen wie die 

Regelung zulässiger digitaler Kopien im Urheberrecht. 

 

2. Insbesondere: Hochschule als Experimentierfeld für Online-Partizipation 

Hochschulen sollen sowohl in der akademischen wie auch in der studentischen Selbstverwaltung 

verstärkt auf onlinebasierte Partizipation ihrer Mitglieder setzen. Der stärkeren Nutzung neuer 

Medien für die Willensbildung stehen anders als in anderen gesellschaftlichen Bereichen keine 

nennenswerten technischen Hürden im Wege, da bereits heute das Studium in Deutschland den 

Zugang zum Internet voraussetzt und dieser von den Hochschulen gewährleistet wird. Daher ist 

die Hochschule das ideale Feld, um die Wirkung neuartiger Partizipationsformen zu erforschen. 

Der RCDS fordert zunächst die Nutzung des Internets für bessere Information und Transparenz. 

So müssen sämtliche relevanten Dokumente der akademischen wie studentischen 

Selbstverwaltung online einsehbar sein. Sitzungen in studentische Gremien und Senat müssen 

per Livestream übertragen werden. 

Darüber hinaus wollen wir das Internet auch stärker für Entscheidungsprozesse nutzen: 

Zusätzlich zur „klassischen“ Stimmabgabe in Wahllokalen und via Briefwahl fordert der RCDS 

den Einsatz von E-Voting bei Gremien- oder Senatswahlen. Auch Urabstimmungen in Form eines 

elektronischen „Studenten-Entscheids“ müssen ermöglicht werden. 

 

3. Schlussbemerkung 

Angesichts der rasanten Entwicklungen im technischen Bereich und der großen 

Herausforderungen, die noch vor vielen Hochschulen auf dem Weg zu „virtuellen Hochschulen“ 

liegt, wird der RCDS künftig regelmäßig sein Konzept zur virtuellen Hochschule aktualisieren 

und auf bestehende Missstände hinweisen. 
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Anhang: Auszug aus dem Hochschulpolitischen Programm des RCDS aus dem Jahre 2003 

(Kapitel VII, S. 26 f.) 

 

Virtuelle Hochschule und Multimedia 

1. Chancen neuer Technologien 

Der Einsatz neuer Kommunikationstechnologien an den Hochschulen eröffnet Lehrenden und 

Lernenden vielfältige Chancen: 

 Qualität der Lehre: 

Studentinnen und Studenten haben bei einer Ausweitung der Nutzung des Internet die 

Möglichkeit, auf Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Hochschulen als der eigenen 

zurückzugreifen. Dies fördert Wettbewerb und Leistung in der Lehre. Zudem können neue 

Veranstaltungsformen unter Einsatz von Multimedia dazu beitragen, die Lehre effizienter zu 

gestalten. 

 Forschung: 

Die Nutzung multimedialer Hilfsmittel wie CD-ROM und Internet eröffnet einen schnellen 

und weltweiten Zugriff auf Daten aller Art. Durch diese neuen Recherchemöglichkeiten kann 

auch die Qualität der Forschung erhöht werden. 

 Betreuung: 

Neue Kommunikationstechnologien ermöglichen einen intensiveren Austausch zwischen 

Lehrenden und Lernenden und damit eine bessere Betreuung der Studenten. 

 Flexiblere Studiengestaltung: 

Der Einsatz neuer Kommunikationstechnologien macht das Studium von Ort und Zeit 

unabhängiger. Dies ermöglicht eine flexiblere Studiengestaltung und erleichtert z. B. die 

Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. Dadurch eröffnen sich Chancen insbesondere 

für Teilzeitstudenten, Studentinnen und Studenten mit Kind oder behinderte Studenten. 

 Internationalität: 

Das Internet ermöglicht den Zugriff auf Veranstaltungsangebote ausländischer Hochschulen. 

Damit wird der Erwerb internationaler Abschlüsse erleichtert. 

 

2. Abbau von Vorbehalten und Hindernissen 

Die Nutzung neuer Technologien birgt auch die Gefahr einer Vereinzelung und Vereinsamung 

von Studenten. Dieser Tendenz gilt es entgegenzuwirken. Die bisherigen Erfahrungen mit 

virtuellen Lehrprojekten sind in dieser Hinsicht ermutigend, weil sie von gemeinsamen 

Arbeitsgruppensitzungen und Plenumsdiskussionen begleitet werden. Ein etwaiger 
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Nachholbedarf der Studenten und Dozenten in den unterschiedlichen Fachbereichen beim 

Umgang mit der Technik und der damit einhergehenden Informationsflut ist zu beseitigen. 

Die technischen Voraussetzungen zum umfassenden Einsatz neuer Kommunikations-

technologien an den Hochschulen sind zu schaffen. Insbesondere ist dabei sicherzustellen, dass 

neue technische Anforderungen an die Studenten nicht zu einer finanziellen Barriere führen. 

Dazu gehören kostenfreie Internetzugänge für alle Studenten und die weitere Vernetzung von 

Studentenwohnheimen. 

Die Professoren sind aufgerufen, Aufgeschlossenheit beim Einsatz von virtuellen Medien in 

ihrem Lehrbereich zu zeigen und die Studenten auf die Chancen des Informationszeitalters 

vorzubereiten. Außerdem obliegt es ihnen noch stärker als bisher, den Veranstaltungsstoff 

didaktisch angemessen aufzubereiten. 

Die Hochschulen werden aufgefordert, allen Studierenden den Zugang zu einer allgemeinen 

Ausbildung im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung zu ermöglichen. Von den 

Rechenzentren der Hochschulen angebotene, eventuell aufeinander aufbauende 

Lehrveranstaltungen sollen mit einem allgemein anerkannten Zertifikat abgeschlossen werden 

können. 

 

3. Perspektiven 

Der RCDS begreift den Einsatz neuer Kommunikationstechnologien als große Chance für die 

Hochschule der Zukunft. Die „virtuelle Hochschule“ soll dabei die Präsenzhochschule mit ihren 

herkömmlichen Lehr- und Lernmethoden nicht ersetzen, sondern in sinnvoller Weise ergänzen. 

Der RCDS setzt sich daher für ein technologiefreundliches Klima und für die Ausweitung und 

Förderung der Nutzung moderner Technologien an den Hochschulen ein. 
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Präambel 

Die studentische Interessenvertretung steht immer wieder in der öffentlichen Diskussion – sei 

es durch ruchbar gewordenes Fehlverhalten von gewählten Studentenvertretern1, sei es durch 

politische Forderungen nach ihrer vollständigen oder teilweisen Abschaffung bzw. der 

Ablehnung des Selbstverwaltungsmodells der „Verfassten Studierendenschaft“2. Auch die in 

Baden-Württemberg verabschiedete Novellierung des Hochschulgesetzes, welche die 

Einführung der Verfassten Studierendenschaft an den Hochschulen des Landes bis Ende 2013 

vorsieht, bringt Bewegung in die jahrzehntelang weitgehend unveränderte Landschaft der 

studentischen Interessenvertretung in Deutschland und hat diese wieder in den Fokus einer 

breiteren Öffentlichkeit gerückt. 

Anlässlich dieser Situation bezieht der RCDS mit diesem Grundsatzbeschluss Stellung zur 

studentischen Selbstverwaltung: 

 

A. Für eine demokratische Legitimation studentischer Interessenvertretung 

Der RCDS bekennt sich klar zum System der demokratisch legitimierten studentischen 

Interessenvertretung an unseren Hochschulen. Studentische Interessen müssen in den Gremien der 

Universität von gewählten Studenten vertreten werden, um einen angemessenen Stellenwert zu 

erhalten. Forderungen nach einer Abschaffung und Übertragung auf reine Verwaltungseinheiten 

ohne Legitimation durch Wahlen lehnt der RCDS entschieden ab. 

Gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Situation sind demokratische Strukturen an den 

Hochschulen wichtiger denn je: Zwar ist der jungen Generation keine generelle 

„Politikverdrossenheit“ zu unterstellen, doch findet politisches Engagement vermehrt singulär – 

das heißt zu einzelnen Themen oder anlässlich einzelner Aktionen – und nicht mehr dauerhaft 

statt. Dauerhaftes politisches Engagement ist jedoch unerlässlich, um die Komplexität 

politischer Prozesse zu erleben und sämtliche Aspekte, Fakten und Meinungen in seine 

persönliche Meinungsbildung einzubeziehen. 

                                                 
1
 Vgl. nur ZEIT online: „Die zehn größten Verschwendungen des Asta“ v. 16.03.2010, abrufbar unter 

   www.zeit.de/campus/2010/02/asta (letzter Abruf: 08.09.2012); jüngst WELT online: „Studentenvertreter 
   verprassen Geld der Kommilitonen“ v. 05.03.2012, abrufbar unter 

   www.welt.de/politik/deutschland/article3904712/Studentenvertreter-verprassen-Geld-der-Kommilitonen.html 

   (letzter Abruf: 08.09.2012). 
2
 Vgl. die Pressemitteilung der Jungen Union Deutschlands v. 03.08.2012 „Beiträge von Studierenden sinnvoll 

   verwenden, Asten abschaffen!“, abrufbar unter www.junge-union.de/conten/presse/mitteilungen/1335 (letzter 

   Abruf: 08.09.2012). 

http://www.zeit.de/campus/2010/02/asta
http://www.welt.de/politik/deutschland/article3904712/Studentenvertreter-verprassen-Geld-der-Kommilitonen.html
http://www.junge-union.de/conten/presse/mitteilungen/1335
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Eben dieses dauerhafte politische Engagement ermöglicht studentische Interessenvertretung in 

all ihren Ausgestaltungsmodellen. In Zeiten, in denen eher über mehr als über weniger 

politische Partizipation – bspw. durch die Einbeziehung neuer Medien – bei politischen 

Entscheidungsprozessen diskutiert wird, wirken Forderungen nach einer Abschaffung der 

demokratisch legitimierten studentischen Vertreter deplatziert. 

Wesentlicher Kritikpunkt an den bestehenden Systemen demokratisch legitimierter 

studentischer Interessenvertretung ist die bundesweit geringe Wahlbeteiligung bei Wahlen zu 

studentischen Selbstverwaltungsorganen bzw. von studentischen Vertretern in Gremien der 

akademischen Selbstverwaltung. In der Tat ist aktuell die Wahlbeteiligung nicht 

zufriedenstellend. Doch handelt es sich dabei nicht um ein hochschulspezifisches, sondern um 

ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wie die stetig zurückgehende Beteiligung insbesondere 

im Kommunalbereich oder bei Bürgerentscheiden belegt – ohne dass im Übrigen in diesen 

Bereichen die demokratische Legitimation grundlegend in Zweifel gezogen würde. 

Der RCDS setzt sich das Ziel, möglichst viele Kommilitonen zum Gang an die Urnen zu 

animieren und mit intensiver (auch innovative Methoden umfassenden) Wahlwerbung einen 

Großteil der Studierendenschaft zu erreichen. 

 

B. Eigenständigkeit der Länder bei Ausgestaltung der Interessenvertretung 

Die konkrete Ausgestaltung der Form von demokratisch legitimierter studentischer 

Interessenvertretung obliegt den Ländern und entzieht sich auch einer bundesweit einheitlichen 

Regelung3. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der Gruppen und Landesverbände, sich für 

die aus ihrer Sicht richtige Ausgestaltung einer demokratisch legitimierten studentischen 

Interessenvertretung in ihrem jeweiligen Bundesland einzusetzen. 

 

C. „Verfasste Studierendenschaft“ weiterentwickeln 

Der RCDS steht zu allen bestehenden Modellen der demokratisch legitimierten studentischen 

Interessenvertretung. Eine Weiterentwicklung dieser ist aber dennoch unbedingt notwendig und 

sinnvoll. Daher soll im Weiteren expliziert auf die VS eingegangen werden. 

 

I. Allgemeine Merkmale der VS 

Die Ausgestaltung der VS variiert dabei im Einzelnen zwischen den Bundesländern. Wesentliche 

Unterschiede bestehen in der Festlegung der Legislativ- und Exekutivorgane: Während die 

                                                 
3
 Zur Verfassungswidrigkeit einer Verpflichtung der Länder zur Einführung der „Verfassten Studierendenschaft“ im 

  Hochschulrahmengesetz vgl. das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 2. Senat, vom 26.01.2005 – 2 BvF 1/03. 
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meisten Länder als Legislativorgan ein „Studierendenparlament“ (StuPa) und als Exekutivorgan 

einen „Allgemeinen Studierendenausschuss“ (AStA) vorsehen, findet sich in einigen Ländern 

auch das Modell des „Studierendenrats“ (StuRa), welcher Legislativ- und Exekutivfunktion 

vereint. Auch bezüglich der konkreten Formulierung der Aufgaben der VS bestehen im Detail 

Unterschiede. 

Allen Hochschulgesetzen gemein und damit prägend für die VS ist aber insbesondere: 

 

 die Einräumung der Satzungsautonomie (im Rahmen der Vorgaben des 

Hochschulgesetzes), 

 die Einräumung von Beitragsautonomie, 

 die Einräumung eines politischen Mandats mit Beschränkung auf hochschulpolitische 

Aufgaben4, 

 eine durch die Hochschule durchgeführte Rechtsaufsicht über die VS, 

 ein Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs über das Finanzgebaren der VS sowie 

 eine landesweite Zusammenarbeit der Studierendenschaften der Hochschulen eines 

Landes. 

 

II. Wesentliche Kritikpunkte und Abhilfevorschläge 

Kritik an der VS ist in der Regel durch das Verhalten beteiligter Personen – sei es in Organen der 

VS, sei es in der Rechtsaufsicht – begründet. Dieses kann vielfältige Formen annehmen. 

Bestimmte Punkte treten jedoch mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf und bedürfen daher der 

Abhilfe, soll studentische Selbstverwaltung dadurch nicht in Gänze in Frage gestellt werden. 

