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Einrichtung einer eigenständigen Organisation zur Förderung der Lehre 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten spricht sich für die Einrichtung einer eigenstän-

digen Organisation zur Förderung der Lehre an deutschen Hochschulen aus. 

In seinem Positionspapier vom April 2017 schlug der Wissenschaftsrat vor, die Einrichtung einer 

solchen Organisation zu prüfen. 

Es ist ein Markenkern des größten Studentenverbandes Deutschlands, sich für die kontinuierli-

che Verbesserung der Lehrbedingungen an den Hochschulen einzusetzen und diese Verbesse-

rungen konstruktiv zu begleiten. Daher fordert der RCDS die Einrichtung eines solchen Instituts, 

das die Möglichkeit bietet, die Lehre in Deutschland an das international hohe Niveau anzupas-

sen. Die Lehre muss wettbewerbsfähig sein, um auch die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-

standorts Deutschland zu sichern. Zu diesem Zweck präsentiert der RCDS potenzielle Tätigkeits-

felder einer eigenen Organisation der Lehre, um so deren Möglichkeiten und Chancen aufzuzei-

gen. 

Sämtliche Maßnahmen, die in der Lehre umgesetzt werden, betreffen die Studentenschaft di-

rekt. Daher sind ihre Bedürfnisse und Interessen in die Entscheidungen der Organisation mit 

einzubeziehen. Daher fordert der RCDS zudem, den Studenten ein Mitspracherecht in ausge-

wählten Gremien einzuräumen. 

 

Im Einzelnen: 

Die Lehre an Hochschulen genießt auch heute noch leider eine geringe Wertschätzung. Ange-

hende Wissenschaftler erhalten ihre Reputation fast ausschließlich durch ihre Leistung in der 

Forschung. Dozenten, die sich mit Lehre beschäftigen, wird häufig vorgeworfen, zu wenig Zeit in 

die Forschung zu investieren. Dadurch riskieren sie letztlich ihre wissenschaftliche Karriere und 

reduzieren ihre Anstrengungen, sich mit Lehre auseinanderzusetzen. Oft aber werden engagier-

te Dozenten nach kurzer Zeit wieder demotiviert, wenn für neue Ideen schlichtweg die notwen-

dige Ausstattung an den Hochschulen fehlt. Einige Professoren verstehen ihren Lehrauftrag oft 

auch nur als lästige Pflichtaufgabe, die es zu leisten gilt. Damit fehlen auch die Vorbilder für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs, sich mit der Lehre zu beschäftigen. 

Gleichzeitig werden die Herausforderungen aber, die in der Zukunft gemeistert werden müssen, 

komplexer. Beispielhaft sollen an dieser Stelle die Energiewende und die Industrie 4.0 genannt 

werden. Die künftigen Absolventen müssen jedoch hierauf vorbereitet sein. 

Die Lehrtätigkeit darf daher nicht zu einem Nebenprodukt der Forschungsarbeit verkommen. 

Sie muss eine gleichberechtigte Säule des Alltags an deutschen Hochschulen darstellen. 
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Um dies zu korrigieren, ist es zwingend notwendig, einen Prozess anzustoßen, der langfristig 

angelegt sein muss und verschiedener Maßnahmen bedarf. Bund, Länder und auch die Hoch-

schulen selbst müssen hier tätig werden, beziehungsweise noch mehr Einsatz zeigen als bisher. 

Aktuelle Programme des Bundes, wie beispielsweise der Qualitätspakt Lehre, der im Rahmen 

einer Programmförderung die Lehrqualität verbessern will, sind nur temporär angelegt. Dazu 

gibt es viele private Initiativen, die versuchen, die aktuelle Förderlücke für innovative Konzepte 

zu schließen. Jedoch bilden diese Maßnahmen letztlich nur einen Flickenteppich; ein ganzheitli-

cher Lösungsansatz ist damit in keinster Weise gegeben. Evaluationen oder gar Langzeitstudien 

sucht man vergeblich. 

Der Wissenschaftsrat spricht von verschiedenen Maßnahmen, die von den Hochschulen durch-

zuführen sind. Hierzu zählen unter anderem die Einführung von Lehrverfassungen als Weiter-

entwicklung der bisherigen Kompetenzprofile, Fortbildungsmaßnahmen für Dozenten oder die 

Digitalisierung der Lehre. Eine verstärkte Eigenleistung der Hochschulen ist demnach unabding-

bar. Dennoch fehlt bei allem bereits vorhandenem und kommendem Einsatz und allen Ideen eine 

zentrale Anlaufstelle, an die sich die Hochschulen bezüglich der Hochschullehre wenden kön-

nen. Eine eigene Organisation würde genau dies bieten. Sie wäre das zentrale und alles verbin-

dende Glied in diesem System, das bis heute nicht vorhanden ist. 

Man könnte eine Infrastruktur aufbauen, die es ermöglicht, Fördermaßnahmen für innovative 

Konzepte langfristig durchzuführen und diese zentral zu evaluieren. Da alle Programme in einem 

Institut zusammenlaufen, ist eine Koordination und Abstimmung untereinander möglich. Neben 

diesen Vorteilen ermöglicht eine zentrale Organisation den Akteuren der Hochschullehre, sich 

effektiv miteinander zu vernetzen und eine Diskussionsplattform einzurichten, um gemeinsam 

diese Herausforderungen angehen zu können. Zudem kann diese die Hochschulen bei Aufga-

ben, für die diese primär zuständig sind, zum Beispiel die Weiterbildung der Dozenten, unter-

stützen. 

Durch das Einrichten eines eigenen Instituts würde der Bund auch ganz klar aufzeigen, welche 

Bedeutung er einer qualitativ hochwertigen Lehre an deutschen Hochschulen neben der For-

schung zumisst. Ebenso würde er ihr damit das in der öffentlichen Wahrnehmung dringend be-

nötigte Gehör verschaffen. Mit den verschiedenen Fördermaßnahmen würde für die Hochschu-

len auch die Motivation geschaffen werden, sich vermehrt der Lehre zu widmen. Mit dieser Or-

ganisation würde also ein Anreizsystem geschaffen werden, welches der Hochschullehre bislang 

gefehlt hat. 

