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Wissenschaftlichen Nachwuchs besser fördern 
 

 

Die hohe Qualität und der gute Ruf des Wissenschaftsstandorts Deutschland sollen weiterhin 

aufrechterhalten werden. Daher fordert der RCDS, dass die besten Köpfe unseres Landes auch 

bestmöglich gefördert werden. Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig: 

 

1. Graduiertenschulen sollen weiterhin im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert wer-

den. 

2. Die Bundesländer sollen, die durch die Kostenübernahme des BAföG durch den Bund 

freigeworden Gelder komplett an die Hochschulen weitergeben. 

3. Um das Betreuungssituation während der Promotion zu verbessern, sollen regelmäßig 

Doktorandenseminare gehalten werden. 

4. Das Angebot an Tenure-Track-Professuren und Stellen für sogenannte Nachwuchsgrup-

penleiter soll weiter ausgebaut werden. 

 

Einleitung: 

Deutschland ist einer der renommiertesten Wissenschaftsstandorte der Welt. Das ist auch ein 

Verdienst des wissenschaftlichen Nachwuchses. Knapp 27.000 Promotionen werden jedes Jahr 

abgeschlossen. Davon verlassen zwischen 60 bis 80 Prozent1 eines Jahrgangs die Universitäten, 

um in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Sektor zu arbeiten. Eine bessere Ausbildung 

während der Promotion würde dazu führen, dass die Abgänger später im Unternehmen auch 

bessere Leistungen erzielen und dadurch die Wirtschaft in Deutschland gestärkt wird. Demge-

genüber verbleibt gut ein Viertel2 aller Promovenden an den Universitäten und verfolgt eine 

wissenschaftliche Karriere. Sie sehen dort die besten Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten effektiv 

einbringen und sich verwirklichen zu können. Diese Wissenschaftler sind maßgeblich für den 

exzellenten Ruf des Wissenschaftsstandorts Deutschland verantwortlich. Daher setzt sich der 

RCDS dafür ein, dass angehende Doktoren in ihrer Arbeit bestmöglich gefördert werden und 

ihnen ein exzellentes Umfeld geboten wird. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Berufswunsch Wissenschaft?, DZHW, 8/2014 

2
 Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, 2013 
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Begründung: 

1. Graduiertenschulen 

Graduiertenschulen sind inzwischen etabliert. Sie sichern Doktoranden ein ausgezeichnetes Ar-

beitsumfeld und die Möglichkeit zum wissenschaftlichen Austausch. Als eine der drei Säulen der 

Exzellenzinitiative werden Graduiertenschulen bis zum Ende der dritten Phase der Initiative ge-

fördert. Nach Empfehlung der Imboden-Evaluationskommission hat die Bundesregierung be-

schlossen, ab 2019 Graduiertenschulen nicht mehr durch Bundesmittel zu unterstützen. Die 

ausgezeichnete Ausbildung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses muss gewährleistet blei-

ben und Graduiertenschulen tragen wesentlich dazu bei, diese zu sichern. Die Förderung der 

Graduiertenschulen ist ein Paradebeispiel für ein Projekt mit „überregionaler Bedeutung“. Denn 

sie tragen dazu bei, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbessern. Daher 

fordert der RCDS, dass auch in Zukunft Graduiertenschulen gefördert werden. 

 

Der RCDS spricht sich dafür aus, dass diese Förderlinie weiterhin Bestandteil der Exzellenzinitia-

tive bleibt. Der Förderhöhe soll dabei wie in der letzten Phase der Exzellenzinitiative bleiben. 

 

2. Fördergelder für Forschung 

Ein seit Jahren ungelöstes Problem im deutschen Wissenschaftssystem ist die mangelnde 

Grundlagenfinanzierung der Hochschulen. Dabei haben nicht nur die Studenten das Nachsehen, 

beispielsweise aufgrund eines fehlenden Angebotes an Tutorien und Praktika. Diese Mittel feh-

len auch, um ein adäquates Arbeitsumfeld für die wissenschaftliche Arbeit zu schaffen. Hier sind 

zum Beispiel eine moderne Ausstattung der Labore oder der IT zu nennen. In diesem Zusam-

menhang fordert der RCDS die Länder auf, dass die durch die Kostenübernahme des BAföG 

durch den Bund freigewordenen Gelder komplett an die Hochschulen gehen. Ebenfalls spricht 

sich der RCDS dafür aus, dass der Bund das Budget für den Hochschulpakt erhöht. Dadurch kön-

nen die Länder gezielter Gelder in die Forschung investieren. 

 

3. Betreuungssituation während der Promotion 

Gut die Hälfte aller Doktoranden fühlt sich während der Dissertation zu sehr durch ihre Doktor-

väter beeinflusst. Ebenfalls eine Hälfte wünscht einen engeren Kontakt zu den Betreuern. Dieses 

Problem ist vor allem bei Doktoranden zu beobachten, die extern promovieren. Für eine qualita-

tiv hochwertige Ausbildung ist es unerlässlich, dass Doktoranden selbstständig wissenschaftlich 

arbeiten können. Jedoch ist es auch notwendig, dass sie von Wissenschaftlern angeleitet werden 

und diese ihre Erfahrung an sie weitergeben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollen 
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regelmäßig Doktorandenseminare gehalten werden. In diesen Seminaren sollen die Doktoran-

den über Ihre aktuelle Arbeit berichten und sich dabei mit ihrem Doktorvater sowie den anderen 

Promotionsstudenten austauschen. Das ist vor allem für externe Doktoranden wichtig, um so 

auch die wissenschaftliche Beurteilung der Arbeit gewährleisten zu können. 

 

6. Tenure-Track und Nachwuchsgruppenleiter 

Um die Nachwuchswissenschaftler auch nach der Promotion weiter zu fördern, setzt sich der 

RCDS dafür ein, dass das Angebot an Tenure-Track-Professuren, aber auch Stellen für sogenann-

te Nachwuchsgruppenleiter weiter ausgebaut wird. Beide Formen sind dazu geeignet, exzellente 

Nachwuchswissenschaftler für eine W3-Professur auszubilden. Um diesem Anspruch auch ge-

recht werden zu können, ist es jedoch notwendig, dass auch hierbei Aufgaben in der Lehre 

wahrgenommen werden. Daher empfiehlt der RCDS auch hierfür ein Punktesystem einzuführen. 

 

Des Weiteren hält der RCDS am Prinzip des „Fördern-und-Fordern“ fest. Tenure-Track und 

Nachwuchsgruppenleiter sind kein Freibrief dafür, dass man nach Ablauf der jeweiligen Stelle 

eine Professur sicher hat. Mindestens eine Zwischenevaluation ist neben einer Abschlussbewer-

tung zwingend erforderlich. 

 

 



Bologna konsequent weiterentwickeln 
 

 

Die Bundesdelegiertenversammlung des RCDS fordert den Bundesvorstand auf sich für eine 

konsequente Weiterentwicklung von Bologna einzusetzen. 

 

1. Präambel 

Das europäische Hochschulsystem glich am Ende der 90er Jahre einem Flickenteppich. In einem 

immer enger zusammenwachsenden Europa waren die politischen Ziele für den europäischen 

Hochschulraum nicht mehr zu bewerkstelligen. Hinzukam die – politische gewollte – 

Bildungsexpansion mit einer Verzehnfachung der Studentenzahlen auf über zwei Millionen und 

damit einhergehenden großen Herausforderungen. Dies hatte eine Verschlechterung der 

Betreuungsverhältnisse, einen Anstieg des Absolventenalters, erhöhte Abbrecherquoten und 

sinkende Qualität in der Lehre zur Folge. So betrug in Deutschland die durchschnittliche 

Studiendauer der Absolventen des Jahrgangs 2002 an deutschen Universitäten über alle 

Fächergruppen hinweg 6,8 Jahre und an den Fachhochschulen 5,4 Jahre1. 

 

Im Jahr 1999 wurde mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung durch 30 europäische 

Staaten der Grundstein für die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Hochschulraums 

(EHR) gelegt. Bis heute haben sich 47 Staaten dem EHR angeschlossen. Zum Wintersemester 

2013/14 waren in Deutschland 2,7 Mio. Studenten in über 16.000 Studiengängen 

eingeschrieben. Über 87 Prozent dieser Studiengänge sind bereits, entsprechend des Bologna-

Prozesses, auf Bachelor und Master umgestellt. An den Fachhochschulen bzw. Hochschulen für 

angewandte Wissenschaft sind es sogar 98 Prozent. Dazu gibt es zunächst einiges 

Grundsätzliches festzustellen. 

 

Der RCDS spricht sich für die Erhaltung und Schaffung von Freiräumen für kritisches Denken 

innerhalb des oft eng getakteten Curriculums in modularisierten Studiengängen aus und stellt 

Folgendes fest: 

 

Bildung darf und soll unmittelbaren Zwecken enthoben sein. Dies ist notwendig, um den 

Studenten eine Möglichkeit zu eröffnen, Sachverhalte und Entwicklungen kritisch und reflektiert 

zu betrachten und sie somit zur geistigen Selbstständigkeit und zur Freiheit zu befähigen. 

                                                 
1 Schwarzenberger Astrid: Studiendauer in zweistufigen Studiengängen – Ergebnisse eines internationalen Vergleichs In: Der Bologna‐Prozess im 
Spiegel der HIS‐Hochschulforschung. (2005), 27. 
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Weiter ist eine zunehmende Abkehr vom Bildungsgedanken zu Kompetenzgedanken 

feststellbar. Welche den Fokus der Institution Universität von einer Bildungseinrichtung 

zunehmend in die Richtung einer Erziehungseinrichtung verschiebt. Geradezu bezeichnend für 

das oben Geschilderte ist das, durch den EHR verstärkte, Vorgeben eines sehr gedrängten 

Studienverlaufes durch restriktive Studienverlaufspläne und Prüfungsordnungen. Vorgesagtes 

beschneidet die Möglichkeiten eines Studenten, sich entsprechend seiner Präferenzen und 

Neigungen, innerhalb und außerhalb seines Fachbereichs zu vertiefen. 

 

Dies wird durch die ebenfalls im Zuge der Schaffung des einheitlichen Europäischen 

Hochschulraums obligatorisch gewordenen Semesterabschlussklausuren bedingt und verstärkt. 

Diese durchaus nicht geringe Anzahl an pro Semester abzulegenden Prüfungen führt einerseits 

auf Seiten der Studenten zu einer außerordentlichen Belastung während der Klausurphasen, 

welche sich nicht selten in Anzeichen psychischer und physischer Erschöpfung zeigt. Weiter 

folgt aus eben beschriebener, ausgeprägt zeitlichen, Gebundenheit der Studenten, weniger 

Freiraum für außenuniversitäres Engagement. Auch kann sich hierdurch eine Beschränkung der 

studentischen Erwerbstätigkeit ergeben, da selbige durch den im Zuge des Bologna-Prozesses 

erhöhen Arbeitsaufwand zurückgedrängt wird. Im Jahre 2009 haben 65 % der Studenten 

durchschnittlich 323 € durch Tätigkeiten neben dem Studium verdient. Eine Verknappung der 

zeitlichen Ressourcen würde besonders Studenten treffen, welche auf diesen zusätzlichen 

Verdienst angewiesen sind und oftmals aus sozial schwächeren Familien stammen. 

 

Zum anderen führt das Abhalten zahlreicher Klausuren auf Seiten der Lehrer und des 

wissenschaftlichen Personals zu einer hohen Arbeitsbelastung durch das Erstellen, Halten und 

Korrigieren von Klausuren (und den damit verbundenen administrativen Aufgaben, wie dem 

Eintragen der Noten und das Durchführen von Klausureinsichten), welche dadurch von ihren 

tatsächlichen Aufgaben, der Forschung und Lehre, abhalten werden. 

 

2. Regelstudienzeit 

Mit der europaweiten Einführung des neuen Studiensystems wurde neben einer 

Internationalisierung des Studiums und der besseren Vergleichbarkeit der Abschlüsse in 

Deutschland eine Studienzeitverkürzung angestrebt. Im Jahr 2012 betrug die durchschnittliche 

Studienzeit eines Bachelorstudenten 7 Semester bei einer Regelstudienzeit von 6 bis 8 

Semester. Dagegen betrug sie für Diplom und Magisterabschlüsse 12,8 Semester – bei einer 

Regelstudienzeit von 8 bis 10 Semester. Die durchschnittliche Studiendauer, wenn der Master 
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direkt konsekutiv nach dem Bachelor folgte, lag bei 10,8 Semestern – Bologna verkürzte somit 

insgesamt die Studienzeit. 

 

Zwar ist es den Hochschulen möglich, die Dauer ihrer Studiengänge flexibel zu gestalten - der 

sechssemestrige Bachelor ist jedoch zum Regelfall geworden. Der Spielraum, doch 7 oder 8 

Semester einzuplanen, wird aber kaum genutzt. Die Folge: Viele Studenten klagen über den zu 

bewältigenden Stoff in zu kurzer Zeit. So konnten etwa 35 % (2010: 29 %) der Studenten ihr 

Studium nicht innerhalb der Regelstudienzeit abschließen. Das Ausmaß der Verzögerung reicht 

dabei von 1 Semester (20 %) bis 2 - 3 Semester (10 %). Hinzu kommen 56 % der Studenten, 

welche die verlangte Stofffülle als übertrieben beurteilen. Noch dazu wird auch immer wieder 

die tatsächliche Berufsqualifizierung des Bachelor angezweifelt. 

 

Die Fokussierung auf den sechssemestrigen Bachelor muss der Flexibilisierung bzw. dem Nutzen 

der gegebenen Freiheiten durch die Hochschulen weichen. Bedingt durch unterschiedliche 

Inhalte und Anforderungen der einzelnen Studienfächer kann in machen Studiengängen die 

sogenannte „Arbeitsmarktfähigkeit“ bereits nach sechs Semestern erreicht werden – aber in 

manchen eben erst nach sieben oder acht Semestern. So sollte zum Beispiel ein Studium der 

Architektur acht Semester dauern. Der RCDS fordert die Hochschulen auf die 

Regelstudienzeiten ihrer Studiengänge im Sinne der von Bologna geforderten 

Kompetenzorientierung flexibler zu gestalten und differenzierte Konzepte zu erarbeiten. 