Im Folgenden werden die aus Sicht des RCDS wichtigsten Problemfelder benannt und sodann 

abstrakte Lösungen formuliert. Diese abstrakten Lösungen werden im Anschluss durch mögliche 

Umsetzungsbeispiele konkretisiert und dienen den Gruppen und Landesverbänden als 

Vorschläge zur Weiterentwicklung der VS vor Ort: 

 

1. Allgemeinpolitische Betätigung 

Fester Bestandteil des Programms von in vielen ASten vertretenen politischen Gruppen ist die 

Forderung nach einem „allgemeinpolitischen Mandat“ der VS. In Ausübung ihrer AStA-Tätigkeit 

                                                 
4
 Dies schließt aber nicht aus, dass Organe der VS Diskussionen zu allgemeinen gesellschaftspolitischen 

   Fragestellungen innerhalb der Studierendenschaft ermöglichen, ohne freilich dabei selbst Stellung beziehen zu 
   dürfen – vgl. etwa § 53 Abs. 2 Sätze 3 und 4 Hochschulgesetz NRW; § 108 Abs. 4 Sätze 4, 5 und 6 Hochschulgesetz 

   RLP. 
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maßen sich diese Kräfte in der Praxis häufig das Recht an, zu allgemeinpolitischen Themen 

Stellung zu beziehen. Der Themenkreis umfasst dabei insbesondere: Kampf gegen Kapitalismus, 

Kampf gegen Rechtsextremismus, Asylpolitik, Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik, 

„Friedenspolitik“, Einsatz für „politische Gefangene“ u. v. m. 

Nun können solche und andere Themen durchaus einen hochschulpolitischen Bezug haben, 

etwa wenn ein fremdenfeindlicher Vorfall unter Studenten oder in einer Veranstaltung der 

Hochschule stattfindet. Doch ist dies keineswegs immer der Fall. 

Entsprechend waren auch die Gerichte bereits des Öfteren mit der Frage befasst, ob ein 

bestimmtes politisches Engagement der VS noch von deren gesetzlichen Aufgabenkreis gedeckt 

ist. Nach ständiger Rechtsprechung steht der VS kein „allgemeinpolitisches Mandat“ zu: Die 

Zwangsmitgliedschaft der Studenten in der VS findet ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

einzig in der Wahrnehmung spezifischer studentischer Interessen. Eine davon losgelöste 

politische Betätigung der VS ist unvereinbar mit der Allgemeinen Handlungsfreiheit (aus Artikel 

2 GG) ihrer Mitglieder5. Mit den Worten des Bundesverwaltungsgerichts muss bei der 

Behandlung hochschulpolitischer Themen durch die VS der Zusammenhang zu studien- und 

hochschulpolitischen Belangen deutlich erkennbar bleiben6. Entsprechend wurden in der 

Vergangenheit bereits zahlreiche Verhaltensweisen von VSen beanstandet und unter 

Androhung eines Bußgelds bei Zuwiderhandlung untersagt7. 

Dennoch besteht in vielen Fällen Unsicherheit darüber, ob ein bestimmtes Handeln der VS noch 

von ihrem hochschulspezifischen Aufgabenkreis gedeckt ist. Aus diesem Grund fordert der 

RCDS, die Aufgaben der VS in den jeweiligen Hochschulgesetzen weiter zu konkretisieren und 

deutlich auf das hochschulpolitische Mandat zu beschränken. 

Hierfür könnten die Hochschulgesetze beispielsweise klarstellen, dass politische Betätigung 

einen klaren sachlichen oder räumlichen Bezug zur Hochschule haben muss; dies würde etwa 

verhindern, dass eine VS eine politische Aktion ohne Hochschulbezug außerhalb ihres 

Hochschulorts durchführt oder unterstützt. 

Zudem könnte gesetzlich klargestellt werden, dass eine (finanzielle) Unterstützung von 

allgemeinpolitisch tätigen Gruppen durch die VS unzulässig ist. Insbesondere kann der 

hochschulpolitische Bezug nicht bereits dadurch begründet werden, dass die Mitglieder solcher 

Gruppen auch Mitglieder der VS sind: Auf diese Weise könnte sich die VS nämlich sehr leicht 

                                                 
5
 Vgl. nur die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts v. 26.09.1969 – BVerwGE 34, 69 –, v. 13.12.1979 – BVerwGE 

   59, 231 (237 ff.) – sowie v. 12.5.1999 – NVwZ 2000, 323 (325). 
6
 BVerwG NVwZ 2000, 323 (325). 

7
 Vgl. nur OVG Berlin v. 04.05.2005, Az. OVG 8 N 196.02; VG Gießen v. 06.11.2006, Az. 3 G 3776/06. Weitere 

   Beispiele unter www.studentenpolitik.de. 

http://www.studentenpolitik.de/
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ihrer strikten hochschulpolitischen Zweckbindung entziehen und diese faktisch leer laufen 

lassen. 

Als weitergehende Alternative könnte auch die Aufgabe der VS, die politische Bildung ihrer 

Mitglieder zu fördern, aus den Gesetzen gestrichen werden, da gerade über diese 

Aufgabenzuweisung Aktionen und Veranstaltungen mit starker allgemeinpolitischer Tendenz 

begründet und gerechtfertigt werden. 

 

2. „Autonome Referate“ 

In zahlreichen Studierendenschaften sind sog. „Autonome Referate“ eingerichtet. Sie nehmen 

die Interessen einer spezifischen Gruppe von Studenten wahr, beispielsweise Frauen, 

Behinderten, Ausländern oder Homosexuellen. In der Regel werden die Referenten von einer 

eigenen Vollversammlung der betroffenen Studenten gewählt. Sodann erhalten die Referate 

eine finanzielle Zuweisung aus dem allgemeinen Haushalt der VS. 

In den Hochschulgesetzen finden sich nur wenige Regelungen bezüglich Autonomer Referate. 

Dies räumt den Studierendenschaften vor Ort einen großen Gestaltungsspielraum ein, der 

jedoch auch fragwürdige Auswüchse annehmen kann: So wird beispielsweise an der Universität 

Köln der Antifa-Aktionskreis zumindest faktisch einem Autonomen Referat gleichgestellt und 

erhält dieselbe finanzielle Förderung (7.000 Euro) wie Frauen-, Behinderten-, Lesben- und 

Schwulen- sowie Ausländerreferat8. 

Gemeinsames Merkmal der durch Autonome Referate repräsentierten studentischen Gruppen 

ist eine gewisse Benachteiligung im Studium aus unterschiedlichen Gründen. Allerdings 

unterscheiden sich diese Gründe und die Zusammensetzung der Studentenschaft von 

Hochschule zu Hochschule nur wenig. Es spricht somit nichts gegen eine landesweit einheitliche 

Regelung im Gesetz. Daher fordert der RCDS, die Autonomen Referate in den 

Hochschulgesetzen eindeutiger zu regeln. Beispielsweise könnten die Gesetze die Anzahl der 

Referate sowie die zu repräsentierenden studentische Gruppen abschließend aufführen und damit 

einer freien Gestaltung durch die Studierendenschaften vor Ort entziehen. 

Ein weiterer Kritikpunkt an den Autonomen Referaten ist die Höhe der finanziellen 

Zuwendungen im Vergleich zu Größe und Interesse der repräsentierten Gruppen: So liegen 

selbst an großen Universitäten die Teilnehmerzahl an Vollversammlungen von Gruppen wie 

Behinderten, Ausländern oder Homosexuellen oftmals im einstelligen oder niedrigen 

                                                 
8
 Siehe Haushaltsplan 2011/12 der Studierendenschaft der Universität zu Köln, Kapitel 1, Hauptgruppe 6 

  (Referate/Projekte). Der Haushaltsplan ist abrufbar auf der Webseite des Kölner Studierendenparlaments: 

   www.stupa.uni-koeln.de (letzter Abruf: 06.09.2012). 

http://www.stupa.uni-koeln.de/
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zweistelligen Bereich. Daher muss die Höhe der finanziellen Zuweisung an Bedarf und Interesse 

an dem Autonomen Referat gekoppelt werden. Dazu könnte die Zuweisung an die Referate in 

zwei Stufen erfolgen. 

 

3. Eigenbetriebe der VS 

Ob Druckerei, Fahrradwerkstatt, Café: Zahlreiche Studierendenschaften unterhalten eigene 

Wirtschaftsbetriebe aller erdenklichen Art. Das steht in der Tradition der studentisch organisierten 

Selbsthilfe, aus der u. a. das Studentenwerk und die Studienstiftung des deutschen Volkes 

hervorgegangen sind. Allerdings gibt es in der Praxis Probleme bei dieser wirtschaftlichen Betätigung. In 

den meisten Fällen verursacht die wirtschaftliche Betätigung der VS jedoch mitunter hohe fünf- 

oder gar sechsstellige Verluste pro Jahr. Zudem treten die Eigenbetriebe oft in Konkurrenz zu 

vergleichbaren kommerziellen Anbietern auf dem Campus oder in Hochschulnähe, sodass durch 

das Angebot der VS nicht einmal ein breiteres Angebot an Waren und Dienstleistungen entsteht 

und andere nicht-subventionierte Lokale, Kneipen, Druckereien etc. vom Markt verdrängt werden. 

Aus diesem Grund fordert der RCDS die Länder auf, der Unterhaltung von Eigenbetrieben durch 

Studierendenschaften klare Grenzen zu setzen. Diese könnte in einem generellen Verbot 

bestehen. Denkbar wäre aber auch, die Finanzierung von Eigenbetrieben in Höhe eines niedrigen 

Prozentanteils am Gesamthaushalt der VS zu deckeln oder den Unterhalt von Unternehmen vom 

Nachweis der Neuartigkeit des Angebots von Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum 

bestehenden Angebot abhängig zu machen9. Die Regelungen in den jeweiligen Hochschulgesetzen 

sollten zusätzlich versehen, dass die Studentenschaften regelmäßig über Haushalte, Personal und 

weitere Aspekte der Eigenbetriebe integriert werden. Besonders sensible Informationen zu Mitarbeitern 

u. ä. können stellvertretend auch den gewählten Vertretern im StuPa bzw. StuRa in geheimen Sitzungen 

geliefert werden. Hier setzt sich der RCDS vor Ort für entsprechende Regelungen in den Satzungen und 

Geschäftsordnungen ein. 

 

4. Professionalisierung von Exekutive und Legislative 

Die Akzeptanz studentischer Selbstverwaltung steht und fällt auch mit dem Grad der 

Professionalität ihrer Arbeit. Niemand wird von studentischen Vertretern vollumfängliche 

Expertise in Verwaltungs-, Organisations-, Rechts- und Finanzfragen erwarten – dies bedingt 

allein die ehrenamtliche Ausübung parallel zum Studium und die noch nicht abgeschlossene 

akademische Ausbildung. Dennoch lassen sich mit Maßnahmen zur Professionalisierung bessere 

                                                 
9
 Ähnlichen Regelungen unterliegen auch die Kommunen, die ihnen den Betrieb oder die Beteiligung an 

   Wirtschaftsunternehmen nur gestatten, wenn der damit verfolgte Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von 

   einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann; vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung RLP. 
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Ergebnisse und damit eine höhere Akzeptanz erzielen und zugleich mehr Studenten für eine 

Mitarbeit in den Gremien gewinnen und Wahlbeteiligungen erhöhen. 

Der RCDS fordert daher die Studierendenschaften auf, Maßnahmen zur Professionalisierung der 

Arbeit von studentischen Exekutiv- und Legislativorganen in ihren Satzungen und Ordnungen zu 

verankern. 

Bezüglich der Exekutivorgane könnte etwa die Verpflichtung zur Bestellung eines hauptamtlichen 

Haushalts- oder Finanzbeauftragten im komplexesten Gebiet der VS, der Finanzen, Abhilfe 

schaffen10 und grobe Fehler, beispielsweise gravierende Fehlkalkulationen bei Veranstaltungen, 

verhindern oder zumindest abmildern. 

Auch die Arbeit in den Legislativorganen bedarf der Professionalisierung, nicht zuletzt um den 

Zeitaufwand für Sitzungen auf das erforderliche Maß zu beschränken und damit auch die Arbeit 

in den Gremien für Studenten attraktiver zu gestalten: Derzeit besitzen in der Regel sämtliche 

Mitglieder der VS in den Sitzungen des Legislativorgans Rederecht. So könnte – vergleichbar zu 

Bundestag und Länderparlamenten – die Redezeit je Tagesordnungspunkt für jede Fraktion 

begrenzt werden. Im Sinne der Subsidiarität sollte der RCDS vor Ort auf entsprechende Reformen 

von Satzung und/oder Geschäftsordnung drängen, bevor eine gesetzliche Regelung auf 

Landesebene gefordert wird. 

 

5. Aufwandsentschädigungen für studentische Vertreter 

Auch wenn die Arbeit der studentischen Vertreter ehrenamtlich ausgeübt wird, zahlen die 

Studierendenschaften ihnen in der Regel eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe jedoch von 

Hochschule zu Hochschule stark variieren kann: Die Spanne reicht hier von ca. 65 Euro bis zum 

monatlichen BAföG-Höchstsatz von 670 Euro. 

Die meisten Hochschulgesetze bestimmen dazu lediglich, dass die Aufwandsentschädigung 

„angemessen“ sein muss. Weitere Vergünstigungen für studentischen Vertreter können der 

Erlass von Studienbeiträgen oder die Einräumung von Bonuszeiten wie bspw. Urlaubssemester 

für ihr Studium sein. 

Der RCDS spricht sich grundsätzlich für die Auszahlung einer Aufwandsentschädigung oder 

äquivalente Leistungen wie z. B. ein Büchergeld für studentische Vertreter aus und anerkennt den 

Aufwand, der mit einer Arbeit im Exekutivorgan der VS verbunden ist. 