Die Forschung aber genießt gerade deswegen einen höheren Stellenwert, weil für sie bereits seit 

Jahren ein Anreizsystem existiert, das sich etabliert hat und für die Hochschulen lukrativ ist. 
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Im Zuge dessen wurde mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine zentrale Organi-

sation geschaffen, die die zuvor beschriebenen Vorzüge bietet. Fraglich ist daher, warum man 

diese nicht schon vor Jahren als Vorbild einer separaten Organisation für die Lehre aufgegriffen 

hat. Davon hätte letztendlich die gesamte deutsche Hochschullandschaft profitiert. 

 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als zentrales Vorbild 

Der RCDS fordert daher, diese neue Organisation nach dem Vorbild der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft aufzubauen. Ursprünglich gegründet als Notgemeinschaft, um das Wissenschafts-

system vor dem Zusammenbruch zu bewahren, fördert die DFG als Selbstverwaltungsorganisa-

tion diverse Projekte und Vorhaben im Bereich der Forschung. Mitglieder sind Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsverbände und Akademien der Wissenschaften. Die DFG 

hat mit ihrer Arbeit die Professionalisierung des Wissenschaftsbetriebes in Deutschland nach-

weislich in besonderem Maße vorangetrieben. Der RCDS empfiehlt daher, das neue Institut be-

züglich Organisation und der Struktur der Gremien grundsätzlich ähnlich der DFG aufzubauen. 

Jedoch fordert der RCDS, dass das neue Institut in jedem Fall auch selbstverwaltet ist. Dies be-

deutet, dass Schlüsselpositionen mit Hochschullehrern besetzt werden. Die Organisation stellt 

kein politisches Instrument dar. Daher mischen sich politische Organe nicht in die inhaltliche 

Arbeit ein. Hierdurch kann die Organisation sich unabhängig auf ihr Themenfeld fokussieren. 

Weitere zentrale Aspekte, die für den Erfolg der DFG mitverantwortlich sind1: 

 

● Es werden Forschungsprojekte gefördert, wenn sie ein mehrstufiges, wettbewerbliches 

    Auswahlverfahren nach rein wissenschaftlichen Kriterien bestehen. 

    Fachinterne Experten bilden die Auswahlkommission. 

● Für jede Stufe der wissenschaftlichen Karriere steht ein eigenes Förderprogramm zur 

    Verfügung, um die besten Forscher zu unterstützen. 

● Die DFG repräsentiert die Stimme der Wissenschaft als Berater für Politik und 

    Öffentlichkeit. 

● Die besten Wissenschaftler werden für ihre herausragenden Arbeiten mit Preisen 

    ausgezeichnet. 

 

                                                 
1 http://www.dfg.de/dfg_profil/aufgaben/index.html 
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Nach dem Vorbild der DFG ist diese neue Organisation ebenfalls durch Bund und Länder nach 

einem festzulegenden Finanzierungsschlüssel hinreichend zu finanzieren. Auf die Bezuschus-

sung von Dritten ist darüber hinaus durch die neu zu schaffende Gesellschaft hinzuwirken. 

 

Keine Konkurrenz zur Grundfinanzierung 

Der RCDS widerspricht deutlich der Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz vom Mai 

2017, dass die Idee der Einrichtung einer eigenen Organisation nicht sinnvoll sei2. Einzig die Si-

cherung der Finanzierung der Hochschullehre nach Auslaufen des Hochschulpaktes 2020 solle 

im Vordergrund stehen. Selbstverständlich bekennt sich der RCDS dazu, dass die Grundfinanzie-

rung auch zukünftig durch die Länder weiterhin gesichert werden muss. Unser Anspruch muss 

sein, die höchste Qualität der Lehre zu ermöglichen. Hierfür muss die Finanzierung gewährleis-

tet werden, um die grundlegende Ausstattung der Hochschulen sicherzustellen. Eine Motivati-

on, sich vertieft mit Lehre zu beschäftigen, wird jedoch durch solche Gelder, die nicht für diesen 

Zweck vergeben werden, kaum geschaffen. Mit einer eigenen zentralen Organisation, in der in-

novative Ideen in der Lehre finanziell gefördert werden, ergibt sich eine Chance, diese Anreize 

zu schaffen. 

Auch die Kritik, dass wettbewerblich geförderte Lehrkonzepte nicht förderlich seien, weist der 

RCDS entschieden zurück. Nur durch wettbewerbliche Auswahlverfahren kann sichergestellt 

werden, dass die Verantwortlichen auch die Herausforderungen ernsthaft in Angriff nehmen 

und die notwendigen Anstrengungen investieren, um die Lehre in Deutschland zu verbessern. 

 

Vorschlag zur Ausgestaltung der Arbeitsfelder der neuen Organisation 

Der RCDS ist überzeugt, dass mit einer eigenen Organisation eine Wende in der deutschen Bil-

dungs- und Forschungspolitik eingeläutet werden kann. Zusätzlich hat der Wissenschaftsrat in 

seinem Positionspapier bereits grob aufgezeigt, welche Funktionen die neue Organisation über-

nehmen soll. Jetzt will der RCDS die Diskussion hierzu vorantreiben. 

Basierend auf den Vorschlägen des Wissenschaftsrates und den bereits aufgeführten Aspekten 

schlägt der RCDS daher folgende Arbeitsgruppen vor: 

 

Programmförderung zur Verbesserung der Hochschullehre 

Der RCDS fordert, den Qualitätspakt Lehre auch nach 2020 nicht zu beenden. Vielmehr soll er 

als Vorbild zur Einrichtung einer Programmförderung der Lehre dienen. 

                                                 
2 https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrk-keine-institutionalisierte- 
programmfoerderung-fuer-die-lehre-4152/ 
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Im Rahmen dieses Qualitätspakts fördert der Bund seit 2011 die Verbesserung der Studienquali-

tät und der Lehrbedingungen. Die Ziele der geförderten Projekte sind vielfältig. Sie befassen 

sich unter anderem mit der Einrichtung von Brücken- und Vorkursen, der Gestaltung von Kursen 

nach dem Blended Learning Konzept oder der didaktischen Weiterbildung von Dozenten. In 

zwei Förderphasen wurden hierbei 253 Projekte an 186 Hochschulen gefördert.3 

Das Auswahlgremium besteht aus Experten der Wissenschaft und des Hochschulmanagements 

sowie aus Vertretern des Bundes, der Länder und studentischen Vertretern. 