 

3. Anrechnung von Leistungen im nationalen und internationalen Kontext 

Mit der Einführung der gestuften Studienstrukturen gewannen die ECTS-Punkte an Bedeutung. 

Sie stellen ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der Studenten und umfassen den 

unmittelbaren Unterricht als auch die Zahl für Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen sowie die Abschluss- und Studienarbeiten 

und gegebenenfalls Praktika. 

In Deutschland werden pro Studienjahr in der Regel 60 ECTS vergeben. Für einen 

Leistungspunkt wird eine Arbeitsbelastung (Workload) des Studenten im Präsenz- und 

Selbststudium von 30 Stunden angenommen. Dabei darf die gesamte Arbeitsbelastung 

innerhalb eines Semesters nicht 900 Stunden überschreiten. 

 

Grundgedanke des ECTS-Systems war somit hauptsächlich das Schaffen von Transparenz 

bezüglich der individuellen Studienanforderungen und dem Herstellen einer Vergleichbarkeit 
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dieser. In der Realität wird aber deutlich, dass oft die Angabe der ECTS-Punkten weniger den 

Workload widerspiegeln als eine gewisse Wertigkeit einzelner Lehrveranstaltungen vorgeben 

sollen. So werden beispielsweise Vorlesungen generell mit 6 ECTS-Punkten oder Seminare bzw. 

Übungen mit 5 bzw. 4 ECTS-Punkten versehen. Dies lässt sich zum einen auf den gewollten 

Interessensausgleich zwischen den einzelnen Lehrstühlen bzw. Professuren oder der 

Vereinfachung halber die Gleichsetzung von ECTS-Punkten mit Semesterwochenstunden (SWS) 

zurückführen. Die Angabe erfolgt also eher unter dem Zweck der Herstellung von 

Gleichwertigkeit gewisser Veranstaltungen als der wirklichen Angabe des Workloads. 

 

Dies hat eine gewisse Über- bzw. Unterbewertung von Lehrveranstaltungen zur Folge und kann 

somit zu einer Überlastung der Studenten führen. Grundsätzlich unterscheiden sich die 

Lehrveranstaltungsarten selbstverständlich in ihren Anforderungen und sollten angepasst 

werden – um dem ursprünglichen Ziel zu dienen. Besonders im Hinblick auf die Anrechnungen 

von Lehrveranstaltungen sowohl im internationalen als auch im nationalen Kontext fordert der 

RCDS, dass dringend eine bessere Vergleichbarkeit gegeben sein muss und nicht von einzelnen 

Gegebenheiten vor Ort abhängen darf. 

 

4. Internationalisierung von Hochschulen 

Zudem sollte eine Harmonisierung der Semesterzeiten im internationalen Vergleich 

Gegenstand der Debatte rund um den Bologna-Prozess werden. In den skandinavischen 

Ländern, wie auch Großbritannien, Irland, Frankreich und den USA beginnen die Vorlesungen 

des Frühjahrssemesters im Januar, in den übrigen zum Vergleich herangezogenen Ländern in der 

ersten Hälfte des Februars. Von Bedeutung ist auch, dass die Vorlesungen des vorhergehenden 

Herbst-/Wintersemesters außerhalb Deutschlands – unabhängig davon, ob sie im August, 

September oder Oktober beginnen – in einigen Ländern schon im Dezember, in jedem Fall 

spätestens Ende Januar abgeschlossen sind. Diese Asymmetrie führt dazu, dass deutsche 

Studenten ohne Probleme nur zu einem Wintersemester (August/September) ins Ausland 

wechseln können, da das Sommersemester in Deutschland gerade rechtzeitig im Juli endet. 

Deutsche Studenten, die einen Studienplatz im Ausland für das Sommersemester erhalten, 

könnten (studienbegleitende) Prüfungen des vorangegangenen „Heimat-Wintersemesters“ 

nicht mehr ablegen. Studenten in Deutschland haben im Übrigen auch im Sommersemester 

Probleme, an Vorbereitungs- oder Sprachkursen ausländischer Hochschulen teilzunehmen, da 

diese Veranstaltungen regelmäßig im Juni/Juli stattfinden: Also noch während der deutschen 

Vorlesungszeit. Ausländische Studenten hingegen können ohne zeitliche Kollisionen nur zum 
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Sommersemester (April) an eine deutsche Hochschule wechseln. 

 

Würden sie ein Wintersemester in Deutschland studieren und im folgenden Sommersemester 

wieder in ihr Heimatland zurückkehren wollen, verpassen sie dieses Semester, wenn sie 

Deutschland nicht vor Semesterschluss und damit zum Teil ohne abschließende Prüfungen 

vorzeitig verlassen. Ein Auslandssemester verlängert damit das Studium regelmäßig um ein bis 

zwei Semester, was die Mobilität der Studenten definitiv nicht fördert. Das Ziel muss also eine 

Harmonisierung der Semester- und Vorlesungszeiten an deutschen Hochschulen im 

Europäischen Hochschulraum sein. Es braucht eine überarbeitete deutsche Semesterverteilung 

und neue Vorlesungszeiten, die einen Wechsel vom Wintersemester zum Mitte Januar 

beginnenden Frühjahrssemester von Hochschulen anderer Staaten möglich machen. Dennoch: 

Die Aufteilung des akademischen Jahres in semester- und vorlesungsfreie Zeiten darf dabei vom 

Volumen her nicht verändert werden, da die Lehrbelastung an Hochschulen in Deutschland 

bereits jetzt im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Die Zeiten, in denen die Forschung im 

Mittelpunkt steht, dürfen in keinem Fall verringert werden. 

 

Natürlich hat eine solche Umstellung Auswirkungen auf gängige Gepflogenheiten und 

rechtliche Vorgaben für die Durchführung von Prüfungen, von wissenschaftlichen Kongressen 

und auf Lehrtätigkeiten ausländischer Wissenschaftler in Deutschland sowie deutscher 

Wissenschaftler im Ausland. Eine solche Umstellung kann weder ad hoc noch kostenneutral 

erfolgen. Dennoch überwiegen die Bestrebungen nach einer deutlichen Erhöhung der Mobilität 

der Studenten vor allen im europäischen Hochschulraum. 

 

4.1 Mobilität 

Befragt man Studenten nach Aspekten, die die Durchführung eines (Teil-)Studiums im Ausland 

behindern, nennen knapp zwei Drittel als starkes oder sehr starkes Hindernis die (erwartete) 

finanzielle Mehrbelastung. Die Finanzierung erfolgt in der Mehrheit der Fälle durch eine 

sogenannte Mischfinanzierung, d. h. es liegen mehrere Finanzierungsquellen vor. Immanent 

wichtige Quellen sind neben den Eltern/Partnern (74 %), dem eigenen Verdienst (57 %), und 

BAföG (30 %), Stipendien. Die Finanzierungsquelle Stipendien zählt bei 62 % der Studenten im 

Erststudium mit Auslandsaufenthalt zu einer der in Anspruch genommenen Quellen. Benannte 

62 % teilen sich zum einen in EU-Stipendien mit 41 % (Erasmus + Programm) und in deutsche 

Stipendien mit 13 % auf. Dieser Anteil hat sich im Zeitverlauf von 2009 auf 2012 um 2 

Prozentpunkte verringert. Selbiges ist besonders auffällig, da im darauffolgenden Jahr 2010 von 
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der damaligen Bundesbildungsministerin eine Stipendien-Offensive verbunden mit einer neuen 

Stipendienkultur ausgerufen wurde. Auch wurde in Zuge jener Offensive auch das 

Deutschlandstipendiumgesetz verabschiedet mit der Zielvorgabe 8 Prozent der Studenten zu 

fördern. Dieses Ziel wurde nicht erreicht und im Folgenden auf 2 Prozent heruntergeschraubt. 

Im Moment werden durch das Deutschlandstipendium lediglich 0,84 Prozent der Studenten 

gefördert. Da vorgenanntes Stipendium auch mit dem Erasmus+ Programm vereinbar ist, 

konnten somit behindernde Finanzierungsfaktoren nachhaltig beseitigt werden. 

 

Eine alternative Option ist die mittelbare finanzielle Förderung über die Hochschulen. So ist das 

Programm zur Steigerung der Mobilität von deutschen Studenten (PROMOS) derart konzipiert, 

dass die Hochschulen in die Lage versetzt werden, eigene Schwerpunkte bei der 

Auslandsmobilität ihrer Stuenten zu setzen und diesen aus einem Bündel von verschiedenen 

Förderinstrumenten passende Mobilitätsmaßnahmen anzubieten. Dazu stellt die fördernde 

Hochschule einen Antrag bei dem Deutschen Akademischen Austauschdienst e. V. (DAAD) und 

kann bei Genehmigung, Studien-, Praxis- und Sprachaufenthalte von Studenten durch 

Teilstipendien, Reisekosten- Kursgebührenpauschalen, Pauschalen für Studiengebühren und 

Zuschüsse zu den Aufenthaltskosten fördern. Eben jenes Programm wird auch aus Mitteln des 

BMBF gefördert. 

 

Daher fordert der RCDS eine Ausweitung der mittelbaren und unmittelbaren finanziellen 

Förderung von studienbezogenen Auslandsaufenthalten mit den oben dargestellten 

Werkzeugen. 

 

4.2 Ausbau von Joint-Programmen 

Um den Internationalisierungsbestrebungen deutscher Hochschulen gerecht zu werden, wurden 

sogenannte 'Joint Programmes' ins Leben gerufen. Diese Programme sind Studiengänge, welche 

in Kooperation einer deutschen und mindestens einer ausländischen Hochschule gemeinsam 

durchgeführt werden. Nach erfolgreichem Bestehen erhält der Hochschulabsolvent einen 'joint 

degree' aller beteiligten Hochschulen, zudem schließt das Studium mit einem nach deutschem 

Recht anerkannten Abschluss ab. Die wichtigsten Merkmale dieser Kooperations-Studiengänge 

stellen die gemeinsame Konzipierung, Durchführung und Weiterentwicklung des Studiengangs 

aller beteiligten Hochschulen dar. Sie haben eine gemeinsame Studien- und Prüfungsordnung, 

teilen sich die Verantwortung für den Studiengang und dessen Studenten und müssen intakte 

Kommunikations-, Kooperations- und Entscheidungsstrukturen nachweisen. 



Bologna konsequent weiterentwickeln 
 
 

 

Auch die Akkreditierung dieser 'Joint Programmes' ist gewährleistet, da die Hochschulen, 

welche die Doppelabschlüsse mit internationalen Partnern anbieten, eine Qualitätssicherung 

durch ausländische Agenturen, welche entweder vom EQAR gelistet oder Mitglied der ENQA 

sein müssen, vornehmen lassen können. Die Akkreditierungen können anschließend in 

Deutschland anerkannt werden. 

 

Die Finanzierung der 'Joint Programmes' kann über eine Vielzahl an Förderprogrammen 

erfolgen: 

 

• Erasmus-Programme 

• Erasmus Mundus – speziell Masterstudiengänge und PhD-Programme 

• DAAD-Studien- und Ausbildungspartnerschaften sowie PhD-Programme 

• BAföG – seit 01/2008: Studium einschließlich Abschluss innerhalb der EU oder der 

Schweiz komplett förderungsfähig; Studienaufenthalte außerhalb der EU können im 

Rahmen einer ansonsten in Deutschland durchgeführten Ausbildung bis zu einem Jahr 

(ggf. 5 Semester) gefördert werden; Studienpraktika können weltweit gefördert werden 

(wenn in Studienordnung vorgesehen) 

 

Aufgrund der Anrechenbarkeit der Leistungen bedingt durch gemeinsame Studien- und 

Prüfungsordnungen werden somit auch Gründe eliminiert welche zu einem Rückgang der 

Mobilität deutscher Studenten geführt hat. Außerdem ist mit Zeitverlust während des Studiums, 

wegen eines Auslandsaufenthaltes, nicht zu rechnen, da dieser von vorneherein einen festen 

Bestandteil der Studienordnung darstellt. Auch die Finanzierung eines solchen Programms ist 

durch eine hohe Anzahl an Förderungsangeboten sichergestellt. 

 

Aufgrund der obigen Ausführungen, fordert der RCDS den Ausbau und die Weiterentwicklung 

von 'Joint Programmes' zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen. 

 

5. Zugang zum Master 

Eine vielfach formulierte Forderung im Rahmen des Bologna-Prozesses ist der „Master für Alle!“. 

Grundsätzlich berechtigt zwar jeder Bachelorabschluss zur Aufnahme des Masterstudiums – 

aufgrund begrenzter Kapazitäten oder zur Qualitätssicherung können allerdings 

Zulassungsbeschränkungen erfolgen. Unterschieden wird hier zwischen der Zulassungs-
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beschränkung und einer Zulassungsvoraussetzung. Grundsätzlich müsse gemäß der 

Studienordnung, vornehmlich aus Gründen der Qualitätssicherung, der Bachelor mindestens mit 

der Note „gut“ abgeschlossen werden. Jeder, der diese Voraussetzung erfüllt, ist also zum 

Masterstudium berechtigt und muss nach dem Credo „Chancengerechtigkeit statt 

Chancengleichheit“ von der jeweiligen Hochschule aufgenommen werden. Eine 

Zulassungsbeschränkung hingegen gilt, wenn nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen zur 

Verfügung steht und somit nur eine Auswahl der Bewerber vorgenommen werden muss. Der 

Grundgedanke zweistufiger Studiengänge war die Berufsqualifizierung durch den Bachelor. Der 

Master sollte der Vertiefung der erworbenen Kenntnisse dienen und zum Beispiel für Studenten, 

die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, die entsprechenden Qualifizierungsmöglichkeiten 

bieten. 