Allerdings sehen wir mit Sorge die an manchen Hochschulen praktizierte dramatische 

Ausweitung von Referentenposten in ASten und ein exorbitante Steigerung von 

                                                 
10

 Vgl. in Baden-Württemberg die entsprechende Regelung des § 65 b Abs. 2 Hochschulgesetz BW. 
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Aufwandsentschädigungen. Der RCDS ruft daher die Organe der VS dazu auf, geeignete 

Mechanismen zu schaffen, um die Angemessenheit von Aufwandsentschädigungen 

sicherzustellen. In jedem Falle ist aber eine Beschlussfassung über die Regelung der 

Aufwandsentschädigung durch das Legislativorgan vorzunehmen. Eine solche Regelung könnte 

etwa in einer (vollständigen oder teilweisen) stundenweisen Abrechnung der Arbeit von Referenten 

bestehen. Denkbar wäre auch eine Regelung in der Satzung, dass Aufwandsentschädigungen pro 

Jahr nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz angehoben werden dürfen. 

 

6. Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit verbessern 

Nicht jede VS erleichtert dem an Hochschulpolitik interessierten Studenten die 

Meinungsbildung zu Themen der studentischen Selbstverwaltung: Oftmals herrscht ein Mangel 

an Transparenz, wenn etwa wichtige Dokumente wie Haushaltspläne oder Protokolle von 

Sitzungen der Organe nicht online verfügbar sind. Zudem werden Aufzeichnungen von 

Sitzungen der Legislativorgane häufig unter Verweis auf die Persönlichkeitsrechte der 

Teilnehmer unterbunden. 

Der RCDS fordert alle Exekutivorgane auf, aktuelle Satzungen und Ordnungen, den aktuellen 

Haushaltsplan und Beschlüsse des Organs leicht auffindbar auf ihre Webseite einzustellen. 

Zusätzlich werden alle Legislativorgane aufgefordert, Protokolle ihrer Sitzungen online 

verfügbar zu machen. Außerdem dürfen während des öffentlichen Teils ihrer Sitzungen 

Fotografie, Video- und Tonbandaufnahmen grundsätzlich nicht verboten oder verhindert 

werden. Die Legislativorgane der VS nehmen öffentliche Aufgaben wahr und entsprechend 

bewegen sich die Mitglieder der Organe während der Sitzungen auch im öffentlichen Raum. 

Einschränkungen einer freien Berichterstattung über diese Sitzungen können nicht mit einer 

vermeintlichen Verletzung von Persönlichkeitsrechten der Teilnehmer gerechtfertigt werden. 

Ferner regt der RCDS an, in Presseerzeugnissen der VS ausführlich über die aktuelle Arbeit der 

VS-Organe zu berichten und zu einzelnen Themen allen im Legislativorgan vertretenen Gruppen 

die Möglichkeit der Stellungnahme einzuräumen. 

 

7. Aufsicht und Kontrolle  

Oftmals wirft nicht die Gesetzeslage zur VS Probleme auf, sondern der mangelhafte 

Gesetzesvollzug durch ihre Organe. Daher bedarf es einer wirksamen Aufsicht über die VS. Wie 

bei anderen, mit Selbstverwaltungsrecht ausgestatteten Körperschaften des öffentlichen Rechts 

(z. B. Kommunen, Universitäten, Rundfunkanstalten) besteht auch über die VS keine 

Fachaufsicht, sondern lediglich eine Rechtsaufsicht zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 
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Handlungen. Diese ist in der Regel bei den Hochschulen angesiedelt und wird dort von der 

Rechtsabteilung im Namen des Präsidenten/Rektors ausgeführt. 

Allerdings gewinnt man teilweise den Eindruck, dass sich die Bereitschaft der 

Hochschulleitungen und ihrer Rechtsabteilungen zur Erfüllung ihrer rechtsaufsichtlichen 

Aufgaben bisweilen in Grenzen hält. Es kann daher nicht stark genug betont werden, dass es sich 

hierbei um Pflichtaufgaben der Hochschule handelt, deren Wahrnehmung nicht in ihr Ermessen 

gestellt ist. Der RCDS ruft sämtliche mit der Rechtsaufsicht über die VS betrauten Stellen zur 

vollumfänglichen Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Pflichten auf. 

Zur Aufgabe der Rechtsaufsicht gehört insbesondere die endgültige Genehmigung von neuen 

bzw. geänderten Satzungen, Ordnungen und Haushalten, ohne die diese Akte nicht 

rechtskräftig werden können. Der RCDS fordert, den Mitgliedern der Studierendenschaft im 

Hochschulgesetz ein Eingaberecht zur Rechtsaufsicht einzuräumen: Sobald Satzungen, 

Ordnungen und Haushalte vom Legislativorgan der VS beschlossen worden sind, wird den 

Mitgliedern der VS eine bestimmte Frist (bspw. eine Woche) eingeräumt, innerhalb derer sie 

sich mit Anregungen und Einwänden an die Rechtsaufsicht wenden können. In der schriftlichen 

Entscheidung über die Genehmigung muss die Rechtsaufsicht auf die Eingaben der VS-

Mitglieder eingehen. Die Entscheidung der Rechtsaufsicht ist zu veröffentlichen. Auf diese 

Weise wird die Rechtsaufsicht in ihrer Arbeit unterstützt und eine nachvollziehbare 

Entscheidung getroffen, die ggf. von den Mitgliedern der VS gerichtlich nachgeprüft werden 

kann. 

Zudem ist die Rechtsaufsicht mit umfangreichen Mitteln zur Rechtsdurchsetzung auszustatten. 

Dazu können insbesondere das Anordnungsrecht sowie die Androhung und die Verhängung von 

Ordnungsgeldern gegenüber der VS bei rechtswidrigem Handeln zählen. Insofern kann die 

Regelung des § 80 des Hessischen Hochschulgesetzes als Vorbild für andere Länder dienen11. 

Ähnliche oder gar härtere Aufsichtsmaßnahmen (bspw. das Recht der Ersatzvornahme) 

gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind im Kommunalrecht gängige Praxis und 

könnten daher ebenso auf die Studierendenschaften übertragen werden. 

Um jedoch von vornherein Konflikte mit der Rechtsaufsicht zu vermeiden, kann zusätzlich auch 

die Kontrolle innerhalb der VS gestärkt werden: So existiert beispielsweise an der Leibniz-

Universität Hannover ein Ältestenrat, dessen fünf Mitglieder vom StuRa gewählt werden. Der 

                                                 
11

 § 80 Hessisches Hochschulgesetz: Die Präsidentin oder der Präsident übt die Rechtsaufsicht aus und genehmigt 

    die Satzungen und die Beiträge (…). Kommt die Studierendenschaft einer Anordnung der Aufsichtsbehörde nicht  

    nach, kann sie zu der von ihr geforderten Handlung oder Unterlassung durch Ordnungsgeld angehalten werden. 
    Das Ordnungsgeld muss für den Fall der Zuwiderhandlung vor der Festsetzung schriftlich in bestimmter Höhe 

    angedroht werden. Es kann wiederholt festgesetzt und vollstreckt werden. (…) 
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Ältestenrat stellt u. a. Verstöße gegen die Satzung fest und legt Satzung und Ordnungen der VS 

verbindlich aus12. Auch dies ist ein denkbares Modell zur Stärkung der Kontrolle der 

Rechtmäßigkeit von Handlungen der VS. 

 

D. Abschließende Zielsetzung 

Der RCDS strebt eine effektive, demokratisch legitimierte studentische Interessenvertretung an, 

die von einer möglichst breiten Wählerschaft getragen wird. Hierfür werden wir mit aller Kraft 

werben. Nicht toleriert werden hingegen undemokratisches und rechtswidriges Verhalten von 

studentischen Vertretern: Genau dieses Verhalten bringt die studentische Selbstverwaltung in 

der Öffentlichkeit in Gänze in Misskredit. Der RCDS wird hier mit politischen, medialen und 

juristischen Mitteln dagegenhalten, um Schaden von der studentischen Selbstverwaltung 

abzuwenden. 

 

 

                                                 
12

 §§ 18 ff. der Satzung der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover, abrufbar unter 

    http://www.asta-hannover.de/ (letzter Abruf: 06.09.2012). 

http://www.asta-hannover.de/


Konzept für den Aufbau einer sozialverträglichen und nachhaltigen privaten 

Teilfinanzierung deutscher Hochschulen 
 

 

Der Antrag wurde an den PB verwiesen. 

 

 



Studienleistung steigern, Abbrecherquoten senken, Fachkräftemangel 

bekämpfen 
 

 

Der Antrag wurde an den PB verwiesen. 

 

 



Reform der Juristenausbildung 

 

Präambel 

Für einen Staat, der unter den Bedingungen der Globalisierung und anderer nationaler und 

weltweiter, technologischer und sozioökonomischer Herausforderungen handlungsfähig bleiben 

und für eine Volkswirtschaft, die unter diesen Bedingungen im Wettbewerb mit anderen 

Ökonomien bestehen will, ist eine funktionierende Rechtsordnung unverzichtbar.1 Eine solche 

Rechtsordnung verlangt nach Juristen, die der unvermeidlichen Komplexität dieser 

Rechtsordnung und der zunehmenden Internationalisierung des Rechts, sei es als Richter, 

Rechtsanwalt oder in anderer rechtsnaher Funktion auch gewachsen sind.2 Eine 

Schlüsselposition zur Erfüllung dieser Aufgabe kommt dabei der Juristenausbildung in 

besonderem Maße zu. 

 

A. Probleme der Juristenausbildung 

Seit geraumer Zeit wird in Deutschland Kritik an der universitären Ausbildung im Bereich der 

Rechtswissenschaft geübt. Sie bereite Studenten nicht ausreichend auf das juristische 

Staatsexamen vor. Dies zeige sich vor allem in der Existenz privatwirtschaftlicher Repetitorien, 

bei denen die meisten Studenten Kurse zur Vorbereitung auf das Staatsexamen besuchen, 

obwohl die Universitäten eigene Kurse zur Examensvorbereitung anbieten. 

Weiterhin bemängeln Kritiker, dass die Kenntnisse in Ökonomie und insbesondere 

Volkswirtschaftslehre bei Juristen im Studium kaum vermittelt werden. 

Auch problematisch zu sehen seien die Entwicklung der Studienanfängerzahlen, die der 

Studienabbrecher und die Durchfallquote. 

Beispiel Bayern: Über 25.000 Studenten sind an den sieben Fakultäten (Augsburg, Bayreuth, 

Erlangen-Nürnberg, München, Passau, Regensburg und Würzburg) für ein Jurastudium 

eingeschrieben. Jedes Jahr nehmen ca. 3.000 Abiturienten ein Jurastudium auf; Tendenz 

steigend. Die Komplexität der juristischen Ausbildung korrespondiert mit einer hohen Zahl an 

Studienabbrechern. Bis zum 7. Semester beträgt die Zahl der Studienabbrecher ca. 25 %. Die 

Misserfolgsrate in der Ersten Juristischen Prüfung beträgt ca. 30 %.3 Die vollständige 

Schwundquote zwischen Studienbeginn und Studienabschluss beträgt damit insgesamt um die 

45 – 50 %. Die Betreuungsrelation an den bayerischen Jurafakultäten ist im Vergleich zu 

                                                 
1
 Schlüter/Dauner-Lieb, Neue Wege in der Juristenausbildung, 2010, S. 4. 

2
 Schlüter/Dauner-Lieb, Neue Wege in der Juristenausbildung, 2010, S. 4. 

3
 Die Gesamtmisserfolgsquote lag im Jahr 2010 bei 29,11 %, vgl. Landesjustizprüfungsamt, Jahresbericht 2010 
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anderen Studiengängen unterdurchschnittlich. Zum Vergleich des zahlenmäßigen Verhältnisses 

zwischen Lehrenden und Lernenden ist in Deutschland der „Curricularnormwert“ (CNW) 

entscheidend. Je höher dieser ist, desto besser ist das Betreuungsverhältnis. In den 

Rechtswissenschaften beträgt er derzeit in Bayern 2,24. Das ist sehr niedrig, da in den 

Naturwissenschaften beispielsweise Werte bis zu 6,6 zu finden sind. 

 

Allgemein lässt sich sagen, die Juristenausbildung leidet insbesondere an5: 

 der mangelnden Anerkennung der Leistungen an der Universität im Staatsexamen, 

 der hohen Bedeutung der kommerziellen Repetitoren im Vergleich zu den an der 

Universität angebotenen Examinatorien und dem „Geschäft mit der Angst“, 

 der Möglichkeit des späten aber endgültigen Scheiterns in den Staatsprüfungen, 

 der von Praktikern immer wieder bemängelten fehlenden Befähigung zum Richteramt 

oder zur Anwaltschaft, auch nach abgelegten 2. Staatsexamen, 

 dem geringen Praxisbezug in der universitären Ausbildung, 

 und nicht zuletzt an der sehr langen Ausbildungszeit, die Gesamtausbildungsdauer 

beläuft sich insgesamt auf 7 Jahre. 

 

B. Ziele und Anforderungen an die Juristenausbildung  

Ziel der Ausbildung muss es sein, Studenten zu Juristen heranwachsen zu lassen, die das Recht 

mit Verständnis auf relevante Sachverhalte anwenden können, Zusammenhänge innerhalb der 

Rechtsordnung erkennen und über das dafür erforderliche Maß an Wissen über Recht und 

Gesetz verfügen. Ziel einer solchen Ausbildung kann und darf es hingegen nicht sein, „fertige“ 

Juristen zu „produzieren“, die die vielfältigen Anforderungen der verschiedenen juristischen 

Berufsbilder bereits in allen Facetten beherrschen.6 Selbstverständlich bleibt daher auch für die 

besten Absolventen einer juristischen Ausbildung im Laufe ihres Berufslebens noch viel Raum 

zum lebenslangen Lernen. Hauptgegenstand der Ausbildung muss und kann es daher nur sein, 

die Studenten und Referendare darin zu schulen, auf der Grundlage explizit begrenzten und 

exemplarischen rechtlichen Wissens Sachverhalte zunehmender Komplexität juristisch 

aufzuarbeiten und zu bewerten und in eine juristische Entscheidungs- oder Handlungsform 

einfließen zu lassen. 