Diese gezielte Programmförderung vieler Bereiche der Hochschullehre soll auch weiterhin in-

nerhalb der DLG möglich sein. Angelehnt an die Praxis der DFG soll das Auswahlverfahren wett-

bewerblich sein. Des Weiteren schlägt der RCDS vor, dass die einzelnen Förderphasen abge-

schafft werden. Stattdessen müssen Anträge fortlaufend eingereicht werden können. Dadurch 

wird eine kontinuierliche Verbesserung der Lehre gefördert. Es wird kein Zeitdruck aufgrund 

von Fristen aufgebaut; die Anträge können gewissenhaft ausgearbeitet und auch bei Bedarf ini-

tiativ gestellt werden. Die Erfahrung mit der DFG, in der dies so gehandhabt wird, zeigt, dass 

diese Lösung auch praktisch umgesetzt werden kann. 

Bisher konnten im Rahmen des Qualitätspaktes Lehre nur Hochschulen Anträge einreichen. Im 

Gegensatz hierzu ist es beim Programm “Fellowships für Innovation in der Hochschullehre” den 

Dozenten möglich, sich direkt für eine Förderung zu bewerben. Dieses Programm, das unter der 

Schirmherrschaft des Stifterverbandes4 steht, fördert neue Lehr-, aber auch Prüfungsformate. 

Der RCDS empfiehlt, dass sich Dozenten innerhalb der DLG ebenfalls direkt für eine Förderung 

bewerben können, sofern es für die jeweilige Maßnahme sinnvoll ist. Aufgrund der Tatsache, 

dass Diskussionen mit der hochschulinternen Verwaltung wegfallen, erhoffen wir uns hiervon, 

dass sich mehr Dozenten angesprochen fühlen, sich mit der Lehre zu beschäftigen und Anträge 

einreichen. Dadurch können mehr Ideen bewertet und erprobt werden. Die Auswahl nach wett-

bewerblichen Kriterien bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. Eine Bewerbung darf nicht 

aufgrund des Antragstellers bevorzugt oder benachteiligt werden. 

Bereits bestehende und etablierte Initiativen in der Hochschullehre, wie beispielsweise das er-

wähnte Fellowship-Programm, sollen aber nicht in Konkurrenz zur DLG stehen und dadurch ihre 

Position verlieren. Eine DLG könnte diese Initiativen entweder unter eigene Schirmherrschaft 

stellen oder mit ihnen partnerschaftlich zusammenarbeiten, beispielsweise in Form einer Akkre-

                                                 
3 http://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/qualitat-von-hochschullehre-und-studienbedingungen-verbessern-

1764.php 
4 https://www.stifterverband.org 
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ditierung der Initiative. Somit kann und muss die bisher erfolgreiche Arbeit einzelner Program-

me fortgesetzt werden. 

Des Weiteren stellen diese Maßnahmen, ähnlich zur DFG, nur die Mittel für eine Aufbaufinan-

zierung bereit. Die Grundfinanzierung der Hochschulen und die damit verbundene Mindestaus-

stattung der Hochschulen bleibt weiterhin Aufgabe der Bundesländer. Ist die Grundfinanzierung 

nicht sichergestellt, so findet auch keine Förderung durch die Organisation statt. Hierdurch 

werden die Länder gezwungen, sich nicht aus ihrer Verantwortung zurückzuziehen. Ebenfalls 

sind die Hochschulen im Gegenzug verpflichtet, die notwendige Ausstattung mit diesen Geldern 

zu finanzieren. Ebenfalls müssen sie nachweisen, dass sie grundlegende Maßnahmen zur Ver-

besserung der Lehre, wie Weiterbildungsprogramme für Dozenten oder ein Qualitätsmanage-

ment der Lehre, durchführen. Ferner dürfen keine Anträge mehr genehmigt werden, die primär 

durch die Grundfinanzierung abgedeckt werden müssen, beispielsweise das Anbieten von 

Tutorkursen für Vorlesungen im Grundstudium. 

 

Vernetzung aller Beteiligten 

Der RCDS schlägt außerdem eine eigene Arbeitsgruppe vor, die sich am Programm LehreN orien-

tiert. LehreN versteht sich selbst als Bündnis für die Hochschullehre. Das Ziel der Gemein-

schaftsinitiative ist es, Hochschullehrer aller Fachbereiche miteinander zu vernetzen. Innerhalb 

zweier Programme wird die aktuelle Lehrkultur in Deutschland evaluiert und Ideen und Vorha-

ben ausgearbeitet, um den Lehrbetrieb zu verbessern. Die Teilnehmer des Dachprogramms be-

schäftigen sich mit dem “überfachlichen Ansatz auf Organisationsentwicklung und lehrbezoge-

nes Veränderungsmanagement zur Gestaltung von Lehr-/Lernstrukturen und -kulturen”. Im so-

genannten Fachprogramm legen die Teilnehmer den Fokus “inhaltlich auf disziplinspezifische 

Herausforderungen”. Auch nach Abschluss eines Jahrgangs bleiben die Dozenten dem Pro-

gramm als Mitglieder des “Exzellenz-Netzwerks” als Berater erhalten. 

Der RCDS begrüßt ein solches Gremium. Neben der Programmförderung, deren Fokus auf Pro-

jekten einzelner Maßnahmen liegt, betrachten die Mitglieder dieses Gremiums das Themenfeld 

von allen Seiten her. Hierbei können gezielt Synergien durch die Erfahrungen aus verschiedenen 

Fachbereichen genutzt werden, um an ganzheitlichen Lösungskonzepten zu arbeiten. Außerdem 

liefert es neben der Programmförderung weitere Vorschläge zur Verbesserung von Lehrveran-

staltungen, die von Dozenten aufgegriffen werden können. Um die Effizienz dieses Gremiums zu 

erhöhen, fordern wir, dass die Mitglieder ihren Sitz, im Gegensatz zu LehreN, für einen längeren 

Zeitraum als ein Jahr erhalten. 
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Um den aktuellen und künftigen Herausforderungen der Lehre effektiv zu begegnen, bedarf es 

jedoch nicht nur eines Zusammenschlusses weniger Hochschullehrer. Der Austausch und die 

Vernetzung aller Beteiligten sind von großer Bedeutung für den Erfolg dieses Unterfangens. Aus 

diesem Grund müssen zum Beispiel Konferenzen veranstaltet werden, die diesen Austausch för-

dern. Ähnliches findet sich bereits in Programmen wie dem Qualitätspakt Lehre oder dem Fel-

lowship Programm statt. Auf diesen Veranstaltungen, die sowohl allgemein oder fachspezifisch 

als auch bestimmte Lehrmethoden thematisierend abgehalten werden können, werden bei-

spielsweise die Ergebnisse der internen Gremien diskutiert. Ausgewählte Dozenten, die an der 

Programmförderung teilgenommen haben, sollen ebenfalls über ihre Erfahrungen mit den von 

ihnen durchgeführten Lehrveranstaltungen berichten. Die einzelnen Konzepte verbleiben damit 

nicht nur an den jeweiligen Hochschulen, sondern können von weiteren Dozenten übernommen 

werden. Man erhält somit ein größeres Feedback über den Erfolg und Misserfolg der Konzepte; 

die Evaluation liefert präzisere Ergebnisse. 