 

Mit Blick auf die deutsche Hochschullandschaft lässt sich feststellen, dass zum Wintersemester 

2013/2014 74,1 % der Masterstudiengänge keiner Zulassungsbeschränkung unterlagen und bei 

insgesamt 44.903 Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen insgesamt 

3.861 Plätze unbesetzt blieben. Letzteres ist im Vergleich zu den Vorjahren von 20 % (2010) auf 

8,6 % (2013) gesunken. 

 

Rein nach Zahlen betrachtet, ist zu behaupten, dass der sogenannte „Master für Alle!“ längst 

existiert. Aber es muss auch das Credo „Chancengerechtigkeit statt Chancengleichheit“ gelten. 

Jeder hat die Möglichkeit, einen Bachelor-Abschluss zu erreichen, dennoch müssen für die 

Aufnahme eines Masters auch die entsprechenden Leistungen erbracht werden. Es war mit dem 

ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelor nicht vorgesehen, dass fast jeder 

Absolvent auch ein Masterstudium aufnimmt oder zumindest nicht immer direkt im Anschluss 

an den Bachelor. Im Zuge des „Lebenslangen Lernens“ wäre der Beginn des Masterstudiums, 

auch verzögert mit ein paar Jahren Berufserfahrung, die eigentliche Vorstellung der Praxis 

gewesen. 

 

6. Fazit 

Der Bologna-Prozess ist die größte Hochschulreform, die die Hochschulen jemals zu bestreiten 

hatten. Nach großen Problemen in der Anfangsphase haben die Hochschulen Korrekturen 

vorgenommen. Die Studienzeiten konnten merkbar verkürzt werden. Doch hier sind die 

Hochschulen aufgefordert die Regelstudienzeit an die Inhalte und Ziele der 

Kompetenzvermittlung anzupassen. Darauf müssen die Hochschulen bei der Konzeption ihrer 
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Studiengänge reagieren. Entscheidend ist jedoch, dass der Bachelor der erste 

berufsqualifizierende Abschluss sein muss. Auch bei der Vergabe von ECTS-Punkten besteht 

noch Nachbesserungsbedarf. Besonders im Hinblick auf die Anrechnung im nationalen und 

internationalen Kontext ist eine Vergleichbarkeit der Lehrveranstaltungen dringend notwendig. 

In der Anerkennungspraxis an den Hochschulen sollte hier immer die Gleichwertigkeit der 

erbrachten Leistungen im Vordergrund stehen und nicht die Gleichartigkeit. Zu Erhöhung der 

studentischen Mobilität ist neben einer verbesserten Anerkennung auch eine Harmonisierung 

der Semesterzeiten in Deutschland notwendig. Zudem ist der Ausbau von Joint Programmen 

notwendig. Bologna soll Hürden senken und Möglichkeit schaffen. Um Bologna weiter 

erfolgreich gestalten zu können sind ständige Evaluationen notwendig. Nur dann kann Bologna 

weiter ein Erfolgsmodell bleiben. 
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Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten erkennt einen Mangel an Allgemeinmedizinern, 

der insbesondere im ländlichen Raum stark ausgeprägt ist. Demnach unterstützt er das Handeln 

der Bundesregierung, durch einen länderübergreifenden Dialog umfassende Maßnahmen für die 

Stärkung dieser Berufsausrichtung zu entwickeln. 

Dabei lehnt der RCDS eine feste Quote (die sogenannte „Landarztquote“) entschieden ab und 

spricht sich für das Setzen von Anreizen aus, um gerade den Berufszweig des 

Allgemeinmediziners – insbesondere auf dem Land – zu stärken. Nur durch Maßnahmen zur 

Attraktivitätssteigerung kann dem bestehenden Mangel – insbesondere im ländlichen Raum – 

nachhaltig entgegengewirkt werden. 

 

Im Einzelnen: 

A. Maßnahmen gegen den Ärztemangel auf dem Land 

In Anbetracht des demografischen Wandels und des steigenden Ärztemangels ist die 

Ausweitung der Studienplätze in der Medizin ein notwendiger und unausweichlicher Schritt. 

Dass durch dieses Vorgehen die große Diskrepanz zwischen der Anzahl der Studienbewerber 

und der Anzahl der Studienplätze nicht vollständig geschlossen werden kann und soll, ist 

unstrittig. 

Der RCDS ist sich jedoch bewusst, dass aufgrund der hohen Studienkosten für 

Medizinstudenten1 eine Ausweitung der Studienplätze verantwortungsvoll und ohne 

Beeinträchtigung des übrigen Hochschulbetriebs erfolgen muss. 

 

Darüber hinaus erachtet der RCDS mögliche Auswahlverfahren, durch die Bewerber bevorzugt 

werden, welche sich verpflichten, nach einem abgeschlossenen Studium im Bereich der 

Allgemeinmedizin tätig zu werden, äußerst kritisch. Um jede Form einer „Zwei-Klassen“-Medizin 

bzw. -Ausbildung vorzubeugen, kann die Vergabe der Studienplätze nicht nach Quoten, sondern 

nur anhand von Eignung erfolgen. Auch wenn die Abiturnote hierbei ein objektives Kriterium 

darstellt, sollte verstärkt die Möglichkeit der Einbeziehung einer Eignungsprüfung in Form von 

Studierfähigkeitstests unter der Beachtung einer vorangegangenen Ausbildung bzw. einem 

Freiwilligendienst im Gesundheitswesen im Zuge des Auswahlverfahrens geprüft werden. 

Im Gegensatz dazu ist eine Verpflichtung der Studienbewerber vor Eintritt in das Studium, nach 

                                                 
1 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/BroschuereHochschulenBlick0110010137004.p
df?__blob=publicationFile 
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dem abgeschlossenen Studium eine bestimmte Berufsausrichtung in einem geographischen 

Gebiet auszuüben, abzulehnen. 

Zu erwägen sind jedoch finanzielle, strukturelle und ideelle Anreize während des Studiums. Auf 

diese Weise kann der Student, der sich für diese berufsweisende Entscheidung bereit fühlt, eine 

solche treffen und die daraus resultierenden Vorteile ziehen, jedoch ist es auch möglich, diese 

entstehenden Vorteile zurückzuerstatten. Sollte sich der Student nach dem Abschluss des 

Studiums doch dazu entscheiden, nicht als Allgemeinmediziner auf dem Land tätig zu werden, 

so ist es möglich, den Gegenwert der gezogenen Vorteile zurückzuerstatten. Eine solche 

Erstattung ist bei der Vergabe der Studienplätze aufgrund einer Arbeitsverpflichtung im 

ländlichen Raum nicht mehr möglich. 

 

B. Pflichtquartal Allgemeinmedizin 

Der RCDS lehnt die Einführung eines Pflichtquartals in der Allgemeinmedizin innerhalb des 

Praktischen Jahres des Medizinstudiums ab. Bereits im aktuellen Aufbau des Medizinstudiums 

müssen ein Monat der Famulatur und zwei Wochen Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin 

absolviert werden. Die Verankerung weiterer Pflichtzeiträume während des Medizinstudiums in 

der Allgemeinmedizin stellt jedoch keine Lösung des Problems dar. Wie Umfragen gezeigt 

haben, besteht unter den Medizinstudenten durchaus ein Interesse an der Allgemeinmedizin, 

sodass die Notwendigkeit, dieses Interesse durch Pflichtzeiträume zu wecken, nicht besteht. 

Hierbei ist zu beachten, dass nach einer aktuellen Umfrage über 70 % der Medizinstudenten ein 

besagtes Pflichtquartal ablehnen.2 Die Einrichtung von weiteren Wahlbereichen im 

allgemeinmedizinischen Bereich erscheint hier sinnvoller. 

 

Des Weiteren unterstützt der RCDS die Bundesregierung in ihrem Bestreben, weitere Anreize 

für die Allgemeinmedizin zu setzen. Dies beginnt bei einer verbesserten Lehre, muss aber über 

das Studium hinaus fortgeführt werden. 

 

Verstärkt praxisbezogene Anteile aufzunehmen und so die Lehre nachhaltig zu verbessern, ist 

ein wichtiger Schritt, um die Allgemeinmedizin attraktiver zu gestalten. Der RCDS wird sich, von 

dem Handeln der Bundesregierung ausgehend, dafür einsetzen, dass die Aufnahme von 

praxisbezogenen Anteilen über einen engen Dialog zwischen Professoren und Studenten an den 

Universitäten auch umgesetzt wird. Lehrstühle für Allgemeinmedizin an allen medizinischen 

Fakultäten in Deutschland sind hierfür empfehlenswert. 
                                                 
2 2 http://www.kbv.de/media/sp/01_09_2014_KBV_Ergebnisse_der_Medizinstudentenbefragung.pdf 
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Um dem Mangel an Allgemeinmedizinern im ländlichen Raum jedoch sinnvoll 

entgegenzuwirken, müssen auch die Arbeitsbedingungen verbessert und mehr Anreize für die 

Berufswahl zum Allgemeinmediziner gesetzt werden. Aus Sicht des RCDS ist eine 

allgemeinmedizinische Versorgung – also insbesondere auch im ländlichen Raum – für unsere 

Gesellschaft unabdingbar. Diese bedeutsame Tätigkeit muss auch entsprechend honoriert 

werden. Finanzielle Unterstützung während der Gründungsphase einer Praxis im ländlichen 

Raum kann beispielsweise ein erster, unkomplizierter Schritt sein. 

 

Zusammenfassend stellt der RCDS fest, dass zur Stärkung der Tätigkeit als Allgemeinmediziner 

über das Studium hinaus Anreize gesetzt werden müssen. 

 

 



Für aktives Vorgehen gegen Extremismus jeder Art 
 

 

Der RCDS fordert die deutschen Hochschulen auf, sich klar gegen jeglichen Extremismus zu 

positionieren und Verstöße gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten konsequent zu ahnden. 

 

I. Einleitung 

Seit Längerem müssen wir feststellen, dass an zahlreichen deutschen Hochschulen rechts- und 

linksradikale Gruppierungen zu Hochschulwahlen antreten oder durch gezielte Aktionen 

Kommilitonen werben. 

Beispielhaft ist hier die Vortragsveranstaltung eines Sprechers der Sozialistischen Linken (SL) in 

Aachen zu nennen, welche vom Verfassungsschutz beobachtet wird1. Daneben ist das Vorgehen 

der ebenfalls beobachteten Identitären Bewegung, die beispielsweise in Halle (Saale) zahlreiche 

Anhänger gefunden hat, zu erwähnen.2 In Mainz bot eine vom AStA organisierte 

Erstsemesterwoche gar vermummten Linken die Bühne, sich zu präsentieren und Unterstützer 

zu werben.3 

Anfälligkeit für radikale Ideen ist seit jeher Merkmal eines Teils der deutschen Studentenszene. 

Der RCDS ist überzeugt, dass das Studium neben der Bildung auch zur persönlichen 

Orientierung und inhaltlichen Auseinandersetzung dienen soll. Doch ist es inakzeptabel, wenn 

Hochschulen, die dem Leitbild der freiheitlich demokratischen Grundordnung verpflichtet sind, 

zum Ort von politisch motivierten Straftaten werden. 

Neben Rechts- und Linksextremismus gerät aktuell vermehrt religiöser Extremismus in das 

Blickfeld der Verfassungsschützer sowie die Untergruppe des Ausländerextremismus. 

Als extremistisch sind nach dem Bundesamt für Verfassungsschutz alle Bestrebungen zu 

bezeichnen, die sich gegen den Kernbestand des Grundgesetzes beziehungsweise der 

freiheitlich demokratischen Grundordnung einsetzen.4 

 

II. Maßnahmen 

Der RCDS erkennt an, dass Hochschulen beschränkte Sanktionsmöglichkeiten haben, wenn es 

um das außeruniversitäre Verhalten ihrer Studenten geht. Zunächst stehen deshalb immer die 
                                                 
1
 https://www.facebook.com/111854602170073/photos/a.132152356806964.15559.111854602170073/1137016666320523/?type=3&theater; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Linke (alle Links zuletzt abgerufen am 05.08.2016).  
2
 http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/verfassungsschutz-hat-identitaere-bewegung-im-visier-100.html; http://www.mdr.de/sachsen-

anhalt/halle/zugemauert-wahllokal-migranten-100.html; https://www.facebook.com/Kontrakultur-Halle-746224155503779/?fref=ts (4.297 
„Gefällt mir“-Angaben am 08.09.2016). 
3
 http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/vermummungsaffaere-an-der-johannes-gutenberg-universitaet-mainz-

was-steckt-dahinter_16817691.htm. 
4
 http://www.verfassungsschutz.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.336441.de.  

https://www.facebook.com/111854602170073/photos/a.132152356806964.15559.111854602170073/1137016666320523/?type=3&theater
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Linke
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/verfassungsschutz-hat-identitaere-bewegung-im-visier-100.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/zugemauert-wahllokal-migranten-100.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/zugemauert-wahllokal-migranten-100.html
https://www.facebook.com/Kontrakultur-Halle-746224155503779/?fref=ts
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/vermummungsaffaere-an-der-johannes-gutenberg-universitaet-mainz-was-steckt-dahinter_16817691.htm
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/vermummungsaffaere-an-der-johannes-gutenberg-universitaet-mainz-was-steckt-dahinter_16817691.htm
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/vermummungsaffaere-an-der-johannes-gutenberg-universitaet-mainz-was-steckt-dahinter_16817691.htm
http://www.verfassungsschutz.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.336441.de


Für aktives Vorgehen gegen Extremismus jeder Art 
 
 

jeweiligen Organe des Landes und des Bundes in der Pflicht, deren primäre Aufgabe es ist, 

Sicherheit zu gewährleisten und Straftaten zu sanktionieren. Dennoch sind auch die 

Hochschulen dazu aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass sie für jeden Studenten einen 

sicheren Ort der Bildung darstellen. 