                                                 
4
 Verordnung über die Hochschulzulassung an den staatlichen Hochschulen in Bayern. 

   (Hochschulzulassungsverordnung HZV), Anlage 7: http://by.juris.de/byhss/HSchulZulV_BY_Anlage7.htm 
5
 Vgl. auch Jepp, Recht und Politik 2007, S. 132. 

6
 Schlüter/Dauner-Lieb, Neue Wege in der Juristenausbildung, 2010, S. 4. 
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Früher wurde der Jurist vor allem als Generalist betrachtet, der jeden Beruf ausüben konnte. 

Wer nicht genau wusste was er studieren solle, hat sich oft für Jura entschieden. Denn damit 

könne man alles machen. Heute werden Juristen jedoch außerhalb der klassischen juristischen 

Berufe immer öfter von Absolventen anderer Studiengänge verdrängt. Angesichts immer weiter 

steigender Studentenzahlen muss sich auch die Juristenausbildung, an die sich ändernden 

Anforderungen, die heute an die juristischen Berufe gestellt werden, anpassen. Die zunehmende 

International- und Europäisierung des Rechts erfordern eine flexible und auf stärkere Mobilität 

ausgerichtete Ausbildung. 

Mit der Bologna-Erklärung wurden konkrete Ziele und Konzepte für einen europäischen 

Hochschulraum verabschiedet, die durch verschiedene Folgekonferenzen ergänzt wurden7: 

 

1. Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse (Bachelor und 

Master, Einbeziehung der Promotionsphase als dritte Stufe in den Bologna-Prozess, wobei sie 

gleichzeitig als erste Berufstätigkeit anerkannt wird.) 

2. Definition eines Rahmens vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse auf 

nationaler und europäischer Ebene (Qualifikationsrahmen) und Einführung eines 

Leistungspunktesystems (ECTS). 

3. Förderung der Mobilität durch geeignete Maßnahmen, z. B. durch die Einführung und 

Intensivierung von Hochschulkooperationen und Doppelabschlüssen (Joint Degrees) sowie die 

Beseitigung von Mobilitätshemmnissen.8 

 

Der RCDS hat sich von Anfang an zu den Zielen von Bologna und damit auch zum Bologna-

Prozess bekannt. Unlängst haben wir uns auch für die Einrichtung polyvalenter Studiengänge im 

Lehramtsstudium ausgesprochen. Er begreift den Bologna-Prozess als Chance, 

Mobilitätshemmnisse auch in der Juristenausbildung zu beseitigen. 

 

C. Reform der Juristenausbildung 

1. Vor Studienbeginn 

Betrachtet man die Realität, so muss man feststellen, dass sich die viele Studienanfänger eher 

aus Verlegenheit für das Jurastudium entschieden haben. Da man auf der Schule nichts oder 

nichts Nennenswertes aus dem Reich der Jurisprudenz erfährt, hat man in der Jugend kaum eine 

Gelegenheit, ein Interesse an diesem Fach und eine Neigung dafür zu entwickeln. Das kann im 
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Einzelfall aufgrund familiärer Prägungen anders sein, wenn etwa die Eltern Juristen sind. Aber 

solche Fälle sind selten: Denn wenige Jugendliche haben Zeit und Lust, sich neben der Schule 

auch noch mit der juristischen Tätigkeit des Vaters oder der Mutter zu befassen. Es wird also 

Jura studiert, weil keine übermächtige Neigung zu einem anderen Fach vorliegt und weil man 

sich – auch mit einigem Recht – gute Karrieremöglichkeiten davon verspricht. Die meisten 

Studienanfänger haben keine genauen Vorstellungen davon was sie im Jurastudium erwartet, 

wie hoch die Anforderungen sind und wie das Studium im Allgemeinen abläuft. Deshalb fordert 

der RCDS die Hochschulen auf, mehr „Aufklärungsarbeit“ in Form von „Jura-Tagen“ für 

Abiturienten, „School-Scouts“ und „Studienwahlberatung“ zu leisten, um den zukünftigen 

Studenten mehr Einblicke in das juristische Studium zu ermöglichen. 

 

2. Universitäre Ausbildung 

2.1. Vorschlag für die Reform der Juristenausbildung nach dem 4-Stufen-Modell9 

Mehr Praxisbezug in der Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Einführung eines ersten frühen berufsqualifizierenden Abschlusses 

Das Studium der Rechtswissenschaften sollte nach drei Jahren mit einem ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss, dem Bachelor of Law (LL.B.) enden. Dieser sollte aus Sicht des 

RCDS aufgrund studienbegleitender Leistungen und einer Bachelorarbeit, die den Charakter 

einer Seminararbeit haben soll, verliehen werden. Ein solches System erhöht die Präsenz der 

                                                 
9
 Vgl. auch Jepp, Recht und Politik 2007, S. 132. 

Studium der Rechtswissenschaften (breite Grundausbildung in Theorie und Praxis) 

Abschluss: Bachelor of Law (LL.B.) (aufgrund studienbegleitender Prüfungen) 

Einheitliches 
Staatsexamen 

Referendariat (zweijähriger 
Vorbereitungsdienst) 

2. Staatsexamen 

Masterstudium 
(Vertiefung und Spezialisierung) 
Abschluss: Master of Law (LL.M.) 

Allgemeine (auch juristische) Berufe: 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, juristischer 

Angestellter, Verbandsjurist … 

Reglementierte juristische Berufe: 

Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt, Notar, 

höherer Verwaltungsdienst 

3 Jahre 

4/5 Jahre 6 Jahre 7/8 Jahre 

4 Jahre 
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Studenten gerade in den Grundlagenveranstaltungen und führt zu einer stetigen Überprüfung 

der eigenen Leistung und der Eignung für das Studium. Dieser juristische Bachelor sollte, wie 

jeder andere Hochschulabschluss auch, berufsqualifizierend sein. Er soll den Absolventen schon 

frühzeitig den Einstieg in Berufe, die keinen Volljuristen voraussetzen, ermöglichen, wie 

beispielsweise die Berufsbilder des Wirtschaftsprüfers, des Steuerberaters, des 

Unternehmensberaters, des Verbandsjuristen etc. Die Absolventen des Bachelorstudiengangs 

wären nicht mehr gezwungen, ein Staatsexamen abzulegen, das die Ausbildungszeit um mind. 

ein Jahr verlängern würde. Damit würde man einem der Ziele von Bologna, die Studenten früher 

für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren, gerecht werden. Die Modularisierung der Studieninhalte 

würde die Mobilität der Studenten erhöhen und die Möglichkeit eröffnen, auch Module oder 

Teilmodule im Ausland zu absolvieren. Gerade Europa- und Völkerrecht sowie Internationales 

Privatrecht sind für das Studium im Ausland geradezu prädestiniert. Ein weiterer gewichtiger 

Vorteil stellt aus der Sicht des RCDS die Möglichkeit dar, mit dem ersten Hochschulabschluss 

ein Masterstudium im Ausland aufnehmen zu können. Dies bleibt Studenten vor dem ersten 

juristischen Staatsexamen in der Regel verwehrt. Des Weiteren würde auch die Autonomie der 

Hochschulen weiter gestärkt. Im Bachelorstudiengang erhalten die Hochschulen mehr 

inhaltlichen Gestaltungsspielraum als im gegenwärtigen Ausbildungssystem. 

 

b) Erstes Juristisches Staatsexamen 

Wer einen Bachelor of Law -egal aus welchem Land- erlangt hat, wäre in einem zweiten Schritt 

zu einem anspruchsvollen einheitlichen Staatsexamen zugelassen, das weiterhin zentral vom 

Justizprüfungsamt verantwortet werden soll. Das Justizprüfungsamt als externe Instanz ist für 

das juristische Studium ein Element der Stabilität. Es schützt die Fakultäten vor den bekannten 

universitätsimmanenten Versuchungen zu Nachlässigkeit, Bequemlichkeit und Gefälligkeit, die 

Studenten vor übergroßer Subjektivität der Lehrenden, und es sichert durch die selbstständige 

Ernennung der Prüfer und durch die Mitwirkung der Praktiker die Qualitätsstandards der 

Ausbildung und die Akzeptanz der Prüfungsergebnisse.10 Dies gilt für ein Staatsexamen in 

einem reformierten Modell für den RCDS in gleichem Maße. Der Bachelor gibt die Leistungen 

während des Studiums an der jeweiligen Hochschule wieder und wertet damit die eigentliche 

Ausbildung aus der Sicht des RCDS auf. Das Staatsexamen hingegen prüft dagegen den 

Leistungsstand am Ende der Ausbildung.11 Unabhängig an welcher Hochschule der Bachelor 

erworben wurde, würde mit dem Bestehen eines anspruchsvollen Staatsexamens die Befähigung 
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 Flessner JZ 1996, S. 693. 
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 Jepp, Recht und Politik 2007, S. 132. 
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zum Einheitsjuristen unter Beweis gestellt. Ein Reformmodell, das einen Verzicht auf staatliche 

Examina oder die Verkürzung des Referendariats vorsieht lehnt der RCDS entschieden ab. 

 

c) Juristischer Vorbereitungsdienst 

Die erfolgreichen Absolventen des Staatsexamens könnten dann mit dem einheitlichen 

Referendariat beginnen. Dieses soll nach Ansicht des RCDS weiterhin 24 Monate umfassen und 

mit dem Assessorexamen abgeschlossen werden. Damit steht der RCDS auch weiterhin zum 

Modell des „Einheitsjuristen“. 

 

d) Einführung eines konsekutiven Masterstudiengangs 

Die Hochschulen wären nun aufgefordert einen speziellen konsekutiven Masterstudiengang für 

die Absolventen des dreijährigen Bachelors zu entwickeln. Was bisher im Schwerpunkt Inhalt 

der Ausbildung war, soll von den Hochschulen zu einem ein- oder zweijährigen Master-

studiengang ausgebaut werden und mit einer Masterarbeit abgeschlossen werden. Der Master 

of Law würde also zur wissenschaftlichen Vertiefung und Spezialisierung dienen und die 

Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.12 Die Lerninhalte der Schwerpunkte 

würden so auch deutlich aufgewertet. Der Master of Law stellt nach Ansicht des RCDS auch die 

Zulassungsvoraussetzung zur Promotion dar. Die Juristische Staatsprüfung ist als Indikator zur 

Feststellung der Promotionseignung nur begrenzt geeignet. Die im Laufe des Studiums 

angefertigten Bachelor- und Masterarbeiten vermögen dagegen aus der Sicht des RCDS die 

wissenschaftliche Eignung der Absolventen viel besser abzubilden. 

 

2.2. Mehr Praxisbezug während der universitären Ausbildung 

Der RCDS spricht sich klar für eine stärkere Einbeziehung praktische Elemente in die Ausbildung 

der Jurastudenten aus. Die Studenten haben nach § 25 JAPO in der vorlesungsfreien Zeit 

frühestens nach Vorlesungsschluss des zweiten Semesters insgesamt drei Monate an 

praktischen Studienzeiten teilzunehmen. 

Sie haben sich auf mindestens zwei der Bereiche Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht zu 

beziehen und können in bis zu drei Abschnitte von je mindestens einem Monat Dauer bei einer 

oder mehreren Stellen aufgeteilt werden. Die praktischen Studienzeiten sollen den Studenten 

eine Anschauung von praktischer Rechtsanwendung vermitteln und müssen unter Betreuung 

eines Juristen erfolgen. Nach Ansicht des RCDS vermag jedoch die praktische Studienzeit diese 

Ziele nicht zu erreichen. Die Praktika werden oft überhaupt nicht oder nur teilweise absolviert. 
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Viele Kanzleien binden die Studenten nicht in die Arbeit ein und stellen einfach eine 

Bescheinigung aus. Deshalb fordert der RCDS die Verkürzung der verpflichtenden praktischen 

Studienzeit auf vier Wochen und schlägt dafür die Einführung anderer praktischer Elemente vor. 

 

a) Law Clinic 

Im Rahmen dieses an das US-amerikanische Modell der klinischen Juristenausbildung 

angelehnten Projektes erhalten fortgeschrittene Studenten der Rechtswissenschaft die 

Möglichkeit, bereits zu Studienzeiten erste praktische Erfahrungen zu sammeln, indem sie 

juristische Beratung unter rechtsanwaltlicher Anleitung anbieten. 

Der RCDS ist überzeugt, dass die praxisorientierte Rechtsanwendung (sog. „learning by doing“ - 

Lernmethode) bessere Lernergebnisse hervorbringen könnte. Mit der „Law Clinic“ kann 

einerseits selbstgesteuertes Lernen und Forschen der Studenten unterstützt werden, 

andererseits kann diese bereits im Studium echte Einblicke in die juristische Praxis erhalten. So 

könnte beispielsweise das Verhalten bei den Mandantengesprächen, Fristenverwaltung, 

Erfassen eines realen Sachverhaltes, selbstständiges Zeitmanagement, rechtliche Analyse- und 

Argumentationsfähigkeit und vieles mehr erlernt werden. Außerdem bekommen die Studenten 

bereits erste tiefere Einblicke in die juristische Arbeitsorganisation. 