 

Arbeitsgruppe “Gute Lehre” 

Der RCDS fordert, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, die sich sowohl mit der Praxis der 

guten Lehre, als auch der Entwicklung von Messinstrumenten guter Lehre beschäftigt und dies-

bezüglich eine beratende Rolle einnimmt. Die DFG beispielsweise stellt den Wissenschaftlern 

mit dem „Ombudsman für die Wissenschaft“ ein Gremium zur Seite, das Forscher zu allen Fra-

gen bezüglicher guter wissenschaftlicher Praxis befragen können. Es finden auch regelmäßig 

Workshops zu Themen rund um gute wissenschaftliche Praxis statt. Der RCDS befürwortet da-

her, dass auch eine künftige Lehrorganisation mit grundlegenden Fragestellungen bezüglich gu-

ter Lehrpraxis beschäftigt. Nachfolgend einige Beispiele: 

 

● Welche Qualifikationen in der Lehre sollen Kandidaten vorweisen können? 

● Wie soll die Betreuung der Studenten in einer Lehrveranstaltung aussehen? 

● Welche Weiterbildungsangebote müssen Hochschulen ihren Dozenten anbieten? 

● Wie muss eine Prüfungsgestaltung aussehen, die die tatsächliche Leistung des Prüflings 

    bestmöglich in der Bewertung wiedergibt? 

● Wie viel Bereitschaft und Eigenleistung ist von jedem einzelnen Studenten zu erbringen? 

 

Oft wurden Programmideen zur Förderung der Lehre wieder verworfen, weil man die Güte der 

Lehre nicht bis kaum messen könne. Diese Problematik gilt aber nicht nur für die Lehre, sondern 
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auch für die Forschung. Doch auch hier gibt es Instrumente, die anerkannt sind5, beispielsweise 

die Anzahl der Zitationen von Publikationen eines Wissenschaftlers. Daher soll eine Arbeits-

gruppe ein umfassendes Modell zur Quantifizierung und Messbarkeit von Lehrqualität und          

-umfang entwerfen, da dies die Hochschulen dabei unterstützt, selbstständig ihre Lehre besser 

evaluieren zu können. Ferner erfüllt eine solche Arbeitsgruppe einen Selbstzweck, da diese Kri-

terien auch die Arbeit der Auswahlkommissionen der einzelnen Förderprogramme vereinfachen 

kann. 

In diesem Zusammenhang empfiehlt der RCDS zudem, dass das Institut eine Projektdatenbank 

der einzelnen geförderten Projekte anlegt und Langzeitstudien zur Effektivität der einzelnen 

Programme durchführt. Der Wissenschaftsrat bemängelt in seinem Positionspapier, dass viele 

der durchgeführten Maßnahmen bis heute nicht evaluiert wurden; Langzeitstudien sucht man 

vergeblich. Dies mag auch den fehlenden Messinstrumenten für gute Lehre geschuldet sein. 

Auswertungen sind aber zwingend erforderlich, um effiziente Arbeit betreiben zu können. In-

nerhalb einer Lehrorganisation kann die dafür benötigte Infrastruktur eingerichtet werden. 

Wie der Wissenschaftsrat in seinem Positionspapier ebenfalls korrekt anmerkt, fehlt es an einer 

eigenen, sichtbaren Stimme für die Lehre in der Öffentlichkeit. Diese Aufgabe muss auch eine 

künftige Organisation mit übernehmen. Als Selbstverwaltungsorganisation bringt sie die nötige 

Kompetenz mit, um der Politik, Hochschulen und öffentlichen Einrichtungen bei Fragen zur „gu-

ten Lehre“ mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Durch diese Interessensvertretung wird zudem 

das Ungleichgewicht in der öffentlichen Wahrnehmung abgebaut, das die Lehre im Vergleich zur 

Forschung erfährt. 

 

Förderung und Ehrung engagierter Hochschullehrer 

Angehende Wissenschaftler müssen die Möglichkeit haben, sich im Bereich der Lehre fortbilden 

zu können, um so auch als Hochschullehrer die Absolventen auf die gegenwärtigen und zukünf-

tigen Herausforderungen vorbereiten zu können. Wie zuvor kurz beschrieben, bietet die DFG 

seit Jahren angehenden Wissenschaftlern Workshops an, um sie auf ihrem Karriereweg bei ihrer 

Tätigkeit als Forscher zu begleiten. Wer jedoch später an einer Hochschule arbeitet, wird unwei-

gerlich mit dem Thema Lehre konfrontiert. Die Fortbildungsmöglichkeiten hierfür sind aber 

deutlich beschränkt. Ein zentrales Lehrinstitut muss sich aus Sicht des RCDS verpflichtet fühlen, 

diesen Mangel zu beseitigen und dem Ungleichgewicht zwischen Forschungs- und Lehrkompe-

tenzen entgegenzuwirken. Ähnlich zur DFG sollen die Workshops die angehenden Dozenten auf 

                                                 
5 https://www.jmwiarda.de/2017/06/07/eine-notgemeinschaft-für-die-lehre/ 
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den unterschiedlichen Stufen ihrer Karriere unterstützen und sie als Hochschullehrer qualifizie-

ren. 

Für Wissenschaftler, die herausragende Forschung leisten, gibt es verschiedene Ehrungen und 

Preise, um ihre Arbeit zu würdigen, aber auch um andere Wissenschaftler zu Höchstleistungen 

zu motivieren. Dieses kommt in der Lehre zu kurz. Dozenten, die an Konzepten arbeiten, um 

Wissen verständlich und langfristig zu vermitteln, haben es verdient, geehrt zu werden. Denn sie 

sind es, die zukünftige Leistungsträger unserer Gesellschaft ausbilden. Außerdem stärkt man 

auch das Bewusstsein dafür, dass es sich ganz persönlich lohnen kann, sich für Hochschullehre 

zu engagieren. Innerhalb der DFG werden Preise nicht nur allgemein für wissenschaftliche Leis-

tung vergeben, sondern auch für Wissenschaftler einzelner Fachrichtungen, aber auch für junge 

Forscher. Der RCDS empfiehlt daher, ein ähnliches Konzept analog zur DFG zu entwickeln und 

umzusetzen. 