 

1. Aufklärung und Prävention 

Die Hochschulen und die Verfassten Studierendenschaften sollen dazu verpflichtet werden, 

über alle Formen von Extremismus aufzuklären, um diesen vorzubeugen. 

 

2. Aussteigerprogramme 

Der Zugang zu bereits existierenden Programmen zum Ausstieg aus extremistischen Szenen soll 

durch die Hochschulen und, wenn existent, durch die Verfassten Studierendenschaften 

beworben und erleichtert werden. 

 

3. Keine Zusammenarbeit mit extremistischen Organisationen 

Wir sprechen uns für ein Verbot der Zusammenarbeit der Verfassten Studierendenschaften und 

der Hochschulen mit vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Organisationen aus. 

 

4. Kein Hochschulgruppenstatus für Extremisten 

Das schließt insbesondere aus, dass diese Gruppierungen offiziell als Hochschulgruppen 

anerkannt werden und von diesem Status profitieren. 

 

Es bleibt abschließend zu betonen, dass Extremismusbekämpfung nicht um jeden Preis 

geschehen darf. Wir lehnen das anonyme Aufhängen von „Steckbriefen“ zum öffentlichen 

Outing extremistischer Personen, wie es an einigen deutschen Hochschulen passiert,5 ab. Der 

RCDS erkennt hierin einen Verstoß gegen das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung. Wir begrüßen den offenen Diskurs über Inhalte, weshalb wir eine anonyme 

Hetzjagd Andersdenkender – egal welcher Couleur – nicht unterstützen können. 

 

 

                                                 
5
 Beispiele u. a. aus Halle (Saale) werden auf linksunten.indymedia.org dokumentiert. 



Fremdsprachigkeit des Studiums 
 

 

Der Antrag wurde an den Bundesfachausschuss Europa verwiesen. 

 

 



Ärztliche Schweigepflicht beibehalten: Attestpflicht vereinfachen 
 

 

Der RCDS spricht sich dagegen aus, dass Studenten ihren Prüfungsausschüssen ein Attest 

vorlegen müssen, in dem ein Arzt die Symptome und Krankheitsbilder des Prüflings explizit 

vermerken muss. 

 

Begründung: 

An vielen Hochschulen reicht es im Krankheitsfall eines Studenten nicht aus, eine 

Krankschreibung des Hausarztes oder ein einfaches Attest einzureichen, um sich von einer 

Prüfung entschuldigen zu lassen. Die Prüfungsausschüsse verlangen ein Attest, in dem der Arzt 

die Symptome und Krankheitsbilder des Prüflings explizit vermerken muss. Ebenso werden 

meist nur Atteste von Ärzten anerkannt, welche die Fakultät benannt hat, sogenannte 

Vertrauensärzte. Die Entscheidung über die Prüfungsunfähigkeit fällt dann der 

Prüfungsausschuss. 

 

Der RCDS verurteilt diese Praxis aufs Schärfste. Auch bei Prüfungsangelegenheiten darf die 

ärztliche Schweigepflicht unter keinerlei Umständen angetastet werden. Ein Hausarzt verfügt 

über das medizinische Fachwissen, um zu beurteilen, ob ein Student prüfungsfähig ist oder 

nicht. Außerdem wird durch das Offenlegen vertraulicher Informationen, der Datenschutz und 

die Privatsphäre von Studenten verletzt. Daher fordern wir die Länder auf, den gesetzlichen 

Rahmen zu ändern. 

 

Der Prüfungsausschuss muss Atteste anerkennen, die lediglich die Prüfungsunfähigkeit 

bescheinigen, ohne detaillierte Angaben zu machen. Da auch ein Hausarzt über dieses 

Fachwissen verfügt, muss es genügen, wenn dieser das Attest ausstellt. Im Gegenzug muss der 

Arzt die Möglichkeit haben, sich über das Wesen der Prüfung zu informieren. Also ob es sich um 

eine Klausur, Laborpraxis, oder Sportprüfung handelt. 

 

Nur in Ausnahmefällen dürfen die Prüfungsausschüsse das Attest eines Vertrauens- oder 

Amtsarztes einfordern. Zum Beispiel bei wiederholter Krankschreibung für die gleiche Prüfung, 

letzter Versuch für das Modul, Exmatrikulation bei nicht-Bestehen der Prüfung oder dem 

Staatsexamen. Dabei müssen vom Prüfungsausschuss im Vorhinein mehrere Vertrauensärzte 

benannt werden. Außerdem sind die Kosten des Attestes von der Hochschule in einem solchen 

Fall zu tragen. Selbstverständlich darf der Arzt auch in diesem Fall keine Symptome auf dem 

Attest vermerken. 



Keine Grundfinanzierung aus Bundesmitteln 
 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) spricht sich entschieden gegen die 

Forderung von sogenannten Forschungsexperten der SPD nach einem dauerhaften, 

„substanziellen Beitrag des Bundes zur Grundfinanzierung der Hochschulen“ aus.1 

 

Der Bildungsföderalismus schafft in den Augen des RCDS einen gesunden Wettbewerb in der 

Hochschullandschaft, von dem sowohl Wissenschaftler, als auch Studenten profitieren. 

 

Eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern darf es deshalb – auch im finanziellen 

Bereich – weiterhin im Sinne des Art. 91b GG nur in Fällen „überregionaler Bedeutung“ geben. 

 

Begründung: 

Der Bildungsföderalismus sichert in Deutschland zwischen den einzelnen Bundesländern einen 

gesunden Wettbewerb um die „klügsten Köpfe“. Ein wichtiger Steuerungsmechanismus der 

Wissenschaftsministerien ist dabei – neben den jeweiligen Hochschulgesetzen – auch die 

Ausschüttung der Grundmittel, die den Hochschulen direkt zur Verfügung gestellt werden. 

Demnach wird v. a. von Seiten finanzschwacher Bundesländer immer wieder die Forderung nach 

einer stärkeren Beteiligung des Bundes an der Hochschulfinanzierung gestellt. 

 

Dazu ist jedoch ein Beitrag des Bundes zur Grundfinanzierung der falsche Weg. Eine Erhöhung 

der Grundmittel durch den Bund kommt lediglich einer Verteilung von Steuergeldern des 

Bundes an die Länder gleich und entspricht damit nicht dem grundgesetzlich gebotenen Fall 

„überregionaler Bedeutung“ im Sinne des Art. 91b GG. Durch eine solche generelle Maßnahme 

würde der Bildungsföderalismus erheblich eingeschränkt. Nach dem Verständnis des RCDS 

muss dieser jedoch bewahrt und Hochschulbildung Hausgut der Länder bleiben. Dies umfasst 

auch die Finanzierung der Hochschulen durch staatliche Mittel, sodass folglich eine Übernahme 

der Grundfinanzierung durch den Bund abzulehnen ist. 

 

Die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme, bei welcher Bundesgelder ungebunden an die Länder 

verteilt werden, ist darüber hinaus aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre anzuzweifeln. Bei 

der Übernahme der BAföG-Millionen durch den Bund wurden freiwerdende Mittel, die den 

Hochschulen zu Gute kommen sollten, in vielen – vornehmlich SPD geführten – Bundesländern 

                                                 
1 http://www.tagesspiegel.de/wissen/gute-arbeit-an-hochschulen-spd-will-feste-stellen-im-mittelbau/14480992.html 
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zur Konsolidierung des Haushaltes, nicht aber für den eigentlichen Zweck, verwendet.2 

Ähnliches ist auch bei dieser Forderung der SPD-Bundestagsfraktion zu erwarten. 

 

Um eine Unterfinanzierung von Hochschulen zu bekämpfen, präferiert der RCDS demnach 

andere, effektivere Wege.3 

 

 

                                                 
2 So „verschwanden“ in NRW ca. 280 Mio. Euro in bereits geplanten Projekten 
3 s. Beschlussfassungen des RCDS 



Privathochschulen als Bereicherung begreifen 
Private Einrichtungen erweitern die deutsche Bildungslandschaft 
 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten schlägt folgende Maßnahmen vor, um private 

Hochschulen als Bereicherung zu begreifen: 

 

1. Der RCDS betrachtet private Hochschulen als eine wichtige und ergänzende Säule des 

deutschen Hochschulsystems. Ihre Eigenständigkeit muss durch staatliche Vorgaben 

geregelt werden. 

2. Der RCDS fordert den Wissenschaftsrat auf, bei der institutionellen Akkreditierung von 

Privathochschulen, das Angebot von Studienfinanzierungskonzepten zu einem 

zwingenden Kriterium zu machen und den Hochschulzugang ausschließlich nach 

akademischen Gesichtspunkten zu gewähren. 

3. Außerdem muss vom Wissenschaftsrat das Kriterium der “hinreichende[n] strukturelle[n] 

Absicherung der akademischen Freiheit der Hochschule und ihrer Mitglieder [...]”1 bei 

der institutionellen Akkreditierung im Sinne des Art. 5 III GG konsequent angewendet 

werden. Die Freiheit von Forschung und Lehre dürfen nicht Fördererinteressen 

untergeordnet werden. 

4. Der RCDS setzt sich dafür ein, dass die Rückzahlungsmodalitäten von Bildungskrediten 

von staatsnahen Banken zwingend so zu gestalten sind, dass das Aussetzen der 

Ratenzahlung in Fällen sozialer Härte auch ohne Bestrafung möglich ist. 

5. Der RCDS fordert die Länder und die Hochschulen auf, die Förderung von Spitzenlehre 

und -forschung sowie exklusiven Karriereförderprojekten und Vernetzungsmöglichkeiten 

auch an öffentlichen Universitäten auszubauen. 

 

Hintergrund: 

Privat finanzierte Hochschulen gewinnen zunehmend auch in Deutschland an Bedeutung. Die 

Anzahl ihrer Studenten ist seit 2008 um 182 %2 gestiegen, zwischen 2005 und 2013 hat sich ihre 

Anzahl fast verdoppelt3. Sie alle erheben Studiengebühren, 2013 bis zu 15.000 €4 pro Jahr. Alle 

privaten Hochschulen müssen vor Aufnahme des Lehrbetriebs nach landesrechtlichen Vorgaben 

und festgeschriebenen Kriterien durch den Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert werden. 

Sie befinden sich größtenteils in gemeinnütziger Trägerschaft (Stiftungen, gGmbH, Kirchen), 

                                                 
1
 Wissenschaftsrat: “Leitfaden zur institutionellen Akkreditierung nichtstaatlicher Hochschulen”, S.29 - 2015 

2
 Centrum für Hochschulentwicklung: „Und wo studieren die jetzt alle?“ - Analysen zum Verbleib der zusätzlichen Studienanfänger(innen) in den 

Jahren 2006 bis 2013, S. 47 
3
 Buschle, Haider: “Private Hochschulen in Deutschland” in WISTA 1/16, S. 77 

4
 Stifterverband: “Rolle und Zukunft privater Hochschulen in Deutschland”, S. 53 
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teils aber auch in privater Trägerschaft mit Profitinteressen. Die Profile dieser Institutionen sind 

vielfältig. 

Mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Lebensrealitäten von Studenten hat sich ein 

erhöhter Bedarf an örtlich und zeitlich flexiblen Studiengängen ergeben. Auch die wachsende 

Bedeutung der Weiterbildung und lebenslangem, berufsbegleitendem Lernen hat diese 

Entwicklung verstärkt. Als Konsequenz wurden viele private Fern- und Abendhochschulen neu 

gegründet, die inzwischen mindestens ein Drittel der Studenten an privaten Hochschulen auf 

sich vereinigen.5 Diese erheben im Regelfall recht geringe Gebühren und sprechen 

hauptsächlich Berufstätige an. 

Mit der Etablierung und Verbreitung des Dualen Studiums haben viele Handelskammern und 

von Unternehmen getragene Stiftungen zwecks Ausbildung ihres dual studierenden 

Nachwuchses eigene Hochschulen geschaffen, welche sich genau nach den Bedürfnissen der 

Träger richten. Ein Großteil dieser Studiengänge ist betriebswirtschaftlich geprägt. Die 

Gebühren werden von den entsendenden Unternehmen gezahlt. 

Einzelne private Hochschulen haben sich der Exzellenz in der Ausbildung verschrieben. Diese 

Law, Governance und Business Schools zeichnen sich durch ein besonders gutes 

Betreuungsverhältnis aus und erzielen regelmäßig in den Rankings – besonders im Bereich der 

Lehre – sehr gute Platzierungen. Sie erheben hohe Gebühren, bieten aber durch Darlehen, 

alternative Finanzierungsmodelle und Stipendien häufig finanzielle Entlastung an. Ein 

besonderes Merkmal von Hochschulen dieser Kategorie ist auch die intensive Vermittlung von 

Unternehmenskontakten. Vereinzelte Hochschulen haben das Promotionsrecht inne und 

wenige sind als Universität akkreditiert. 

 

Begründung 

1. Alle Privathochschulen, die auf dem Bildungsmarkt bestehen, können sich darauf 

berufen, eine Lücke im staatlichen Bildungsangebot auszufüllen. Trotzdem ist gerade im 

Bereich der Wahrung wissenschaftlicher Standards der Staat verpflichtet, durch 

Akkreditierung die Qualität in Forschung und Lehre zu sichern. Vor allem im Bereich der 

Teilzeitstudiengänge ist die Dominanz der Privaten ein Anzeichen des vorherrschenden 

Defizits der Wissenschafts- und Bildungspolitik. Bereits die BDV 2015 hat im Antrag 

“Studium flexibler gestalten”6 korrekt festgestellt, dass in diesem Gebiet nachgesteuert 

werden muss. 

                                                 
5
 Wissenschaftsrat: “Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung”, S. 54 

6
 http://cdn3.rcds.de/wp-content/uploads/2015/11/Beschlussmappe.pdf 
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2. Durch die Finanzierungsstruktur sind Studenten privater Hochschulen dazu verpflichtet, 

im Vergleich zu herkömmlichen Semesterbeiträgen, deutlich höhere Gebühren zu zahlen. 