Dieser praktische Lehransatz wird bereits sehr erfolgreich im Ausland, wie beispielsweise den 

USA praktiziert und erntet großen Zuspruch von den beteiligten Studenten, Ausbildern, 

Mandanten und potentiellen Arbeitgebern. Aber auch in Deutschland gibt es bereits erste 

Versuche. So beraten beispielsweise an der Universität Hannover Studenten im höheren 

Semester rechtsuchende Studenten anderer Fachrichtungen unter anwaltlicher Aufsicht.13 

Der Betrieb der „Law Clinic“ könnte beispielsweise im Rahmen einer ersten einführenden 

Lehrveranstaltung erfolgen. Diese sollte eine Einführung in die Beratungstaktik, Fristenführung, 

Haftungsproblematik, Streitwertberechnung, aber auch die Herausbildung der Fähigkeit zur 

juristischen Verarbeitung eines realen Sachverhaltes im Gegensatz zu Schulsachverhalten sowie 

die rollenspielmäßige Simulation des Mandantengesprächs zum Inhalt haben. In einem zweiten 

Schritt sollten die Studenten dann langsam durch die Mitarbeit an realen Fällen an die 

Beratertätigkeit herangeführt werden. Erst dann sollte ihnen ein „eigener Fall“ zugewiesen 

werden. Die Beratung erfolgt durch Studierende, die noch keine geprüften Juristen und daher 

noch juristische Laien sind. Aus diesem Grund sollten die teilnehmenden Studenten nur 

                                                 
13

 Der Unterricht am Objekt in einer Beratungssituation selbst findet an der Universität Leipzig seit 01.12.2010 

    statt. Weiterführend hierzu: Rüdiger, Neue Wege in der Juristenausbildung: Legal Clinics, Mootcourts und 
    Praktikerseminare, ZJS 2011, 583 ff: http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2011_6_511.pdf. 

 

http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2011_6_511.pdf


Reform der Juristenausbildung 

 

einfachere Fälle mit geringem Streitwert bearbeiten. Dies darf selbstverständlich nur unter 

Anleitung eines zugelassenen Anwalts geschehen. Die Beratung sollte kostenlos und 

unverbindlich sein. 

Der Arbeitsaufwand beratender Studenten sollte als eigene Studienleistung anerkannt werden. 

Am Ende des Semesters sollten die Studenten ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an 

der „Law Clinic“ erhalten. 

 

b) Moot Courts 

Moot Courts sind simulierte Gerichtsverhandlungen, in denen Studenten die rechtliche 

Vertretung der Prozessparteien darstellen. Die Simulation beinhaltet die Vorbereitung und 

Durchführung eines Prozesses in rechtlicher wie tatsächlicher Hinsicht. Regelmäßig werden 

diese simulierten Sitzungen von Richtern aus der Praxis geleitet. 

Häufig sind Moot Courts in regionale bis internationale Ausscheidungen organisiert und finden 

wie ein Wettbewerb der verschiedenen Teams unterschiedlicher Fakultäten statt. Viele 

juristische Fakultäten nehmen bereits an solchen Moot Courts teil. 

Studierende haben auf diese Weise eine einzigartige Möglichkeit, das juristische Wissen des 

eigenen Rechtskreises praktisch zu erproben und gleichzeitig über die Internationalität der 

Moot Courts zusätzliches Wissen in materiellem Recht und Prozessrecht anderer Rechtskreise 

zu erwerben. 

 

D. Fazit 

Das kategorische „nein“ zu Bologna in der Juristenausbildung ist aus Sicht des RCDS pauschal 

nicht haltbar. Das hier präferierte 4-Stufen-Modell hindert keinen Bachelor daran, den ganzen 

Weg zum Volljuristen zu beschreiten. Doch wer an der Staatsprüfung scheitert oder einfach die 

lange Ausbildungszeit nicht in Kauf nehmen will, dem bietet sich nun die Möglichkeit trotzdem 

bzw. früher mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss in den Arbeitsmarkt einzutreten. 

Der Arbeitsmarkt würde sich auf langfristig an die veränderten Bedingungen anpassen und neue 

Betätigungsfelder für Juristen ohne Staatsexamen schaffen. Durch die Modularisierung werden 

weiter die Möglichkeiten geschaffen, auch Module im Ausland zu absolvieren und so über den 

Tellerrand hinauszuschauen. Der Master böte eine weitere Vertiefung und 

Spezialisierungsphase, die sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden könnte. Dies 

würde den deutschen Juristen wieder zu dem machen, was er einmal war: Ein individuell 
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einsetzbarer Generalist, der für jede Aufgabe einsetzbar wäre - national wie auch 

international!14 
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Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen, die Bundesregierung aufzufordern, das 

Wissenschaftszeitgesetz zu überdenken und das einseitige Beschäftigungsrisiko auf Seiten der 

Forscherinnen und Forscher zu reduzieren. 

 

Begründung: 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) regelt im Wesentlichen befristete 

Beschäftigungsverhältnisse von wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und 

außeruniversitären Einrichtungen, z. B. an Max-Planck- oder Fraunhofer-Instituten. Es gilt für 

das „wissenschaftliche und künstlerische Personal mit Ausnahme von Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen“ (§ 1 Abs. 1, § 4 Satz 1), 

für das „wissenschaftliche Personal an Forschungseinrichtungen“ (§ 5 Satz 1), bei „Abschlüssen 

von Privatdienstverträgen mit Mitgliedern einer Hochschule“ (§ 3 Satz 1) und für das 

„nichtwissenschaftliche und nichtkünstlerische Personal, das in Drittmittelprojekten beschäftigt 

wird“.1 Laut Bundesbildungsministerium (BMBF) schafft das Gesetz „Rechtssicherheit für 

Hochschulen, Forschungsinstitute und für die befristet beschäftigten Wissenschaftler“. 

Weiterhin regelt das Gesetz jedoch auch zeitliche Befristungen für das wissenschaftliche 

Personal: Forscher dürfen bis zu sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre bis zur 

Habilitation (bei Medizinern neun Jahre) befristet beschäftigt sein. Anschließend muss eine 

Festanstellung gefunden werden. Wer dies nicht schafft, muss gehen oder sich mit 

Drittmittelprojekten über die Runden schlagen. Für die Hochschulen bedeutet das Gesetz 

sicherlich eine hohe vertragliche Sicherheit. Für die alltägliche Praxis auf Seiten der 

Wissenschaftler jedoch stellt sich die Situation anders dar. Wissenschaftliche Karrieren sind mit 

dem Gesetz für junge Forscher in Deutschland kaum planbar. Im Gegenteil nehmen junge 

Spitzenforscher hohe Risiken auf sich, wenn sie sich für eine wissenschaftliche Karriere 

entscheiden, vor allem solche mit Kindern. Die Auswirkung ist, dass viele sich gegen die eigene 

Familienplanung entscheiden, um sich voll und ganz ihrer mit Risiken behafteten 

wissenschaftlichen Karriere hinzugeben. Trotz der Tatsache, bei Wissenschaftlern mit Kindern 

die Befristungsphase um bis zu zwei Jahre pro Kind zu verlängern, nutzen diese Option nur 

weniger als ein Prozent der Nachwuchsforscher. Weiterhin sind die rechtlichen Spielräume, die 

das Gesetz den Hochschulen lässt, groß und die rechtlichen Handlungsspielräume für die jungen 

Forscher gering. Dass diese Regelungen die Attraktivität des Forschungsstandortes Deutschland 
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nicht unbedingt fördert, ist zu vermuten. Eine positive Entscheidung, sich in Richtung einer 

wissenschaftlichen Karriere zu orientieren, ist außerdem eher gering. Im Gegenteil zeigen 

Statistiken, dass sich dieser Trend zur befristeten Beschäftigung in der Wissenschaft in den 

vergangenen Jahren verschärft hat. Im Jahr 2009 waren von 146.100 Wissenschaftlern 83 % 

befristet angestellt, 1995 waren es dagegen lediglich 75 %. Kritisch zu sehen ist, dass vor allem 

sehr kurze Vertragslaufzeiten die für viele Projekte zwingend notwendige Kontinuität und 

Qualität wissenschaftlicher Forschung und Lehre untergraben und die Motivation für 

wissenschaftliches Arbeiten nicht gerade fördern. Dies belegen auch Zahlen des BMBF. Zwar 

sind ca. 83 % aller Postdocs mit ihrem Forschungsvorhaben zufrieden, allerdings sind nur 13 % 

mit den Aussichten zufrieden, nach ihrer Befristung einen Folgevertrag zu erhalten. Daher ist es 

notwendig, sich Gedanken über die Befristungspraxis zu machen, damit die Verweildauer von 

Wissenschaftlern an den Hochschulen gesteigert werden kann und das Beschäftigungsrisiko 

nicht einseitig auf die Forscher abgelegt wird. Ziel muss es sein, die Beschäftigungsperspektiven 

für eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb in Deutschland attraktiv zu gestalten (z. B. durch 

Schaffung weiterer Stellen für junge Forscher oder Regelung einer Anschlussfinanzierung nach 

Ablauf der Befristung), damit junge Nachwuchstalente ihre Qualifikation auch zukünftig in 

unserem Land einbringen. 

 

 



BAföG I – Auszahlung von BAföG 

 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, § 7 Abs. 1a BAföG dahingehend zu konkretisieren, dass 

zur Vorlage beim Antrag auf BAföG im Masterstudium der Nachweis einer beglaubigten 

Notenliste oder eines vorläufigen Abschlusszeugnisses zur Auszahlung von BAföG unter 

Vorbehalt berechtigt. 

 

Hintergrund: 

Nach dem Abschluss des Bachelors setzen manche Studenten ihr Studium an einer Hochschule 

fort. In Bezug auf Masterstudiengänge gilt für die Förderung durch BAföG gemäß § 7 Abs. 1a 

Folgendes: 

 

Für einen Master- oder Magisterstudiengang im Sinne des § 19 des Hochschulrahmengesetzes 

oder für einen postgradualen Diplomstudiengang im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des 

Hochschulrahmengesetzes sowie für vergleichbare Studiengänge in Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und der Schweiz wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn: 

1. er auf einem Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengang aufbaut oder im Rahmen einer 

Ausbildung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 3 erfolgt und auf einem noch nicht abgeschlossenen 

einstufigen Inlandsstudium aufbaut, das von der aufnehmenden Hochschule als einem 

Bachelorabschluss entsprechend anerkannt wird, und 

2. der Auszubildende bislang ausschließlich einen Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengang 

abgeschlossen oder im Sinne der Nummer 1 eine Anerkennung des bisherigen Studiums als 

einem solchen Abschluss entsprechend erreicht hat. 

Für nach Satz 1 förderungsfähige Ausbildungen findet Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bei 

Ausbildungsabbrüchen und Fachrichtungswechseln nach dem 31. März 2001 keine Anwendung. 

 

Begründung: 

Die Förderung durch BAföG in einem Masterstudiengang setzt den Nachweis eines erfolgreich 

abgeschlossenen Bachelorstudiums voraus. Dieser Nachweis kann momentan nur durch die 

Vorlage des Originalzeugnisses oder einer beglaubigten Kopie erfolgen. Das Hinzufügen einer 

durch das Prüfungsamt beglaubigten Notenliste zum BAföG-Antrag ist nicht ausreichend. 

Dieses Verfahren kann Studenten jedoch vor große finanzielle Probleme stellen. So hat sich an 

manchen Hochschulen das Drucken bzw. die Ausstellung der Abschlusszeugnisse um vier bis 

fünf Monate verzögert, so dass das neue Semester bereits begonnen hatte und die 
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Bachelorabsolventen bereits ihr Masterstudium aufgenommen hatten. Da die durch das 

Prüfungsamt ausgestellte Notenliste jedoch nicht als Nachweis für den Bachelorabschluss 

anerkannt wurde, wurde den Studenten die Auszahlung des BAföGs verweigert. Ein solches 

Vorgehen ist vor allem im Hinblick auf die Notwendigkeit einer soliden Studienfinanzierung 

nicht nachzuvollziehen. Bezieht zum Beispiel ein Student den Höchstförderungssatz, hat er in 

der Zeit bis zur Ausstellung des Zeugnisses mit Existenzproblemen zu kämpfen, da er nicht auf 

das eigene soziale Umfeld zur Unterstützung zurückgreifen kann. Die nachträgliche Auszahlung 

des Gesamtbetrages nützt den Studenten nichts, da viele für ihre Lebenshaltungskosten 

monatlich auf den Betrag angewiesen sind. 

 

 



BAföG II - Leistungsklausel 

 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die in § 18 b Abs. 2 BAföG a.F. geregelte 

Leistungsklausel bei der Bundesausbildungsförderung beizubehalten. 

 

Begründung: 

Die Leistungsklausel gewährt unseren Auszubildenden einen Teilerlass des zinslosen Darlehns, 

wenn die Abschlussprüfung besonders gut oder die Ausbildung früher erfolgreich abgeschlossen 

wurde. Dies soll nach aktueller Gesetzeslage nur noch für Auszubildende gelten, die die 

Abschlussprüfung bis zum 31. Dezember 2012 bestanden haben. Danach soll die 

Leistungsklausel wegfallen. Gerade die Union hat sich in der Vergangenheit immer den 

Leistungsträgern verpflichtet gefühlt, es ist daher unverständlich, warum diese wegfallen soll. 

Der RCDS spricht sich daher für die Beibehaltung der Leistungsklausel in § 18 b Abs. 2 BAföG 

aus. 

 

 



Ehrenamt 

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird aufgefordert, die geeigneten 

Maßnahmen zu treffen, um die Ausübung des Ehrenamtes an Hochschulen weiter zu stärken. 

 

Begründung: 

Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft und bedeutet freiwilliges 

Engagement und die Übernahme von Verantwortung. Menschen haben auf verschiedenen 

Feldern die Möglichkeit, ihre Kompetenzen, ihr Wissen und ihre Erfahrung einzubringen. 