 

Studentische Mitsprache 

Der RCDS fordert, dass innerhalb der Organisation studentische Vertreter ein Mitspracherecht 

in ausgewählten Gremien erhalten. Dass sich Dozenten mit neuen Konzepten und der Weiter-

entwicklung der Lehre beschäftigen, ist kein Selbstzweck. Die Hauptaufgabe des neuen Instituts 

ist es, die stetige Weiterentwicklung der Hochschullehre voranzutreiben. Zukünftige Absolven-

ten müssen in der Lage sein, sich mit immer komplexer werdenden Fragestellungen auseinan-

dersetzen zu können. Daher muss man ihnen auch genug Einflussmöglichkeiten in der neuen 

Organisation zugestehen, da alle Maßnahmen und Förderungen, die beschlossen werden, in ers-

ter Linie direkt sie betreffen. 

Der RCDS schlägt daher vor, dass in jeder Auswahlkommission der Förderprogramme sowie in 

ausgewählten Gremien der Organisation studentische Vertreter sitzen, um die Transparenz und 

die Legitimierung der Entscheidungen hinsichtlich des Nutzens für die Studentenschaft sicher-

zustellen. Dies gilt im Besonderen für die Auswahlgremien in der Programmförderung. Es muss 

die Möglichkeit geben, zu allen Themen, die die Lehrorganisation betreffen, die Meinung der 

Studenten einzubringen und darlegen zu können. Wird innerhalb der Organisation eine Mitglie-

derversammlung oder ein vergleichbares Gremium eingesetzt, so sind auch hier studentische 

Vertreter mit Sitz-, Rede-, Stimm- und Antragsrecht auszustatten. Dadurch können auch neue 

Impulse aus der Studentenschaft sowohl zur Verbesserung der Lehre als auch zur Weiterent-

wicklung der Organisation Gehör finden. 
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Fazit 

Mit ihrem Positionspapier hat der Wissenschaftsrat die Hochschullehre wieder mehr in den Fo-

kus der hochschulpolitischen Debatte gerückt. Dies begrüßt der RCDS ausdrücklich. Mit dem 

Vorschlag, die Einrichtung einer eigenen Organisation der Lehre zu prüfen, präsentiert der Wis-

senschaftsrat ein Konzept, mit dem die Hochschullehre in Deutschland auf Dauer gestärkt wer-

den kann. Der RCDS will diese Diskussion vorantreiben. Daher hat er potenzielle Aufgabenbe-

reiche einer Organisation für die Lehre skizziert, mit deren Hilfe unter anderem eine Pro-

grammförderung ähnlich der des Qualitätspaktes Lehre nach 2020 weitergeführt wird, alle Ak-

teure der Hochschullehre effektiv miteinander vernetzt werden und angehende Wissenschaftler 

sich auch im Bereich der Lehre weiterbilden können. Durch die Möglichkeit der studentischen 

Mitsprache in bestimmten Gremien findet auch eine Legitimation der Maßnahmen durch dieje-

nigen statt, die von der Lehre profitieren sollen. Es ist nun Aufgabe der Politik und der Verant-

wortlichen der Hochschulen, diese Vorlage des Wissenschaftsrates effektiv umzusetzen, um so 

den Wissenschaftsstandort Deutschland auf die Herausforderungen der Zukunft effizient und 

effektiv vorzubereiten. 

 

 



Vorschläge für eine weitergehende BAföG-Reform 

 

Begründung: 

Das BAföG ist nach wie vor ein Garant dafür, dass Hochschulbildung in Deutschland unabhängig 

der sozialen Ausgangslage der Studenten zugänglich ist. Nur durch diese Sozialleistung wurde 

2015 ca. 317.000 Studenten1 zusätzlich das Studium ermöglicht. Der RCDS bekennt sich zu den 

Beschlüssen der Gruppenvorsitzendenkonferenz (GVK) 2014, die nicht im Rahmen des 25. 

BAföG-Änderungsgesetz umgesetzt wurden und fordert darüber hinaus weitere Anpassungen 

hinsichtlich der Bedarfssätze, der Verschuldungsgrenze und der Arbeitsweise der BAföG-Ämter. 

 

Aktueller Stand: 

Auf der GVK 2014 in Münster stellte der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) fest, 

dass eine BAföG-Reform notwendig ist, denn die aktuelle Rechtslage und Vergabepraxis 

offenbarten unterschiedliche Baustellen. Zweieinhalb Jahre später, zum 01. August 2016, trat 

dann mit der 25. BAföG-Novelle eine Reihe von Änderungen in Kraft, die damals vom RCDS 

gefordert wurden. So wurden die Freibeträge heraufgesetzt, die BAföG-Bedarfssätze erhöht und 

auch die Freibeträge der anrechenbaren Personen wurden heraufgesetzt. Zudem wurde der 

Übergang zwischen Bachelor und Master vereinfacht, da seit 2015 eine vorläufige Einschreibung 

in den Master genügt, um BAföG für den Master zu beantragen. Diese Entwicklungen begrüßt 

der RCDS ausdrücklich. Dennoch sind diverse Forderungen von damals weiterhin aktuell: 

 

Der Bund muss eine einheitliche Softwarelösung für alle BAföG-Ämter zur Verfügung stellen, 

um Kooperation zu ermöglichen. Es sind bereits erste länderübergreifend einheitliche 

Strukturen umgesetzt worden. Gerade die Missgeschicke um die Verwaltungssoftware, das 

Programm „BAföG21“2, die sogar zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten geführt haben, 

mahnen endlich ein einheitliches und zuverlässiges Konzept zu entwickeln, um in den BAföG-

Ämtern Effizienzsteigerungen zu ermöglichen. Noch ermöglichen die Lösungen keinen 

papierlosen BAföG-Antrag. Hier gilt es also weiterhin, die Forderung zu forcieren und im 

Hinblick auf die Digitalisierung effizienzsteigernde Potentiale auszunutzen. 

