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Verstetigung des Hochschulpakts
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) erachtet die Verstetigung des
Hochschulpaktes als absolut notwendige Maßnahme zur fortwährenden Sicherung der
Studienplätze. Im Rahmen der Mittelvergabe muss insbesondere die Lehrqualität an den
Hochschulen als Zielparameter im Fokus stehen. Zur flächendeckenden Erhebung und
Verbesserung der Lehrqualität soll ein Expertengremium berufen werden. Aufgrund der
langfristigen Anlegung der Nachfolgevereinbarung des Hochschulpakts müssen sich Inflation
und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der absoluten Höhe der Mittel niederschlagen.

Hintergrund
Als Reaktion auf einen starken und abrupten Anstieg der Zahl der Studienanfänger1, unter
anderem verursacht durch doppelte Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht,
beschlossen und implementierten Bund und Länder ab 2007 den Hochschulpakt (HSP): Über
drei Phasen hinweg2 werden die Hochschulen bis 2020 mit insgesamt rund 39 Mrd. Euro aus
Mitteln des HSP finanziell unterstützt. Die Zuweisung der Mittel erfolgt hierbei als Prämie auf
der Grundlage der Zahl der zusätzlichen Studienanfänger. Die anfallenden Kosten wurden von
Bund und Ländern zu annähernd gleichen Teilen übernommen.
Trotz der mit jeder Phase gestiegenen Zuwendungen aus dem HSP ist im gleichen Zeitraum je
Student ein Rückgang der Ausgaben aus Grund- und HSP-Mitteln zu verzeichnen, welcher durch
den HSP allenfalls verlangsamt wurde. Als Konsequenz der steigenden Zahl an
Studienanfängern stieg der Anteil der HSP-Mittel an der öffentlichen Hochschulfinanzierung auf
11,3 % in 2015 und damit die Abhängigkeit der Hochschulen vom HSP. Auch im internationalen
Vergleich erscheinen die Pro-Kopf-Ausgaben (für eigentliche Bildungsdienstleistungen, d. h.
ohne F&E) im Hochschulsektor nicht wettbewerbsfähig und liegen deutlich unter dem OECDDurchschnitt.3
Die Befristung und jährliche Schwankung der Gelder aus dem HSP führte für die Hochschulen zu
erheblicher Unsicherheit in der Planung, sodass Mittel kaum in langfristige Maßnahmen
investiert werden konnten. Ein Resultat war die überwiegende Schaffung von befristeten
Beschäftigungsverhältnissen an den Hochschulen.4 Unbefristete Stellen wirken sich aus
Gründen der Stabilität und Kontinuität jedoch auf Lehrqualität aus und auch daher ist die im
Koalitionsvertrag erklärte Verstetigung der Mittel des HSP zu begrüßen und zu unterstützen.
1

Der genannte Zuwachs betrug an den Universitäten rund 23 % (2017 ggü. 2005) und an den Fachhochschulen 85 % (2015 ggü. 2005).
Gliederung in HSP I (2007-2010), II (2011-2015) und III (2016-2020), mit einer anschließenden dreijährigen Auslaufphase bis 2023.
3
OECD (2018): Bildung auf einen Blick.
4
Etwa waren 80 % der 7.527 während der zweiten Programmphase aus Mitteln des HSP finanzierten (zusätzlichen) Stellen befristet.

2

Verstetigung des Hochschulpakts

Hierdurch wird Planungssicherheit an den Hochschulen geschaffen, die für eine langfristige und
zukunftsorientierte Ausrichtung und eine konstant hohe Qualität in Lehre und Forschung
unerlässlich ist.

Ziele der Nachfolgevereinbarung des HSP
Das zentrale Ziel des Hochschulpaktes war bisher der Kapazitätsausbau, um die rapide
angestiegene Zahl von Studienanfängern aufnehmen und das Grundrecht auf freie Studienwahl
gewährleisten zu können, soweit es möglich ist. Da die Zahl der Studienanfänger in den
nächsten Jahren auf absehbar hohem Niveau verharren wird, muss ein Abschmelzen des
finanziellen Rahmens pro Student unbedingt verhindert werden und die Höhe der jährlich zur
Verfügung stehenden Mittel mindestens auf dem aktuellen Niveau bleiben.
Primäres Anliegen des Bundes darf jedoch nicht sein, die Grundfinanzierung der Hochschulen zu
sichern, sondern nach Maßgabe des Grundgesetzes sinnvolle Anreize zu setzen, um das
Entstehen einer deutschlandweit herausragenden Hochschullandschaft zu befördern. Um die
knappen Mittel bestmöglich einzusetzen, ist es daher unerlässlich, die Qualität der Lehre als
Augenmerk einer Nachfolgevereinbarung des Hochschulpaktes neben dem Kapazitätserhalt zu
etablieren. Beide Aspekte dürfen jedoch keinesfalls in Konkurrenz zueinanderstehen, die sich in
der Vergangenheit insbesondere Hochschulen mit einer hohen Zahl an Studienplätzen
offenbarte. Vielmehr müssen Kapazität und Qualität einander komplementieren, um einer
möglichst großen Zahl an Studenten eine qualitativ möglichst hochwertige Lehre zuteilwerden
zu lassen.
Um die Ziele der Nachfolgevereinbarung des HSP wirkungsvoll in der Praxis umzusetzen, bedarf
es transparenter Kriterien für die Mittelvergabe, damit finanzielle Planungssicherheit
gewährleistet werden kann. Transparenz kann durch die Kombination einer möglichst geringen
Zahl von Kriterien geschaffen werden, wie durch den Wissenschaftsrat gefordert, aber
insbesondere durch klare Kommunikation des Verbesserungspotentials an die jeweilige
Hochschule und einfache Vergleichbarkeit mit anderen Hochschulen.

Kapazität
Der bisherige Ansatz, HSP-Gelder nach der Zahl der zusätzlichen Studienanfänger mit Bezug auf
eine Referenzlinie zu verteilen, hat ausgedient: Die inhärente Prognoseungenauigkeit von
Studienanfängerzahlen führte zu großer Planungsunsicherheit an den Hochschulen. Stattdessen
spricht sich der RCDS in Anlehnung an den Wissenschaftsrat dafür aus, die Verteilung an der
Zahl aller Studenten in Regelstudienzeit plus zwei Semester festzumachen. Diese Zahl löst die

Verstetigung des Hochschulpakts

starke Abhängigkeit der Finanzplanung der Hochschulen von unsicheren Prognosen und
verspricht damit größere Planungssicherheit. Die implizite Förderung von langen Studienzeiten
wird vermieden, was indes bei einer bloßen Betrachtung der Gesamtzahl an Studenten der Fall
wäre. Weiterhin wird berücksichtigt, dass nur eine Minderheit der Studenten den Abschluss in
Regelstudienzeit schafft.5
Dabei muss sich die Mittelvergabe an den unterschiedlichen Kosten der Studiengänge
orientieren. Hierdurch soll vermieden werden, dass Hochschulen an der Qualität weniger teurer
Studiengänge sparen, während sie die Kapazität günstigerer Studiengänge stark ausbauen.
Damit Hochschulen ihr Anforderungsniveau nicht senken, um so möglichst viele Studenten im
genannten Förderungszeitraum zu einem Abschluss zu führen, müssen im gleichen Zuge
ausgleichende Kriterien betrachtet werden. Dazu bieten sich Kriterien zur Bewertung der
Lehrqualität an, welche darauf abzielen, den Kompetenzerwerb durch das Studium zu erfassen.

Lehrqualität
Die Erhebung und Quantifizierung von Lehrqualität ist über die Staatsgrenzen hinweg
anhaltender Fokus der wissenschaftlichen und politischen Debatte. Das Vereinigte Königreich
nimmt auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein und hat sich mit dem “Teaching Excellence and
Student Outcomes Framework” das ehrgeizige Ziel gesetzt, eine laufende, mehrstufige
Evaluation durchzuführen und die Hochschulfinanzierung an die Ergebnissen zu koppeln.
Um Lehrqualität in Deutschland zu messen, fordert der RCDS, dass mit dem Abschluss der
Nachfolgevereinbarung zum Hochschulpakt ein Expertengremium berufen wird, das Kriterien
entwickelt und unter laufender Evaluation einen Anteil der HSP-Mittel nach Lehrqualität
verteilt. Weiterhin soll dieses Gremium einen unabhängigen “Hochschulaudit” konzipieren und
seine regelmäßige Durchführung koordinieren, um auf Basis der entwickelten Kriterien die
Mittelvergabe zu unterstützen und laufend Verbesserungspotential an den Hochschulen zu
identifizieren. Darüber hinaus soll durch den Hochschulaudit die bestimmungsgemäße
Verwendung der HSP-Mittel nachverfolgt werden. Ein vergleichbares, jährliches Monitoring
wird

bereits

beim

“Pakt

für

Innovation

und

Forschung”

für

außeruniversitäre

Forschungseinrichtungen praktiziert.

Langfristig könnten die vom Wissenschaftsrat diskutierten Qualitätskriterien, fachspezifische
Notenspiegel, Zahl der Studienabschlüsse, Absolventenbefragungen und Betreuungsrelation in
5
Von den 438 948 Hochschulabsolventen im Erst- , Zweitstudium und konsekutiven Masterstudium (ohne Promotionen und Sonstiger
Abschluss) kamen 2016 lediglich 37 % zum Abschluss in Regelstudienzeit und 80 % in Regelstudienzeit plus zwei Semester. Siehe: Statistisches
Bundesamt, “Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen - Fachserie 11 Reihe 4.3.1 - 1980 - 2016”, Tabelle 22.2, 2016.
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die Mittelvergabe einfließen. Solange die Datenlage bezüglich der Lehrqualität nicht
flächendeckend erfasst werden kann, muss dagegen auf den Status quo zurückgegriffen werden.
Dazu bietet sich die Betreuungsrelation an, d. h. das Verhältnis von Lehrkräften zu Studenten. Da
hier zwischen den Fachgruppen teils große Unterschiede bestehen, muss dies in der
Mittelvergabe abgebildet werden. Es darf nicht allein das Professoren-/Studentenverhältnis
betrachtet werden, da gute Lehre ebenso vom erweiterten Forscherkreis angeboten werden
kann und zudem Lehrerfahrung essentiell für die Ausbildung von jungen Wissenschaftlern ist.
Der Kreis des wissenschaftlichen Personals ohne Professur, das selbstständig reguläre
Lehrveranstaltungen (keine Tutorien o. ä.) hält, muss daher einfließen, wenn auch mit einem
geringeren Faktor aufgrund der geringeren fachlichen Qualifikation und der geringeren
verursachten Kosten.
Mit dem Qualitätspakt Lehre wurden in der Vergangenheit innovative Vorhaben der
Hochschulen zur Entwicklung und Durchführung von Lehr- und Lernformaten punktuell und auf
Projektebene ermöglicht. Für eine nachhaltige und kontinuierliche Verbesserung der Qualität in
der Lehre sollten vielversprechende, aus dem Qualitätspakt Lehre entstandene Ansätze
systematisch identifiziert, ausgewertet und bewahrt, den verschiedenen Akteuren in der Breite
zugänglich gemacht und eine Vernetzung zwischen den Hochschulen mit dem Ziel eines
nachhaltigen Wissenstransfers gefördert werden. Die Nachfolgeregelung des Hochschulpakts
kann hierbei, wenn auch unabhängig in ihrer Ausgestaltung, unterstützend wirken, indem sie
zusätzliche finanzielle Mittel zur Förderung der Lehre in der Breite zur Verfügung stellt.

Betrachtung der Wirtschaftsentwicklung
Der RCDS fordert, dass sich das anhaltende Wirtschaftswachstum in der Verstetigung der Mittel
des Hochschulpakts widerspiegelt und inflationsbedingte Einwirkungen dabei ausgeglichen
werden müssen:

Ausgleich von Inflation
Bei der Verstetigung der Mittel des Hochschulpakts muss zwingend die jährliche Inflation
berücksichtigt werden. Um diese vollkommen auszugleichen und einer realen Verminderung der
verstetigten Mittel somit vorzubeugen, muss eine jährliche, nominale Erhöhung in Höhe der
(geschätzten) Inflation erfolgen. Dies gilt umso mehr, da die Nachfolgevereinbarung des HSP im
Gegensatz zu ihren Vorgängern auf einen langen Zeitraum ausgelegt sein wird und ein
unterbleibender Ausgleich, der insbesondere in den nächsten Jahren steigenden Inflationsrate
enorme Folgen hätte. So betrüge die effektive Wertminderung über sieben Jahre ganze 13 % bei
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einer jährlichen Inflation von 2 %6.

Weitergabe von Wirtschaftswachstum
Auch das Wirtschaftswachstum muss sich in der Neugestaltung des Hochschulpakts abzeichnen,
denn Investitionen in Bildung sind ökonomisch rentabel: Das gilt für jeden Einzelnen
gleichermaßen wie für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. Hochschulbildung als Treiber von
Größe

und

Produktivität

der

Arbeitskraft

ist

damit

essentieller

Bestandteil

von

Wirtschaftsleistung und -wachstum. Folgt man Schätzungen der OECD, liegt die fiskalische
Rendite bei über neun Prozent: Absolventen eines Hochschulstudiums zahlen im Berufsleben in
überdurchschnittlichem Maße Steuern und Sozialabgaben und sparen aufgrund eines geringen
Arbeitslosigkeitsrisikos staatliche Transferleistungen.7
Gerade vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demographischen Entwicklung erfährt die
Arbeitsproduktivität eine immer größere Bedeutung, da innerhalb des umlagefinanzierten
Rentensystems eine sinkende Zahl an beitragszahlenden Erwerbstätigen einer rapide
wachsenden

Zahl

an

Beitragsempfängern

gegenübersteht.

Auch

als

Arbeitgeber,

Bildungseinrichtung und Wirtschaftsfaktor haben die Hochschulen einen unmittelbaren Effekt
auf die Arbeitsmärkte. Schätzungsweise tragen Hochschulen zu bis zu vier Prozent der
regionalen Beschäftigung bei.8
Umgekehrt schlägt sich Wirtschaftswachstum in höheren Steuereinnahmen und somit einer
Vergrößerung des Bundes- und der Länderhaushalte nieder. Es ist vor diesem Hintergrund
angemessen, die jährlich hinzukommenden Einnahmen anteilig an die Hochschulen
weiterzugeben, welche im gegenteiligen Fall andernfalls effektiv durch eine relative Kürzung
ihrer finanziellen Ausstattung benachteiligt würden.

6

IWF (o.D.). Germany: Inflation rate from 2012 to 2022 (compared to the previous year).
OECD (2012): Bildung auf einen Blick in Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: Wirtschaftsfaktor Hochschule – Investitionen,
ökonomische Erträge und regionale Effekte, Essen 2013.
8
Schubert, T./Kroll, H. (2013): Hochschulen als regionaler Wirtschaftssektor.
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Der RCDS spricht sich für eine Veränderung der Hochschulfinanzierung aus. Die Hochschuletats
müssen stärker wachsen als in der Vergangenheit, um sowohl einer konstant hohen Zahl an
Studenten hierzulande eine qualitativ hochwertige Lehre zukommen zu lassen als auch der
zunehmenden internationalen Konkurrenz standzuhalten. Die Ausgaben für eigentliche
Bildungsdienstleistungen (d. h. ohne Forschung und Entwicklung) pro Bildungsteilnehmer lagen
2015 im Tertiärbereich in Deutschland mit 10.018 $ (kaufkraftbereinigt) deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt von 11.202 $.1 Aufgrund hoher Verschuldung und in der Folge
beschlossener Schuldenbremsen sind die Haushaltsmittel in den meisten Ländern stärker als
zuvor begrenzt. Bereits heute sind die Hochschulen stark auf Drittmittel angewiesen, deren
Bedeutung im Lichte stetig sinkender Grundmittel je Student2 überproportional zunimmt. Die
Akquirierung von Drittmitteln ist indes je nach Hochschule unterschiedlich erfolgreich, sodass
besonders große und forschungsstarke Hochschulen den überwiegenden Teil der Drittmittel
erhalten3, kleine Hochschulen im Umkehrschloss jedoch womöglich zu kurz kommen.
Um die Finanzierung der Hochschulen zu stärken und in Zukunft auf einem hohen und
international wettbewerbsfähigen Niveau abzusichern, fordert der RCDS, die Einführung von
Studienbeiträgen nicht länger zu tabuisieren. Studienbeiträge als komplementäres Instrument
der Hochschulfinanzierung liegen dabei im eigenen Interesse der Studenten, die hierdurch
letztlich von verbesserten Studienbedingungen profitieren. Allerdings muss sichergestellt sein,
dass die aus Studienbeiträgen resultierenden Einnahmen den Hochschulen tatsächlich und
zusätzlich zufließen. So könnte zusätzliches Personal für kleinere Übungen und Vorlesungen
eingestellt, wichtige Investitionen in die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernformate
getätigt und die Ausstattung der Bibliotheken verbessert bzw. deren Öffnungszeiten verlängert
werden. Studienbeiträge als Bestandteil der Hochschulfinanzierung sind darüber hinaus ein
gerechteres Mittel als steuerpolitische Maßnahmen zur Schließung der Finanzierungslücke, da
letztere alle Bürger belasten, die in großen Teilen jedoch kein Hochschulstudium aufgenommen
haben und unter Umständen bereits selbst für ihre Ausbildung mit Aufwendungen belastet
wurden.
Primäres Ziel der Konzipierung muss ein faires, nachhaltiges und studentenfreundliches