Auf der anderen Seite sind die Hochschulen darauf angewiesen, dass die Studenten auch 

fähig sind, ihre Beiträge zu zahlen. Das führt potentiell zu Interessenskonflikten bei der 

Zulassung von Bewerbern: Neben der akademischen Eignung ist die Zahlungsfähigkeit 

ein Zulassungskriterium. Dabei gilt nach dem Grundsatz der Leistungsorientierung: Es 

darf nicht jedem jede Hochschule und jeder Studiengang zugänglich sein, da Leistung 

und Studierfähigkeit die maßgeblichen Kriterien sind und bleiben müssen. Aus diesem 

Ansatz folgt aber auch, dass jeder, der den persönlichen und akademischen Ansprüchen 

der Einrichtung genügt, nicht an der fehlenden unverzüglichen Zahlungsmöglichkeit 

scheitern darf. Daraus leitet sich ab, dass flächendeckend sogenannte “need-blind 

admissions”-Verfahren eingeführt werden müssen, bei denen die Entscheidung über die 

fachliche und persönliche Eignung zum Studium nicht vor dem Hintergrund der 

finanziellen Situation des Bewerbers getroffen wird. Private Hochschulen müssen also 

entsprechende sozialverträgliche Finanzierungskonzepte für ihre Bewerber anbieten, die 

unabhängig von sozio-ökonomischer Herkunft die Aufnahme eines Studiums 

ermöglichen. 

3. Gerade Hochschulen, die in erster Linie Duale Studenten ausbilden und sich in direkter 

oder indirekter Trägerschaft von Unternehmen befinden, stehen im Spannungsfeld 

zwischen der Ausbildung ihres eigenen Nachwuchses und dem freien akademischen 

Betrieb. Während Steuerungsbedürfnisse zu einem gewissen Grad berechtigt sind, 

dürfen diese nicht so weit gehen, dass das Prinzip der ergebnisoffenen 

Wissenschaftlichkeit gestört würde. 

4. Aufgrund der Unverzichtbarkeit von Darlehensmodellen – sofern der Student 

verpflichtet ist, selbst für seine Gebühren aufzukommen – verlassen viele Studenten ihre 

Hochschulen mit einem Schuldenstand, der oft im fünfstelligen Bereich liegt. Im Regelfall 

reicht das im Berufsleben erzielte Einkommen aus, um das Darlehen zeitnah zu tilgen. 

Der durch die Studiengebühren induzierte Leistungsdruck muss durch Beratungs- und 

Lehrangebote abgefangen werden. Daher ist Verschuldung bei Absolventen in der Regel 

unkritisch. Problematisch ist dabei die Situation von Studienabbrechern und Absolventen 

solcher Fächer, die erschwerte Bedingungen zum Arbeitsmarkteinstieg vorfinden. Die 

Gefahr bei langfristig hohem Schuldenstand durch die Privatinsolvenz gehen zu müssen, 

ist hoch. 
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5. Jenen Privathochschulen, die mit einem Exzellenzanspruch werben, gelingt es, 

zunehmend den Eindruck zu erwecken, dass dieser nicht mehr an öffentlichen 

Universitäten zu erreichen sei. Der Vorsprung der Privaten ist nicht nur durch den 

höheren Betreuungsschlüssel zu erklären, sondern vor allem durch die Nähe zur Praxis. 

Entsprechend muss diese dritte Säule, neben Forschung und Lehre, endlich auch von den 

öffentlichen Universitäten ernster genommen werden. 

 

 



Übergang Bachelor – Master vereinfachen 
 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) spricht sich dafür aus, ein Verfahren an 

den Hochschulen zu etablieren, welches Studenten ermöglicht, ein Masterstudium zu beginnen, 

auch wenn das Bachelorzeugnis – trotz vollständig erbrachter Prüfungsleistungen – zur 

Bewerbungsfrist noch nicht vorliegt. 

 

Hintergrund: 

Beim Wechsel von einem Bachelor- in ein Masterstudium müssen an allen Hochschulen Fristen 

und Formalitäten erfüllt werden. Dazu gehört unter anderem, dass alle notwendigen 

Unterlagen, insbesondere das Bachelorzeugnis, in der Regel zum Beginn des Masterstudiums 

vorliegen müssen. 

Da das Ausstellen des Bachelorzeugnisses an vielen Hochschulen viel Zeit in Anspruch nimmt 

und die Noten der Klausuren der zweiten Prüfungs- bzw. Nachprüfungsphasen teilweise erst in 

den Monaten April bzw. Oktober bekannt gegeben werden, ist es den Bachelorabsolventen nicht 

immer möglich, die obigen Fristen einzuhalten. Die Folge ist, dass in solchen Fällen ein sofort 

anschließendes Masterstudium nur mit viel bürokratischem Aufwand und gegebenenfalls nur 

unter Einschränkungen der individuellen Studienverlaufsplanung möglich ist. 

 

An vielen Hochschulen – wie zum Beispiel an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität 

Bonn, der RWTH Aachen oder der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – werden bereits 

fachintern Verfahren angewandt, die einem Studenten eine vorläufige Masterzulassung erteilen, 

diese finden jedoch bei Wechsel des Studienortes nur selten Anwendung. 

 

Deshalb ist für viele Studenten, die an ihrer Universität nicht für ein Masterstudium zugelassen 

werden können, ein sofortiges Fortführen des Studiums nur erschwert oder gar nicht möglich. 

 

Darüber hinaus können hieraus hohe finanzielle Belastungen entstehen. Im Falle, dass aufgrund 

der Fristen ein Semester ausgesetzt werden muss, entfällt mit dem fehlenden Studentenstatus 

auch der BAföG-Anspruch. Ebenso wird das Kindergeld nur unter gewissen Voraussetzungen 

weitergezahlt.1 

 

 

                                                 
1 http://hochschulanzeiger.faz.net/magazin/themen/gehalt/fuenf-fakten-zum-uebergang-zwischen-bachelor-und-master-11123799.html 
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Konzept: 

Zur Vermeidung der angesprochenen Probleme fordert der RCDS die Hochschulen dazu auf, 

ihre internen Verwaltungsprozesse im Sinne der Studenten zu optimieren und Verzögerungen in 

der Zeugniserstellung zu vermeiden. 

 

Darüber hinaus ist für einen reibungslosen Übergang vom Bachelorstudium in ein 

Masterstudium zu gewährleisten, dass sich Studenten ohne Bachelorzeugnis an den 

Hochschulen bewerben können und in diesem Fall für das Bewerbungsverfahren der 

Notenschnitt zum Zeitpunkt der Antragstellung zugrunde gelegt wird. Ein entsprechender 

Nachweis wird über eine beglaubigte Kopie des “Transcript of Records”/Leistungsnachweis oder 

entsprechendes Äquivalent erbracht. 

 

Auf diesem beruhend soll die Zulassung vorläufig erfolgen und unter der Voraussetzung, dass 

bei Erreichen des entsprechendes Bachelorgrades alle notwendigen Zulassungsvoraussetzungen 

für den angestrebten Masterstudiengang erfüllt sind, endgültig übertragen werden. Das 

Ablegen einer Prüfung im jeweiligen Masterstudium kann nur nach Einreichung aller 

notwendigen Dokumente erfolgen. 

 

 



Learning Analytics: Digitalisierung als Chance für uns Studenten 
 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Akquirierung neuer Partneruniversitäten 
 

 

Der Antrag wurde nicht befasst. 

 

 



Steigenden Studentenzahlen Herr werden – Qualität sichern 
 

 

Der Antrag wurde nicht befasst. 

 

 



Verbesserung des Anmeldeprozesses für Auslandssemester und 
zur Erhöhung der Anzahl an Partneruniversitäten 
 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Keine Vollverschleierung an deutschen Hochschulen 
 

 

Der RCDS spricht sich dafür aus, Gesichtsverschleierung jeder Art an deutschen Hochschulen, 

Forschungs- und Lehrinstituten zu verbieten. 

 

Begründung: 

Der wissenschaftliche Diskurs verlangt einen offen vertretenen Standpunkt, was nur möglich ist, 

wenn man seinem Gegenüber in die Augen sehen kann. Gerade aufgrund der Wichtigkeit von 

Mimik ist es nötig, die Vollverschleierung zu verbieten. Außerdem ist es Studenten und 

Dozenten nicht zuzumuten, mit einer Person im Raum zu sitzen, die ihnen ihr Gesicht verbirgt. 

Die Vollverschleierung aus religiösen, rechts- oder linksextremistischen Gründen hat an 

deutschen Hochschulen keinen Platz. 

 

 



Hochschulen sicherer machen – Sicherheitskonzepte ausbauen 
 
 
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unsere Hochschulen in vielerlei Hinsicht ein Ort von Gewalt 
werden können. Dabei stehen vor allem extremistische, körperliche und sexualisierte Gewalt im Vordergrund. 
Der RCDS spricht sich gegen jede Form der Gewalt aus. Hochschulen müssen ein Ort des friedlichen 
Miteinanders sein. Es muss frei diskutiert, geforscht und gelehrt werden können. Gewalttäter haben an 
unseren Hochschulen keinen Platz. 
 

 

Die Hochschulen müssen ihre Sicherheitskonzepte überarbeiten, damit sie zu einem sicheren 

Raum werden. Es darf keinem Studenten Angst machen, sich bei Dunkelheit oder an bestimmten 

Orten auf dem Hochschulgelände aufzuhalten. Beim Erstellen ihrer Sicherheitskonzepte 

erscheinen die Verwaltungen der Hochschulen oftmals hilflos. Es liegt zwar im Ermessen jeder 

Hochschule, welche Sicherheitsmaßnahmen angemessen sind, dennoch gibt es einige Aspekte, 

die jede Hochschule in ihrem Konzept berücksichtigen sollte. Deshalb soll der 

Hochschulrektorenkonferenz und den Innenministern der Länder eine Zusammenstellung 

bewährter Sicherheitskonzepte übermittelt werden. Auf dieser Grundlage sind die Hochschulen 

dazu angehalten weitere Sicherheitsmaßnahmen einzuführen – auch in Kooperation mit der 

städtischen Verwaltung oder den Nahverkehrsbetrieben. Damit soll die Sicherheit an den 

einzelnen Hochschulen auf die jeweiligen Anforderungen maßgeschneidert und verbessert 

werden. 

Die Länder sind in der Pflicht, den Hochschulen für die nötigen Sicherheitsmaßnahmen 

ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen. Es darf nicht sein, dass die bereits jetzt schon 

unterfinanzierten Hochschulen noch mehr Geld aus eigener Tasche zahlen müssen, um die 

Sicherheit am Campus zu gewährleisten. Den Hochschulen dürfen durch die Verbesserung der 

eigenen Sicherheit keine Mehrkosten entstehen. Diese müssen von den Ländern getragen 

werden. 

 

Begründung: 

Der RCDS fordert die Hochschulrektorenkonferenz auf, einen Katalog mit Maßnahmen zu 

erarbeiten, welche die Sicherheitssituation auf den Geländen von Hochschulen verbessert. 

 

Dieser Katalog sollte folgendes beinhalten: 

Wachpolizei und Hochschulwachen: 

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung muss in der Hand von staatlichen 

Ordnungshütern liegen und verbleiben. Zunächst ist daher die Polizei in der Pflicht, die 

Sicherheit an Hochschulen zu gewährleisten. Nur wenn dies nicht möglich ist, darf die 
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Hochschulsicherheit an andere Sicherheitskräfte ausgelagert werden. Hierzu werden die 

Hochschulen dazu angehalten, keine externen Sicherheitsfirmen anzustellen. Eine bessere 

Möglichkeit hierzu ist es, eigene Hochschulwachen auszubilden und anzustellen. Diese fest 

angestellten und damit den Weisungen der Verwaltung unterstellten Sicherheitskräfte können 

dabei viele Leistungen übernehmen. Hierzu können neben Ordnungstätigkeiten wie 

Streifendienst auch der Schließdienst der Gebäude und eine Kooperation mit den 

Ordnungsbehörden der Stadt gehören. Insbesondere in Bezug auf extremistische oder 

sexualisierte Gewalt ist dieses Personal damit durch die hochschulspezifische Ausbildung oder 

Anleitung besonders sensibilisiert. Die Einrichtung einer eigenen Hochschulwache erhöht das 

Sicherheitsgefühl. Sollte sich besonderer Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen ergeben, muss 

auch auf polizeiliche Hilfe gesetzt werden können. Dies gilt beispielsweise für offizielle Feste 

der Hochschule. Das Hausrecht der Hochschule muss dieses einschließen. 

 

Darüber hinaus spricht sich der RCDS für die Einführung einer Wachpolizei in allen 

Bundesländern aus. Wach- oder Hilfspolizisten haben, im Gegensatz zu privaten 

Sicherheitsdiensten, eine Ausbildung des Bundeslandes genossen. Sie sind in ihrem Tun und 

Handeln damit staatlich geprüft und unterliegen dem Polizeigesetz. Ihre Kompetenzen sind klar 

geregelt. Dabei sprechen wir uns allerdings gegen eine Bewaffnung der Hilfspolizisten mit 

Schusswaffen aus. Selbstverständlich bleibt die reguläre Landespolizei zum Streifendienst 

berechtigt und verpflichtet. Eine Unterstützung der verbeamteten Polizisten durch die 

Wachpolizisten bietet sich aber gerade in Bezug auf die Sicherheit an Hochschulen an. Vor allem 

der nächtliche Streifendienst auf dem Hochschulgelände kann hierbei durchaus in die 

Kompetenz der Wachpolizei verlagert werden. 

 

Pforten und Rufnummern: 

Die Pforten einzelner Institute oder Hochschulgebäude können rund um die Uhr besetzt sein. 