Im Bereich der Hochschulpolitik sind viele Studenten ehrenamtlich tätig. Dazu gehören unter 

anderem die Ausübung eines Mandats in einem Gremium der Hochschule oder eines politischen 

Amtes, zum Beispiel der Landesvorsitz einer politischen Studentenorganisation. Die Einführung 

der Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses im Jahr 1999 in Deutschland hatte eine 

straffere Organisation des Studienablaufes zur Folge. Auch wenn Mängel bei der 

Studienorganisation teilweise behoben wurden, sind die Möglichkeiten der Honoration und der 

Ermöglichung der Ausübung eines hochschulpolitischen Ehrenamts noch nicht ausreichend. 

Aus diesem Grund werden folgende Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes an Hochschulen 

vorgeschlagen: 

 

1. Die Gewährung von bis zu 2 Urlaubssemestern 

Derzeit werden Urlaubssemester an den Hochschulen nur unter bestimmten konkreten 

Voraussetzungen gewährt. Außerordentliches hochschulpolitisches Engagement, wie 

beispielsweise den Bundes- bzw. Landesvorsitz oder die Sprecherfunktion einer 

Studentenorganisation, sollte ebenfalls als Grund explizit angeführt werden. 

 

2. Die Genehmigung eines Teilzeitstudiums 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist aufgefordert, mit den Hochschulen über 

Zielvereinbarungen den Ausbau von Teilzeitstudiengängen voranzutreiben. Ein flexibles 

Teilzeitstudium die Eingliederung in den Betrieb an der Hochschule und bietet die Möglichkeit 

der Präsenz bei Veranstaltungen. Herausragendes hochschulpolitisches Engagement sollte 

neben den bestehenden Regelungen, wie Kinderbetreuung, Pflege und Spitzensport ebenfalls 

als Voraussetzung anerkannt werden. 

 

 



Ehrenamt 

 

3. Die Verlängerung der Regelstudienzeit um bis zu 2 Semester 

Die Möglichkeit der Beantragung der Verlängerung der Regelstudienzeit ermöglicht eine 

angemessene Prüfungsvorbereitung für den Studienabschluss und berechtigt auch weiterhin 

zum Erhalt des BAföG. Es ist notwendig, hier die nötige Flexibilität zu schaffen, um die 

Aktivitäten von Studenten im Rahmen der Akademischen Selbstverwaltung zu stärken. 

 

4. Die Honoration ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Vergabe von Masterstudienplätzen 

Wer außerordentliches hochschulpolitisches Engagement in seinem Bachelorstudium 

nachweisen kann, sollte auf Antrag für die Bewerbung um einen Masterstudienplatz Pluspunkte 

eingeräumt werden. Bei der Honoration des Ehrenamts bei der Vergabe von 

Masterstudienplätzen sollten zweistufige Verfahren durchgeführt werden, die eine 

Berücksichtigung ermöglichen und somit auch die Persönlichkeit des Einzelnen miteinbeziehen. 

 

5. Die Bestätigung des Engagements an der Uni 

Im Wettbewerb um eine Stelle kann die Bescheinigung von zusätzlichem Engagement sehr 

hilfreich sein. 

 

Es ist wichtig, dass verschiedene Maßnahmen zur Verfügung stehen, damit jeder entsprechend 

seiner Situation berücksichtigt werden kann. Die jeweiligen Maßnahmen sind entsprechend des 

Zeitaufwands zu gewähren. Es handelt sich um Einzelfallprüfungen. Um Entscheidungen 

transparent zu gestalten wird das Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgefordert, 

Richtlinien oder Zielvereinbarungen zu erarbeiten, die den Hochschulen als Orientierungshilfen 

dienen können. 

 

 



Einführung des Bildungssparens 

 

Die Bundesregierung wird aufgefordert das BauSparkG zu ändern und den privaten 

Bausparkassen den Zugang auf den Markt der Bildungsfinanzierung zu gewähren. 

 

Begründung: 

Unter Bildungssparen versteht man ein zweckgebundenes Sparen. Es kann staatlich 

subventioniert werden, etwa in Form einer Sparzulage, wie sie aus dem 

Vermögensbildungsgesetz bekannt ist. Die Idee des Bildungssparens zielt auf die Möglichkeit, 

Liquidität über einen Zeitraum aufzubauen, damit sie dann zur Verfügung steht, wenn Kapital 

benötigt wird, ähnlich wie beim Bausparen. Dabei sind grundsätzlich zwei Arten von 

Bildungssparen zu unterscheiden: 

 

a) Bildungssparen für die Erstausbildung 

b) Bildungssparen für Weiterbildung bzw. Lebenslanges Lernen 

 

Der Bildungsvorsorge und -finanzierung wird in der Bevölkerung ein immer höherer Stellenwert 

eingeräumt. Zurzeit liegt aber der Fokus aller staatlichen Bemühungen auf die Schaffung und 

Unterstützung von „Sofortfinanzierungsinstrumenten“ wie dem Studienkredit der KfW oder 

dem BAföG. Ein echtes, vom Staat ebenso gefördertes Instrument zur „Bildungsvorsorge“ 

existiert leider bisher nicht. Es ist daher notwendig, weitere Möglichkeiten auch zur privaten 

Vorsorge im Bereich der Bildungsfinanzierung zu schaffen. Im Koalitionsvertrag haben 

CDU/CSU und FDP sich auf die Einführung eines Bildungskontos und der Förderung des 

Weiterbildungssparens verständigt. Einige Banken bieten private Sparmodelle wie das 

Bildungssparen an, von einer flächendeckenden Verbreitung kann jedoch nicht gesprochen 

werden. Den privaten Bausparkassen ist es nach § 4 Bausparkassengesetz (BauSparkG) nicht 

gestattet auf dem Sektor der Bildungsfinanzierung tätig zu werden. 

Daher wird die Bundesregierung aufgefordert das BauSparkG zu ändern und den privaten 

Bausparkassen den Zugang auf den Markt der Bildungsfinanzierung zu gewähren. Die 

Bausparkassen verfügen über die richtigen Voraussetzungen um ein Bildungssparprodukt 

anzubieten. Das Modell des Bausparens genießt beispielsweise eine hohe Bekanntheit und 

Akzeptanz in der Bevölkerung. Des Weiteren haben sich die Bausparkassen auch in der 

Finanzkrise bewährt. Bausparkassen dürfen ihr Kapital nur in festverzinsliche Wertpapiere mit 

sehr guter Bonität anlegen und keine Währungs- und Aktienrisiken eingehen. Genauso wie die 



Einführung des Bildungssparens 

 

Bauspareinlagen wäre auch die Bildungsspareinlage abgesichert. 

Das Modell des Bildungssparens funktioniert ähnlich wie ein Bausparvertrag, es wird die Hälfte 

des Guthabens angespart. Für den weiteren Kapitalbedarf steht dann ein Darlehen zu einem 

festen Zinssatz zur Verfügung. Dies schafft Planungssicherheit und macht den Kredit 

überschaubar. Außerdem würden so die bisherigen „Sofortfinanzierungsinstrumente“ um ein 

„Vorsorgeinstrument“ ergänzt. Um das Vertrauen in die privaten Akteure am Markt zu stärken, 

wäre eine zusätzlich ausgezahlte staatliche Bildungssparprämie denkbar. Zur Förderung und 

Etablierung eines Weiterbildungssparvertrages ist die Arbeitnehmersparzulage auch für einen 

Bildungssparvertrag vom Arbeitgeber auszuzahlen. Dies setzt die Anerkennung der 

entsprechenden Sparbeiträge des Arbeitnehmers als vermögenswirksame Leistung nach § 2 des 

Vermögensbildungsgesetzes (VermBG) voraus. Um ein verlässliches Finanzierungsinstrument zu 

schaffen, ist es außerdem notwendig, dass das angesparte Kapital dem Schonvermögen 

zugerechnet wird. Ferner dürfte das in der Auszahlungsphase ausgeschüttete Vermögen nicht 

auf das BAföG angerechnet werden. 

 

 



 

 

Einstellung der Finanzierung des CHE-Rankings 

 

Der RCDS fordert die Bundesregierung auf, bei der HRK und der CHE-Gruppe darauf 

hinzuwirken, dass das methodische Vorgehen, die Ergebnisse, Grundlagen und Zusammenhänge 

statistisch nachvollziehbar offen gelegt werden. Sollte die CHE-Gruppe dem nicht nachkommen, 

muss nach Ansicht des RCDS die staatliche Förderung für das Ranking eingestellt werden. 

 

Hintergrund: 

1. Substanzielle Kritik am CHE-Ranking 

Das CHE-Ranking besitzt einige methodische Mängel, durch die die Aussagekraft des CHE-

Rankings infrage gestellt wird1. Zwar beschreibt das Centrum für Hochschulentwicklung seine 

Herangehensweise allgemein, lässt aber eine wissenschaftlich klare Verhältnisstruktur der 

Variablen und den Grad ihrer Gewichtung vermissen. Zudem handelt es sich bei den meisten 

Untersuchungen um Stichproben im niedrigen zweistelligen Bereich. 

So wurden beispielsweise die gängige Praxis der Auswahl der Befragten, die den Universitäten 

selbst obliegt, die unklare Definition von qualitativ hochwertigen Studienbedingungen und die 

nicht offengelegte Berechnung und Gewichtung einzelner Teilbereiche in das Gesamtergebnis 

wiederholt Gegenstand zahlreicher Kritiken. Neben Zweifeln an der Korrektheit der Methodik 

gibt es auch positive Stimmen. In einigen Vergleichen mit Rankingsystemen der USA und 

Englands wird das CHE als teilweise brillant oder hervorragend beschrieben. Dies bezieht sich 

jedoch nicht auf die Qualität der Methodik, sondern vielmehr darauf, dass das CHE Studenten 

direkt befragt. 

Dass von möglichen Unregelmäßigkeiten abgesehen, das Ranking auch sonst zumindest 

gelegentlich Fehler aufweist, zeigen beispielhaft Pressemitteilungen der Uni Stuttgart und der 

Uni Hannover. In beiden Fällen war die Abweichung deutlich und der Protest dagegen 

öffentlich. Wie viele Fehler unentdeckt oder öffentlich unkritisiert bleiben, ist offen.2 

Die mangelhafte Bereitschaft zur Aufbereitung dieser Diskussionspunkte seitens des Centrums 

für Hochschulentwicklung führte Mitte 2010 zu einem offenen Schlagabtausch zwischen der 

Bertelsmann Stiftung und Kritikern. Im Lauf dieser Auseinandersetzung weigerten sich immer 

mehr Universitäten am CHE teilzunehmen. 

Auch in Österreich und der Schweiz haben einige Hochschulen ihren Ausstieg aus dem CHE-

Hochschulranking bekannt gegeben. Die Hintergründe sind in einem Interview (vom 12. August 

                                                 
1
 Universität Frankfurt: CHE-Ranking: die nächste Runde vom 26.10.201, 

   https://newsmagazin.puls.med.unifrankfurt.de/wp/?p=3883 
2
http://www.studis-online.de/HoPo/art-716-ranking-boykott.php 

http://www.uni-stuttgart.de/aktuelles/presse/2001/36.html
http://www.lu-hannover.de/de/aktuell/online-aktuell/news/01653/index.php?action=print
http://derstandard.at/3002680/Oesterreich-beteiligt-sich-nicht-mehr-am-CHE-Hochschulranking
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2007) der Tageszeitung der Standard mit dem Geschäftsführer der Österreichischen 

Qualitätssicherungsagentur (AQA) nachzulesen. Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, 

dass die Überschrift der Interviews etwas zu weitgehend ist. Es beteiligen sich weiterhin 

Hochschulen am Ranking, diese dann aber direkt und ohne Beteiligung der AQA.3 

 

Eine Auswahl von aktuellen "Verweigerern" des CHE-Rankings: 

Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der FH Ludwigshafen (Februar 2008), 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kiel (Juli 2009), 

die Fachbereiche 2 (Erziehungswissenschaft und Psychologie), 3 (Sprach-, Literatur- und 

Medienwissenschaften) (Juli 2009) und 8 der Uni Siegen, Berufsverband der deutschen 

Historiker VHD (Juli 2009; offenbar wollen viele historische Institute und Seminare sich nicht 

mehr am CHE-Ranking beteiligen), Fachbereich Bildungswissenschaften der Uni Koblenz-Landau 

(September 2009), Uni Bonn (Dezember 2009) 

 

2. CHE-Consult 

CHE-Consult ist eine neue Einrichtung des CHE. Sie soll Universitäten dabei beraten, 

Studiengänge neu auszurichten, Studienbedingungen zu verbessern oder sich stärker zu 

profilieren. Diese Beratungsagentur greift dabei auch auf die Ergebnisse des CHE-Rankings 

zurück. 

Es wird nicht infrage gestellt, dass zur Beratung und Weiterentwicklung tiefer gehende Analysen 

von Nöten sind. Um das Gespräch mit Universitäten zu suchen, genügt das Ranking aber 

durchaus. Aufgrund der kritikwürdigen und unklaren Methodik sind Fehler durchaus im Rahmen 

des Möglichen. Zudem ist es wahrscheinlich, dass hier mit staatlichem Geld die Ausgangslage 

für eine profitorientierte Beratungsagentur geschaffen werden kann, da sich Universitäten 

durch das CHE Ranking beeinflussen lassen können. 

 

3. Beschränkter Nutzen für Studenten 

Jedes Semester bietet das CHE-Ranking für Studienanfänger oder Studienfachwechsler die 

Möglichkeit, sich über die Wunsch-Universität, den Studiengang, Studienbedingungen oder 

Ähnliches zu informieren, um die beste Studienwahl zu treffen. Die statistisch beste 

Studienortswahl garantiert aber noch nicht den erfolgreichen Abschluss des eigenen Studiums. 