1

OECD (2018): Bildung auf einen Blick.
Das Institut für Innovation und Technik (2017) beziffert in seiner „Untersuchung der Auswirkungen des Hochschulpakts (HSP) 2020“ den
Rückgang der preisbereinigten Pro-Kopf-Ausgaben aus Grundmitteln (exklusive der Mittel des Hochschulpaktes) von 7.500 € (7.300 €) im Jahr
2007 auf 6.600 € (5.500 €) im Jahr 2015.
3
Als Beispiel hierfür dient etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die zu den wichtigsten Gebern von Drittmitteln zählt. So wurden
besonders erfolgreichen Hochschulen wie der LMU München, Universität Heidelberg, RWTH Aachen, TU München, FU Berlin, Universität
Göttingen und Universität Freiburg jeweils über 200 Millionen Euro im Zeitraum von 2011 bis 2013 von der DFG bewilligt.
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Finanzierungsmodell sein. Um den Grundsatz der freien Studien- und Berufswahl auch weiterhin
zu garantieren, sollen Studienbeiträge nachgelagert erhoben werden – der sozioökonomische
Status darf niemanden davon abhalten oder abschrecken, ein Studium aufzunehmen.
Nachgelagerte Studienbeiträge – einkommensabhängige Beitragshöhe (Akademikerprozent)
Gestaltung der Studienbeiträge
Im Modell des Akademikerprozents hängt die absolute Höhe der Studienbeiträge vom
Einkommen der Absolventen ab: Konkret belaufen sich die Tilgungsbeiträge pro Semester auf
1 % des Nettojahreseinkommens. Somit entspricht jedes studierte Semester einem
Rückzahlungsjahr. Es sind keine Studienbeiträge für Urlaubs- und Promotionssemester zu
entrichten.
Die Studienbeiträge werden unabhängig von einem Abschluss erhoben und sind somit auch bei
Studienwechsel und Studienabbruch fällig. Die Höhe der Studienbeiträge ermöglicht einerseits
eine merkliche finanzielle Verbesserung der Hochschulen und ist andererseits nicht zu hoch, um
ein Studium als nicht finanzierbar erscheinen zu lassen.
Ein einkommensabhängiger, prozentualer Ansatz dient dabei primär der Berücksichtigung des
individuellen Gewinns, den ein Hochschulabsolvent aus dem Studium zieht und durch den
insbesondere im Vergleich zu Nichtakademikern ein Einkommensvorteil entsteht.
Demnach sollen Studienbeiträge nicht dazu dienen, die durch das Studium entstehenden Kosten
paritätisch auf alle Studenten umzulegen, sondern vielmehr soll auf sozial verträgliche und
gerechte Weise ein nach den persönlichen Verhältnissen möglicher Beitrag zur Finanzierung der
Hochschulen geleistet werden.

Einkommensgrenzen und Freistellung
Weder ist es einem Absolventen zumutbar, im Fall einer schlechten Einkommenssituation einen
Beitrag für sein geleistetes Studium zu zahlen, noch ist es angemessen, von einem Absolventen,
der ein weit überdurchschnittliches Einkommen erzielt, eine Abgabe in unbeschränkter Höhe zu
fordern. Allein durch Ober- und Untergrenzen kann somit eine verhältnismäßige und
sozialverträgliche Erhebung von Studienbeiträgen erreicht werden. Zunächst darf ein
Hochschulabgänger nicht übermäßig belastet werden, wenn er von seinem Studium nicht
ausreichend finanziell profitiert hat. Akademiker oder auch Studienabbrecher, die im späteren
Berufsleben wenig verdienen oder aufgrund von Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung oder aus
sonstigen Gründen Studienbeiträge nicht zurückzahlen können, werden von dieser Pflicht für
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den betroffenen Zeitraum freigestellt. Die Freistellung hat die Wirkung einer Stundung, sodass
die Schuld nicht erlischt. Die Möglichkeit der Freistellung bei Unterschreiten einer
Einkommensgrenze ist für die soziale Gerechtigkeit von Studienbeiträgen zwingend notwendig
und gewährleistet nicht zuletzt die gesellschaftliche Akzeptanz.
Ein hinreichender Gewinn ist nicht anzunehmen, sofern der Absolvent signifikant weniger als
den durchschnittlichen Jahresverdienst aller Erwerbstätigen erzielt, welcher somit die
Untergrenze

bestimmt,

unterhalb

derer

Einkommen

nicht

belastet

werden.

Um

makroökonomische Veränderungen insbesondere von Verbraucherpreisen und Reallöhnen im
Zeitverlauf zu berücksichtigen, ist die Untergrenze jährlich anzupassen und auf die
entsprechenden Erhebungen des Bundesamtes für Statistik zurückzugreifen. Sofern der
Hochschulabsolvent in einem oder mehreren Jahren unter diesen Grenzbetrag fällt, wird er für
dieses Jahr von der Zahlung des Beitrags befreit. Die Zahlungspflicht für die von diesem
Zeitraum abgedeckten Semester entfällt jedoch nicht, sondern wird nur aufgeschoben.
Auf der anderen Seite ist es jedoch unangemessen, weit überdurchschnittlich verdienende
Absolventen ohne Deckelung zu belasten, sodass eine Obergrenze einzuführen ist. Diese soll bei
dem Nettojahreseinkommen von 200.000 € liegen.

Erhebung der Studienbeiträge
Die Studienbeiträge werden grundsätzlich nach dem Studium gezahlt. Mit dem Einschreiben an
einer Hochschule verpflichtet sich jeder Student, 1 % seines späteren Nettojahreseinkommens
in einem Zeitraum von einem Jahr für jedes begonnene Fachsemester zu zahlen. 4
Mit der Einschreibung ist die Möglichkeit einzuräumen, die Studienbeiträge sofort, am Ende
eines jeden Semesters zu entrichten. Eine Aufschlüsselung über das spätere Einkommen ist an
dieser Stelle nicht möglich, sodass bei einer sofortigen Entrichtung für jedes Semester der oben
genannte Höchstbetrag von 2.000 € zu entrichten ist. Diese freiwillige, sofortige
Selbstverpflichtung muss jederzeit für die Zukunft widerrufbar sein. Eine Rückforderung von
bereits gezahlten Beiträgen ist indes nicht möglich.

Verwaltungsprozesse der Erhebung nachgelagerter Studienbeiträge
Sofern die Studienbeiträge nicht bereits während des Studiums gezahlt wurden, werden diese
frühestens vier Jahre nach Ende des Studiums eingezogen. Das Einziehen der Studienbeiträge
wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsamt (BVA) organisiert. Hierbei ist auf
4
Eine solche Verpflichtungserklärung ist im Falle eines Hochschulwechsels ebenfalls an der neuen Hochschule zu unterschreiben. Hierbei ist
darauf hinzuweisen, dass eine Zahlungsverpflichtung für jedes an der Hochschule studierte Fachsemester entsteht. Eine schriftliche
Verpflichtungserklärung bei jeder Rückmeldung ist damit nicht vonnöten und lässt die Zahlungsverpflichtung dennoch entstehen.
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bereits vorhandene Ressourcen und Kenntnisse bezüglich des Einziehens der Rückzahlungen des
Staatsdarlehens beim BAföG zurückzugreifen. Die Anzahl an Neueinstellungen infolge des
Mehraufwandes und die damit verbundenen Kosten werden so minimiert.
Die Hochschulen senden nach Exmatrikulation des jeweiligen Studenten folgende Daten an das
BVA:
 Name sowie Vorname und Matrikelnummer des Studenten
 Studienfach
 Studierte Fachsemester
 Entstandener bzw. noch offener Zahlungsbetrag
 Datum des Abschlusses bzw. bei Exmatrikulation oder Hochschulwechsel die Semesterangabe bei Erreichen der Regelstudienzeit
 Letzte bekannte Anschrift

Der Student ist verpflichtet, jede Adressänderung nach Abschluss bzw. Exmatrikulation an einer
Hochschule dem BVA mitzuteilen. Diese Mitteilungen können bereits heute unkompliziert über
die Homepage des BVA erfolgen. Anschriftenänderungen sind dem BVA auch von Beginn der
Rückzahlungspflicht an mitzuteilen. Beim Unterlassen hat der Zahlungsverpflichteten die
Kosten der Anschriftenermittlung zu tragen. Hat das Fehlen der Anschrift zur Folge, dass der
Zahlungsverpflichtete mit Rückzahlungsraten in Verzug kommt, fallen außerdem Verzugszinsen
an.
Dreieinhalb Jahre nach dem Abschluss kontaktiert das BVA den Zahlungsverpflichteten. Bei
einem Bachelor-/Masterstudium gilt der Abschluss im Masterstudium als maßgeblicher
Zeitpunkt. Bei einem Studienabbruch oder Hochschulwechsel gilt die Regelstudienzeit, welche
die Hochschule dem BVA bei der Exmatrikulation mitgeteilt hat. Bei einem Studienfachwechsel
gelten der Abschluss bzw. die Regelstudienzeit des neuen Studiengangs. Das BVA informiert
den Zahlungsverpflichteten über das Prozedere. Die nachfolgenden Zahlungen gehen auf das
Konto

der

Hochschule.

Die

Hochschulen

werden

nach

dem

Studienverlauf

des

Zahlungsverpflichteten in chronologischer Reihenfolge befriedigt. Das BVA erstellt einen
Tilgungsplan, der die einzelnen Ratenzahlungen für die kommenden Monate und Jahre an die
jeweiligen Hochschulen auflistet.

Nachgelagerte Studienbeiträge zur
Verbesserung der Hochschulfinanzierung

Härtefallregelung
Auf Antrag kann im Härtefall eine Stundung der Zahlungsverpflichtung gewährt werden; dies
gilt unabhängig von der regulären Stundung bei Unterschreiten einer Untergrenze oder auf
Grund eines Freibetrages. Hierbei sind Härtefallkriterien zu beachten, die einen Aufschub der
Zahlungsverpflichtung rechtfertigen. Die Gewährung auf Aufschub wird durch eine
Härtefallkommission an der entsprechenden Universität geprüft und gegebenenfalls gewährt.

Ende der Zahlungsverpflichtung
Die Zahlungsverpflichtung endet, nachdem alle ausstehenden Forderungen beglichen wurden,
spätestens aber 15 Jahre nach Beginn der Zahlungsverpflichtung. Alle zu diesem Zeitpunkt noch
ausstehenden Forderungen verfallen. Durch diese Regelung soll verhindert werden, dass bei
anhaltend niedrigem Einkommen eine dauerhafte Zahlungsverpflichtung durch das Studium
bestehen bleibt.

Doppelstudium
Die Zahlungsverpflichtung bezieht sich auf die jeweilige Einschreibung in einem Studiengang.
Sofern

eine

zeitgleiche

Einschreibung

in

zwei

unterschiedlichen

Studiengängen

(Doppelstudium) vorliegt, entsteht für jede Einschreibung eine Zahlungsverpflichtung. Bestehen
die Einschreibungen an verschiedenen Studiengängen derselben Hochschule, so darf diese die
Studienbeiträge nur für einen der Studiengänge erheben. Davon nicht betroffen ist das Studium
mit einem Nebenfach. Hier ist ein einheitlicher Studienbeitrag zu erheben.

Das Studium Generale Programm
Aufgrund der zunehmenden Verschulung zahlreicher, immer spezialisierter Studiengänge ist es
vielen Studenten unmöglich, eine tatsächliche ganzheitliche Bildung zu erhalten. Eine
Institutionalisierung des Studium Generales als

allgemeinbildendes Programm nach

länderübergreifend abgestimmten Kriterien soll hier Abhilfe schaffen.

I. Ausgangslage
Die Umstellung der Studiengänge auf das Bachelor/Master-System im Zuge der Bologna-Reform
hat in den letzten Jahren zu einer großen Vielfalt an Studiengängen, zu einer größeren
inhaltlichen Vergleichbarkeit im internationalen Kontext sowie zu einer größeren inhaltlichen
Relevanz für den Arbeitsmarkt geführt.
Dem äußerst relevanten universitären Anspruch an eine ganzheitliche Bildung im Sinne des
humboldtschen Bildungsideals wird aufgrund der Bologna-Reform nicht mehr Genüge getragen.
Auch die Freiheit der Studenten, Kurse anderer Fakultäten aus reinem Interesse zu belegen, ist
auf ein Minimum reduziert worden. Der Kontakt zwischen Studenten verschiedener
Studiengänge findet fast ausschließlich in Initiativen, fernab der Hörsäle statt.

II. Relevanz einer umfassenden Bildung
Trotz der nun größeren Effizienz des tertiären Bildungssystems, sind Bürger, die ein breiteres
Wissen haben, für eine demokratische Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Mit einem
institutionalisierten Programm werden Wertschätzung und -schöpfung zuverlässig möglich.

1. Gesellschaftlicher Mehrwert
Ein Studium Generale unterstützt maßgeblich, der persönlichen Weiterentwicklung des
Studenten zu einem informierten und mündigen Bürger. Je größer der Anteil differenziert
denkender Individuen innerhalb eines gesellschaftlichen Gefüges ist, desto besonnener wird
diese Gesellschaft Entscheidungen treffen. Wird ein besseres Verständnis für gesellschaftliche
Fragestellungen geschaffen, so kann dies beispielsweise das politische Interesse und das
Demokratieverständnis der Einzelpersonen stärken. Bei Studenten vermehrt Interesse an
gesellschaftlichen Fragestellungen zu wecken, stellt eine wichtige Stellschraube zur Steigerung
der politischen Teilhabe dar.
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2. Mehrwert für die studentische Kultur
Ganzheitliche Bildung trägt zu einer wissensorientierten studentischen Kultur bei und erfüllt
damit auch identitätsstiftende Aufgaben. Das Selbstverständnis von Studenten hat im Laufe der
Geschichte mehrere Phasen des Wandels erlebt. Der umfassende intellektuelle Selbstanspruch
stellte einst den Kern akademischer Bildung und studentischer Kultur dar. Er war das
bedeutendste Abgrenzungsmerkmal von Akademikern gegenüber Nicht-Akademikern. Das
Verständnis des intellektuellen Anspruchs als schützenswertes Kulturgut ist heute nur an
Eliteuniversitäten wie beispielsweise Cambridge, Oxford oder den Ivy League Universitäten zu
finden. In Deutschland hingegen wird die universitäre Bildung immer mehr an das Konzept der
Berufsausbildung angeglichen. Damit wird das Studium auf das Ziel reduziert, hochqualifizierte
Arbeitskräfte

zu

hervorzubringen.

produzieren,
Mit

dieser

nicht
aktuell

aber

differenziert

vorherrschenden

denkende

Zielsetzung

Persönlichkeiten
geht

auch

ein

Umbruchprozess zu Ungunsten des humboldtschen Bildungsideals innerhalb der studentischen
Kultur einher.
Ein Studium Generale Programm ergänzt den Erwerb von Fachwissen um die aus oben
genannten Gründen sehr bedeutende Komponente einer ganzheitlichen Bildung. Somit wirkt sie
dem vorherrschenden Trend zu einer rein fachlichen Wissensvermittlung, vor allem
repräsentiert durch die steigende Zahl der Fachhochschulen, entgegen. Das Programm fördert
den Austausch zwischen den Fakultäten und ihren Studenten und lässt einen der
ursprünglichsten Grundgedanken der universitären Bildung wieder aufleben: nachhaltige
breitflächige Bildung statt zweckorientierter kurzfristig gedachter Berufsausbildung.