Für die Besetzung der Pforten nach Einbruch der Dunkelheit oder zu besonders sensiblen Zeiten 

empfiehlt es sich, die oben geforderte Hochschulwache einzusetzen. Sobald sich jemand auf 

dem Gelände der Hochschule bedroht oder nicht sicher fühlt, kann er sich an das Personal an 

den Pforten wenden. Diese können dann entweder aktiv zu Maßnahmen greifen, oder auch rein 

psychologische Unterstützung geben. Zum anderen sollen für diese Pforten Notfallrufnummern 

eingerichtet werden. Gibt es die Situation nicht her, dass man sich persönlich an die Pforte 

wenden kann, sollte man diese zumindest telefonisch erreichen können. Nach dem Vorbild der 
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Universität Düsseldorf sollten diese Notfallrufnummern für alle Studenten in 

Visitenkartengröße erhältlich sein. 

 

Notrufsäulen: 

Eine weitere Maßnahme können Notrufsäulen auf dem Campusgelände sein. Nach dem Vorbild 

der Universität Kassel kann durch einen Schalter an dieser Säule direkt mit einem Mitarbeiter 

der Hochschulsicherheit gesprochen werden. Darüber hinaus leuchtet an diesen Säulen eine 

Rundumleuchte auf, die Passanten auf das Geschehen aufmerksam macht. Bis zum Eintreffen 

des Sicherheitsdienstes oder der Polizei können diese bereits Hilfe leisten. Diese Notrufsäulen 

bieten sich vor allem für weitläufiges Campusgelände oder Wohnheime an, die sich auf dem 

Campus befinden. 

 

Wege zur Hochschule und nach Hause: 

Viele Studenten fühlen sich auf dem Hochschulgelände oder auf dem Weg dorthin unsicher. Um 

dies zu verbessern, darf es nicht bei einer ausreichenden Beleuchtung auf dem Campus und 

seiner Zugangswege bleiben. Auch die Errichtung von öffentlichen Personennahverkehrsnetzen 

bis in die Abendstunden hinein und bei Hochschulstandorten, die nicht ins Stadtzentrum 

integriert sind, ist unabdingbar. 

 

Begleitdienst: 

Die Universität Heidelberg bietet ihren Studentinnen und weiblichen Bediensteten einen 

Begleitdienst an. Nach diesem Vorbild kann für Studenten aller Geschlechter ein 

hochschulinterner Begleitdienst eingeführt werden. Fühlt man sich bei Dunkelheit auf dem Weg 

von dem Hochschulgebäude zum Parkplatz, zur Haltestelle oder zum Campus-Wohnheim nicht 

sicher, kann man sich von Hochschulwachen oder Hilfspolizisten dorthin begleiten lassen. Um 

diesen Begleitservice logistisch einfacherer zu gestalten und die begrenzten personalen 

Kapazitäten nutzen zu können, sollen Treffpunkte eingerichtet werden. Nach dem Vorbild der 

Universität Trier können sich Studenten an diesen ausgewiesenen und geschützten Orten zu 

bestimmten Zeiten treffen. Die sich dort sammelnden Studenten begleiten sich dann 

gegenseitig nach Hause oder werden vom Sicherheitsdienst abgeholt und zur Haltestelle 

begleitet. 
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Nahverkehr: 

Die Einführung eines Aussteige-Services in den Nahverkehrsunternehmen kann eine weitere 

Sicherheitsmaßnahme sein. Hierbei kann man auf bestimmten Linien und nach Einbruch der 

Dunkelheit den Fahrer bitten, zwischen zwei Haltestellen einen Halt einzulegen. Studenten, die 

zwischen zwei weit auseinanderliegenden Haltestellen wohnen, können ihren Nachhauseweg 

damit verkürzen. 

 

Nach dem Vorbild des Frauen-Nachttaxis oder Jugendtaxis sollen die Städte ein Studenten-

Nachttaxi einführen. Eine Möglichkeit hierzu wäre, Fahrscheine im Voraus zu einem 

festgelegten Preis zu erwerben. In Heidelberg sind das beispielsweise acht Euro. Um diese zu 

erhalten, muss man sie an festgelegten Stellen unter Vorlage des Studentenausweises kaufen. 

Nachts können sich Studenten dann ein Taxi nehmen und nur den bereits erworbenen 

Fahrschein als Bezahlung abgeben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass nur der 

Studentenausweis im Taxi vorgezeigt werden muss und man damit einen Festbetrag zahlt. Bei 

beiden Möglichkeiten muss der Taxifahrer die Fahrstrecke vermerken und der Student dieses 

mit seiner Unterschrift bestätigen. Den exakten Fahrweg und die damit einhergehenden Kosten 

kann das Taxiunternehmen dann mit der Verwaltung der Hochschule oder des Hochschulortes 

verrechnen. Damit wird sichergestellt, dass alle Studenten sicher mit dem Taxi nach Hause 

kommen. Fahren keine Buslinien mehr, muss man nicht zu Fuß gehen, weil man sich die hohen 

Taxikosten nicht leisten kann. 

 

Elektronische Hilfsmittel: 

In Mainz wird derzeit eine Heimweg-App geplant. Mit dieser können sich Studenten und 

Beschäftigte der Universität in das Hochschulnetzwerk einloggen und per Knopfdruck jederzeit 

Hilfe von dem angestellten Sicherheitspersonal bekommen. Dieses bekommt dann den genauen 

Standpunkt des Hilfesuchenden gesendet. Die Entwicklung einer solchen App muss auch an 

anderen Hochschulorten unterstützt werden. 

 

Wenn die hier genannten Maßnahmen von der Hochschulrektorenkonferenz berücksichtigt 

werden, können die Sicherheitskonzepte der Hochschulen maßgeblich verbessert werden. Dabei 

müssen die vorgeschlagenen Maßnahmen von den Hochschulen weiterentwickelt werden und 

Lösungen für hochschulspezifische Gefahrenpunkte eingeführt werden. Denn niemand sollte 

sich an einem öffentlichen Raum wie der Hochschule bedrängt oder gefährdet fühlen. 

 



Studentische Kranken- und Pflegeversicherung 
 

 

Der RCDS fordert eine grundlegende Reform der gesetzlichen studentischen Kranken- und 

Pflegeversicherung und schlägt ein faires, einfaches und transparentes Modell vor, das viele 

Nachteile des bestehenden Systems behebt. 

 

Versicherungspflicht. Die grundsätzliche Versicherungspflicht wird in § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V 

geregelt.1
 

Demnach ist die überwältigende Mehrheit der Studenten2 
versicherungspflichtig. 

Studenten sind mit Vollendung des 25. Lebensjahres familienversichert, solange sie nicht 

hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und als Werkstudenten3 
kein Einkommen über 405 

Euro4 
im Monat beziehen oder einen Minijob bis 450 Euro ausüben. Werkstudenten mit einem 

höheren Einkommen müssen sich selbständig um eine studentische Krankenversicherung 

kümmern, um später hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Die Beiträge zur studentischen 

Kranken- und Pflegeversicherung sind im SGB geregelt und variieren5 
nur um den von den 

Krankenkassen selbst festgelegten Zusatzbeitrag (bei Studententarifen entspricht das Stand 

12/2015 etwa 5 € monatlich. Eine geringfügige Erhöhung6 
ist von den meisten Krankenkassen 

für 2016 vorgesehen). 

 

Transparenz. Da sich Werkstudenten um ihre studentische Kranken- und Pflegeversicherung 

selbst kümmern müssen, ist es notwendig, verlässliche Informationen an die Hand zu 

bekommen und auf die Versicherungspflicht hinzuweisen. In der Praxis funktioniert das 

schlecht: Kaum ein Student ist sich über die Versicherungspflicht im Klaren und viele sind im 

Irrglauben, dass sie bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bei ihren Eltern mitversichert sind 

bzw. sich der Arbeitgeber um die Sozialversicherungen kümmert. Selbst solche, die sich bei ihrer 

gesetzlichen Krankenversicherung informieren, werden häufig falsch beraten. Online sind viele 

Seiten zum Thema verfügbar, aber kaum eine Krankenkasse stellt die Versicherungstarife und 

die Ausnahmefälle im Detail vor. Die Deutsche Rentenversicherung gibt eine Broschüre7 
heraus, 

die Tipps für Studenten enthält, aber auf Seite 15 darauf hinweist, dass Studenten mit einem 

Einkommen über 450 Euro bei einer wöchentlichen Arbeitszeit unter 20 Stunden 
                                                 
1 http://www.sozialgesetzbuch‐sgb.de/sgbv/5.html, zuletzt abgerufen am 28.11.2015 
2 Dieser Antrag bezieht sich auf Vollzeitstudenten, nicht auf Teilzeit‐ oder Seniorenstudenten. 
3 Studenten sind häufig als Werkstudenten angestellt, weil in diesem Beschäftigungsmodell für den Arbeitgeber Sozialversicherungsabgaben wie 
die Beiträge zur Kranken‐ und Pflege‐ sowie der Arbeitslosenversicherung wegfallen. 
4 Vom Einkommen können Werbungskosten abgezogen werden, wodurch das monatliche Einkommen bis zu 488 Euro betragen darf. 
5 In diesem Antrag werden im Folgenden beispielhafte Beiträge genannt, die je nach Krankenversicherung aufgrund der unterschiedlichen 
Zusatzbeiträge leicht variieren können. 
6 http://www.finanzen.de/news/16784/zusatzbeitrag‐2016‐bei‐mindestens‐8‐krankenkassen‐wird‐es‐teurer, zuletzt abgerufen am 28.11.2015 
7http://www.deutscherentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232696/publicationFile/54365/tipps_fuer_studenten.pdf, zuletzt 
abgerufen am 21.10.2015 
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krankenversicherungsfrei sind – eine schwerwiegende Fehlinformation, die nur aus Sicht des 

Arbeitgebers zutrifft. 

Studenten müssen sich selbst um die korrekte Versicherung kümmern. Da aber selbst 

zuständige Organisationen fehlerhafte Informationen verbreiten, kann es dazu kommen, dass 

sich ein Student aufgrund falscher Beratung nicht studentisch kranken- und pflegeversichert. 

Krankenkassen prüfen die Versicherungspflicht häufig erst am Ende des Studiums, sodass der 

Student erst dann zur Zahlung der versäumten Beiträge aufgefordert wird. 

 

Versicherungsbeiträge. Im Allgemeinen ist zwischen zwei Tarifen zu unterscheiden: Der 

studentischen Kranken- und Pflegeversicherung bis zum Abschluss des 14. Fachsemesters bzw. 

zur Vollendung des 30. Lebensjahres und der freiwilligen studentischen Kranken- und 

Pflegeversicherung, die daran anschließt.8 
Zur Berechnung des Beitragssatzes wird bei beiden 

Tarifen eine Bemessungsgrundlage bestimmt, die nicht dem tatsächlichen Einkommen des 

Studenten entspricht. Generell ist der Beitragssatz also pauschal und nur vom Alter, nicht vom 

Einkommen abhängig. Während bei normalen Arbeitnehmern der Beitragssatz von 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen wird, werden beim studentischen 

Krankenversicherungstarif 70 % des gleichen Beitragssatzes ohne Beteiligung des Arbeitgebers 

fällig. Der studentische Arbeitnehmer muss folglich einen höheren Beitragssatz als der normale 

Arbeitnehmer zahlen. Im freiwilligen studentischen Krankenversicherungstarif (für über 30-

Jährige) fällt die Reduzierung des Beitragssatzes auf 70 % weg. Die Bemessungsgrundlage des 

studentischen Krankenversicherungstarifs ist der Bedarf nach § 139 
BAföG für nicht bei den 

Eltern wohnende Studenten. Es ergibt sich also derzeit, Stand 2015, ein Beitrag von   597 € ∗ 

14,6 % ∗ 70 % 61,01 €.10 
Für die Pflegeversicherung ist immer der volle Beitragssatz 

(Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) von 2,35 % zu zahlen, also ca. 14 € (zusammen 

mindestens 75 €/Monat). Für den freiwilligen Versicherungstarif wird von einem Einkommen 

von wenigstens 945 € ausgegangen, wodurch ein Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung 

von ca. 160 € im Monat fällig wird. 

 

Gleitzonenregelung für normale Arbeitnehmer. Normale Arbeitnehmer mit einem Entgelt 

innerhalb der sogenannten Gleitzone zwischen 450 und 850 Euro profitieren von der 

                                                 
8 Es existiert noch ein auf sechs Monate begrenzter Übergangstarif, auf den wegen seiner geringen Relevanz hier nicht eingegangen wird. Die 
Bezeichnung des „freiwilligen“ Versicherungstarifs ist wegen der Versicherungspflicht irreführend. Die einzige Alternative zum freiwilligen 
Versicherungstarif der gesetzlichen Krankenkassen ist eine private Krankenversicherung, die zunächst preisgünstiger sein kann, aus der man 
allerdings nicht ohne Weiteres zurückwechseln kann. In der Zukunft können dann noch höhere Beiträge fällig werden. 
9 https://www.bafög.de/de/‐13‐bedarf‐fuer‐studierende‐230.php, zuletzt abgerufen am 28.11.2015 
10 Die 597€ sind die Bemessungsgrundlage, 14,6% ist der Beitrag zur Kranken‐ und Pflegeversicherung ohne Zusatzbeiträge, der mit dem Faktor 
0,7 reduziert wird. 
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Gleitzonenregelung11, bei der als Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Sozialversicherung 

nicht das reale, sondern ein vermindertes fiktives Einkommen zugrunde gelegt wird Studenten, 

die ein Einkommen innerhalb der Gleitzone haben, werden überdurchschnittlich stark mit 

Beiträgen für die Sozialversicherungen belastet. Tabelle 1 zeigt einen Vergleich der Beiträge zu 

den einzelnen Sozialversicherungen12 zwischen normalem Arbeitnehmer (N) und Student (S), 

jeweils mit den Beitragssätzen des Arbeitgebers (AG) für die studentische und die freiwillige 

studentische Kranken- und Pflegeversicherung. Es fällt auf, dass Studenten höhere Beiträge für 

die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung zahlen – allerdings werden keine Beiträge für die 

Arbeitslosenversicherung fällig. Gerade (Werk-) Studenten, die mit ihrem Verdienst knapp über 

der 488-Euro-Grenze liegen, müssen mit ca. 48 Euro 10 % mehr von ihrem Bruttolohn an 

Sozialversicherungsbeiträgen abführen als normale Arbeitnehmer. In der freiwilligen Kranken- 

und Pflegeversicherung ist der Unterschied noch gravierender und erst ab einem Einkommen 

von über 1.281 Euro zahlt ein normaler Arbeitnehmer mehr Sozialversicherungsabgaben als ein 

freiwillig versicherter Student. 