Die Statistik zeigt, dass in jedem Jahr ungefähr ein Fünftel aller Studenten das Studium aus 

                                                 
3
http://www.studis-online.de/HoPo/Hintergrund/interview_knobloch.php 

http://derstandard.at/3002680/Oesterreich-beteiligt-sich-nicht-mehr-am-CHE-Hochschulranking
http://www.bdwi.de/bdwi/nachrichten/937206.html
http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=1864
http://www.uni-siegen.de/fb3/home/che-ranking/?lang=de
http://www.uni-siegen.de/fb3/home/che-ranking/?lang=de
http://www.vhd.gwdg.de/
http://www.vhd.gwdg.de/
http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=2493
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wissen_und_bildung/aktuell/2130660_Kritik-am-CHE-Hochschulranking-Uni-Bonn-will-nicht-mehr-beurteilt-werden.html
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unterschiedlichen Gründen abbrechen.4 

 

 

Drei der vier wichtigsten Ursachen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Studienplatz und 

Umfeld zu tun. Die Wahl des „richtigen“ Umfeldes anhand Rankings mag ein Anfang sein. Das 

Gelingen der Gestaltung des eigenen Studienumfeldes liegt aber in der eigenen Erfahrung und 

kann nur wenig zu einem gelungenen Studium beitragen. Wenn 14 % der Studenten wegen des 

Umfeldes ihr Studium abbrechen, liegt es an der persönlichen Erfahrung. Rankings können diese 

nicht ersetzen und auch nicht vorhersagen, wie sich ein Student dann tatsächlich zurechtfindet. 

Was nützen also Rankings, wenn sie außer der schnellen Einschätzung Dritter nicht das 

tatsächliche Leben an einer Universität abbilden können? 

Vielmehr sollten die Universitäten dabei unterstützt werden, ihren Service gegenüber den 

Studierenden zu verbessern. Nur so können kritische Faktoren, wie Leistungsprobleme oder 

Motivationsprobleme, verringert und Studenten individuell besser unterstützt werden. 

Die indirekte Unterstützung für Studierende bei der Studienwahl ist nur bedingt von Nutzen. 

Mit der Bologna-Reform ist das Studium nicht nur intensiver, sondern auch zeitaufwendiger 

geworden. Die Betreuung an den Universitäten ist daher wichtiger denn je. Daher sollten 

staatliche Mittel gezielt eingesetzt werden, um Studienbedingungen zu verbessern und nur sie 

schlicht zu erfassen. Hinzu kommt, dass deutsche Universitäten in mehreren unterschiedlichen 

Rankings wie Spiegel, Handelsblatt etc. gerankt werden. Der Bedarf für ein staatlich 

teilfinanziertes Ranking ist also nicht zwingend gegeben, genauso wie ihr tatsächlicher Effekt 

                                                 
4
Ulrich Heublein/Christopher Hutzsch/Jochen Schreiber/Dieter Sommer/Georg Besuch 2010, Ursachen des 

  Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung 

  von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08; HIS:Forum Hochschule2 | 2010 
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nicht belegt und immer wieder infrage gestellt wird. Die direkte Förderung von Studenten 

(BAföG-Erhöhung) und Hochschulen (Förderung der Infrastruktur, Verbesserung der Beratung, 

Unterstützung und Förderung von Studenten) ist nach Ansicht des RCDS der bessere Weg, 

Probleme des Studienumfeldes auszugleichen. Daher fordert der RCDS die Einstellung der Teil-

finanzierung des CHE-Rankings und die Umverteilung der Geldmittel in effektivere Projekte zur 

Förderung und Unterstützung von Studenten. 

 

Nach Ansicht des RCDS sollte ein Ranking, das in seiner Methodik umstritten ist, und dennoch 

Einfluss auf den Wettbewerb unter den Universitäten hat, nicht staatlich bezuschusst werden. 

Daher fordern wir die CHE-Gruppe auf, die Zusammenhänge und Varianzen sowie die den 

Grafiken zugrunde liegenden Ergebnissen für jeden einfach zugänglich zu veröffentlichen. 

Hierzu können die Daten durch die CHE-Gruppe selbstverständlich anonymisiert werden, um 

dem Datenschutz zu entsprechen. 

Andernfalls fordert der RCDS die Bezuschussung einzustellen. 

 

 



Freigabe von Erkenntnissen, die der Staat finanziert 

 

 

Der Antrag wurde an den PB verwiesen. 

 

 



Statt Kooperationsverbot: Gründung einer Wissenschaftsstiftung des Bundes 
 

Der RCDS fordert, dass eine Wissenschaftsstiftung des Bundes gegründet wird, die 

Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen sowie die dazu notwendige 

Infrastruktur finanziell subventionieren und fördern kann. 

 

Begründung 

Seit der ersten Föderalismusreform 2006 unterliegt die (universitäre) Bildung der Hoheit der 

Bundesländer. Das in Artikel 91 b GG geregelte sogenannte Kooperationsverbot untersagt dem 

Bund bis auf wenige Ausnahmen die inhaltliche und finanzielle Einflussnahme auf die 

Hochschulen. 

Die (universitäre) Bildung stellt jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar; so ist sie 

gleichsam umfassende gesellschaftliche Investition wie auch Motor wirtschaftlichen 

Wachstums. Daher muss seitens des Bundes Sorge getragen werden, dass die 

Handlungsfähigkeit der deutschen Hochschulen zukünftig gewährleistet ist. Die alleinige 

Souveränität der Bundesländer führt demgegenüber zu einer finanziellen Überforderung eben 

dieser, so dass eine Unterstützung von Nöten ist, wenn die Qualität von Forschung und Lehre 

nicht unter strengen Sparzwängen leiden soll. 

Das Kooperationsverbot soll deshalb im universitären Sektor gelockert werden. Es soll zukünftig 

gewährleistet sein, dass Forschung und Lehre an Hochschulen nicht nur projektbezogen, 

sondern auch infrastrukturell und in Bezug auf die wissenschaftlichen Einrichtungen finanziell 

unterstützt werden können. Hierbei dürfen gleichwohl die Zuständigkeit der Bundesländer und 

die Eigenständigkeit der Hochschulen nicht eingeschränkt werden. 

Zu diesem Zweck soll eine eigenständige und unabhängige Wissenschaftsstiftung des Bundes 

gegründet werden, die vom Bund finanziell getragen wird und die Hochschulen subventionieren 

und fördern kann. Als Vorbild für eine solche könne die Kulturstiftung des Bundes gelten. 

Zudem können die Erfahrungen der Wissenschaftsstiftungen einzelner Länder einfließen. Über 

Höhe und Zeitraum der finanziellen Unterstützung entscheidet ein Stiftungsgremium, 

bestehend aus Vertretern des Bundes, der Hochschulen und der Wirtschaft. Dabei sind ein 

Höchstmaß an Transparenz und Gerechtigkeit zwischen den wetteifernden Hochschulen zu 

wahren, ebenso politische Neutralität und adäquate Professionalität. Universitäten, die 

Fördermittel benötigen, sollen mit einem Antrag an die Stiftung herantreten, in dem sie die zu 

subventionierenden Bereiche und Konzepte zu deren Ausbau aufzeigen. Das mit Experten 

besetzte Gremium berät über die Notwendigkeit der Anträge und vergibt schließlich, nach 

Dringlichkeit geordnet, die Zuschüsse. Gleiches gelte für innovative Forschung. 



Deutschlandstipendium richtig umsetzen 

 

Der RCDS sieht bei der Umsetzung des Deutschlandstipendiums dringenden Handlungsbedarf. 

Nach über einem Jahr Laufzeit stellt sich heraus, dass das Stipendium nicht für alle Hochschulen 

die gewünschten Effekte erzielt hat. Gerade angesichts der langfristigen Konzeption und 

stetigen Zunahme der Zahl von Stipendiaten des Deutschlandstipendiums ist es wichtig, an 

einigen Stellschrauben das Vergabesystem zu reformieren, damit das Deutschlandstipendium 

möglichst vielen Studenten nutzen kann. 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert daher: 

 

 Eine Freigabe der nicht genutzten Fördermittel des Bundes möglich zu machen. 

 Die Weitergabe dieser nicht genutzten Mittel an anderen Hochschulen, welche noch 

weitere Deutschlandstipendien, aufgrund einer großen Anzahl privater Spender, 

finanzieren können, zu ermöglichen. 

 Ein Konzept zur Unterstützung der Werbung von privaten Spendern für bisher nicht oder 

nur wenig berücksichtigte Hochschulen zu entwickeln. 

 

Begründung: 

Die Anzahl und Verteilung von Deutschlandstipendien an den einzelnen Hochschulen ist sehr 

unterschiedlich. Leider vergeben einige Hochschulen (noch) gar keine Deutschlandstipendien, 

andere hingegen verfügen über noch mehr private Stifter für weitere Stipendien, haben aber die 

ihnen vom Bund zugeteilten Mittel bereits ausgeschöpft. 

 

Umsetzungsempfehlungen: 

Die Weitergabe von nicht genutzten Bundesmitteln an Hochschulen, welche noch weitere 

Deutschlandstipendien aufgrund einer großen Anzahl privater Spender finanzieren könnten, 

wäre sinnvoll. Damit würde eine Umverteilung der Mittel des Bundes für das 

Deutschlandstipendium erreicht. Wünschenswert wäre dies besonders innerhalb eines 

Bundeslandes. Die jeweiligen Hochschulen könnten sich so gegenseitig unterstützen. 

 

 



Chancengleichheit bei der Praktikavergabe in Bundesministerien 

 

Der RCDS setzt sich dafür ein, dass die Vorgabe eines Pflichtpraktikums in der Prüfungsordnung 

nicht mehr Voraussetzung für Praktika in den Bundesministerien ist. Es ist ein 

Alternativauswahlprozess zu gestalten. 

 

Begründung: 

Freiwillige Praktika von Studenten sind zu begrüßen. Nach derzeitigem Stand können Praktika in 

verschiedenen Bundesministerien1 allerdings nur unter der Voraussetzung angetreten werden, 

dass die jeweilige Prüfungsordnung ein Pflichtpraktikum vorsieht. In vielen Bachelor- und 

Masterstudiengängen ist dies jedoch nicht der Fall. Der RCDS spricht sich gegen diese 

willkürliche, leistungs- und eignungsunabhängige Regelung aus. 

 

Umsetzungsempfehlungen: 

Streichung der Vorschrift. 

 

 

                                                 
1
 Z. B.: 

a) BMI: http://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/BMI_Arbeitgeber/AusbildungBMI/Praktikum/praktikum_node.html 
b) BMZ: http://www.bmz.de/de/ministerium/beruf/berufliche_chancen/index.html#t1 
c) BMJ: http://www.bmj.de/DE/Ministerium/AusbildungPerspektiven/Studentenpraktikum/Studentenpraktikum_node.html 
d) BMVBS: http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/IR/praktikum-im-bundesministerium-fuer-verkehr-bau-und-

stadtentwicklung-bmvbs.html?nn=35876 
e) BMBF: http://www.bmbf.de/pub/merkblatt_ueber_praktika.pdf 

http://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/BMI_Arbeitgeber/AusbildungBMI/Praktikum/praktikum_node.html
http://www.bmz.de/de/ministerium/beruf/berufliche_chancen/index.html#t1
http://www.bmj.de/DE/Ministerium/AusbildungPerspektiven/Studentenpraktikum/Studentenpraktikum_node.html
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/IR/praktikum-im-bundesministerium-fuer-verkehr-bau-und-stadtentwicklung-bmvbs.html?nn=35876
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/IR/praktikum-im-bundesministerium-fuer-verkehr-bau-und-stadtentwicklung-bmvbs.html?nn=35876
http://www.bmbf.de/pub/merkblatt_ueber_praktika.pdf


Können statt Quote –  

Gegen leistungs- und frauenfeindliche Frauenförderpläne 
 

Der RCDS lehnt die bestehenden Frauenquoten für die Vergabe von Stellen und deren 

Ausweitung an den Hochschulen ab. Ebenfalls abgelehnt wird die bevorzugte Behandlung von 

Frauen in Berufungsprozessen von Professorenstellen. Das Ministerium für Bildung und 

Forschung wird aufgefordert, die bestehenden Regelungen und Frauenförderpläne einer 

scharfen Überprüfung zu unterziehen und sich gegen die weitere Verfolgung solcher Pläne 

einzusetzen. 

 

Begründung: 

Der Frauenförderplan der Hochschulen sieht in einer Reihe von Punkten eine bevorzugte 

Behandlung von Frauen vor. Dies bezieht sich sowohl auf die Berufung von Professorenstellen 

aber auch auf die Vergabe von Doktorandenstellen.1 Der RCDS, als Befürworter des 

Leistungsprinzips lehnt diese Regelungen jedoch scharf ab. Besonders kritisch ist, dass 

qualifiziertere Bewerber in diesem System zurückgestellt werden und sowohl Forschung als 

auch Lehre massiv leiden. 

 

                                                 
1
 „Bei der Vergabe von Stipendien der Universität werden Bewerberinnen bei gleicher Qualifikation solange 

bevorzugt berücksichtigt, bis der Frauenanteil an den Absolventinnen und Absolventen des jeweiligen Fachbereichs 
(siehe hierzu unter IV. 2.) erreicht wurde. Dies gilt nicht, sofern in der Person des Mitbewerbers Gründe vorliegen, 

die auch unter Beachtung der Verpflichtung zur Förderung von Frauen und Hinwirkung auf tatsächliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern überwiegen. Die Lehrenden werden aufgefordert, Frauen zur Beantragung 

von Stipendien zu motivieren oder auch bei entsprechender Eignung vorzuschlagen. (Frauenförderplan der TU 
Darmstadt, S. 9) 

„Die TU Darmstadt bemüht sich in den Bereichen, in denen im wissenschaftlichen Dienst Frauen unterrepräsentiert 

sind, die Promotions- und weiteren wissenschaftlichen Qualifikationsmöglichkeiten (z. B. Juniorprofessuren, 

Habilitation, Nachwuchsforschungsgruppen) und Vorhaben (z. B. bei der Vergabe von Stipendien, Besetzung von 
Stellen auch im Drittmittelbereich, durch Workshops und Kolloquien) für Frauen in besonderer Weise zu fördern.“ 

(Frauenförderplan der TU Darmstadt, S. 9) 

„Liegen in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, nach der ersten Ausschreibung keine dem 

Qualifikationsprofil entsprechenden Bewerbungen von Frauen vor, sind zweckmäßige Maßnahmen zu ergreifen, um 
den Kreis der geeigneten Bewerberinnen zu erweitern. Von einer erneuten Ausschreibung kann in diesen Fällen nur 

im Einvernehmen mit der Frauenbeauftragten abgesehen werden.“ (Frauenförderplan der TU Darmstadt, S. 6) 



BundesAstenKonferenz 

 

Der RCDS arbeitet an der Gründung einer BundesAstenKonferenz, die auf vier Grundsätzen 

beruhen soll: 

 

- Mitglied soll jede Hochschule werden können, nach Möglichkeit kostenlos oder mit sehr 

geringem Beitrag. 