3. Mehrwert im wirtschaftlichen Kontext
Mit der Vorlage des Zertifikates im Rahmen einer Bewerbung kann der Student nun nachweisen,
dass er in seinem Studium nicht nur fachliche Kenntnisse im eigenen Studienfach erworben hat,
sondern eine breitflächige Bildung mitbringt. Diese Qualifikation signalisiert dem zukünftigen
Arbeitgeber das Vorhandensein von breiterer akademischer Kompetenz. Jemand, der sich
zusätzlich zu seinem Studienfach mit auch in anderen Bereichen breitflächig weiterbildet, stellt
damit seinen ganzheitlichen intellektuellen Anspruch unter Beweis. Er hat während seiner
Studienzeit nicht bloß stumpfe Pflichterfüllung betrieben, sondern seine Fähigkeiten zum
assoziativen und differenzierten Denken ausgebaut. In einer zunehmend von Interdependenzen
geprägten Welt kommt diesen Fähigkeiten eine immer größer werdende Bedeutung zu. Auch
das „thinking out of the box“ sowie Konzepte auf verschiedene Umstände anwenden zu können,
stellt eine wichtige Schlüsselqualifikation dar, denn es ermöglicht die Entwicklung von
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Lösungsstrategien für komplexe Herausforderungen und ist entsprechend essentiell für
Innovation und Fortschritt.
Im bloßen Abspeichern von Wissen ist der Mensch dem Computer schon heute unterlegen. Das
bedeutendste Alleinstellungsmerkmal des menschlichen Gehirns ist seine Fähigkeit,
verschiedenartige Sachverhalte miteinander in Beziehung zu setzen und Transferleistungen zu
erbringen. Genau dieser Aspekt wird durch ein Studium Generale gezielt gestärkt. Es fördert
damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Absolventen im internationalen Vergleich und die
Konkurrenzfähigkeit

dieses

Landes

durch

eine

Steigerung

von

Innovation

und

Lösungskompetenz.
III. Das „Studium Generale Programm“
Um das Konzept einer ganzheitlichen universitären Bildung wieder stärker in die studentische
Kultur einzubringen, fordert der RCDS eine Institutionalisierung des Studium Generale. Dazu
muss die Möglichkeit zum Erwerb eines Zertifikates, das dem Studenten seitens der Hochschule
ausgestellt wird, geschaffen werden. Das Zertifikat bescheinigt den erfolgreichen Abschluss des
„Studium Generale Programms“, das an allen Universitäten angeboten werden soll. Die
Hochschulen vergeben für die Teilnahme an Veranstaltungsformaten mit Horizont
erweiterndem Bildungscharakter pro Veranstaltung oder Kurs Punkte. Dabei soll, sofern
möglich, auf die bereits bestehenden Bewertungen der Veranstaltungen im bewährten ECTSSystem zurückgegriffen werden. Die ECTS-Punkte werden für den Studenten unabhängig von
den Studienleistungen im Hauptfach in einem gesonderten Punkte-Konto im CampusManagement-System der Universität festgehalten. Angerechnet wird somit dem zeitlichen und
inhaltlichen Aufwand entsprechend der Besuch von Ringvorlesungen, interdisziplinären
Diskussionsrunden, Kunstausstellungen oder die aktive Mitgliedschaft in Vereinen mit
kulturellem Bezug. Für das Studium Generale Programm sollen des Weiteren spezielle
Vorlesungen seitens der einzelnen Fakultäten angeboten werden, in denen fachfremde
Studenten Einblicke in die verschiedenen Wissensgebiete erhalten. Die Hochschulen
informieren die Studenten darüber, dass sie für reguläre Einführungsveranstaltungen anderer
Fakultäten derselben Universität zugelassen sind und dort auch Prüfungsleistungen erbringen
können, die dann für das „Studium Generale Programm“ angerechnet werden können. Im Falle
eines Studiengangwechsels können bereits gesammelte ECTS Punkte in das Studium Generale
Programm einfließen.
Im Falle eines Hochschulwechsels kann der Student die bis zum Zeitpunkt des Wechsels
gesammelten Punkte an seinem neuen Studienort gutschreiben lassen und dort mit dem
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Mindestpunktzahl ist die Ausstellung eines Zertifikates möglich. Unabhängig von dieser
institutionalisierten Form sollen die spontane und freie Zugänglichkeit an fakultativen
Bildungsangeboten weiterhin bestehen bleiben.

Europäische Universität
Der Antrag wird an den BFA Europa zurück verwiesen.

Vermittlung von Soft-Skills an Hochschulen
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die deutschen Hochschulen auf, ihren
Studenten in Workshops Soft-Skills zu vermitteln. Der Kompetenzerwerb soll in einem Zeugnis,
in dem sich die Anzahl der absolvierten Workshops sowie die konkret erworbenen Skills
niederschlagen, bescheinigt werden. Die Workshops sollen in Kooperation mit Unternehmen
durchgeführt werden. Dabei müssen eine Evaluation der Workshops und der regelmäßige
Wechsel der Anbieter erfolgen. Es ist dringend darauf zu achten, dass keine Einflussnahme der
Privatwirtschaft auf die Hochschule stattfindet und neben der Nennung des Anbieters keine
Werbung für Unternehmen oder Produkte durchgeführt wird. Daher ist die materielle
Unabhängigkeit der Bildungsprogramme sicherzustellen, auf finanzielle Gegenleistungen zu
verzichten und eine strenge Kontrolle der vermittelten Inhalte durchzuführen.

I. Ausgangslage
Unter Soft-Skills versteht die Wissenschaft an sich alle überfachlichen Kompetenzen. Sie sind
nicht nur in allen Fachbereichen akademisch relevant und in sehr vielen Lebensbereichen von
großer Wichtigkeit, sondern werden von Arbeitsgebern in jungen qualifizierten Arbeitnehmern
gesucht. Die fünf für Unternehmen relevantesten Soft-Skills sind Kommunikation,
Teamfähigkeit, Entscheidungskompetenz, Verhandlung und Führung 1. Die Veranstaltungsformate könnten beispielsweise Soft-Skills wie Rhetorik, Projektmanagement, professionelle
Kommunikation oder Organisationskompetenz vermitteln.

Während Soft-Skills für den akademischen, beruflichen oder politischen Erfolg einer Person
äußerst relevant sind und immer relevanter werden, werden sie an deutschen Hochschulen,
wenn überhaupt, sporadisch vermittelt. Stattdessen hat die Bologna-Reform die Tendenz zur
rein fachlich-inhaltlichen Ausbildung sogar verstärkt. Insbesondere im MINT-Bereich besteht
hier noch großer Aufholbedarf. Im Gegensatz dazu sieht man im internationalen Vergleich, dass
Soft-Skills an vielen Universitäten einen wichtigen Baustein der akademischen Bildung
darstellen. Dieser Unterschied führt zu einer Reduzierung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Absolventen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Auch private Hochschulen in Deutschland
sind den öffentlichen in dieser Hinsicht bereits voraus. Das existierende Angebot wird meist
zurückhaltend beworben und in den Hintergrund gestellt. So verschlechtert sich nicht nur der
1

Moser, Michaela: Bedeutung von Soft Skills in einer sich wandelnden Unternehmenswelt. Eine Studie zu dem besonderen Stellenwert von
Kompetenzen im Personalmanagement, Wiesbaden 2018. (vgl. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-22273-4, zuletzt
aufgerufen 14.09.2018)
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Konkurrenzvorteil der Absolventen, sondern auch der der Hochschulen im Wettbewerb um
talentierte Studenten.
Seitens privater Unternehmen besteht ein großes Interesse daran, jungen Menschen Soft-Skills
zu vermitteln. Selbst Workshops, in denen von Werbung für das Unternehmen abgesehen wird,
dienen dem Employer Branding des Anbieters. Allein der Umstand, dass der potentielle
Arbeitgeber einen Kurs anbietet selbst, reicht ihm als Botschaft gegenüber möglichen, gut
ausgebildeten Arbeitnehmern. Zudem kann durch die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden und Handelskammern das generelle Interesse der Privatwirtschaft an qualifizierten
jungen Leuten genutzt werden.

II. Konzept
Nutzt man dieses Interesse, um Angebote an Hochschulen von privater Seite ausrichten zu
lassen, kann hochwertige Bildung ohne die Verwendung zusätzlicher Steuergelder oder
zeitlicher Ressourcen der Dozenten ermöglicht werden.
Gerade das Ziel der Arbeitnehmerqualifikation kann optimal erreicht werden, indem
Arbeitgeber am Prozess beteiligt sind. Um die Freiheit der Lehre sicherzustellen ist die
Gestaltung dieser Workshops der Hochschule und den Unternehmen zu überlassen. Dabei muss
streng kontrolliert werden, dass die Workshops keine Werbung jenseits der wertfreien Nennung
des beteiligten Unternehmens vermitteln. Die Koordination des Angebots und die Vermittlung
an die Studenten kann das Career Center bzw. die jeweils analoge Struktur der Hochschule
übernehmen, weil hier ohnehin Expertise für die Berufsqualifikation vorliegt. Sie sollen auch die
Aufsicht darüber, dass die Workshops werbefrei bleiben, führen.
Des Weiteren muss für den Erhalt des studentischen Interesses und den Ausbau der Qualität
solcher Veranstaltungen ein Feedback-System eingeführt werden, wie es an vielen Hochschulen
in den meisten Veranstaltungen bereits gängig ist. Das hat nicht nur den Vorteil, die stets
vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten zu nutzen, sondern auch die Veranstaltungen an die
Bedürfnisse der Studentenschaft sowie des Marktes anzupassen. Ein Vergleich verschiedener
Anbieter zwecks Evaluation der besten Partner soll ein Anreiz für Unternehmen sein, die
Qualität der Veranstaltungen so hoch wie möglich zu halten.
Damit sich die Teilnahme an diesen Veranstaltungen lohnt, soll die Hochschule den Studenten
ein Zeugnis ausstellen, in dem sich die Anzahl absolvierter Workshops genauso niederschlägt
wie die konkret erlernten Skills.
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III. Fazit
Von Unternehmen an Universitäten durchgeführte Veranstaltungen zur Stärkung der Soft Skills
stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Position der Absolventen deutscher
Universitäten auf dem internationalen Markt.

Zukunftsorientierte Lehrerbildung im Bundesgebiet
Der Antrag wurde an den Politischen Beirat zurück verwiesen.

Unibünde stärken, um Exzellenz zu fördern
Der RCDS fordert die Kultusministerkonferenz und die Wissenschaftsministerien der Bundesländer dazu auf, die Bundesländer und Universitäten bei der Gründung von Universitätsbünden
zu unterstützen.
Diese Bünde sollen die Kooperation von Universitäten einer Region vorantreiben und sich im
Besonderen den Feldern Forschung und Lehre widmen.

Begründung:
Die Vernetzung von Hochschulen und Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren spürbar vorangeschritten, bspw. bei der Einwerbung von Drittmitteln. Einige Hochschulen werben explizit
damit, dass sie eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, was ein Verdienst für die derzeit gute
wirtschaftliche Lage ist und in Zukunft weiterhin ein Bestandteil des Ausbildungssystems in
Deutschland darstellen muss.1
Jedoch legen Universitäten zu häufig den Fokus vermehrt auf die Kooperation mit der Wirtschaft
als auf den eigentlichen universitären Schwerpunkt, nämlich der Forschung und Lehre. Nicht zuletzt deshalb hat sich der RCDS auf der Bundesdelegiertenversammlung im letzten Jahr dafür
ausgesprochen, eine „eigenständige Organisation zur Förderung der Lehre“ 2 ins Leben zu rufen.
Um Fortschritt in Lehre und Forschung auch im kleineren Bereich, nämlich innerhalb von Regionen zu fördern, fordert der RCDS nun die Kultusministerkonferenz und die Wissenschaftsministerien der Bundesländer dazu auf, die Universitäten dabei zu unterstützen, sog. Universitätsbünde zu gründen.
Diese sollen sich gemeinsam diesen Themen widmen und dabei den Austausch von Studenten
forcieren. Ferner sollen Studenten die Möglichkeit haben, Module an anderen Universitäten eines Universitätsbundes abzuschließen. Der Austausch von Studenten, Promovenden und die
gemeinsame Arbeit an Forschungsprojekten tragen insbesondere dazu bei, wissenschaftlichen
Isolation zu vermeiden.
In Regionen, in denen sich Universitäten gegenüber Exzellenzuniversitäten behaupten müssen,
können Universitätsbünde außerdem ein Mittel sein, die Attraktivität und Exzellenz zu steigern.
Damit wird auch der Zugang zu Drittmitteln und zu Kooperationen mit der Wirtschaft erleichtert.

1
2

Bspw. https://www.hs-wismar.de/vernetzung/
S. http://cdn.rcds.de/wp-content/uploads/2018/03/Beschlussmappe-Gesamt.pdf, S. 2ff.
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Beispiele für Universitätsbünde gibt es bereits. Hier sind exemplarisch. der Zusammenschluss
neun führender technischer Universitäten, TU9 German Institutes of Technology e.V. 3 und der
Mitteldeutsche Unibund4 zu nennen.
Diese Bünde arbeiten bereits jetzt zusammen und unterstützen einander.
Die Universitäten sollen, unterstützt von der Kultusministerkonferenz und den Wissenschaftsministerien der Bundesländer, Konzepte zu Austauschprogrammen, gemeinsamen Seminaren
und Veranstaltungen entwickeln. Gleichzeitig soll es gemeinsame und langfristige Forschungsprojekte geben.
Der RCDS erkennt, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Universitäten vor allem im Bereich
der qualitativ hochwertigen Forschung und Lehre vorangetrieben werden muss, damit der Status der Universitäten nicht zusehends durch Hochschulen aufgeweicht wird, die zwar enge Verbindungen zur Wirtschaft nachweisen, dadurch jedoch den Forschungs- und Wissenschaftsanspruch nach hinten setzen.

Im gesamten Dokument sind neben den Universitäten auch die Hochschulen mit gemeint.

3

Zusammenschluss der RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz Universität Hannover, Karlsruher
Institut für Technologie, TU München und Universität Stuttgart (http://www.tu9.de/)
4
Zusammenschluss der größten Universitäten der Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt (Jena, Leipzig und Halle) (vgl.
https://mitteldeutscher-unibund.de)

Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten während des Studiums
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich für die verstärkte Förderung
ehrenamtlicher Tätigkeiten während des Studiums ein.
Deutschland ist Ehrenamtsnation. Das ehrenamtliche Engagement der Bürger dient dem
Gesamtwohl der Gesellschaft und trägt unmittelbar zum Erhalt der Lebensqualität bei.
Die Ausübung eines Ehrenamtes während des Studiums weist deutliche Vorteile auf. So lassen
sich viele Erfahrungen und Arbeitsabläufe, die im Berufsleben gefragt sind, neben dem Studium
durch ehrenamtliche Tätigkeiten erleben. Auch dienen Ehrenämter zum Knüpfen neuer
Kontakte am Hochschulort und sind eine gute Möglichkeit der Gesellschaft etwas
zurückzugeben. Diese positiven Synergieeffekte für Dritte machen die Förderung des
Ehrenamtes während des Studiums sehr attraktiv und weiterhin unbedingt notwendig. Die
bisherigen Möglichkeiten ehrenamtliche Tätigkeiten, etwa im Rahmen von Stipendien oder
durch den Nachweis von außerakademischen Kompetenzen im Lebenslauf, einzubringen, sind
jedoch nicht ausreichend, um den zeitlichen Aufwand, der mit ehrenamtlicher Tätigkeit
verbunden ist, gerecht abzubilden. Vielmehr müssen Möglichkeiten geschaffen werden, das
Ehrenamt sinnvoll mit dem Studium zu verbinden.

Folgende Handlungsschritte erachtet der Ring Christlich-Demokratischer Studenten hierfür als
zweckdienlich:

I. Einführung eines bundesweit einheitlichen Ehrenamtsnachweises
Um Anreize sowie eine Vergleichbarkeit ehrenamtlicher Tätigkeiten zu fördern, müssen die
bereits vorhandenen föderalen Möglichkeiten einer amtlichen Anerkennung im Rahmen eines
bundesdeutschen Ehrenamtsnachweises zusammengeführt werden. So können unterschiedliche
Anforderungen an den Ehrenamtsträger angeglichen und etwaige Ungleichbehandlungen
zukünftig vermieden werden.

II. Eintragung in Abschlusszeugnisse
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Bewerbungsverfahren anerkannt. Um eine solche Würdigung zu vereinfachen, soll ermöglicht
werden, dass auf Antrag an das zuständige Prüfungsamt nachweisbare ehrenamtliche
Tätigkeiten, welche während des Studiums ausgeübt wurden, in das Abschlusszeugnis
aufgenommen werden.

Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten während des Studiums

III. Erleichterter Zugang zu zulassungsbeschränkten Studiengängen
Im Sinne der Anreizsetzung sowie der Förderung der charakterlichen Bildung soll
ehrenamtliches Engagement im Rahmen der bestehenden Zulassungsordnungen Beachtung im
Zulassungsverfahren zu zulassungsbeschränkten Studiengängen finden. Hierbei sollen die
bisherigen Verfahren nicht abgewertet, sondern positiv ergänzt werden. Eine Überprüfung der
Eignung der nachgewiesenen ehrenamtlichen Tätigkeit sollte durch die jeweiligen
hochschulspezifischen Zulassungskommissionen unter Beachtung der Studieninhalte und der
nachgewiesenen ehrenamtlichen Tätigkeit erfolgen.

Fazit
Die hier aufgeführten Maßnahmen stellen in Kombination ein ausgewogenes Konzept dar, mit
welchem nicht nur Anreize für die Ausübung eines Ehrenamtes, sondern auch eine verstärkte
Wertschätzung erzielt werden können. Insbesondere die Nachweisbarkeit der ehrenamtlichen
Tätigkeit erachtet der Ring Christlich-Demokratischer Studenten als unabdingbar zur Erreichung
der aufgeführten Ziele.

Erleichterter Zugang zu zulassungsbeschränkten Studiengängen durch Wehr
und Zivildienst

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Bundesregierung auf, ihre
Vorhaben zur Förderung des Fachbereichs der Künstlichen Intelligenz zügig umzusetzen und
ihnen besondere Priorität einzuräumen.
Des Weiteren fordert der RCDS die schnelle Umsetzung des Deutsch-Französischen Forschungszentrums nach Vorbild des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz
(DFKI) sowie der Einrichtung einer europäischen Plattform für Künstliche Intelligenz.
Ebenfalls fordert der RCDS eine Verbesserung der Forschung und Lehre durch die Förderung von
Online-Kursen für Künstliche Intelligenz, der Schaffung neuer Lehrstühle mit Schwerpunkt KI
sowie eine Förderung von KI-Forschern ähnlich zur Alexander von Humboldt-Professur.