 

Tabelle 1: Vergleich Sozialversicherungsbeiträge Normaler Arbeitnehmer und Student  

Monatliches Bruttogehalt  489 €   

 N  AG  S  AG  N  S  

RV  9,35 %  9,35 %  9,35 %  9,35 %  36,55 €  45,72 €  

AlV  1,50 %  1,50 %  0,00 %  0,00 %  5,86 €  0,00 €  

PV  1,18 %  1,18 %  2,35 %  0,00 %  4,59 €  14,03 €  

KV  8,20 %  7,30 %  11,22 %  0,00 %  32,06 €  66,98 €  

       

Summe Sozialversicherungen  79,06 €  126,73 €  

 

Probleme. Zusammenfassend sieht der RCDS bei der studentischen Kranken- und 

Pflegeversicherung die folgenden Problemfelder: Mangelnde Transparenz – einerseits bei 

Studenten, die sich nicht darüber im Klaren sind, dass sie selbst für ihre Kranken- und 

Pflegeversicherung zuständig sind und andererseits bei Krankenkassen und Behörden, die 

                                                 
11 http://www.lohn‐info.de/gleitzone.html, zuletzt abgerufen am 28.11.2015 
12 Rentenversicherung (RV), Arbeitslosenversicherung (AlV), Krankenversicherung (KV) und Pflegeversicherung (PV) 
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aufgrund der Komplexität der studentischen Kranken- und Pflegeversicherung Studenten falsch 

informieren. Die zweifelhafte Bestimmung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 

mit der pauschalen Bemessungs-grundlage und der gleichzeitig, verglichen mit normalen 

Arbeitnehmern, unfairen Beitragshöhe insbesondere bei einem Entgelt im Bereich der 

Gleitzone. 

 

Forderungen des RCDS. Die studentische Kranken- und Pflegeversicherung soll reformiert 

werden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die folgenden Punkte zu legen. Das gesamte 

Erststudium soll durch die Familienversicherung der Eltern abgedeckt werden, solange der 

Student kein regelmäßiges monatliches Einkommen über der Einkommensgrenze von 

geringfügig Beschäftigten (derzeit 450 Euro) bezieht. 

Das Erststudium umfasst dabei neben einem Bachelorstudium auch ein konsekutives 

Masterstudium. Durch diese Regelung kann vermieden werden, dass mit der Vollendung des 25. 

Lebensjahres gleichzeitig der Bezug des Kindergeldes ausläuft und verpflichtend eine 

Anmeldung zur studentischen Kranken- und Pflegeversicherung notwendig wird. 

Der Prozess der Anmeldung zur studentischen Krankenversicherung soll vereinfacht werden, 

indem der Arbeitgeber wie bei normalen Arbeitnehmern auch die Versicherungspflicht des 

Arbeitnehmers (hier: des Werkstudenten) feststellt und die entsprechenden Beiträge an die 

Kranken- und Pflegeversicherung des Studenten abführt. So werden hohe Nachzahlungen am 

Ende des Studiums durch die versäumte Beitragszahlung in der studentischen Kranken- und 

Pflegeversicherung vermieden. 

Um dem Missbrauch des günstigen studentischen Kranken- und Pflegeversicherungs-tarifs 

vorzubeugen, muss klar geregelt werden, wer für diesen Tarif berechtigt ist. Die Berechtigung 

für den studentischen Kranken- und Pflegeversicherungstarif wird an die Immatrikulation in 

einen Studiengang gekoppelt. 

Der freiwillige studentische Kranken- und Pflegeversicherungstarif ist somit nur noch für ein 

Zweitstudium oder das Überschreiten der Berechtigungsgrenzen des studentischen Kranken- 

und Pflegeversicherungstarifs relevant. 

Um die große Diskrepanz zwischen normalen Arbeitnehmern und Studenten bei der Belastung 

des Einkommens im Bereich der Gleitzone durch Sozialabgaben zu verringern, soll der 

Beitragssatz zur studentischen Kranken- und Pflegeversicherung angemessen reduziert werden. 

 

 



Wohnungsmarkt in Universitätsstädten 
 

 

Der RCDS befürwortet grundsätzlich den Einsatz des Bundes zur Förderung bezahlbaren 

Wohnraums für junge Menschen, insbesondere durch das Maßnahmenpaket der sogenannten 

„Mietpreisbremse“. Der RCDS verlangt jedoch von den umsetzenden Landesregierungen eine 

gründliche Prüfung des Bedarfs und der Folgen vor der überhasteten Einführung vorzunehmen. 

Eine sequentielle Realisierung mit Versuchsstadien in einzelnen Städten ist sinnvoll. 

 

Ferner fordert der RCDS das Bundeskabinett dazu auf, die Studentenwerke finanziell besser 

durch Mittel des sozialen Wohnungsbaus zu unterstützen und den Hochschulpakt um eine 

entsprechende weitere Förderlinie für studentische Infrastruktur zu ergänzen. 

 

Begründung: 

Hohe Mietpreise in Universitätsstädten sind ein Problem für viele sozial schwächere Studenten 

und bedarf der Lösung. Als Lösung für hohe Mietpreise hat die Bundesregierung die sogenannte 

„Mietpreisbremse“ ersonnen. Dieses Maßnahmenpaket besteht aus einer Begrenzung der 

Mieterhöhungsmöglichkeit bei laufender Vermietung (also nicht bei vorheriger „umfassender“ 

Sanierung bzw. Neubau) im Vergleich zum ortsüblichen Durchschnitt und der Einführung des 

Bestellerprinzips für Makler in angespannten Wohnungsmärkten, die durch die jeweiligen 

Länder festgelegt werden. 

 

Die Mietpreisbremse ist allerdings ein Eingriff in das Marktsystem des Wohnmarktes mit bisher 

unbekannten Konsequenzen. Ob es den Wohnungsmarkt kurzfristig entspannt, darf nach 

bisherigen Ergebnissen diverser Studien bezweifelt werden. So wächst für Vermieter der 

bürokratische Aufwand, ihre Mieten genau vorrechnen zu können, was tendenziell weniger 

Vermietungen insbesondere von privaten Vermietern ermöglicht.1 Darüber hinaus werden 

anstelle der regulären Wohnungsvermietung entsprechend möblierte Wohnungen vermietet, 

die demselben Standard entsprechen. So findet ein Ausweichprozess anstelle einer echten 

Verbesserung statt.2 Diese Konsequenzen sind zu bedenken und können in Einzelfällen sogar zu 

einer Verschlechterung des Wohnraumangebotes führen. Eine sorgfältige Analyse ist deshalb 

vor populistischen Ankündigungen notwendig. 

                                                 
1
 So zum Beispiel Marvin Milatz, Mietpreisbremse. Was darf das kosten?, in: Zeitonline vom 24. Dezember 2015, abgerufen am 7. September 

2016 http://www.zeit.de/2015/47/mietpreisbremse-haus-wohnung-miete-vermieter. 
2
 O.V., Mit möblierten Wohnungen gegen die Mietpreisbremse, in: FAZ online vom 5. September 2016, abgerufen am 7. September 2016 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/vermieter-umgehen-mit-moeblierten-wohnungen-mietpreisbremse-14421025.html. 

http://www.zeit.de/2015/47/mietpreisbremse-haus-wohnung-miete-vermieter
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/vermieter-umgehen-mit-moeblierten-wohnungen-mietpreisbremse-14421025.html
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Darüber hinaus muss zur Lösung der Wohnraumknappheit den Studentenwerken mehr 

finanzieller und planerischer Spielraum gegeben werden, damit diese mehr Wohnraum zur 

Verfügung stellen können. In der Vergangenheit wurde nur die Ausweitung des Angebots an 

Studienplätzen durch den Hochschulpakt vom Bund finanziert, die übrigen Aspekte 

studentischen Lebens (bspw.: Bibliotheken, Lernräume, Wohn- und Verpflegungsmöglichkeiten 

jedoch ignoriert. Gleichwohl sind die Aufwendungen dafür erheblich. Eine Erweiterung bzw. 

Umschichtung der Mittel des Hochschulpakts erscheint deshalb dringend nötig, im Mindesten 

für eine mögliche Neuauflage. 

 

 



Urheberrecht in der Lehre 
 

 

Der RCDS fordert die Kultusministerkonferenz dazu auf gegenüber der Verwertungsgesellschaft 

Wort (VG Wort) für eine unbürokratische Lehre einzutreten und die Einführung der 

Einzelerfassung bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter, wissenschaftlicher Schriften 

weiterhin zu verhindern. 

 

Begründung: 

Gemäß dem § 52a UrhG sind Lehrende an einer Hochschule dazu berechtigt, bestimmte 

„veröffentlichte Teile eines Werkes“ in einer per kennwortgeschützten Lernumgebung für die 

Lehre zur Verfügung zu stellen. Zwecks der Vergütung der Nutzung dieser urheberrechtlich 

geschützten Schriften einigten sich die Länder im Jahr 2013 darauf, durch regelmäßige 

Evaluierungen der Nutzung an repräsentativen Hochschulen eine pauschale Kostenhöhe zu 

ermitteln. Auf dieser Basis wurde ein Gesamtvertrag der Länder mit allen 

Verwertungsgesellschaften bis auf die VG Wort geschlossen, welche eine Einzelerfassung der 

Nutzung der jeweiligen Schriften verlangte. Diese Auffassung teilte der BGH in seinem Urteil 

von 2013 mit der Begründung, dass eine solche Einzelerfassung und Meldung an die VG Wort 

sachgerecht und vom Aufwand her vertretbar sei. 

Ein daraufhin an der Universität Osnabrück durchgeführtes Pilotprojekt im Wintersemester 

2014/2015 zeigte jedoch eindeutig, dass es sich hierbei um eine fatale Fehleinschätzung seitens 

des BGH handelt. 

Zunächst wurde für das Projekt unter hohen Aufwand eine zentrale Eingabemaske in das E-

Learning-System der Universität Osnabrück implementiert, da derzeit die Voraussetzungen für 

eine solche Eingabe der Einzelnutzungen technisch und infrastrukturell an keiner Hochschule in 

Deutschland gegeben sind. 

Die im Abschlussbericht veröffentlichten Daten zeigten schließlich, dass die Bereitstellung von 

nach § 52 UrhG geschützten Sprachwerke deutlich zurückgegangen ist, während die 

Bereitstellung anderer Dateien unverändert blieb. Die ausgebliebene Nutzung wurde vor allem 

durch Verlagerung der Literaturbeschaffung auf die Studenten kompensiert. Über 60 % der 

befragten Studenten gaben an, weniger oder sehr viel weniger Literatur bereitgestellt 

bekommen und damit einen höheren oder sehr viel höheren Aufwand bei der 

Literaturbeschaffung gehabt zu haben.1 

                                                 
1 Fuhrmann-Siekmeyer/Thelen/Knaden, Pilotprojekt zur Einzelerfassung der Nutzung von Texten nach § 52a UrhG an der Universität Osnabrück – 
Abschlussbericht, Februar 2015. 
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Für den RCDS ist diese Einschränkung in der Lehre nicht hinnehmbar. Er begrüßt daher die 

Bemühungen der KMK mit der VG Wort einen sachdienlichen Kompromiss zu finden und fordert 

die Länder weiterhin dazu auf bürokratischen Hürden in der Lehre entschlossen 

entgegenzutreten. 

 

 



Befreiung studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte von der 
Dokumentationspflicht des Mindestlohngesetzes 
 

 

Die Dokumentationspflicht der täglichen Arbeitszeit nach § 17 Abs. 1 des Mindestlohngesetzes 

(MiLoG) betrifft studentische wie wissenschaftliche Hilfskräfte als Arbeitnehmer. Die 

Dokumentation der Arbeitszeiten erfolgt oft zu Lasten studentischer wie wissenschaftlicher 

Hilfskräfte, da Arbeitgeber alle Arbeitszeiten dokumentieren müssen, die heimische 

Vorbereitungszeit auf Tutorien miteinbezogen. Somit müssen Hilfskräfte ihrem Arbeitgeber ihre 

Arbeitszeit in Form von Stundenzetteln nachweisen, deren Ausfüllen zusätzliche Arbeit bei 

gleicher Bezahlung erfordert und die vertraglich festgelegte Arbeitszeit ausreizt. 

Deshalb fordern wir als RCDS, studentische wie wissenschaftliche Hilfskräfte von der 

Dokumentationspflicht nach § 17 Abs. 1 und 2 MiLoG durch Rechtsverordnung des 

Bundesministeriums für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales nach § 17 Abs. 4 zu befreien. 

 

Begründung: 

Das am 13. August 2014 erlassene Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes 

(Mindestlohngesetz - MiLoG) regelt, um die Zahlung eines "Arbeitsentgelt mindestens in Höhe 

des Mindestlohnes" von brutto 8,50 € je Zeitstunde zu dokumentieren, in § 17 das "Erstellen und 

Bereithalten von Dokumenten". Nach § 17 Abs.1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, "Beginn, Ende 

und Dauer der täglichen Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer [...] 

aufzuzeichnen". 