 

Der RCDS bekräftigt seine Forderungen nach vereinfachten Folgeanträgen und der 

                                                 
1 Destatis – Statistik der Ausbildungsförderung, abgerufen am 29.07.2017 und 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks, S. 53 
2 http://www.mwk.niedersachsen.de/startsteite/service/presseinformationen/niedersachsen-kuendigt-vorsorglich-
vertraege-zur-software-bafoeg-21-149301.html, abgerufen am 22.01.2017 
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Wiedereinführung einer Leistungsklausel, welche 2012 abgeschafft wurde. Auf diese Weise wird 

ein Anreiz zu einem zügigen und erfolgreichen Studienverlauf gesetzt, der natürlich letztendlich 

wieder der Gesellschaft zu Gute kommt. Genauso muss endlich ein vorläufiger BAföG-Bescheid 

auf Basis von Eigenangaben und bereits im Rahmen der Amtshilfe ermittelten finanziellen Daten 

ermöglicht werden. Die Möglichkeit einer rückwirkenden Antragstellung für einen begrenzten 

Zeitraum, in dem der Student bereits immatrikuliert war, wurde ebenso wenig umgesetzt wie 

die Forderung nach einer standortabhängigen Umstrukturierung der Mietpreispauschale (§ 13 

Abs. 2, Nr. 2 BAföG). Ein standortabhängiges BAföG ermöglicht gerade jenen Studenten, für die 

es die Haupteinnahmequelle darstellt, an dem Ort zu studieren, der ihren Präferenzen und 

Fähigkeiten am besten entspricht. 

Der RCDS fordert die Abschaffung des § 23, Abs. 3 BAföG. Dieser behindert den Einstieg in ein 

Pflichtpraktikum, da mit erheblichen finanziellen Nachteilen zu rechnen ist. Mit der Abschaffung 

wird das Einkommen aus Pflichtpraktika mit Verdiensten aus anderen Beschäftigungsver-

hältnissen gleichgestellt. 

 

Die Erfüllung dieser Änderungsvorschläge bleibt die Forderung des RCDS. Er schlägt 

weiterhin folgende Maßnahmen vor: 

 

Zwar haben sich infolge des 25. BAföG-Änderungsgesetzes die BAföG-Sätze erhöht, jedoch ist 

absehbar, dass infolge von Inflation und Mietpreissteigerungen in absehbarer Zeit die 

Bedarfssätze wieder angepasst werden müssen. Die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung 

durch die Bundesregierung (§ 35 BAföG) muss genau darstellen, wie sich die Leistungen des 

BAföG gegenüber den Bedarfen erhöhen. Der RCDS schlägt für diese Einschätzung die 

Einführung eines Bedarfsfeststellungsverfahrens – wie in der Studie ‘Ermittlung der 

Lebenserhaltungskosten von Studierenden‘ Kapitel 3 beschrieben – vor, da sich das 

Konsumverhalten von Studenten wesentlich von dem der breiten Bevölkerung unterscheidet. 

Ein automatischer Anpassungsmechanismus ist jedoch nicht angemessen, da er im Zweifelsfall 

den finanziellen Spielraum des BMBF unvorhergesehen einschränken könnte. Es ist wichtig, dass 

eine Erhöhung des BAföG-Satzes keine finanziellen Einbußen in Bereichen von Studium, 

Forschung und Lehre zur Konsequenz hat und vor allem die Grundmittel für die Hochschulen 

unberührt bleiben. Trotzdem basiert die aktuelle Praxis für die Bedarfsanpassung auf dem 

Vertrauen in die Gesetzgebung, dass die Ergebnisse der BAföG-Berichte ernst zu nehmen und 

regelmäßig anzupassen sind. Der RCDS mahnt, dass die schleichende Entwertung für alle 

Empfänger spürbar ist und, dass künftige Erhöhungen nicht so lange auf sich warten lassen 
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dürfen, wie im Vorfeld der 25. BAföG-Novelle. 

 

Der RCDS fordert außerdem, dass infolge der stattgefundenen Erhöhung die 

Verschuldungsgrenze von aktuell 10.000 € prozentual erhöht wird. Auf diese Weise werden die 

Geförderten relativ nicht mehr belastet als bisher und die Kosten dieser und künftiger Reformen 

werden abgefedert. 

 

Der RCDS fordert darüber hinaus, mit der regulären BAföG-Information von den BAföG-Ämtern 

eine Information zur eventuell bestehenden Unterhaltspflicht der Eltern auszugeben, der auf 

Basis der für den Unterhalt gemäß BGB erstellt werden soll. Nach aktueller Regelung stellt die 

BAföG-Information zwar auch im ablehnenden Falle einen Bedarfssatz nach den Regelungen des 

BAföG fest, allerdings unterscheiden sich die Bedarfssätze des BAföG und des im BGB 

geregelten Unterhaltsrechts. Studenten müssen aktuell ihre Eltern um Unterhaltszahlungen 

bitten, sofern sie nicht den Höchstsatz beziehen. Bei deren Weigerung stehen sie vor der Wahl 

entweder durch Arbeit ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, von ihrem Studienwunsch 

abzusehen, sich zu verschulden oder gegen ihre Eltern zu prozessieren. Da der Schritt, einen 

bestehenden Unterhaltsanspruch einzuklagen oder nach §§ 36, 37 BAföG durch das zuständige 

Amt einklagen zu lassen, emotional sehr belastend für die familiären Beziehungen ist, steht die 

Hürde diesen Weg zu gehen sehr hoch. 

 

Die einzelnen BAföG-Ämter sind aktuell sehr stark von der sachgerechten und zeitnahen 

Auskunft der Antragsteller abhängig. Während Versäumnisse bezüglich relevanter Daten 

natürlich dem Studenten zuzurechnen sind, wäre es sinnvoll zu prüfen, inwiefern sich durch 

Datenaustausch mit anderen Behörden der bürokratische Aufwand für den Antragsteller und 

das zuständige Amt verringern ließe. Grundsätzlich sind sich Behörden im Rahmen der 

Amtshilfe (Art. 35 GG) zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Kooperation verpflichtet, sofern sie 

nicht gegen den Datenschutz oder andere gesetzliche Regelungen verstoßen. Nichtsdestotrotz 

könnte auf diese Weise beispielsweise durch Kooperation mit den Hochschulen kontinuierlich 

der Immatrikulationsstatus überprüft werden, was gerade die Folgeanträge vereinfachen würde. 