Aktuelle Situation am Beispiel des Freistaates Bayern
Bisher werden Studienplätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen in Bayern nach den
folgenden Quoten vergeben:

1.

25 % der Plätze werden nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung
vergeben,

2.

65 % nach dem Ergebnis des ergänzenden Hochschulauswahlverfahrens nach Art. 5 Abs. 5
BayHZG und

3.

10 % nach der bisher abgeleisteten Wartezeit1.

Dieses Modell bietet Wehr- und Sozialdienstleistenden die Möglichkeit, ihre Dienstzeit nach
Erreichen der Hochschulzugangsberechtigung als Wartezeit in Höhe der vergangenen Halbjahre
als Wartesemester anrechnen zu lassen. Hierbei konkurrieren sie jedoch um die 10 % der
entsprechenden Studienplätze mit denjenigen, welche sich nicht freiwillig für die Gesellschaft
oder das Vaterland einsetzen, was im Angesicht der Verdienste der Wehr- und
Sozialdienstleistenden nicht gerechtfertigt erscheint.
Neben dieser angeführten Würdigung der Verdienste könnte der erleichterte Zugang zu
zulassungsbeschränkten Studiengängen auch eine Motivation für junge Menschen sein, sich im
Wehr- oder Sozialdienst zu engagieren, bis die entsprechende Wartezeit für den jeweiligen Platz
im gewünschten Studiengang abgeleistet ist. Dies würde nicht nur positive Einflüsse auf die
1

Vgl. Art. 5 Abs.4 BayHGZ.

Erleichterter Zugang zu zulassungsbeschränkten Studiengängen
durch Wehr- und Zivildienst

berufliche und charakterliche Bildung der jeweiligen Studienbewerber haben, sondern auch
durch die verschiedenen Beteiligungsformen einen Mehrwert für das Allgemeinwohl darstellen 2.

Folgende Modelle erachtet der Ring Christlich-Demokratischer Studenten als tauglich zur
Durchsetzung der erleichterten Zulassung von Wehr- und im Inland Sozialdienstleisten:

1. Die erhöhte Anrechnung der Dienstzeit als Wartesemester
Die während der Dienstzeit bisher als einzelne Wartesemester angerechneten Halbjahre könnten verdoppelt werden, sodass den Studienbewerbern schneller ein Studienplatz durch das Wartelistenverfahren zugeteilt werden kann.

2. Abgeleistete Dienstzeit als Kriterium für das ergänzende Hochschulauswahlverfahren
Alternativ könnte die Dienstzeit auch als eigenständiges Kriterium im hochschulinternen
Auswahlverfahren implementiert werden. So kann die Anrechnung einheitlich und berechenbar
erfolgen.

Fazit
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten weiß um die Verdienste der Freiwilligen in Wehrund Sozialdienst, um die Gesellschaft und das Vaterland, weshalb er diese besonders würdigen
möchte. Sollten die jeweiligen Bewerber nach Ablauf ihrer Dienstzeit das Studium eines
zulassungsbeschränkten Studiengangs an einer deutschen Hochschule aufnehmen wollen,
fordern wir ausdrücklich einen erleichterten Zugang für diese. Neben dem Aspekt der
Verdienstbelohnung soll durch die Möglichkeit eines erleichterten Zugangs zum gewünschten
Studienfach das Interesse am Dienst zum Wohle der Gesellschaft geweckt werden.

2

Vgl. Fischer, Jörn: Freiwilligendienste und ihre Wirkung – vom Nutzen des Engagements. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur
Wochenzeitung „Das Parlament“, B 48/2011 v. 24.11.2011, S. 54-62.

Anrechenbarkeit von Praktika zwischen den Prüfungsämtern
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Justizministerkonferenz auf, den
Studienortwechsel

für

Studenten

der

Rechtswissenschaften

durch

eine

einheitliche

Anerkennung von bereits absolvierten Praktika zu erleichtern.

1. Ausgangslage
Aktuell wird das Studium der Rechtswissenschaften an Hochschulen in jedem deutschen
Bundesland angeboten. Über die konkreten Bestimmungen der Anforderungen an das
rechtswissenschaftliche Studium hat jedes Bundesland gemäß Art. 70, 72 Abs. 3, Nr. 6
Grundgesetz, seine eigene Gesetzgebungskompetenz. Daraus erwachsen gewisse Unterschiede,
auch im Hinblick auf die Anforderungen zur Absolvierung der praktischen Studienzeit in
Vorbereitung auf die erste juristische Staatsprüfung. Hierbei unterscheiden sich die
Anforderungen an die Praktika nicht nur in Bezug auf die zeitliche Dauer, sondern auch im
Hinblick auf die Institutionen, bei denen die Praktika absolviert werden dürfen. Wie extrem die
Unterschiede bei diesen Anforderungen sein können, sollen die folgenden Vergleiche
exemplarisch darlegen:

Während ein Student in Thüringen von seinen mindestens dreizehn Wochen Pflichtpraktika je
drei Wochen am Gericht und in der Verwaltung verbringen muss und sonst Wahlfreiheit hat,
kann ein Student in Mecklenburg-Vorpommern sein Praktikum von mindestens zwölf Wochen
bei einer einzigen Stelle absolvieren. Zugleich gibt es für Studenten der Rechtswissenschaften in
Brandenburg, abgesehen von der Dauer von zwölf Wochen, keine Anforderungen. Ein Student in
Niedersachsen

hingegen

muss

zwangsläufig

vier

Wochen

je

bei

Gericht,

einer

Verwaltungsbehörde und einem Rechtsanwalt, Wirtschaftsunternehmen oder Ähnliche
verbringen. Ähnliche Unterschiede gibt es zwischen den Regelungen aller Bundesländer.
Möchte nun ein Student der Rechtswissenschaften seine Hochschule und dabei auch das
Bundesland wechseln, kann es zu Problemen, der Anrechenbarkeit bereits erbrachter Praktika
bei den Prüfungsämtern kommen. Auch wenn einige Prüfungsämter in diesen Fällen Verständnis
zeigen und bereits erbrachte Praktika anrechnen, obwohl sie nicht zwangsläufig den Vorgaben
des eigenen Bundeslandes entsprechen, gibt es hierfür keine einheitliche Regelung. Sollte keine
Anrechnung erfolgen, so ist der Student gezwungen, die Praktika erneut zu absolvieren. Dies
kann im Rahmen des durchaus zeit- und stoffintensiven rechtswissenschaftlichen Studiums eine
nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen. Zudem kann es eine abschreckende
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Wirkung auf andere, einen Studienortwechsel erwägende Studenten haben.

2. Maßnahmen
Um Studenten der Rechtswissenschaften den Studienortwechsel zu erleichtern, fordert der Ring
Christlich-Demokratischer Studenten die Justizministerkonferenz auf, einheitliche Regelungen
zur Anrechenbarkeit der bereits im alten Bundesland absolvierten Praktika zu schaffen.
Ansatzpunkt kann dabei die in Nordrhein-Westfalen und Bayern gewählte Lösung sein, nach der
Studienortwechsler, die Praktika nach dem Recht des letzten Herkunftslandes noch nicht
vollständig abgeleistet haben, sie entweder nach dem Recht des letzten Herkunftsbundeslandes
oder nach dem Recht des neuen Studienstandortes vervollständigen können.
So kann unter anderem gewährleistet werden, dass erbrachte Praktika für einen Zeitraum von
drei Wochen sowie bei nicht den Vorgaben entsprechenden Institutionen erbrachte Praktika
nicht länger unberücksichtigt bleiben.

Ausbau und vermehrte Förderung der psychosozialen Beratungsstellen an
deutschen Universitäten
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich für den Ausbau und die vermehrte
Förderung von psychosozialen Beratungsstellen an deutschen Universitäten ein.

Aktueller Mangel an psychosozialen Beratungsstellen und deren Notwendigkeit
Immer mehr Studenten haben mit psychosozialen Problemen zu kämpfen. Laut dem Deutschen
Studentenwerk fühlen sich 49 % der Studenten durch Stress oder belastende Situationen in
ihrem Studium beeinträchtigt, wobei 47 % angeben, Erschöpfungs- und Überforderungsgefühle
zu haben. Laut dem Barmer-Arztreport ist in Deutschland mittlerweile jeder sechste Student
(17 %) von einer psychischen Diagnose betroffen, das sind umgerechnet 470.000 Studenten.1
Die Nachfrage an Sozialberatungsstellen in Deutschland ist groß. Im Jahr 2015 besuchten fast
75.000 Studenten Beratungsmöglichkeiten und etwa 44.000 Informationsveranstaltungen der
Sozialberatungsstellen (Deutsches Studentenwerk, 2017).
Allein in den vergangenen fünf Jahren wuchs die Nachfrage an psychologischer Beratung um
16 % (Studentenwerk im Zahlenspiegel), im vergangenen Jahr an einigen bayerischen
Universitäten sogar um 30 % im Vergleich zum Vorjahr 2016. Dadurch entstehen für die
Betroffenen lange Wartezeiten von bis zu 4 Wochen, was der teilweise akuten Notsituationen
nicht gerecht wird.
Dieser steigenden Nachfrage, der Zunahme an Belastungen, aber auch der wachsenden
Studentenzahl auf mittlerweile 2,8 Millionen (Deutsches Studentenwerk, 2017) steht ein nur
geringer Ausbau der Beratungsangebote gegenüber.
Die belastenden Themen sind vielfältig und reichen von Lern- und Leistungsstörungen,
Zeitdruck und Stress über familiäre Probleme bis hin zu chronischen Krankheiten, Sucht,
Stalking und traumatischen Erfahrungen.
Es soll dazu beigetragen werden, dass Studenten rechtzeitig und präventiv Unterstützung in
Anspruch nehmen, bevor sich ihre persönliche Lage noch weiter anspannt und die eigene
Gesundheit sowie das erfolgreiche Fortsetzen des Bildungsweges gefährdet werden.
Um dies zu erreichen, soll das bestehende Angebot auch im Hinblick auf seine Präsenz an den
Universitäten und seinen präventiven Charakter weiter ausgebaut werden.

1
Thelen, Peter. „Jeder sechste Student ist psychisch krank“. Handelsblatt. 22.02.18, unter:
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/barmer-arztreport-jeder-sechste-student-ist-psychisch-krank/20988536.html (zuletzt
aufgerufen am: 22.03.18)

Ausbau und vermehrte Förderung der
psychosozialen Beratungsstellen an deutschen Universitäten

Zu erwartende Entwicklung
Da die Angebote meist recht unbekannt und wenig beworben sind, ist davon auszugehen, dass
der tatsächliche Bedarf noch weitaus größer ist, als bisher angenommen. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, ist es nötig umgehend und langfristig zusätzliche Stellen im
Bereich der psychosozialen Beratung zu schaffen.

Fazit
Lange Wartelisten zeigen nicht nur, dass die Beratungsmöglichkeiten dringend ausgebaut
werden müssen, sondern werden den akuten Notsituationen der Betroffenen nicht gerecht.
Psychisch

belastete

Studenten

brauchen

umgehend

und

präventiv

psychosoziale

Beratungsmöglichkeiten, dass Nachteile ausgeglichen und der Studienerfolg im Allgemeinen
nicht beeinträchtigt werden.
Darum fordert der Ring Christlich-Demokratischer Studenten Bund und Länder dazu auf, den
Studentenwerken Mittel in angemessener Höhe zur Verfügung zu stellen, damit die
psychosozialen Beratungsangebote weiter ausgebaut und unterhalten werden können.
Aktuell wird die psychosoziale Beratung von den Studentenwerken wahrgenommen. Wie eine
Psychologin des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg bestätigte, gibt die Auslagerung von der
Universität den Betroffenen ein Gefühl der Anonymität, was wiederum die Hemmschwelle,
psychosoziale Hilfe aufzusuchen, senkt. Wir sprechen uns daher dafür aus, diese Aufgabe auch
weiterhin bei den Studentenwerken angesiedelt zu lassen.

Erasmus mit Kind
Im Zeitalter der Globalisierung erfreut sich ein Auslandaufenthalt im Rahmen des Erasmusprogramms bei Studenten größter Beliebtheit. Im Jahr 2015 studierten 137.700 deutsche Studenten
im Ausland, davon 31.629 mit Förderung durch das Erasmus Programm1. Oft ist jedoch nicht bekannt, dass die Möglichkeit eines Erasmus-Aufenthalts auch Studenten mit Kind zur Verfügung
steht. Die wenigen verfügbaren Zahlen zeigen, dass diese Möglichkeit nur von einem Bruchteil
der Studenten in Anspruch genommen wird: In den Jahren von 1995/96 bis 2006/07 wurden lediglich 30 Studenten mit Kind durch das Erasmusprogramm gefördert, im Vergleich dazu nahmen in diesem Zeitraum insgesamt fast 250.000 Studenten am Erasmusprogramm teil2. Auch im
Jahr 2011 wagten nur schätzungsweise 50 bis 60 Studenten mit ihrem Kind den Schritt ins Ausland über Erasmus3. Woher kommt die geringe Zahl an Studenten mit Kind, die sich für ein Auslandssemester entscheiden? Immerhin haben 6 % der Studenten in Deutschland ein oder mehrere Kinder4.
Das Deutsche Akademische Auslandsamt hat dieses Potenzial früh erkannt und fördert Studenten mit Kindern gezielt: Studenten, die mit ihren Kindern am Erasmus+-Programm teilnehmen,
können für ihre Kinder Sondermittel beantragen. Dies gilt ebenfalls für Studenten mit Kind, die
im Ausland ein Praktikum absolvieren. Neben der regulären Erasmusförderung erhalten diese
Studenten zusätzlich eine Förderpauschale von bis zu 200 Euro5 pro Kind.
Die genaue Umsetzung gestaltet sich jedoch problematisch. Zum einen müssen Interessierte
mindestens anderthalb Jahre Vorbereitungszeit einplanen. Die Bewerbung erfolgt dabei ebenso
wie bei Studenten ohne Kind direkt über die Hochschule. Diese kümmert sich allerdings nur um
einen Studienplatz an der gewünschten Universität, mit der weiteren Organisation sind die Studenten alleine gelassen. So gestaltet es sich sehr schwierig (je nach Land) einen Wohnort für Eltern und Kind sowie einen Kinderbetreuungsplatz zu finden. Hierbei können die Studenten nur
wenig auf Erfahrungswerte zurückgreifen und sind auf sich allein gestellt. Auch reichen die bis
zu 200 Euro Förderung pro Kind nahezu nie aus. Die unsicheren Finanzierungsmöglichkeiten und
die erschwerte Planung schrecken viele Studenten ab. Der RCDS fordert, dass hier gezielt eingegriffen wird.
Zum einen muss die Förderpauschale erhöht werden, so dass damit die anfallenden Kosten für
das Kind gedeckt werden können. Zum anderen muss die Unterstützung der Eltern durch die
1
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeAusland5217101177004.pdf?
_blob=publicationFile, zuletzt abgerufen am:
2
https://www.uni-marburg.de/international/ins/stud/stud/erasmus/sonderfoerderung/leitfadendaad.pdf
3
https://rp-online.de/panorama/wissen/bildung/auslandssemester-mit-kind-erleben_aid-14195855
4
https://www.studentenwerke.de/de/node/2290
5
Erasmus+-Leitfaden der NA DAAD (KA103, KA107, DE, 2017).pdf
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Universitäten bei der Organisation ihres Aufenthalts ausgebaut werden. So sollten mit den
Partneruniversitäten Abkommen geschlossen werden, die z. B. die Aufnahme der Kinder in universitätseigene Kindergärten im Gastland ermöglichen oder Studentenwohnheime auch für Studenten mit Kind öffnen. Die ist bis heute nur vereinzelt möglich. Zudem sollte jede Universität
Sachbearbeiter bereithalten, die in diesem Bereich spezialisiert sind und Interessierte konkret
beraten können.
Ebenso fordern wir, dass die Werbung für einen Erasmus-Aufenthalt mit Kind deutlich ausgebaut wird. Viele Studenten mit Kind nehmen die Möglichkeit eines Erasmusaustauschs gar nicht
wahr oder scheuen die hohen Kosten und den hohen Aufwand. Diese Studenten müssen gezielt
angesprochen und beraten werden. Eine Möglichkeit hierzu bieten spezifische Informationsveranstaltungen und studiengangspezifische Beratungen. Mit diesen Maßnahmen kann der Anteil
derer, die einen Auslandsaufenthalt mit Kind wagen deutlich erhöht werden. Ein solches Jahr
birgt sowohl für Eltern als auch für Kinder tolle Erfahrungen und zeigt, dass ein Studium mit
Kind kein Handicap sein muss, sondern vielmehr eine Bereicherung ist.

Ausbau unbefristeter Stellen an Hochschulen zur Sicherung des
Wissenschaftsstandortes Deutschland

Wissenschaftliche Karrieren an Hochschulen benötigen mehr Sicherheit, was Hand in Hand mit
mehr Aufgabenteilung zwischen Forschung und Lehre einhergeht. Der RCDS fordert, dass
deutlich mehr wissenschaftliche Stellen an Hochschulen unbefristet werden, was durch eine
Ausweitung des Tenure-Track-Verfahrens erreicht werden soll. Wir möchten, dass im
angemessenen Rahmen mehr wissenschaftliche Stellen an Hochschulen unbefristet werden.
Deutschland braucht eine bessere Förderung von Nachwuchswissenschaftlern, auch um
international mit anderen Wissenschaftsstandorten Schritt halten zu können.