In der Theorie gut gemeint, bleibt die Dokumentationspflicht im Falle von studentischen und 

wissenschaftlichen Hilfskräften an ihnen als Arbeitnehmer hängen. Als Tutoren übernehmen 

Hilfskräfte Tätigkeiten im Bereich der Lehre, die neben der Zeit zur Abhaltung der Tutorien auch 

die Zeit einer Vorbereitung bedarf. Da eine Vorbereitung ortsunabhängig und somit auch bei 

den Hilfskräften selbständig zuhause erfolgen kann, ist es nur folgerichtig, sie die erforderliche 

Zeit selbst dokumentieren zu lassen, wie es an Hochschulen der Fall ist. Jedoch führt dies zu 

einer unnötigen Mehrarbeit der ohnehin geringfügig beschäftigten Studenten. 

Studentische wie wissenschaftliche Hilfskräfte haben wie im Fall als Tutoren die Freiheit 

besessen, sich einen Teil ihrer Arbeitszeit frei einteilen zu können. So ist ein Vorbereiten 

zusammenhängender Tutorien mehrerer Wochen an einem Stück möglich gewesen. Obwohl im 

Schnitt der gesetzliche Mindestlohn nicht unterschritten wird, kann die wöchentlich erlaubte 

Arbeitszeit überschritten sein. Mit einer wöchentlichen Dokumentation ist ein Vorausarbeiten 
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nicht mehr möglich. Bei der Dokumentation der Arbeitsstunden ist § 9 Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) zu berücksichtigen, wonach "Arbeitnehmer an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen [...] 

nicht beschäftigt werden [dürfen]", wodurch die möglichen Zeiten zur Vorbereitung 

vorbestimmt werden. Dies schränkt die Freiheit studentischer Hilfskräfte ein. Wenn sie dennoch 

frei und kreativ arbeiten wollen, müssen sie beim nachträglichen gewissenhaften Ausfüllen der 

Dokumente alle Regelungen beachten, was einen vermeidbaren Mehraufwand darstellt. 

Verträge als studentische Hilfskräfte werden auch an Studenten für das Ergebnis einer 

Projektarbeit vergeben. So wird die benötigte Zeit zur Erarbeitung des Projektes vergütet. 

Allerdings umfasst eine Projektarbeit neben einem Ergebnis den Erkenntnisgewinn des 

Studenten als Teil der Lehre. Davon die vergütete Arbeitszeit für das Projekt zu separieren und 

zu dokumentieren, ist schwierig oder gar unmöglich. Das Resultat können fehlerhafte 

Stundenzettel sein, die den realen Arbeitszeiten nicht entsprechen. Dies führt die Idee der 

Dokumentation ad absurdum. 

Schlussendlich sollte der Staat seinen staatlichen Einrichtungen soweit vertrauen können, dass 

eine Überwachung zur Einhaltung des Mindestlohnes und somit die Dokumentation der 

Arbeitszeiten bei studentischen wie wissenschaftlichen Hilfskräften an Hochschulen nicht 

erforderlich ist. 

§ 17 Abs. 4 MiLoG regelt, wie das Aufzeichnen der Arbeitszeiten und das Aufbewahren der 

Dokumente durch eine Rechtsverordnung vereinfacht oder abgewandelt werden kann, wenn der 

Wirtschaftsbereich oder -zweig dies erfordert. So ist die Pflicht zum Erstellen der Dokumente in 

§ 1 Abs. 1 der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (MiLoDokV) vom 29. Juli 2016 

für Arbeitnehmer mit einem Monatsentgelt von über 2.958 € brutto aufgehoben. Die 

Wissenschaft als Wirtschaftszweig mit studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften stellt 

einen Zweig dar, der ebenso eine Vereinfachung erfordert. 

 

 



„Nach dem Brexit – Studentische Vernetzung in Europa sichern“ 
 

 

Nach der historischen Entscheidung des britischen Volkes in dem knappen Referendum am 23. 

Juni 2016, aus der Europäischen Union auszutreten („Brexit“), stellen sich zahlreiche Fragen 

danach, wie dieser Austritt ausgestaltet werden soll. Der Ring Christlich-Demokratischer 

Studenten möchte hierzu als der deutschlandweit größte studentische Interessenverband, aber 

auch als überzeugt europäisch orientierter Verband im Interesse aller Studenten in Europa 

Stellung beziehen. 

 

Die Aufteilung des Wahlergebnisses nach Altersgruppen zeigt klar, dass die deutliche Mehrheit 

der jungen Briten für einen Verbleib in der EU gestimmt haben.1 Gerade die Universitäten 

positionierten sich im Vorfeld des Referendums deutlich gegen den Austritt aus der EU und 

einige namhafte Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass britische Universitäten zu den größten 

Profiteuren der EU-Forschungsförderprogramme gehören.2 

 

Durch den Ausgang des Referendums im Gesamten, d. h. durch das Votum für den Austritt aus 

der Europäischen Union, besteht für britische Wissenschaftler und Studenten, aber auch für die 

gesamte europäische Wissenschaftslandschaft die Gefahr, dass Forschungskooperationen 

beendet werden müssen und Studentenaustausche schwieriger werden. Insbesondere die 

Zukunft des ERASMUS-Programms für Großbritannien, welches im Jahre 2014 das 

drittbeliebteste Ziel für deutsche Studenten war, ist unklar.3 

 

Der RCDS ruft die zuständigen Politiker in dieser Situation dazu auf, die Interessen der 

Studenten nicht zum Spielball in den EU-Austritts-Verhandlungen zu machen, sondern zu 

garantieren, dass studentische Mobilität und Forschungskooperationen mit dem Vereinigten 

Königreich weiterhin gefördert werden und deren Fortsetzung Kernforderungen in den 

kommenden Diskussionen sein müssen. 

 

A. Studentischer Austausch 

Eine besondere Bedeutung hat hier das ERASMUS-Programm (seit 2014 als Teil von 

                                                 
1 Nach der YouGov-Umfrage (20.-22.06.2016) etwa haben 64 % der 18-24-jährigen angegeben, für „Remain“ stimmen zu wollen: 
http://www.welt.de/politik/ausland/article156519753/Die-Alten-ueberstimmen-die-Jugend-beim-Brexit-Votum.html; nach einer Lord Ashcroft-
Umfrage, die nach der Wahl durchgeführt wurde, haben tatsächlich sogar 73 % für “Remain” gestimmt: 
http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/  
2 http://www.sueddeutsche.de/wissen/forschung-in-grossbritannien-das-ende-der-milliarden-sause-1.3058319, 
http://www.huffingtonpost.de/johannes-dallheimer/brexit-folgen-wissenschaft-forschung_b_10611528.html.  
3 http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/erasmus-so-viele-deutsche-studenten-wie-nie-nahmen-am-programm-teil-a-960651.html. 

http://www.welt.de/politik/ausland/article156519753/Die-Alten-ueberstimmen-die-Jugend-beim-Brexit-Votum.html
http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/
http://www.sueddeutsche.de/wissen/forschung-in-grossbritannien-das-ende-der-milliarden-sause-1.3058319
http://www.huffingtonpost.de/johannes-dallheimer/brexit-folgen-wissenschaft-forschung_b_10611528.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/erasmus-so-viele-deutsche-studenten-wie-nie-nahmen-am-programm-teil-a-960651.html
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ERASMUS+), welches seit 1987 europaweit drei Millionen Studenten, darunter mehr als 450.000 

Deutsche, gefördert hat. Mit einem jährlichen Budget von etwa 450 Millionen Euro aus dem 

Haushalt der EU, finanziert durch die Mitgliedsländer, werden Austauschpartnerschaften 

gefördert, die einer festgelegten Anzahl an Studenten jedes Jahr ermöglichen, 

studienbeitragsfrei und mit einem monatlichen Stipendium an der Partneruniversität zu 

studieren. Neben den aktuell 28 Mitgliedsstaaten der EU sind fünf weitere Länder Teil des 

Programms (Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz (seit 2014 nur noch indirekt) und die 

Türkei).4 

 

Der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens würde ein neues Assoziierungsabkommen 

notwendig machen, in dessen Rahmen auch die Teilnahme am ERASMUS-Programm verhandelt 

werden müsste. Dabei ist Voraussetzung für die Vollmitgliedschaft im Programm u. a. die 

Personenfreizügigkeit, welche aber gerade einer der Haupt-Kritikpunkte der Brexit-Befürworter 

war. Falls die Personenfreizügigkeit nicht gewährleistet werden kann, bliebe als Alternative ein 

Modell ähnlich der aktuellen Lösung mit der Schweiz übrig: Für die neue Programmgeneration 

ERASMUS+ ab 2014 konnte die Schweiz wegen der Nichtunterzeichnung des 

Personenfreizügigkeitsabkommens mit dem EU-Neumitglied Kroatien in Folge der 

Masseneinwanderungsinitiative keine vollständige Teilnahme verhandeln. Stattdessen wurde 

eine Übergangslösung verhandelt („Swiss European Mobility Program“), mit der sie nur noch 

indirekt an ERASMUS+ teilnimmt. Dabei liegt die Finanzierung komplett bei der Schweiz, sowohl 

für die Förderung Schweizer Studenten im Ausland „outgoing“ als auch für EU-Studenten in der 

Schweiz („incoming“).5 

 

Auch Studenten, die außerhalb des ERASMUS-Programms ein Auslandsstudium in 

Großbritannien organisieren, wären von einem EU-Austritt betroffen: An britischen 

Hochschulen werden nämlich regulär Studiengebühren in beträchtlicher Höhe verlangt (bis zu   

£ 9.000 jährlich für home students, deutlich mehr für international students)6. Hierbei sind EU-

Bürger den britischen Studenten bisher als home students gleichgestellt. Mit einem EU-Austritt 

würden die finanziellen Hürden aller Voraussicht nach deutlich erhöht. Darum fordert der RCDS, 

dass der Status von EU-Bürgern als home students erhalten bleibt (wie es etwa bisher auch für 

das Nicht-EU-Land Schweiz galt). 

 

                                                 
4 http://www.erasmusplus.de/ 
5 http://www.ch-go.ch/de/meta/programm-uebersicht/europa/erasmus/hintergrundinformationen-erasmus/. 
6 http://www.topuniversities.com/student-info/student-finance/how-much-does-it-cost-study-uk. 

http://www.ch-go.ch/de/meta/programm-uebersicht/europa/erasmus/hintergrundinformationen-erasmus/
http://www.topuniversities.com/student-info/student-finance/how-much-does-it-cost-study-uk
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Nach Expertenschätzungen könnte die Zahl der EU-Studenten in Großbritannien (aktuell ca. 

120.0007) im Zuge des Brexits um 70 - 80 % zurückgehen.8 Ähnlich könnte es sich mit den seit 

geraumer Zeit stark steigenden Zahlen britischer Studenten in der EU verhalten (15.600 

britische ERASMUS-Austauschstudenten im Jahr 2013/14).9 Dies würde einen klaren Verlust für 

die Vernetzung unter europäischen Studenten darstellen. Während diese Zahlen mit einer 

Vielzahl von nicht bloß finanziellen Faktoren zusammenhängen, könnte ein klares Bekenntnis 

zur Weiterförderung von studentischer Mobilität in Europa, auch durch die o. g. finanziellen und 

administrativen Erleichterungen, die negativen Auswirkungen des Brexits mildern. 

 

B. Auslandspraktika und Forschungskooperation 

Neben dem Auslandsstudium stellen Auslandspraktika eine wichtige Komponente des 

studentischen Werdegangs dar. Während diese bisher in Großbritannien durch die 

Personenfreizügigkeit in der EU gedeckt waren, könnten nun Arbeitserlaubnisse und Visa 

zusätzliche Hürden darstellen. Dies gilt auch für europäische Wissenschaftler, die im Zuge von 

Forschungskooperationen in Großbritannien arbeiten. 

 

Da eine deutliche Einschränkung der Personenfreizügigkeit im Zuge des Brexits zu erwarten ist, 

fordert der RCDS Lösungen bezüglich vereinfachter Visa und Arbeitserlaubnisse für Studenten 

und Wissenschaftler aus EU-Staaten. Dies bezieht sich auch auf britische Studenten und 

Wissenschaftler, die Visa und Arbeitserlaubnisse für die EU benötigen. 

 

C. Forschungsförderung 

Für die Förderung von Wissenschaft und Forschung könnte der Brexit ebenfalls einen 

schmerzhaften Einschnitt bedeuten: Britische Universitäten sind bislang gut in die europäischen 

Forschungsförderungsprogramme eingebunden, etwa durch das EU-Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation Horizont 2020 (Gesamtbudget 2014-2020: 120 Milliarden Euro). Zwar 

ist zu erwarten, dass Großbritannien nach einem EU-Austritt wie aktuell 14 andere Staaten ein 

assoziiertes Mitglied würde; doch das Beispiel der Schweiz nach der obig angesprochenen 

Masseneinwanderungsinitiative zeigt, dass die Kooperation auf einige Teilprogramme 

beschränkt werden könnte, und schon jetzt deutet sich an, dass viele Forschungskooperationen 

mit britischen Universitäten in der aktuellen Phase der Unsicherheit nicht verlängert würden. Im 

Bewusstsein der großen Erfolge von Forschungskooperationen auf wissenschaftlicher Ebene, 

                                                 
7 http://www.sueddeutsche.de/wissen/forschung-in-grossbritannien-das-ende-der-milliarden-sause-1.3058319.  
8 http://fortune.com/2016/06/20/brexit-uk-universities-eu-students/.  
9 https://www.theguardian.com/education/2015/may/28/study-abroad-uk-students-overseas.  

http://www.sueddeutsche.de/wissen/forschung-in-grossbritannien-das-ende-der-milliarden-sause-1.3058319
http://fortune.com/2016/06/20/brexit-uk-universities-eu-students/
https://www.theguardian.com/education/2015/may/28/study-abroad-uk-students-overseas
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aber auch als Beitrag zur europäischen Integration, fordert der RCDS, dass schnell klare 

Verhältnisse geschaffen werden, um Planungssicherheit sowie enge und fruchtbare 

Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung zu garantieren.10 

 

 

                                                 
10 http://www.horizont2020.de/ 



Christliche Minderheiten unterstützen 

 

 

Der Antrag wurde nicht befasst. 

 

 