Ebenso könnte durch Informationen von Finanzämtern, Familienkassen und Arbeitsämtern der 

langwierige Prozess umgangen werden, die einzelnen Bescheide und Belege vom Antragsteller 

einsammeln zu lassen, die für die Bearbeitung der Anträge von Nöten sind. Dies gilt natürlich 

auch für technische Schnittstellen der BAföG-Ämter untereinander, die gerade bei einem 

Wechsel des Hochschulstandortes den Informationsfluss vereinfachen würden. Der RCDS 
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schlägt daher vor, den Normenkontrollrat des Bundes mit einem Verfahren zu beauftragen, das 

in diesem Sinne Potentiale für Bürokratieabbau und Verschlankung der Verwaltungsstrukturen 

identifizieren soll. 

 



Studienbeiträge für Nicht-EU-Ausländer 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) bekennt sich zu seinem beschlossenen 

Konzept nachgelagerter Studienbeiträge und spricht sich darüber hinaus als Teil dessen für 

eine praktizierbare Einführung von Studienbeiträgen für jene ausländischen Studenten aus, 

die nicht aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union stammen. Hierbei ist vor allem die 

Vollstreckbarkeit solcher Studienbeiträge entscheidend, die nach Auffassung des RCDS allein 

durch die pauschale Erhebung dieser während des Studiums sichergestellt werden kann. 

Darüber hinaus erkennt der RCDS auch die Möglichkeit, der Einführung von Studienbeiträgen 

für Nicht-EU-Ausländer unabhängig von einem allgemeinen Konzept nachgelagerter 

Studienbeiträger, fordert jedoch diesbezüglich, dass sichergestellt werden muss, dass eine 

sozialverträgliche Ausgestaltung vorliegt sowie dass die veranschlagten Beiträge direkt an 

die Hochschule des betroffenen Studenten fließen. 

 

Im Einzelnen: 

I. Grundlage 

Im Studienjahr 2015/16 studierten über 300.000 ausländische Studenten an deutschen 

Hochschulen. Ein Großteil dieser kam im Rahmen eines Austauschstudienprogramms mit 

Partnerhochschulen an eine deutsche Hochschule, welche vorsehen, dass ein ausländischer 

Student eine deutsche Hochschule besucht, während zeitgleich ein deutscher Student dessen 

Heimathochschule besucht. Darüber hinaus nutzten viele ausländische Studenten aus EU-

Ländern Angebote des ERASMUS-Programms, um auf diesem Wege an deutschen 

Hochschulen zu studieren. 

Jenseits dieser Programme, die auf gegenseitiger Partnerschaft beruhen, gibt es jedoch auch 

zehntausende ausländische Studenten, die nicht aus der Europäischen Union stammen und 

an keiner ausländischen Partneruniversität immatrikuliert sind, aber dennoch das kostenlose 

Studienangebot in Deutschland nutzen. 

Diese ausländischen Studenten stammen oftmals aus Herkunftsländer wie der Türkei, China 

und Russland, in welchen deutsche Studenten regelmäßig Tausende Euro pro Studienjahr in 

Rechnung gestellt werden, während die aus diesen Ländern stammenden Studenten in der 

Bundesrepublik kostenlos studieren und dem deutschen Staat und damit dem deutschen 

Steuerzahler hohe Kosten verursachen. Für einen Studenten der Naturwissenschaft fallen 

beispielsweise jährlich Kosten in Höhe von circa 10.000 Euro an, für Humanmedizin sind es 
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sogar über 30.000 Euro jährlich.1 Aus diesen Gründen erachtet es der RCDS jedenfalls für 

gerechtfertigt, Studienbeiträge für ausländische Studenten zu erheben. 

 

II. Einbezug in nachgelagertes Studienbeitragskonzept des RCDS 

Grundsätzlich spricht sich der RCDS auch aufgrund seines Anspruchs, den Studenten in 

Deutschland ein qualitativ hochwertiges Studium bieten zu können, welches mit 

entsprechenden Mitteln finanziert werden muss, für die bundesweite Einführung 

nachgelagerter Studienbeiträge aus.2 Ein solches Konzept umfasst dabei seiner Natur nach, 

dass diese Studienbeiträge auch von Studenten aus dem Nicht-EU-Ausland zu entrichten 

sind. Diesbezüglich erkennt der RCDS jedoch, dass die nachgelagerte Zahlung solcher 

Beiträge bei nicht-EU-ausländischen Studenten Probleme aufweist, die explizit in der 

Vollstreckbarkeit solcher Beiträge liegen. Sofern der ausländische Student im Nachgang 

seines Studiums das EU-Inland wieder verlässt, so kann ein entsprechender Einzug der 

notwendigen Beiträge nicht sichergestellt werden. 

Eine solche Situation erachtet der RCDS als unzureichend und fordert demnach, dass 

Studenten aus dem Nicht-EU-Ausland, die das EU-Inland nach ihrem Studium wieder 

verlassen wollen, in angemessener Höhe zum Beginn eines jeden Semesters zur Leistung 

eines pauschalisierten Studienbeitrags, der sich in Höhe an mögliche nachgelagerte Beiträge 

orientieren muss, verpflichtet werden und diesen an ihre deutsche Hochschule zu entrichten 

haben. 

Diesbezüglich ist auch eine spätere Anrechnung der gezahlten Beiträge im folgenden 

Steueraufkommen zu prüfen, sofern sich dieser Student dazu entscheidet, nach Beendigung 

des Studiums in der Bundesrepublik zu bleiben, sodass keine Schlechterstellung gegenüber 

deutschen Studenten eintritt. 

 

III. Möglichkeit der alleinigen Einführung von Studienbeiträgen für Studenten aus dem 

Nicht-EU-Ausland 

Gerade mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung, die Nachfrage nach Studienplätzen durch 

Nicht-EU-Ausländer an deutschen Hochschulen weiter zu erhöhen, und der damit 

einhergehenden Steigerung der finanziellen Aufwendungen für Studenten aus Nicht-EU- 

 

                                                 
1
 http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/statistik-so-viel-kosten-studenten-ihre-unis-pro-jahr-a-1078683.html 

2
 Siehe Beschlusslage des RCDS Bundesverbandes 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/statistik-so-viel-kosten-studenten-ihre-unis-pro-jahr-a-1078683.html
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Mitgliedsstaaten,3 erachtet es der RCDS jedoch auch als Möglichkeit, zunächst allein 

Studienbeiträge für Nicht-EU-Ausländer einzuführen, um auch zukünftig die Qualität der 

Hochschulbildung in der Bundesrepublik sicherstellen zu können. Ohne eine Aufstockung der 

finanziellen Mittel werden die Qualität der Lehre und damit die Qualität der Ausbildung der 

Studenten leiden, was gerade unter dem Gesichtspunkt des Bestehens der deutschen 

Hochschulen im internationalen Wettbewerb als notwendig erscheint. 