Begründung:
Die Befristung von Arbeitsverträgen und die damit einhergehende Unsicherheit für das
berufliche Leben und die Familiengründung im sogenannten akademischen Mittelbau, was alle
wissenschaftlichen Stellen unterhalb der Professoren einschließt, ist in den letzten Jahren
Gegenstand zahlreicher Debatten geworden. Der Kritik an sachgrundlosen Befristungen in der
freien Wirtschaft steht die Befristung von Arbeitsverträgen im akademischen Mittelbau an
Hochschulen als vorherrschende Norm gegenüber. Männern und insbesondere Frauen, die im
akademischen Mittelbau arbeiten, wird die Familienplanung durch unsichere Jobperspektiven
erschwert. An deutschen Hochschulen sind 82 % aller wissenschaftlichen und künstlerischen
hauptberuflichen Stellen (ohne Professoren) befristet, davon 93 % unter 45 Jahren und 98 %
unter 35 Jahren (Stand 2014)1. Dies schadet dem Wissenschaftsstandort Deutschland. In einer
Studie der Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) wird beklagt, dass
Deutschland für gute Wissenschaftler nicht attraktiv genug ist2. Demzufolge verliert
Deutschland viele gute Wissenschaftler durch Abwanderung.3
„Deutschland sollte sich stärker bemühen, internationale Talente für die Forschung in
Deutschland zu attrahieren und die besten Wissenschaftler im Land zu halten. Dies gilt
insbesondere für die besten jungen Wissenschaftler aus dem Ausland in der Doktoranden- und
Post-Doktoranden-Phase.“4
Als ein Grund, warum Wissenschaftler aus Deutschland an Hochschulen zum Beispiel in die USA
auswandern, wird „vor allem die in den USA oft zu beobachtende Aussicht auf eine unbefristete
1

Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017, S.126/127:
https://www.bmbf.de/files/buwin_2017.pdf (letzter Abruf 13.09.2018)
2
EFI Jahresgutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2014:
https://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2014/EFI_Gutachten_2014.pdf (letzter Abruf 13.09.2018)
3
EFI Jahresgutachten 2014 S. 85, B2
4
EFI Jahresgutachten 2014 S. 16, B2
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Beschäftigung und eine Beförderung innerhalb der eigenen Institution, die es in dem Umfang in
Deutschland sicher nicht gibt“5 von den Autoren dieser Studie gesehen. Die hohe Zahl
befristeter Stellen an deutschen Hochschulen verschreckt demnach gute Postdoktoranden:
„Weiterer Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Expertenkommission nun insbesondere darin,
die Karriereperspektiven der Postdoktoranden zu verbessern. Da der Anteil der dauerhaft
beschäftigten Professoren in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gering ist, können
sich Postdoktoranden nur geringe Chancen auf eine unbefristete Position ausrechnen. Deutsche
Universitäten bieten zudem nur in geringem Maße Tenure-Track-Laufbahnen an und können
deshalb talentierte Nachwuchswissenschaftler im internationalen Wettbewerb oft nur begrenzt
anziehen oder halten.“6
Aus diesem Grund ist die Ausweitung unbefristeter Arbeitsverträge in der Wissenschaft an
Hochschulen nicht nur sozial, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll.

Tenure-Track-Professuren
In der Beschlussmappe der Bundesdelegiertenversammlung des RCDS von 2016 wurde bereits
gefordert, das
Hochschulen

„Tenure-Track-Verfahren
aufzunehmen.

in

Tenure-Track

die
soll

Berufungsordnungen
zum

Regelverfahren

aller deutschen
werden,

um

Nachwuchsprofessoren zu gewinnen“ (S. 4). Seitdem haben Bund und Länder vereinbart, ab
2019 bis zum Jahr 2032 1.000 Tenure-Track Professorenstellen zu fördern und somit auch
insgesamt die Zahl der unbefristeten Professuren um 1.000 dauerhaft zu erhöhen 7. Das TenureTrack-Verfahren dient dazu, Wissenschaftlern an Hochschulen einen planbareren Karriereweg
hin zu einer unbefristeten Professorenstelle zu ermöglichen. Dieses bereits in anderen Ländern
wie den USA oder Großbritannien praktizierte Verfahren war eine Antwort auf unsichere
Arbeitsperspektiven von Wissenschaftlern an Hochschulen und den Wettbewerb um
qualifizierten Nachwuchs in einer globalisierten Welt. Der Bewerber durchläuft im Tenure-TrackVerfahren eine mehrjährige Evaluationsphase seiner akademischen Leistungen bis hin zu einer
unbefristeten Professorenstelle. Dabei wird neben akademischer Leistung auch darauf geachtet,
dass die Bewerber auch schon außerhalb der Hochschule tätig waren, an der sie sich bewerben,
um den Austausch von Wissenschaftlern zu fördern. Zudem werden in dem Programm als
weitere Ziele ausgegeben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu fördern. Zentral ist

5

EFI Jahresgutachten 2014, S. 249, Fußnote 356
EFI Jahresgutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2016:
https://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2016/EFI_Gutachten_2016.pdf (letzter Abruf 13.09.2018)
7
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Tenure-Track-Programm: www.tenuretrack.de (letzter Abruf 13.09.2018)
Verwaltungsvereinbarung Tenure-Track-Programm: https://www.tenuretrack.de/de/dateien/tenure-track/verwaltungsvereinbarungwissenschaftlicher-nachwuchs-2016.pdf (letzter Abruf 13.09.2018)
6
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hierbei besonders eine Aussage: Man möchte „den mit der Etablierung der Tenure-TrackProfessur verbundenen Kulturwandel fördern und die Personalstruktur des wissenschaftlichen
Personals an der gesamten Universität so weiterentwickeln, dass sie den neuen Karriereweg
optimal ergänzt und auch Karrierewege außerhalb der Professur aufzeigt“8. Das heißt, dass die
Tenure-Track-Professur auch ein Mittel zur Modernisierung von weiteren wissenschaftlichen
Karrierewegen an Hochschulen bedeutet.

Forderung
Hier knüpft der Antrag an, denn zuzüglich zur Schaffung von mehr Tenure-Track-Professuren
fordert der RCDS eine Ausweitung unbefristeter Stellen im sogenannten akademischen
Mittelbau. Es ist wichtig, noch mehr unbefristete Professorenstellen in Deutschland zu schaffen,
aber man darf auch nicht den akademischen Mittelbau vernachlässigen. Als Vorreiter in
Deutschland ist hierbei die Universität Bremen9 zu nennen. Die Universität Bremen fördert den
Ausbau des Senior Lecturers, nicht zu verwechseln mit Lehrprofessuren, und des Senior
Researchers. Diese Stellen sind unbefristet und wieder über das Tenure-Track-Verfahren zu
erreichen. Zudem ist es möglich aus diesen Positionen heraus zum Professor aufzusteigen. Die
Senior Lecturer fokussieren mehr die Lehre als die Forschung und bei den Senior Researchers ist
es umgekehrt. Beide Positionen bieten aber noch genügend Freitraum für Forschung und Lehre.
Dies schafft für Hochschulen mehr Flexibilität, indem die Aufgaben für Forschung und Lehre
genauer verteilt werden. Dies schafft auch bessere Möglichkeiten für Bewerber sich
individueller zu spezialisieren, indem man die eigenen Stärken und Vorlieben im
Wissenschaftsbetrieb wählt. Zudem wird so die Lehre stärker gewürdigt, weil extra Stellen
geschaffen werden, die den Wert guter Lehre unterstreichen. In Großbritannien ist die Position
des Lecturers bereits etabliert.
Die Universität Bremen schreibt die Stellen zum Senior Lecturer und Senior Researcher in der
Regel öffentlich und international aus. Zumeist werden die Bewerber für 4 Jahre befristet als
Researcher oder Lecturer eingestellt und nach erfolgreicher Evaluation 10 wird ihre befristete
Stelle in eine unbefristete Stelle als Senior Lecturer und Senior Researcher umgewandelt. In der
Regel kann die die Evaluation mindestens nach 2 Jahren Tätigkeit auf Wunsch der
Stelleninhaberin oder Stelleninhabers eingeleitet werden oder beginnt nach spätestens 4 Jahren.
8

Verwaltungsvereinbarung Tenure-Track-Programm § 1 Programmziele e)
Webseite Universität Bremen:
https://www.uni-bremen.de/universit%C3%A4t/wissenschaftliche-karriere/senior-researcher-senior-lecturer/ (letzter Abruf 13.09.2018)
10
Webseite Universität Bremen:
https://www.unibremen.de/fileadmin/user_upload/universitaet/berufungsverfahren/Verfahren/3.1.10._Evaluationsordnung_Lecturer_Researcher-_21.02.18_.pdf
(letzter Abruf 13.09.2018)
9

Ausbau unbefristeter Stellen an Hochschulen
zur Sicherung des Wissenschaftsstandortes Deutschland

Fazit
Eine Ausweitung unbefristeter Arbeitsplätze in der Wissenschaft an Hochschulen ist sozial und
volkswirtschaftlich sinnvoll. Deswegen ist es wichtig, mehr unbefristete Professorenstellen zu
schaffen. Allerdings nur eine Ausweitung unbefristeter Stellen im akademischen Mittelbau wird
dem Ziel des Kulturwandels akademischer Karrierewege gerecht, der im Kontext der Schaffung
von mehr Tenure-Track-Professuren anvisiert wird. Der Staat kann nicht etwas von der freien
Wirtschaft fordern, an das er sich selbst nicht hält. Um eine Glaubwürdigkeit zu untermauern,
sollte er mit gutem Beispiel vorangehen. Karrierewege außerhalb der Professur lassen sich am
besten durch mehr Aufgabenteilung von Forschung und Lehre erreichen, die sowohl den
Hochschulen als auch den Bewerbern mehr Flexibilität verschafft. Ein vielseitiger
Evaluationsprozess im Tenure-Track-Verfahren sichert die Eignung der Bewerber. Nur damit
kann Deutschland im internationalen Wettbewerb mithalten und die Zukunft des
Wissenschaftsstandortes Deutschlands sichern.

Etablierung von internetbasierten Hochschul-Wahlen
Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen.

Erleichterungen für den Bau von Studentenwohnheimen
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist besonders in Studentenstädten seit Jahren angespannt. Wir begrüßen das Vorhaben der großen Koalition, die Schaffung von studentischem
Wohnraum additiv mit den Ländern zu fördern. Der RCDS Bundesverband spricht sich bei künftigen Bauvorhaben für bedarfsorientierte, systematische Erleichterungen beim Bau von Studentenwohnheimen aus. Bei stetig wachsender Nachfrage darf die Implementierung barrierefreier
Standards in studentischen Wohneinrichtungen die Schaffung studentischen Wohnraums nicht
verzögern, verteuern oder gar verhindern. Eine Reduktion der zugangserleichternden Maßnahmen auf eine angemessene Anzahl an Stockwerke als Kompromisslösung wird dabei gleichermaßen den Anforderungen mobilitätseingeschränkter Studenten gerecht sowie senkt Aufwand
und Kosten bei der Errichtung. Weiterhin fordert der RCDS die Ablehnung des Vario-Wohnens
bei Wohnheimen, die Freigabe von Grundstücken der öffentlichen Hand für den Wohnheimbau,
die Etablierung eines „Standardwohnheims“, Einsparungen bei der Kunst am Bau sowie ein stärkeres finanzielles Engagement von Bund und Ländern.

Hintergrund:
Der hohe Bedarf an studentischem Wohnraum wird auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben. Ziel des RCDS auf Grundlage der Beschlüsse der GVK 2017 ist es, den bürokratischen Aufwand zum Bau neuer Wohnheime zu senken. Insbesondere bei den baurechtlichen Anforderungen strebt der RCDS Veränderungen an. Nach Angaben des Deutschen Studentenwerkes studieren 11 % der Studenten in unserem Land mit einer Beeinträchtigung. Genauere Zahlen, wie viele
dieser Studenten mit einer Mobilitätseinschränkung in Wohnheimen wohnen, sind nicht dokumentiert. Baustandards, EnEV und weitere energetische Anforderungen an Gebäude, wie die
Barrierefreiheit, sind ein großer Kostenfaktor beim Bau neuer Wohnheime. Der RCDS erkennt,
dass die gesetzliche Regelung, barrierefreien Zugang zu Wohnheimen zu gewährleisten, einen
essentiellen Mehrwert für mobilitätseingeschränkte Studenten darstellt. Grundsätzlich sind
eben solche Standards sinnvoll und notwendig, um Menschen mit verschiedenen Behinderungen
das umstandslose Wohnen ebenso zu ermögliche wie allen anderen. Gleichzeitig stellen eben
diese Standards Hürden für den Bau studentischer Wohnheime da. Deshalb spricht sich der
RCDS für eine Möglichkeit aus, die Baustandards für Wohnheime an die tatsächlichen Bedarfe
anzupassen. Dabei soll natürlich nicht vollkommen auf Inklusionsfaktoren im Bauwesen verzichtet werden. Vielmehr zu prüfen, an welchem Stellen solche Standards problemlos auf das Erdgeschoss begrenzt werden können.

Erleichterungen für den Bau von Studentenwohnheimen

Im Einzelnen:
In Gebäuden, die explizit und dauerhaft zur Nutzung junger Menschen konzipiert sind, wird ein
adaptiertes Modell der Barrierefreiheit auf das Erdgeschoss und die Sozialräume, wie beispielsweise den Waschkeller, den derzeitigen Anforderungen gerecht. Davon verspricht sich der RCDS
erhebliche Kosteneinsparungen beim Bau von Studentenwohnheimen. Die derzeitigen Baukosten pro Wohnheimplatz in Deutschland von mittlerweile rund 70.000 € dürfen im Interesse aller
Studenten nicht noch weiter steigen. Die Kosteneinsparungen durch Begrenzung der
Barrierefreiheit auf den ersten Stock sollen ausschließlich zur Schaffung von weiterem studentischem Wohnraum genutzt werden. Zur Erleichterung des Ausbaus von Studentenwohnheimen
ist daher ein nicht unerheblicher Bürokratieabbau nötig. Insbesondere fordert der RCDS die
Landesgesetzgeber auf, in den Landesbauordnungen entsprechende Regelungen zu implementieren. Ausgenommen sind explizit Räumlichkeiten, die als Gemeinschaftsräume allen Bewohnern zur Verfügung stehen. Auch soll das grundlegende Konzept barrierefreien Wohnens weiterhin den einrichtungsübergreifenden Standard darstellen.
Das sogenannte Vario-Wohnen, also eine spätere Umnutzung von neu zu errichteten Studentenwohnheimen in beispielsweise Seniorenwohnungen lehnt der RCDS ab. Selbst bei einer sich
halbierenden Studentenzahl an deutschen Hochschulen würde die Wohnheimquote von derzeit
11 % lediglich auf rund 20 % steigen. Somit kann das Argument des drohenden Leerstandes
nicht gelten. Vielmehr würden zusätzliche Wohnheimplätze den gesamten Mietmarkt im unteren Preissegment entlasten. Dies reduziert auch den generellen Druck auf den Wohnungsmarkt,
da Studenten weniger mit anderen einkommensschwachen Mietern um bezahlbaren Wohnraum
konkurrieren würden.
Der RCDS fordert weiterhin, dass gerade auf angespannten Wohnungsmärkten zukünftig vermehrt Grundstücke der öffentlichen Hand dem Wohnheimbau entweder zur Verfügung gestellt
werden oder eine Umwidmung z. B. bei ehemaligen Bundeswehrkasernen für den Zweck des
studentischen Wohnens erfolgt. Hierbei könnte auf Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zurückgegriffen werden.
Im Sinne der Vereinfachung der Bauvorhaben befürworten wir das Konzept des “Standardwohnheimbaus”. Hier werden grundsätzliche Baumuster standardisiert und dadurch die Möglichkeit
etabliert, baulich ähnliche Wohnheime an verschiedenen Standorten zu errichten. Hierbei wird
der Bauprozess deutlich vereinfacht und beschleunigt. Dabei sollten jedoch die allgemeinen Gegebenheiten und architektonischen Besonderheiten der jeweiligen Hochschulstadt berücksichtigt werden.

Erleichterungen für den Bau von Studentenwohnheimen

Ebenso ist es notwendig baulich nicht kernrelevante Prozesse und bürokratische Hürden zu reduzieren. Dazu zählen auch die Vorgaben zum “Kunst am Bau”. Diese sollten beim studentischen
Wohnheimbau abgeschwächt werden, oder es sollte eine vollumfängliche Ausnahme der Bestimmung für den Wohnheimbau etabliert werden.
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen und dem generellen Ausbau von Wohnheimen sind neben
dem Bund auch im Besonderen die Länder im Ausbau finanzieller Bezuschussungen gefordert.
Um den Bau neuen studentischen Wohnraums nicht ausschließlich privaten Investoren zu
überlassen, sehen wir hier die öffentliche Hand in der Pflicht. Sie muss die Studentenwerke bei
ihrer Aufgabe, zum Wohle der Studenten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, unterstützen und
gegebenenfalls

Ausschreibungsverfahren

anpassen.