- Die Arbeit muss klar auf hochschulpolitische und den Studenten unmittelbar betreffende 

Themen beschränkt werden. 

- Es müssen klare Strukturen und Hierarchien bestehen, die arbeitsfähig sind. 

- Vorstandsmitglieder sollten keine überregionale Funktion in einer anderen studentischen 

Organisation innehaben. 

 

Adressat: Bundesvorstand 

Zweck: Arbeitsauftrag 

 

Begründung: 

Unverständlicherweise wird der fzs als bundesweite Studentenvertretung von BMBF und 

Bundestags-Bildungsausschuss anerkannt. Dabei geht es dem fzs aber schon lange und gerade 

auch wieder derzeit nicht besonders gut: Gegenseitiges Misstrauen und persönliche 

Streitigkeiten in den Lenkungsgremien, unterschiedliche Auffassungen über das 

Selbstverständnis und eine zu starke Fokussierung auf studentenferne Themen wie Gender- und 

Geschlechterpolitik oder allgemeinpolitische Themen sind nur die Spitze des Eisbergs. Zudem ist 

die starke Dominanz der Fachhochschulen und linksextremer Strömungen in den Ausschüssen 

ein politisches Problem, das eine unabhängige und überparteiliche Interessenvertretung 

unmöglich macht. 

Noch sind wir bundesweit zwar in der komfortablen Situation, dass wir durch die Union für die 

Regierung Ansprechpartner in hochschulpolitischen Fragen sind. Sollten CDU und CSU aber 

einmal nicht mehr an der Regierung beteiligt sein, haben meist nur noch fzs und andere 

Organisationen weit links der Mitte einen direkten Einfluss auf die Hochschulpolitik. Daher und 

weil es ohnehin eine überparteiliche, bundesweite Studentenvertretung geben sollte, die sich 

auch tatsächlich mit den Belangen der Studenten befasst, müssen wir uns für Alternativen stark 

machen. 

 



BundesAstenKonferenz 

 

Die vier Grundsätze einer BundesAstenKonferenz begründen sich wie folgt: 

 

- Mitglied soll jede Hochschule werden können, nach Möglichkeit kostenlos oder mit sehr 

geringem Beitrag: 

o Vertreter der LandesAstenKonferenzen können nicht die Interessen der sehr 

heterogenen Hochschullandschaft der Länder vertreten, weshalb die 

Mitgliedschaft für jede einzelne Hochschule möglich sein muss. 

o Ein Haushalt in der Größenordnung des fzs (250.000 Euro) ist unnötig, benötigte 

Gelder sollten auch über das Ministerium zu beschaffen sein ohne jedoch die 

politische Unabhängigkeit zu gefährden. 

 

- Die Arbeit muss klar auf hochschulpolitische und den Studenten unmittelbar betreffende 

Themen beschränkt werden: 

o Ein wesentliches Problem des fzs ist die Beschäftigung mit absolut 

hochschulfernen Themen wie Genderpolitik und Kapitalismuskritik. Diese 

Themen gehören nicht zu den Aufgaben einer Studentenvertretung. 

 

- Es müssen klare Strukturen und Hierarchien bestehen, die arbeitsfähig sind: 

o Der fzs leidet aktuell auch wesentlich unter Kommunikationsproblemen, die unter 

anderem aus dem Fehlen klarer Organisationsstrukturen resultieren. 

 

- Vorstandsmitglieder sollten keine überregionale Funktion in einer anderen studentischen 

Organisation innehaben: 

o Eine zuletzt vorherrschende Doppelfunktion in fzs und JuSo-Bundesvorstand war 

nicht nur politisch vollkommen inakzeptabel, sondern führte in der Praxis auch zu 

Interessenskonflikten und politischer Abhängigkeit. 

 

 



Kooperationsverbot 

 

Der RCDS positioniert sich zu der Diskussion um das Kooperationsverbot bzw. der geplanten 

Änderung des Grundgesetzes in Bezug auf Artikel 91b: 

 

Der RCDS bekennt sich grundsätzlich zum Bildungsföderalismus im Sinne des 

Subsidiaritätsprinzips. Allerdings können besondere Umstände - wie bei der Zusammenlegung 

von nationalen und landeseigenen Einrichtungen sowie Studieneinrichtungen - und besondere 

Forschungsbereiche von übergeordneter Bedeutung - wie zum Beispiel die Energiewende oder 

die Endlagerproblematik von Nuklearbrennstäben - eine Mitfinanzierung von landeseigenen 

Hochschulen durch den Bund rechtfertigen. Für derartige Fälle muss durch eine Lockerung des 

Kooperationsverbots eine Möglichkeit geschaffen werden, künftig einzelne Einrichtungen von 

Bundesseite zu unterstützen. Insbesondere in Hinblick auf das Auslaufen der Exzellenzinitiative 

2017, die aktuell auch dazu dient das Kooperationsverbot zu umgehen, müssen neue Spielräume 

geschaffen werden. Daher begrüßt der RCDS die geplante Lockerung des 

Kooperationsverbots im Bereich der Forschungsfinanzierung an Hochschulen, so dass 

künftig nicht nur Vorhaben, sondern auch Einrichtungen gefördert werden dürfen. Wichtig 

ist dabei, dass die Zustimmung aller Länder für eine solche Finanzierung weiterhin nötig ist. 

In Bezug auf die Kooperation im Bereich der Schulbildung sieht der RCDS keinen Bedarf 

Änderungen vorzunehmen. Besondere Umstände und Aufgaben wie sie im Bereich der 

Forschung und damit der Hochschulen anzutreffen sind, existieren hier nicht. Deshalb lehnt der 

RCDS eine Änderung des Kooperationsverbots auf Ebene der Schulen ab. 

 

Hintergrund: 

Seit der Föderalismusreform 2006 lautet Artikel 91b des Grundgesetzes wie folgt: 

 

(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung 

zusammenwirken bei der Förderung von: 

1. Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von Hochschulen; 

2. Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen; 

3. Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten. 

Vereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 bedürfen der Zustimmung aller Länder. 

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der 

Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen 



Kooperationsverbot 

 

Berichten und Empfehlungen zusammenwirken. 

(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt. 

 

Ein Vorschlag des Bildungsministeriums sieht vor, Satz 1, Nummer 2 so zu ändern, dass statt nur 

bei „Vorhaben“ dann bei „Einrichtungen und Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an 

Hochschulen“ ein Zusammenwirken von Bund und Land zulässig ist. Damit ist eine längerfristige 

Mitfinanzierung einzelner Einrichtungen (vermutlich in Größenordnung einzelner Institute) 

zulässig, sofern die Zustimmung aller Länder gegeben ist. 

 

Adressat: Bundesregierung 

Zweck: Positionierung 

 

 



Schaffung eines Finanztopfes 

 

 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 

 



Satzung § 6: 

 

NEU: § 6 Mitglieder des Bundesverbandes – Ergänzungen 

(4) 1Gruppen an ausländischen Universitäten, Fachhochschulen, Hochschulen oder 

Berufsakademien können unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Mitglied des RCDS-

Bundesverbandes werden. 2Für ausländische Gruppen gelten dieselben Rechte und Pflichten wie für 

inländische Gruppen mit Ausnahme des Stimmrechts. Mitglied kann jeder mit Bezug zum 

Hochschulstandort Deutschland werden. 

(5) 1Der Bundesvorstand kann zum Zwecke der Mitgliedergewinnung und der Schaffung einer 

verbandsinternen Diskussionsplattform eine internetbasierte virtuelle Gruppe gründen. 2Für die 

virtuelle Gruppe gelten dieselben Rechte und Pflichten wie für inländische RCDS-Gruppen, sofern 

diese auf die Gruppe übertragbar sind. 3Über die nähere Ausgestaltung der Verfassung der Gruppe 

entscheidet der Bundesvorstand im Einvernehmen mit dem Bundesausschuss. 4Die Mitgliedschaft 

steht Interessenten offen, die keine Hochschulgruppe vor Ort haben. 

 

Begründung: 

Mit den vorgeschlagenen Ergänzungen des § 6 der Bundessatzung sollen die 

Rahmenbedingungen für eine Weiterentwicklung der Struktur des RCDS geschaffen werden, um 

auf neuartige Phänomene reagieren zu können. Hierzu soll die Gründung von RCDS-Gruppen im 

Ausland sowie die Einrichtung einer virtuellen Gruppe ermöglicht werden. 

 

Zu § 6 (4) – ausländische RCDS-Gruppen: 

Auslandsstudium und Auslandsaufenthalte werden bei deutschen Studenten immer beliebter. 

Doch auch an ausländischen Hochschulen wollen sich deutsche Studenten mitunter politisch 

betätigen und dabei den Kontakt zur deutschen Politik nicht verlieren. Um diese Ziele zu 

erreichen, soll deutschen Studenten an ausländischen Hochschulen die Möglichkeit der 

Gründung einer eigenen RCDS-Gruppe eingeräumt werden. 

Dass es hierfür Bedarf gibt, zeigen entsprechende Anfragen: 2009 wurde bereits die Gründung 

einer RCDS-Gruppe im französischen Nancy erwogen. In diesem Jahr erreichte den 

Bundesvorstand eine gleichlautende Anfrage von deutschen Studenten an der Universität 

Oxford, versehen mit dem Hinweis, dass dort bereits eine Juso-Gruppe deutscher Studenten 

existiere. 

Zweifellos unterscheidet sich die Zielsetzung einer ausländischen RCDS-Gruppe stark von der 

einer inländischen Gruppe: So wird sich eine ausländische Gruppe in der Regel nicht im gleichen 



Satzung § 6 

 

Umfang in der studentischen Interessenvertretung (so sie überhaupt vor Ort existiert) 

engagieren. Daher soll diesen Gruppen auch keine Stimmberechtigung im Bundesverband 

zustehen. Gleichwohl könnten ausländische RCDS-Gruppen etwa durch die Durchführung 

politischer Veranstaltungen für die Politik und Werte der Christdemokratie werben und darüber 

hinaus als Anlaufstelle für deutsche Studenten fungieren. Dazu sollen sie die Möglichkeit haben, 

im Namen des RCDS aufzutreten und an den Veranstaltungen des Bundesverbandes mit Rede- 

und Antragsrecht teilzunehmen. 

Zur Begrenzung der Reisekosten von ausländischen Hochschulstandorten zu RCDS-

Veranstaltungen wird eine entsprechende Anpassung der Finanz- und Kassenordnung in einem 

separaten Antrag (F1) vorgeschlagen. 

 

Zu § 6 (5) – virtuelle RCDS-Gruppe: 

Die Eröffnung politischer Partizipationsmöglichkeiten via Internet wird derzeit umfangreich 

diskutiert. Die Bandbreite entsprechender Beteiligungsformen reicht von bloßen Meinungsforen 

über die Möglichkeit der Einreichung von Anregungen für Anträge (Beispiel: CDU Plus) bis hin 

zu der Abstimmung verbindlicher Anträge für Parteitage (Beispiel: „Liquid Feedback“ der 

Piratenpartei). 

Als Vertreter der jungen Generation sollte der RCDS bei dieser Entwicklung eine Vordenker- und 

Vorreiterrolle einnehmen: Daher soll die Möglichkeit der Gründung einer virtuellen RCDS-

Gruppe in der Satzung verankert werden. Konzeptionell soll diese Gruppe einen eigenen Weg im 

Vergleich zu den genannten Beispielen gehen: Sie soll sowohl RCDS-Mitgliedern bestehender 

Gruppen als auch Nicht-Mitgliedern offen stehen und auf diese Weise auch als Instrument der 

Mitgliedergewinnung dienen. Weiterhin sollen der Gruppe dieselben Rechte und Pflichten wie 

sonstigen Gruppen zustehen, sofern dies nicht aufgrund ihres virtuellen Charakters ungeeignet 

erscheint. 

In erster Linie dient die Gruppe als Meinungsbildungsplattform und muss daher auch über die 

entsprechenden technischen Voraussetzungen verfügen. Um die Nutzung dieser Plattform 

attraktiv zu gestalten, ist die Gruppe mit Antrags- und Stimmrecht auf Bundesveranstaltungen 

ausgestattet. 

Die weitere Ausgestaltung der Verfassung der Gruppe soll dem Bundesvorstand im 

Einvernehmen mit dem Bundesausschuss obliegen. 

 

 



Satzung § 18 

 

 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 

 



Finanz- und Kassenordnung - § 10 

 

 

Neu: § 10 (2) – Anfügen von Nr. 7 

(2) Entstandene Fahrtkosten werden nach Maßgabe der folgenden Punkte auf Anordnung des 

Bundesvorstandes erstattet: 

 

7. Mitglieder in Gruppen nach § 6 (4) der Satzung erhalten maximal eine Fahrtkosten-

erstattung in Höhe von 120,00 Euro (Hundertzwanzig) je Veranstaltung. 

 

Begründung: 

Die Änderung der Finanz- und Kassenordnung folgt aus der Änderung der Satzung. 
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