Eben

hier

Vereinfachung der baulichen und baurechtlichen Anforderungen nötig.

ist

eine

strukturelle

Verzögerung des Eintritts in die studentische Krankenversicherung
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich dafür ein, das Ausscheiden aus der Familienversicherung ab dem 25. Lebensjahr bei vorheriger, abgeschlossener Berufsausbildung,
um deren Dauer zu verzögern.

Aktuelle Gegebenheiten
Studenten in Deutschland sind gem. § 10 SGB V allgemeinhin bis zu ihrem 25. Lebensjahr über
die gesetzliche Familienversicherung der Eltern mitversichert. Nach dem Überschreiten dieser
Altersgrenze müssen sich diese jedoch selbst durch die studentische Krankenversicherung absichern. Damit sind in der Regel Kosten in Höhe von 80,00 bis 110,00 Euro pro Monat verbunden.
Ausnahmen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 SBG V stellen hier, neben anderen, vor allem Freiwilligendienst-, Freiwilligenwehrdienst-, Bundesfreiwilligen- und Dienstpflichtleistende dar. Bei diesen
Ausnahmen verzögert sich das Ausscheiden aus der Familienversicherung um eine gewisse Zeit.
Insbesondere bei Letzterem hat der Aufschub dieselbe Dauer, wie die geleistete Dauer des
Dienstes.
Ebendies fordert der Ring Christlich-Demokratischer Studenten nun auch für Studenten, welche
vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung erfolgreich absolviert haben. Denn diese erwarten nicht nur die Mehrkosten durch die Versicherung, sondern zumeist auch das Ausbleiben der
BAföG-Förderung. Zudem sind die Eltern oft nicht in der Lage ihre Kinder ausreichend finanziell
zu unterstützen. Somit werden junge Menschen, die sich zunächst für eine berufliche Ausbildung entscheiden, systematisch benachteiligt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass auch während
der Zeit der Ausbildung bereits in die Sozialversicherungen einbezahlt wurde und somit im Gegensatz zum Studium ohne vorausgehende Ausbildung schon ein Beitrag zum Sozialstaat geleistet wurde.

Fazit
Im Hinblick auf unser Bestreben die duale Ausbildung zu stärken und ein durchlässiges Bildungssystem zu gestalten, muss jeder deutsche Student ein Anrecht auf die gleichen Chancen
und Möglichkeit haben. Deshalb ist es für den Ring Christlich-Demokratischer Studenten unerlässlich für eine Regelung einzustehen, die es ermöglicht, nach einer oder mehrerer abgeschlossenen Ausbildungen ein Studium begonnen haben/beginnen, den Eintritt in die studentische
Krankenversicherung und somit den gezwungenen Austritt aus der Familienversicherung um die
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Dauer der ersten abgeschlossenen Berufsausbildung (aufgerundet in volle Jahre) hinauszuzögern.

Senkung der Studienabbrecherquote
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Kultusminister der Länder sowie die
Hochschulen selbst auf, gemeinsam zwecks Senkung der Quote von Studienabbrechern
flächendeckende Informationstage an den deutschen Hochschulen sowie für Studienbewerber
verpflichtende Online-Self-Assessments zu implementieren.
Im Rahmen der Informationstage sollen alle staatlichen Hochschulen an einem bis drei
vorlesungsfreien Tagen einerseits fakultätsübergreifende Informationsveranstaltungen, die die
gesamte Spanne der Studienrichtungen aufzeigen, und andererseits Probevorlesungen aus den
einzelnen Studiengängen anbieten. Dieses Programm soll von Workshops und Veranstaltungen
über Studienfindung und das Studieren im Allgemeinen sowie die Unterscheidung von Studium
und Berufsausbildung begleitet werden. Die Informationstage sollen von den Hochschulen
sowie in den Oberstufen der Gymnasien und Gesamtschulen beworben werden; die Teilnahme
soll, wenn nötig, mit der Freistellung vom Schulunterricht einhergehen. Die Reisekosten der
Schüler für die Anfahrt zum Informationstag der nächstgelegenen staatlichen Hochschule sollen
in finanziellen Härtefällen – insbesondere bei besonders langer Anfahrtsstrecke – durch das für
die betreffende Hochschule zuständige Bundesland bezuschusst werden. Bei dieser
Bezuschussung müssen auch Fahrten zur nächstgelegenen Volluniversität, Technischen
Universität oder Fachhochschule berücksichtigt werden, wenn sie nicht die nächstgelegene
Hochschule sind. Die Informationstage sollen selbstverständlich nicht nur deutschen Schülern,
sondern allen Interessenten an einem Hochschulstudium offenstehen.
Zudem sollen die Hochschulen online für jeden ihrer Studiengänge so genannte SelfAssessments anbieten, die als Tests mit relativ geringem Zeitaufwand die Eignungskriterien und
wichtigsten Anforderungen und Eigenschaften eines Studiengangs klar aufzeigen und mit der
Erwartungshaltung des Bewerbers vergleichen. Das Ablegen eines solchen Tests, nicht aber das
Bestehen, soll die Hochschule als notwendige Voraussetzung bei der Bewerbung für den
jeweiligen Studiengang festlegen können. Eine Zusammenarbeit der Hochschulen bei der
Erstellung von Self-Assessments zu ähnlichen Studiengängen sowie die Option der
Anerkennung der Self-Assessments anderer Hochschulen soll die Effizienz dabei erhöhen. Für
die Studiengänge Human-, Tier- und Zahnmedizin sowie Pharmazie soll in Absprache der
Hochschulen ein einheitliches Self-Assessment geschaffen werden, das einmalig für die
Bewerbung an deutschen Universitäten abgelegt werden muss.
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Begründung:
Aktuell bricht ungefähr ein Drittel aller deutschen Studenten das Erststudium ab, ein halbes Jahr
danach beginnen 43 % der Abbrecher eine Berufsausbildung und 31 % sind erwerbstätig 1. Der
Abbruch kann nicht nur mit einer persönlichen Krise und einem unvorteilhaften Eintrag in den
Lebenslauf einhergehen – das abgebrochene Studium hat bis dahin bereits Kapazitäten der
Hochschule und Steuergelder unnötig in Anspruch genommen. Dass ehemalige Studenten nach
dem Studienabbruch häufig einen nichtakademischen Weg einschlagen, zeigt, dass das
Hochschulstudium einzugehen eine grundsätzlich falsche Entscheidung für sie war. Solchen
Fehlentscheidungen

vorzubeugen,

ist

in

Zeiten

des

Fachkräftemangels

und

Akademisierungswahns Aufgabe der Politik und durch die Mobilität der Arbeitskräfte auch
zwischen Bundesländern eine bundesweite Problemstellung, der die Kultusministerien
gemeinsam begegnen müssen. Doch nicht nur vor Studienbeginn ist die Ungewissheit unter den
angehenden Studenten groß. Während des Studiums gibt es viele Studenten, die an der Wahl
ihres Studienfaches oder gar am akademischen Bildungsweg selbst zweifeln. Sie entfalten nicht
ihr volles Potential und schlagen oft einen fachfremden Berufsweg ein. Auch das zieht
persönlich wie volkswirtschaftlich negative Konsequenzen nach sich.
Für diese Entwicklung gibt es vielfältige Gründe. Ausschlaggebend ist unter anderem, dass es
vielen Abiturienten an Informationen zu den Möglichkeiten ihres weiteren Bildungswegs
mangelt. Hier die verschiedenen weiteren Bildungswege aufzuzeigen und zu erläutern sowie zur
Orientierung der Schüler beizutragen, ist zunächst Aufgabe der Schulen. Gleichzeitig ist zu
bedenken, dass die Möglichkeiten der Schulen dazu begrenzt sind und nicht alle potentiellen
Studenten ein Abitur an einem deutschen Gymnasium erworben haben.
Die Rolle der Hochschulen sollte daher darin bestehen, das Angebot der Schulen um spezifische
Informationen zum akademischen Bildungsweg zu ergänzen sowie Studieninteressenten, die
ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht auf einer deutschen Sekundarschule erhalten haben,
ausreichend zu informieren. Die Hochschulen sollen dabei die gesamte Breite des
Studienfachangebots präsentieren und Unterschiede der einzelnen Studienrichtungen und gänge für Schulabgänger greifbarer aufzeigen. Bisherige Bemühungen dazu sind aus Sicht des
Antragsstellers noch nicht ausreichend.

1. Informationstage
Konkret sollen diese Informationen an Schüler im Rahmen von Informationstagen an der
1
https://www.dzhw.eu/forschung/projekt?pr_id=240; zusammengefasst: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/neue-studie-zahl-derstudienabbrecher-steigt-an-15042502.html
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Hochschule vermittelt werden. Diese sind an vielen Standorten bereits seit vielen Jahren Praxis 2.
Es gilt jedoch, sie effektiver zu gestalten und auf alle Hochschulen auszuweiten. Häufig finden
lediglich nur vereinzelte Informationsabende statt oder nur einzelne Fakultäten präsentieren
sich.
Ein Format, das als Vorbild dienen kann, sind die „Jura und Wirtschaftswissenschaften Infotage“
der

Universität

Bayreuth.

Über

einen

Zeitraum

von

zwei

Tagen

finden

Informationsveranstaltungen zum Studienangebot und den einzelnen Studiengängen der
Fakultäten statt und es werden neben verschiedenen Workshops Probevorlesungen gehalten. 3
Exemplarische Vorlesungen aus den diversen Fachbereichen der Hochschule in Kombination mit
informativem Programm wie beim Dies Academicus der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn4 können darüber hinaus Vorbild sein.
In Kombination dieser Ansätze sollen Hochschulen an einem bis drei vorlesungsfreien Tagen –
z. B. in den Semesterferien, am Wochenende oder am Dies Academicus – einerseits
fakultätsübergreifende

Informationsveranstaltungen,

die

die

gesamte

Spanne

der

Studienrichtungen aufzeigen, und andererseits Probevorlesungen aus den einzelnen
Studiengängen anbieten. Dieses Programm soll von Workshops und Veranstaltungen über
Studienfindung und die Unterscheidung von Studium und Berufsausbildung begleitet werden.
Wichtig ist die Vollständigkeit des Programmes, sodass ein umfassender Überblick über die
Studienmöglichkeiten gegeben werden kann. Zudem ist wünschenswert, dass auch die
Studenten des jeweiligen Studiengangs, beispielsweise über die Fachschaften organisiert, für
Fragen zur Verfügung stehen und ein Rahmenprogramm gestalten.
Diese Informationstage sollen in allen Schulen beworben werden, um sicherzugehen, dass jeder
Schüler davon erfährt. Gleichzeitig muss die Hochschule auch über ihre eigenen
Öffentlichkeitskanäle sowie über allgemein informierende Portale wie „studienwahl.de“ dafür
werben, um auch ausländische oder beruflich qualifizierte Interessenten anzusprechen.
Interessenten aus finanziell benachteiligten Familien, die nicht in einer Universitätsstadt leben,
dürfen nicht von diesen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Gerade Kinder ohne
akademische Vorprägung der Familie haben erhöhten Informationsbedarf. Für Schüler, deren
Wohnort relativ weit von der Hochschule entfernt ist, sodass hohe Fahrtkosten entstehen,
intensiviert sich das Problem. Deshalb muss in diesen Fällen das Land, dem die Hochschule
angehört, die Eltern finanziell bei den Kosten für die Anfahrt unterstützen. Um die Kosten zu
minimieren, sollte dabei nur die Anfahrt zur nächstgelegenen Hochschule bezuschusst werden.
2
3
4

http://www.studienwahl.de/de/kurse-und-veranstaltungen/infotage-schnupperstudium/anzeigen.htm
https://www.jurawiwitage.uni-bayreuth.de/de/index.html
https://www.uni-bonn.de/studium/studium-universale/dies-academicus/programm-dies-academicus-16.05.2018-1
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Allerdings muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass der Schüler auswählen kann, ob er sich
über ein Studium an einer klassischen Universität oder ein praxis- bzw. technikbezogenes
Studium informieren möchte. Gerade die Möglichkeit, auch Fachhochschulen (bzw.
Hochschulen für angewandte Wissenschaften) oder Technische Universitäten zu besichtigen, ist
der Gleichberechtigung dieser Hochschulformen sowie dem Fachkräftezuwachs dienlich.
Speziellere

Hochschultypen

wie

Musik-,

Kunst-

oder

Sporthochschulen

sind

nicht

notwendigerweise zu gewährleisten; liegen sie aber näher als eine andere Hochschule, spricht
nichts gegen die Bezuschussung.
Auch eine Freistellung von der Schule, die sich durch die große Bedeutung der Veranstaltung für
die Zukunft der Teilnehmer rechtfertigen lässt, kann Hürden für den Besuch wie die
hochschulseitige Terminfindung solcher Informationstage senken.
Solche Infotage ergänzen das Angebot der Jobmessen, auf denen vorrangig einzelne
Unternehmen ihre dualen Ausbildungs- und Studienangebote bewerben, und andere Angebote
der Hochschulen. Sie sind in der internationalen Konkurrenz um qualifizierte Studenten eine
Werbung für deutsche Standorte.

2. Online-Self-Assesments
Neben diesen Angeboten zur freiwilligen Information soll sichergestellt werden, dass jeder
Studienbewerber sich mit den wichtigsten Anforderungen und Eigenschaften seines Studiums
auseinandergesetzt hat, bevor er das Studium antritt. Ein Self-Assessment, wie es an einigen
Hochschulen oder auf hochschulkompass.de angeboten wird, kann hier Abhilfe schaffen. Sie
sind Online-Tests, denen das Anforderungsprofil und die zentralen Inhalte wie Methoden des
jeweiligen Studiengangs zugrunde liegen. Durch das Ablegen des Tests vergleicht der
Interessent seine Erwartungen an den Studiengang mit der Realität und erfährt, ob er den
groben Anforderungen tendenziell gerecht wird.
Dass jeder Student diese Informationen erhält, kann vielen Abbrüchen vorbeugen. Wenn der
Studienanwärter

das

Self-Assessment

bereits

vor

dem

ersten

Einreichen

der

Bewerbungsunterlagen durchläuft, ist sichergestellt, dass er über den Studiengang informiert
ist, bevor die Bewerbungsfrist für andere Studiengänge abläuft und bevor er sich möglichen
hochschuleigenen Auswahlverfahren unterzieht. Entsprechend soll der Bewerber auf dem ersten
Bewerbungsformular einen Nachweis – z.B. einen individuellen Code, der nach dem Durchlaufen
des Self-Assessments angezeigt wird – für das Ablegen dieses Tests erbringen. Bewerber, die
gezielt Wartesemester ansammeln, können das Self-Assessment freiwillig ablegen, bevor sie sich
tatsächlich bewerben. Daher wird die Bereitstellung der Online-Self-Assessments auch
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unabhängig vom Bewerbungsverfahren gefordert.
Durch die Individualität der Tests unterschiedlicher Hochschulen kann auch der Unterschied
verschiedener Studiengänge (an verschiedenen Hochschulorten) zum gleichen Fach
nachvollziehbar gemacht werden. Diese Vielfalt birgt allerdings auch Probleme: Erstens werden
Hochschulen, die sie bisher noch nicht anbieten, beim Erstellen der Self-Assessments für jeden
einzelnen Studiengang vor eine aufwändige Aufgabe gestellt. Deshalb bietet es sich an, eine
Zusammenarbeit der Hochschulen bei ähnlichen Studiengängen anzuregen. Weiterhin könnten
Bewerber, die sich für ein oder sogar mehrere Fächer an verschiedenen Hochschulen bewerben,
viele, eine große Zahl sehr ähnlicher Tests ablegen müssen. Dem kann man vorbeugen, indem
Hochschulen mit vergleichbaren Studiengängen, deren Self-Assessments sich gegebenenfalls
sogar durch die oben genannte Kooperation stark ähneln, die Tests anderer Hochschulen
anerkennen dürfen. Durch diese Opt-in-Lösung werden Effizienz und Individualität miteinander
vereinbart.
In besonderem Maße sind diese beiden Probleme bei den Studiengängen der Human-, Tier- und
Zahnmedizin sowie Pharmazie zu befürchten. Daher und mit Blick auf die aktuell angestrebte
bessere Vergleichbarkeit der Zulassungsbedingungen ist es ratsam, hier ein zentrales SelfAssessment zu schaffen, das auf hochschulstart.de angeboten wird.
Während ein Online-Self-Assessment Aufklärung durch die Schulen, Informationstage der
Hochschule und eine selbstständige Recherche des Studieninteressenten nicht ersetzen kann,
sichert es ein Grundwissen, überprüft Erwartungshaltungen und kann zu einer tiefergehenden
Auseinandersetzung mit dem Studiengang und dem Studieren selbst anregen. Es vermeidet
unüberlegte Studienwahlen und kann so die Abbrecherquote effektiv senken.

Studium nach dem Brexit
Der Antrag wurde nicht befasst.

Ungleich ist nicht vergleichbar
Der RCDS fordert die Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die EU bei der
Bewertung ihrer Bildungsziele die dualen Ausbildungsabschlüsse nicht unberücksichtigt lässt.

Begründung:
Nach erklärten Bildungszielen der Europäischen Union sollen bis 2020 mindestens 40 % der 30bis 34-Jährigen einen Hochschulabschluss besitzen.1 Allerdings finden die verschiedenen
Ausbildungsformen der Mitgliedstaaten hierbei keine Berücksichtigung.

Die duale Ausbildung ist ein deutsches Erfolgskonzept, das theoretische Fachkenntnisse mit
praktischer Kompetenzvermittlung verbindet. Dieses Konzept wird mittlerweile sogar in
anderen Ländern kopiert (Spanien, Griechenland, Portugal, Italien, Slowakei, Lettland).2 Zum
Teil werden sogar Deutsche IHK-Zertifikate (USA) dafür ausgestellt.3 Gerade in Berufen der
Pflege, Erziehung, so wie in technische Berufen ist diese Ausbildungsform sinnvoll und auch sehr
erfolgreich.

Die meisten Länder kennen diese Form der Ausbildung jedoch nach wie vor nicht. Hier handelt
es sich bei den oben genannten Berufsausbildungen stattdessen zumeist um Studiengänge, die
zu einem Hochschulabschluss führen, eigentlich aber die gleich Studieninhalte vermitteln wie
unsere dualen Ausbildungen.

Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, wieso auch ein Meister, also der höchste Abschluss, den
es in gewissen Berufsgruppen gibt, keinerlei Berücksichtigung findet.

Statt in Deutschland darauf hinzuwirken, dass die duale Ausbildung in der internationalen
Wahrnehmung dem Studium gleichgestellt wird, werden stattdessen fragwürdig zielführende
Studiengänge geschaffen, die durch zusätzliche Praktika ergänzt werden und im Wesentlichen
die duale Ausbildung schrittweise herabwürdigt und in der öffentlichen Wahrnehmung
verschlechtert.

1
2
3

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_16/SR_EDUCATION_DE.pdf.
https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2013/04/2013-04-24-exportschlager-duale-ausbildung.html.
https://www.welt.de/print/welt_kompakt/kultur/article147522299/Exportschlager-duale-Ausbildung.html.

Ungleich ist nicht vergleichbar

Aus diesem Grund fordern wir, dass der Abschluss einer Dualen Hochschule ebenso in den
Bildungszielen der EU berücksichtigt wird. Ungleiches kann nicht weiter verglichen werden!

Angehenden Juristen den Arbeitsalltag unserer Polizisten zeigen
Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen.

Sprunginnovationen in Deutschland
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Bundesregierung auf, einen
stärkeren Schwerpunkt auf die Förderung von Innovationen und Fortschrittsprojekten in
Deutschland zu legen und geeignete Maßnahmen hierfür zu ergreifen. Der RCDS erkennt die
angekündigte Gründung einer Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen als ersten Schritt
in die richtige Richtung an, fordert jedoch, folgende Maßnahmen bei Gründung und Betrieb der
Agentur in Bezug auf den Aufbau und die Arbeitsweise, die Finanzierung sowie den Aufgabenbereich zu implementieren.

I. Hintergründe
Im Koalitionsvertrag wurde bestimmt, dass neue Instrumente zur Förderung von Sprunginnovationen geschaffen werden sollen. Bundesministerin Karliczek hat in einem Interview am
30.06.2018 hierzu die Schaffung einer Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen angekündigt.
Diese Agentur vergibt staatliche Mittel an Forscher zur Erforschung von Fortschrittsprojekten,
also sehr risikoreichen, revolutionären Innovationen, die sonst in der freien Wirtschaft eher unwahrscheinlich Förderung erfahren würden.

II. Aufbau und Arbeitsweise
Bezüglich der Auswahlgremien für die Förderungen fordert der RCDS eindringlich, Personen zu
berufen, die auch die nötige Erfahrung und das Wissen in den jeweiligen Fachbereich haben. Nur
so kann sinnvoll entschieden werden, welche Projekte aussichtsreich sind und welche nicht.

Zwei Beispiele für mögliche Auswahlverfahren finden sich in den USA. Die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) fördert Innovationen für militärische Zwecke. Zu den bekanntesten von dieser Agentur geförderten Innovationen zählen unter anderem das GPS sowie die
Tarnkappentechnologie. Als ziviles Pendant existiert die sogenannte ARPA-E (Advanced Research Projects Agency-Energy) zur Förderung von Innovation im Bereich der Energiegewinnung.
Die grundlegende Arbeitsweise ist in beiden Agenturen identisch: Hochklassige und mit programmatischen Spielräumen ausgestattete Programmdirektoren aus Wirtschaft und Wissenschaft entscheiden über Vergabe der Mittel und betreuen die jeweiligen Forschungsprojekte. Sie
haben befristete Arbeitsverträge mit festgelegten Zielen – die Wege zur Zielerreichung bleiben
ihnen überlassen. Hohe Gehälter und die Aussicht auf bahnbrechende Innovationen führen zu
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risikobereitem aber erfolgsorientiertem Denken und Handeln. Aufgrund der Erfolge dieser
Agenturen spricht sich der RCDS dafür aus, die Schaffung der deutschen Agentur für Sprunginnovationen an die genannten Institutionen anzulehnen.

III. Finanzierung
Bundesministerin Karliczek hat in einem Interview am 30.06.2018 angekündigt, 100 Millionen €
im Haushalt für diese Agentur eingeplant zu haben. Sie hat offengelassen, ob diese Zusage pro
Jahr oder für die gesamte Legislaturperiode gelten soll.
Vergleicht man aber die beiden vorher genannten Agenturen in den USA, so erkannt man, dass
die nun in Deutschland angekündigten Maßnahmen nur mit einem Bruchteil der Gelder auskommen müssen. Die DARPA erhielt im Jahr 2018 $ 3,17 Milliarden, für 2019 sind $ 3,44 Milliarden geplant. Selbst das zivile Pendant ARPA-E erhielt 2017 schon $ 306 Millionen.
Der RCDS fordert daher deutlich höhere Investitionen, um dem Anspruch einer echten Förderung von Sprunginnovationen in Deutschland gerecht zu werden. Anderenfalls wären keine
wirkliche Funktionsfähigkeit und Konkurrenzfähigkeit der neuen Agentur gegeben. Der Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland wäre auf Dauer in Gefahr.

IV. Aufgabenbereiche
Bezüglich der zu fördernden Projekte schlägt der RCDS vor, den Fokus auf neue Technologiefelder und damit verbunden neue Märkte zu legen, um damit neue Positionen als Marktführer erlangen zu können. Zeitgleich schlägt der RCDS vor, innovative Projekte in deutschen Kernbranchen des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu unterstützen, wie z. B. in der Maschinen- und
Automobilindustrie, um so die aktuellen Spitzenpositionen verteidigen zu können. Des Weiteren
fordert der RCDS, dass die Agentur autonom und frei von politischer Steuerung sein muss. Förderrichtlinien und zu finanzierende Projekte sollen in Eigenverantwortung festgelegt werden.

Künstliche Intelligenz – Schlüsseltechnologie der Zukunft
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Bundesregierung auf, ihre
Vorhaben zur Förderung des Fachbereichs der Künstlichen Intelligenz zügig umzusetzen und
ihnen besondere Priorität einzuräumen.

Des Weiteren fordert der RCDS die schnelle Umsetzung des Deutsch-Französischen Forschungszentrums nach Vorbild des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz
(DFKI) sowie der Einrichtung einer europäischen Plattform für Künstliche Intelligenz.
Ebenfalls fordert der RCDS eine Verbesserung der Forschung und Lehre durch die Förderung von
Online-Kursen für Künstliche Intelligenz, der Schaffung neuer Lehrstühle mit Schwerpunkt KI
sowie eine Förderung von KI-Forschern ähnlich zur Alexander von Humboldt-Professur.

I. Ausgangslage
Künstliche Intelligenz (kurz: KI) stellt bereits heute schon eines der zentralen Themen überhaupt
in Wissenschaft und Wirtschaft dar und wird aufgrund der wachsenden Möglichkeiten
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Beispielhaft erwähnt seien hier das autonome Fahren, das
Smart Home oder auch Industrie 4.0. Aus diesem Grund wird in anderen, führenden
Industrienationen bereits massiv in die Förderung von Künstlicher Intelligenz investiert, allen
voran in China und den USA. Deutschland muss es gelingen, seine Fachkräfte zu halten und
darüber hinaus ausländischem Know-how einen fruchtbaren Boden zu bieten. Auch im Hinblick
auf ethische Fragestellungen kann Deutschland auf die Forschung im eigenen Land einwirken
und wäre deshalb nicht gezwungen, Ergebnisse aus dem Ausland zwangsläufig übernehmen zu
müssen.
Dennoch wird Deutschland, dessen hoher Selbstanspruch es ist, ein weltweit führender
Technologiestandort zu sein, diesem bei der KI nicht gerecht. Um diesem Defizit zu begegnen,
hat die Bundesregierung am 25. Juli 2018 ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem sie ihre
Zielvorgaben knapp darlegen. In diesen Vorgaben wurden diverse Themengebiete und die zu
erreichenden Meilensteine umrissen. Dazu zählen nicht nur die Gestaltung der künftigen
Arbeitswelt, Vereinfachung der Verwaltung oder die Schaffung von rechtlichen Grundlagen,
sondern auch Anreize für die Forschung, der Transfer in die Wirtschaft und die Integration des
Themas Künstliche Intelligenz in die Lehre. Der RCDS begrüßt diese Entschließung, fordert aber
einen schnelleren und entschlosseneren Einsatz zur Erreichung dieser Ziele mit folgenden
Maßnahmen.
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II. Maßnahmen zur Verbesserung der KI in Deutschland
1. Deutsch-Französisches Forschungszentrum für KI
Der RCDS fordert die schnelle Umsetzung der Pläne für ein Forschungszentrum für KI in Zusammenarbeit mit Frankreich. Um im Wettbewerb mit den USA und China mithalten zu können,
ist eine Zusammenarbeit innerhalb der EU unabdingbar, um die notwendigen Ressourcen – finanziell wie personell – aufbringen zu können. Als solider Ausgangspunkt für das europäische
Zentrum kann das bestehende Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
dienen. Auch wenn das DFKI keine große mediale Aufmerksamkeit genießt, so gilt es dennoch
als eines der führenden KI-Forschungseinrichtungen in Europa. Dies belegen unter anderem Kollaborationen mit weltweit führenden Unternehmen wie Google oder Microsoft. Ebenfalls unterhält es ein Transferzentrum, damit aktuelle Forschung auch in der Wirtschaft ankommt.
Im Besonderen hebt der RCDS hervor, dass durch Zusammenarbeit mit den an den Standorten
der Einrichtungen ansässigen Hochschulen auch Studenten direkt von der Arbeit des DFKI profitieren können, da sie Lehrveranstaltungen und auch Abschlussarbeiten anbieten1. Daher sollte
bei der Einrichtung des KI-Forschungszentrums die Integration in die Hochschullandschaft als
entscheidender Faktor berücksichtigt werden, damit auch Studenten von der Arbeit des einzurichtenden Forschungszentrums profitieren können.
2. „KI auf Abruf”: Europäische Plattform für KI-Ressourcen
Zur Entwicklung und Bewertung der Qualitäten von Algorithmen der Künstlichen Intelligenz ist
es von enormer Bedeutung, auf große Datensätze von guter Qualität zugreifen zu können. Unter
einer guten Qualität versteht man hierbei beispielsweise, dass die Datensätze möglichst alle Fälle, die in einer bestimmten Anwendung auftreten und die ein Algorithmus unterscheiden können muss, abgedeckt sind. Ferner sollen für all diese Fälle annähernd gleich viele Beispieldatensätze vorhanden sein, um zu verhindern, dass ein Algorithmus einen bestimmten Fall bevorzugt.
Da KI für viele Anwendungsbereiche von enormer Bedeutung ist, müssen die Datensätze auch
diese Diversität widerspiegeln.
Neben qualitativen Daten ist enorme Rechenleistung notwendig zur effektiven und zügigen
Entwicklung von Verfahren, um gute Ergebnisse der Algorithmen zu erzielen.
Daher unterstützt der RCDS die Idee der EU-Kommission, eine eigene KI-Plattform zu schaffen,
auf die Wirtschaft und Wissenschaft Zugriff haben. Über diese Plattform soll nach dem bewähr1

https://robotik.dfki-bremen.de/de/startseite.html
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ten Konzept des Cloud Computings Zugriff auf qualitative Daten und Hochleistungsrechner geboten werden.
Hierbei fordert der RCDS im Besonderen, dass auch Studenten und wissenschaftliches Personal
Zugriff auf diese Plattform erhalten. So hat man bereits im Studium die Möglichkeit, sich mit
praxisnahen Anwendungen, zu beschäftigen.
Ebenfalls empfiehlt der RCDS, kleine Wettbewerbe auf der Plattform nach dem Vorbild von “Kaggle” zu etablieren. Bei Kaggle handelt es sich um eine Plattform, auf der Nutzer Datensätze zu
verschiedenen Anwendungen hochladen können. Die Mitglieder dieser Plattform messen sich
dann für einen gewissen Zeitraum in einem Wettbewerb, bei dem zu dem hochgeladenen Datensatz eine Aufgabenstellung mit Methoden der KI zu lösen ist. So könnte zum Beispiel ein
Wettbewerb darüber ausgeschrieben werden, gegeben Paare aus Muttermalbildern und Hautkrebsdiagnosen (dem „Trainingsset“), den besten Algorithmus zur Hautkrebserkennung zu entwickeln; wer nach Ablaufen einer Zeitspanne die beste Erkennungsrate auf vorher unbekannten
Muttermalbildern (dem „Testset“) hat, gewinnt. Der Gewinner eines Wettbewerbs erhält ein
Preisgeld, der entworfene Algorithmus steht im Gegenzug dem Geber des Preisgeldes zur freien
Verfügung. Durch diese Form der Motivation wird eine weitere Möglichkeit geschaffen, um
neue Algorithmen zu entwickeln und senkt die Eintrittsschwelle für Unternehmen mit bisher geringer KI-Erfahrung.

3. Förderung von Lehrstühlen mit Schwerpunkt KI
Um die Forschung, aber auch die Lehre im Bereich der KI in Deutschland auf ein international
wettbewerbsfähiges Niveau anheben zu können, sollen die Länder und der Bund im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten die Einrichtung neuer Lehrstühle fördern, die sich vor allem mit
Grundlagenforschung zu KI beschäftigen. Künstliche Intelligenz ist für jeden Fachbereich relevant, weshalb sich viele Forschungsprojekte mit der Anwendung von KI beschäftigen. Um dem
Anspruch eines führenden Forschungsstandortes gerecht werden zu können, müssen auch Fragen bearbeitet werden, die sich mit den grundlegenden Aspekten der künstlichen Intelligenz
beschäftigen, z. B. Algorithmen zur Optimierung. Diese Themen müssen sich, vor allem in Studiengängen aus dem MINT-Bereich, in der Lehre wiederfinden. Fachkräfte der KI, die mit der Entwicklung der Algorithmen betraut werden sollen, benötigen beispielsweise fundierte Kenntnisse
in mathematischer Optimierung, Stochastik und Datenwissenschaften.

4. Anreize für Spitzenforscher: Alexander von Humboldt-Professur für KI
Die Problematik, dass das Umfeld für Forscher in Deutschland durchaus verbesserungswürdig
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ist, ist zwar bekannt, jedoch wurden bis heute nur wenig Anstrengungen unternommen, um mit
Standorten wie Großbritannien oder den USA mithalten zu können. Gerade im Bereich der
künstlichen Intelligenz könnte dies weitreichende Folgen haben.
Daher fordert der RCDS, die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Spitzenforscher in Deutschland arbeiten möchten.
Ziel, der 2008 eingerichteten Alexander von Humboldt-Professuren ist es, die besten Wissenschaftler der Welt nach Deutschland zu holten. Aufgrund der Wichtigkeit der KI spricht sich der
RCDS zudem dafür aus, jedes Jahr mindestens einen Preisträger der Alexander von HumboldtProfessur aus diesem Fachbereich zu benennen.

5. Onlinekurse für KI
Durch den schnellen Wandel ist es eine große Herausforderung, in der Hochschullehre mit den
Fortschritten der Technik mitzuhalten und in der Breite zu vermitteln. Dieses Wissen ist allerdings zwingend notwendig, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. In der KI verschärft
sich dieses Problem, da sie unbestritten für die nahe Zukunft von unmittelbarer Relevanz für alle
Lebensbereiche sein wird, allerdings die Experten auf dem Gebiet rar sind. Daher fordert der
RCDS, dass absolutes Basiswissen der KI in jedem geeigneten Studienfach vermittelt wird. Ebenfalls fordert der RCDS die verstärkte Förderung von Online-Kursen, um allen Studenten Zugang
zum Lehrangebot der besten KI-Forscher Deutschlands zu bieten. Dabei sollte die bestehende
Infrastruktur genutzt werden, etwa über die Fernuniversität Hagen oder die Virtuelle Hochschule Bayern. Diese können skalierbar lehren, Prüfungen durchführen und abschließend einen
Nachweis über die Prüfungsleistung ausstellen, die für ein Studium angerechnet werden können.

6. Stärkere Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft
Wichtiger jedoch als die Grundlagenforschung in Deutschland ist der Transfer in bestehende industrielle Strukturen. Die strukturelle Besonderheit des Deutschen Mittelstands und der daraus
resultierenden Fragmentierung der Wirtschaftsstrukturen verlangt für die Distribution disruptiver Technologien ein besonderes Maß an Koordination. Ganz gezielt müssen bestehende Förderprogramme wie das „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand“ und „KMU innovativ“ dahingehend ausgerichtet werden, Projekten mit dem Fokus auf KI besondere Aufmerksamkeit zu
verleihen. Gelingt der Transfer von akademischem Wissen in die Wirtschaft nicht, kann die aktuelle Entwicklung zur Gefahr für Deutschlands Wirtschaft werden. Als weitere Maßnahme für attraktive Lehre und mehr Erstkontakte mit dem akademischen Feld der Datenwissenschaften
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sollten Universitäten vermehrt Kooperationen mit ebenjenen Unternehmen schließen. Im Rahmen solcher Kooperationen soll Studenten das Angebot von praxisnahen Lehrveranstaltungen
durch Praktika zuteilwerden. Eine verstärkte Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft dient
nicht nur dem einzelnen Studenten im Sinne eines breiteren, praxisorientierteren Angebots,
sondern auch der Wirtschaft bei der Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte.
Ebenso fördert die verstärkte Exposition von Forschern mit der Wirtschaft den Gründergeist.
Gerade informationstechnische Anwendungen bieten aufgrund ihrer meist unbegrenzten Skalierbarkeit hervorragenden Boden für universitäre Ausgründungen und Start-Ups.
Ziel muss es sein, führende Forschungs- und Wirtschaftsleistung in Deutschland zu befördern
und zu halten.

7. Open-Access in Wissenschaft und Wirtschaft fördern
Bedeutend zur schnellen Verbreitung der neuen Methoden der KI hat die konsequente OpenAccess-Strategie der beteiligten Akteure beigetragen. Auf der einen Seiten arbeitet der Großteil
dieser Akteure mit den gleichen Software-Werkzeugen (u. a. Python, Tensor Flow) und trägt stetig zu deren Weiterentwicklung bei, auf der anderen Seite wird in kaum einem anderen Bereich
der Wissenschaft so aktiv publiziert: Konferenzen zu KI ziehen üblicherweise Tausende von Teilnehmern an.
Zur Nutzung solcher Synergien muss daher gerade bei öffentlich-finanzierter KI-Forschung Open-Access dort zur Pflicht werden, wo es möglich ist. Dies schließt die verwendete Software als
auch die Dokumentation der Forschungsergebnisse ein. Insbesondere müssen die in KIForschung anfallenden Datensätze stärker geteilt werden. Aufgrund ihrer Wichtigkeit fehlt es
den treibenden wirtschaftlichen Kräften in der KI bisher an Anreiz, die durch eine öffentlichfinanzierte Incentivierung geschaffen werden kann. Der RCDS fordert dazu eine Förderung von
Kooperationen in Datenerhebung.

Förderung der Elektromobilität und Ladeinfrastruktur
Der Antrag wurde nicht befasst.

Attraktivitätssteigerung des Standorts Ost für Absolventen
Die Kultusminister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt

und

Thüringen

sind

aufgefordert,

ein

gemeinsames

Projekt

zur

Kooperationsstärkung zwischen den Hochschulen und lokalen Unternehmen ins Leben rufen
und damit Absolventen an den jeweiligen Standorten zu halten. Dieses Projekt soll die Abgänge
der Absolventen in die alten Bundesländer reduzieren und die Möglichkeiten der alternativen
Arbeitsattraktivitätssteigerungen für Absolventen in den Fokus rücken.

In dem Projekt sind drei Kernelemente essenziell:

1. Es müssen Strukturen zwischen insbesondere (Fach-)Hochschulen und lokalen Unternehmen
bereitstehen, welche den Absolventen einen fließenden Übergang in eine sichere und mit
Verantwortungskompetenzen ausgestattete Arbeitsstelle ermöglichen. Dafür muss die
Kooperation der beiden Institutionen ausgebaut werden.

2. Es müssen alternative Vorzüge von Seiten der Unternehmen gemeinsam mit den Hochschulen
ausgearbeitet werden, welche die Disparität der monetären Möglichkeiten kompensieren.

3. Es soll den bevorstehenden Absolventen schon vor Abschluss des Studiums der Vorzug dieser
Alternativen am Standort Ost verdeutlicht werden, um sie zum Verbleib zu animieren.

Zur Schaffung dieser Kernelemente fordert der RCDS eine Ausweitung der Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen und Unternehmen, welche eine Stärkung der Eigenverantwortung im
Betrieb, bis hin zur verstärkten Gründerunterstützung, Familienfreundlichkeit und vereinfachte
Integration am Arbeitsmarkt mit sich führt. Die Hochschulen sollen gemeinsam mit den
Unternehmen an den jeweiligen Hochschulstandorten individuell diese Elemente erarbeiten
können, indem sie auf den Pool des Projektes zurückgreifen und auf die institutionalisierte
Unterstützung und Expertise im Kultusministerium auf Landesebene zurückgreifen können.
Vor allem bei der Konzepterarbeitung sieht der RCDS die Kultusminister in der Verantwortung,
den Beteiligten eine Blaupause mitzugeben.
Dieses Projekt soll strukturell an vorausgegangene Projekte wie das Projekt „Studieren in
Fernost“ anknüpfen und darauf aufbauen, bei welchem trotz unterschiedlicher Auswertung
festzuhalten ist, dass die Studentenzahlen in den teilnehmenden Bundesländern drastisch

Attraktivitätssteigerung des Standorts Ost für Absolventen

gestiegen sind.

Begründung:
Sämtliche Bundesländer in Deutschland geben ihr Bestes, um jungen Menschen eine gute
Hochschulausbildung zu gewähren. Im bundesweiten Durchschnitt sind es rund 6.600 Euro pro
Student und Jahr. Aber vor allem im Osten müssen die Länder eine hohe Zahl an Fachkräften,
welche nach Ausbildung das Bundesland verlassen, beklagen. Gleichzeitig ist die Zahl an
Personen, welche aufgrund ihres Arbeitsplatzes von außerhalb der Landesgrenze zuziehen,
gering. Die folgende Erhebung verdeutlicht diese dramatische Problematik eindeutig:

Dabei sind die Studienbedingungen im Osten des Landes oftmals besser als in den alten
Bundesländern; eine nähere Bindung zum Lehrpersonal durch kleinere Gruppen und modernere
Forschungsausstattung seien da beispielhaft genannt. Auch eine aktuelle Studie im Auftrag der
"Hochschulinitiative Neue Bundesländer" ergibt: Absolventen ostdeutscher Hochschulen sind
mit der eigenen Universität bzw. der eigenen Hochschule und dem Studienverlauf etwas
zufriedener, als die an westdeutschen Hochschulen. So haben die Hochschulen in
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Ostdeutschland in den vergangenen Jahren viele Abiturienten aus dem Westen angeworben.
Zwar sind Studenten in Thüringen die ärmsten in Deutschland. Durchschnittlich 755 Euro haben
Sie im Monat zur Verfügung. Im Westen hingegen hat ein Student vergleichbar um die 100 Euro
mehr. Aber nur jeder zehnte Student in Jena, Weimar, Erfurt oder Ilmenau beklagt, dass das Geld
zum Studium nicht ausreiche. Das Wohnen ist bezahlbar – selbst in einer als teuer geltenden
Stadt wie Jena. Jeder dritte Student in Thüringen erhält BAföG, im Westen nur jeder fünfte. Die
finanziellen Vorteile des preiswerteren Studiums im Osten schaffen Anreize, gerade für Kinder
von Nichtakademikern, bei denen die Finanzierung oft schwieriger ist. Seminare oder
Vorlesungen sind nicht überfüllt, der direkte Kontakt zum Professor ist unkompliziert,
Wohnungen oder WG-Plätze kosten kein Vermögen.
So ist beispielsweise Thüringen ein beliebter Studienort, mit stetig steigenden Studentenzahlen.
Für die erste Beschäftigung wandern jedoch mehr als 50 % der Thüringer Hochschulabsolventen
in ein anderes Bundesland ab. Allein Bremen und Brandenburg verlieren noch mehr
Absolventen. Nach fünf Jahren ist also nur noch ca. ein Drittel der Thüringer
Hochschulabsolventen in Thüringen beruflich tätig. Wer nach dem Studium für die erste
Beschäftigung Thüringen verlassen hat, kehrt nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit
(4 %) nach Thüringen zurück.
Im Rahmen der Studienreihe „Fachkraft 2020“ wurden die akademischen Wanderungs-salden in
eine

budgetäre

Gewinn-/Verlustrechnung

je

Bundesland

übertragen.

Folgende

drei

Komponenten flossen hier mit ein:

-

Die zuvor erwähnten, jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben der Länder,

-

die Anzahl der Studierenden je Bundesland,

-

die jeweiligen Wanderungssalden

Herausgekommen ist ein Gesamtbild, welches für Thüringen, Sachsen, MecklenburgVorpommern und Sachsen-Anhalt keine positive Schlussfolgerung zulässt: Denn de facto
verlieren mit dem Fortzug der Absolventen alle vier Länder einen Gutteil ihres jährlichen
Bildungsinvestments. Das geringste Minus steht für Mecklenburg-Vorpommern zu Buche (-91
Millionen Euro), das höchste mit fast 300 Millionen in Sachsen-Anhalt.
Es sind keine guten Zahlen, die sich mit Blick auf die berufliche Bleibeabsicht von Absolventen in
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auftun. Noch am besten
ergeht es 2015 Sachsen mit einem Minus von netto 24 Prozent (heißt: etwa jeder vierte
Absolvent will abwandern), am schlechtesten sieht es hingegen in Sachsen-Anhalt aus, wo
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aktuell 70 Prozent das Land aus beruflichen Gründen verlassen wollen.

Beim Berufseinstieg werden Weichen für Zukunft und Leben gestellt, so zumindest sehen es die
meisten Absolventen. Daher kommt es entsprechend früh zu einer Bildung bzw. Verfestigung
persönlicher Zielsetzungen – erst recht Faktoren wie Gehalt und regionale Präferenzen für den
Berufseinstieg betreffend. Im Rahmen der Studie „Fachkraft 2020“ konnte errechnet werden,
welche Aufschläge auf das Durchschnittsgehalt abwanderungswillige Studenten vom Bleiben
überzeugen könnten. Denn laut der Studie "Karrierechancen der Absolventen ostdeutscher
Hochschulen", welche im Zuge des Projektes „Studieren in Fernost“ erstellt wurde, erhalten
Absolventen von westdeutschen Hochschulen durchschnittlich ein Jahresgehalt von 34.000
Euro, die von ostdeutschen Hochschulen ca. 28.400 Euro. Um eine dem Land Sachsen finanziell
ebenbürtige Jobattraktivität zu erzeugen (Sachsen ist Referenzgröße, weil hier die geringste
Nettoabwanderung stattfindet), müsste das durchschnittliche Einstiegsgehalt in Thüringen pro
Monat und Kopf etwa 110 Euro netto über dem des Freistaates liegen. In MecklenburgVorpommern liegt das Äquivalent bei einem Plus von 150 Euro und in Sachsen-Anhalt bei knapp
über 200 Euro. Diese Summen können nicht von den Unternehmen allein getragen werden. Klar
ist auch, dass gegenüber begehrten Zielen wie Hamburg oder Bayern noch höhere Aufschläge
anfallen müssten.

Als Maßnahmen zur Setzung von Anreizen sind in diesem Zusammenhang der Wegfall von
Probezeiten und Befristungen vorzuschlagen. Das bedeutet, dass ein sicherer Arbeitsplatz bei
Absolventen derzeit so hoch im Kurs steht, dass für einen sofortigen Festvertrag auf Geld
verzichtet wird. Bis zu 300 Euro netto pro Monat können das sein. Außerdem zeigte sich anhand
der Untersuchungsergebnisse zur Studienreihe „Fachkraft 2020“, wie wichtig unternehmerische
Investments in familienfreundliche Arbeitsumgebung und -flexibilität sind. Demnach sind
Absolventen je nach Art und Umfang der Maßnahmen (flexible Arbeitszeiten, Kita-Angebot etc.)
bereit, auf bis zu 500 Euro netto pro Monat zu verzichten.

Deutliche Unterschiede herrschen zwischen den Absolventengruppen auch beim Berufseinstieg.
So suchten die Ostdeutschen durchschnittlich 4,3 Monate bis sie ihren ersten Job gefunden
hatten, die Westdeutschen nur 2,5 Monate. Letztere mussten auch deutlich weniger
Bewerbungen schreiben und Bewerbungsgespräche führen.
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Fazit
Die ostdeutschen Länder sind der größte Finanzier, haben davon jedoch weniger Mehrwert. Dort
werden viele junge Menschen ausgebildet, die dann nach Bayern und Baden-Württemberg
ziehen und die Investitionen der neuen Bundesländer in Bildung verpuffen lassen. Die
Studienbedingungen und -umstände sind mindestens ebenbürtig mit denen in westdeutschen
Bundesländern. Das heißt, die Länder in Ostdeutschland, die im deutschlandweiten Vergleich
auch insgesamt nicht stark aufgestellt sind, zahlen die Investitionen, halten die Absolventen
aber nicht, da finanziellen Anreize nicht vorhanden sind. Durch die aufgeführten Anreize und
Vorschläge können die Unterschiede langfristig beseitigt werden und der Standort Ost gestärkt
werden.

Virtuelle Hochschule Deutschlands und Europas
Der RCDS fordert die Bundesregierung auf, einen bundesweiten virtuellen Campus zu schaffen.
Dies soll in Anlehnung an das Konzept der „Virtuellen Hochschule Bayern“ geschehen mit der
perspektivischen Ausweitung auf die europäische Ebene.

Begründung:
Studium und Forschung ziehen im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts immer neue Kreise.
Ein sehr gelungenes Beispiel hierfür ist die „Virtuelle Hochschule Bayern“ (vhb). Dabei handelt
es sich um einen gemeinsamen virtuellen Campus der bayerischen Hochschulen, der bayerischen Studenten, unabhängig ihres Studienorts, kostenlos Kurse zur Verfügung stellt. Finanziert
wird das Projekt vordergründig durch den Freistaat Bayern.1

Angeboten werden unter anderem Übungskurse für das eigene Studienfach, aber auch studienergänzende Zusatzqualifikation wie Sprachkurse, Allgemeinbildungskurse... Hierdurch können
so auch Leistungsnachweise (auch ECTS) erworben werden.
Die Studenten können hierbei nicht nur Kurse ihrer eigenen Fachrichtung belegen, sondern auch
Kurse anderer Fachrichtungen und somit über ihren Tellerrand hinausschauen.

Das Kursangebot und die Lernmethoden sind sehr vielseitig aufgebaut und gehen auf die verschiedenen Lerntypen ein.
Das Grundprinzip der vhb ist aber ausdrücklich eine Ergänzung des Präsenzstudiums, nicht der
Ersatz eines solchen. Es handelt sich nicht um eine Fernuni.

Der Erfolg des Konzepts basiert vor allem auch auf dem hohen Qualitätsanspruch des Angebots.
Die Kurse werden durch geschulte Online-Tutoren betreut, durch studentische Evaluation, externe Gutachten geprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Auch auf die technische Funktionalität
wird gesondert geachtet.2

Ziel der VHB ist es, das Lernen zeit -und ortsunabhängig zu gestalten. Es ist ein herausragendes
Beispiel für eine zeitgemäße und innovative Lehre, die auf die Vielseitigkeit der Studenten eingeht (gerade bei Studenten mit Kind, Studenten und Pflege und sozial engagierte Studenten).
1
2

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/paul-ruehl-virtuelle-hochschule-bayern-interview.
https://www.vhb.org/vhb/aufgaben/qualitaetsmanagement/.

Virtuelle Hochschule Europas

Das Konzept hätte Potential die Internationalisierung des Studiums voranzubringen, allerdings
ist das Konzept bislang in Europa einzigartig.3

Gerade in der heutigen Zeit ist aber ein wissenschaftlicher nationaler- wie internationaler Austausch von größter Bedeutung. Aus diesem Grund fordern wir eine Ausweitung des Konzepts
auf zunächst nationaler, im zweiten Schritt aber unbedingt internationaler Ebene.

Dadurch wird es den Studenten ermöglicht, verschiedene internationale Ansätze kennenzulernen, aber auch Zusatzqualifikation (mit Leistungsnachweise) von verschiedenen (auch renommierten) Universitäten zu erwerben, die sie bei künftigen Arbeitgebern attraktiv machen.

Aus diesem Grund fordern wir die Ausweitung des Konzepts der virtuellen Hochschule Bayern
auf Bundesebene und im Anschluss darauf europäische Ebene.
Im Zusammenhang damit ist aber besonders darauf zu achten, dass die Qualität nicht darunter
leidet. Alle Kurse müssen höchsten inhaltlichen, wie methodischen Standards entsprechen. Des
Weiteren muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das erweiterte Angebot nicht zu Lasten
der Bedienbarkeit fällt. Das Angebot muss für alle Studenten der teilnehmenden Hochschulen
im Semesterbeitrag/in den Studiengebühren mit inbegriffen sein, um die Wahrnehmung des
Angebots nicht einzuschränken. Gleichzeitig muss deutlich werden, dass es sich nicht um den
Ersatz eines Präsenzstudiums handelt, sondern eine Ergänzung.

3

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Hochschule_Bayern.