Hierbei ist vor allem zu verdeutlichen, dass durch eine bessere Finanzierung der Hochschulen 

und die damit einhergehende verbesserte Studienqualität und bessere Betreuung auch eine 

Steigerung der internationalen Attraktivität deutscher Hochschulen zu erwarten ist, was 

unter anderem dazu beitragen könnte, dass mehr Austauschmöglichkeiten für deutsche 

Hochschulen geschaffen werden können. Viele Hochschulen können derzeit nicht genügend 

Plätze für Auslandssemester in begehrten Ländern außerhalb der Europäischen Union (z. B. 

USA, Kanada, Singapur, etc.) bereitstellen, da das Interesse an Kooperationen bei 

ausländischen Hochschulstudenten oftmals gering ist, was sich insbesondere darin 

begründen lässt, dass Studienplätze für deutsche Studenten im Ausland nur kostenlos 

angeboten werden können, wenn ein Student der ausländischen Hochschule im Austausch in 

Deutschland studiert und an seiner Heimathochschule weiter Studiengebühren zahlt. Dieses 

Modell ist für ausländische Studenten jedoch wenig attraktiv, da derzeit die Möglichkeit 

besteht, sich kostenfrei an einer deutschen Hochschule einzuschreiben und somit keine 

Studiengebühren an der Heimathochschule zu zahlen. Durch die Einführung von 

Studienbeiträgen für Nicht-EU-Ausländer könnte daher der „Wert” von kostenlosen 

Austausch-Studienplätzen in Deutschland erhöht werden, was gleichzeitig zu mehr 

Studienmöglichkeiten für Studenten deutscher Hochschulen im Ausland führt. 

Darüber hinaus sind Ausnahmetatbestände zu schaffen, die eine Sozialverträglichkeit solcher 

Beiträge sicherstellen. 

 

1. Ausgestaltung in Form eines Pauschalbetrags für die Hochschulen 

Um eine tatsächliche Entlastung des deutschen Steuerzahlers zu erreichen, muss die zu 

erhebende Gebühr einen erheblichen Beitrag zu den Kosten, die durch den betroffenen 

ausländischen Studenten entstehen, leisten. Gleichzeitig soll jedoch der Bürokratieaufwand 

so gering wie möglich gehalten werden. Damit dies erreicht werden kann spricht sich der 

RCDS für Studienbeiträge in Form eines für alle betroffenen ausländischen Studenten 

                                                 
3
 Der Hochschulreport 2015 geht dabei von einer Verdopplung der Kosten für ausländische Studenten von 1,6 Mrd. 

(2015) auf ca. 3 Mrd. Euro im Jahre 2025 aus 
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gleichen Pauschalbeitrags in angemessener Höhe aus, die zum Beginn eines jeden Semesters 

anfallen. 

Zudem ist nach Auffassung des RCDS bedeutsam, dass die Hochschulen, die durch 

ausländische Studenten regelmäßig hohe Kosten haben, finanziell entlastet werden, sodass 

der RCDS aus diesem Grund fordert, dass die erhobenen Studienbeiträge vollumfänglich an 

die besuchte Hochschule fließen, um auf diese Weise eine bessere Finanzierung deutscher 

Hochschulen gewährleistet werden zu können, was vor allem zu einem geringeren 

Betreuungsschlüssel von Dozenten und Studenten, besserer Ausstattung und im Endergebnis 

zu einer verbesserten Lehre führt. Ein System wie es § 4 Abs. 3 LHGebG BW vorsieht, in dem 

nur ein Bruchteil der Studienbeiträge den Hochschulen zugutekommt, lehnt der RCDS 

demnach nachdrücklich ab. 

 

2. Schaffung von Sozialverträglichkeit 

Um eine Sozialverträglichkeit der Studienbeiträge zu gewährleisten, sind eine Reihe 

Ausnahmeregelungen zu fixieren: 

a) Aus rechtlicher Hinsicht sind internationale Studenten, die einen „gefestigten Inlandsbezug“ 

aufweisen nach dem Vorbild des LHGebG BW von den Studienbeiträgen auszunehmen. 

Hierbei ist vor allem auf familiäre Bindungen, eine inländische Hochschulzugangsberechti-

gung sowie auf einen berechtigten dauerhaften Aufenthalt Rücksicht zu nehmen. 

b) Austauschstudenten, die im Rahmen eines Partnerprogramms an eine deutsche Hoch-

schule kommen und die Studiengebühren an ihrer Heimathochschule weiterbezahlen, 

sollen dafür von den Beiträgen an ihrer Gasthochschule befreit werden. Weiterführend 

sollen entsprechende Angebote ausgebaut werden. 

c) Im Sinne des Leistungsprinzips erachtet es der RCDS jedoch als sinnvoll, weiterhin auch 

besonders begabten, aber bedürftigen Studenten die Möglichkeit zu bieten, in Deutsch-

land zu studieren. Nach Prüfung ihrer Bedürftigkeit (vergleichbar mit dem BAföG-Antrag) 

soll es demnach die Möglichkeit eines Vollstipendiums für betroffene Studenten geben. 

Diese Ausnahmeregelung dürfte besonders Studenten aus Entwicklungsländern zugute-

kommen und setzt eine besondere Eignung für ein Studium sowie das Erwarten weit 

überdurchschnittlicher Leistungen voraus. 

d) Für Studenten, die nach ihrem Studium langfristig oder gar dauerhaft in Deutschland ar-

beiten, soll die Möglichkeit geschaffen werden, ihre Studienbeiträge als Werbungskosten 

geltend zu machen und dadurch ihre Steuerschuld zu reduzieren. 
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e) Des Weiteren fordert der RCDS, dass diesen Studenten, die die Staatsangehörigkeit eines 

Herkunftslandes besitzen, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf der Grund-

lage der Bekanntgabe des Bundesministeriums mit einer Schutzquote von 50 Prozent oder 

mehr bewertet wurde, befreit werden, sofern zuvor ihre Studienfähigkeit und Studienbe-

rechtigung festgestellt worden ist. 

Darüber hinaus erachtet der RCDS dies aus humanitären Gründen auch bei weiteren interna-

tionalen Studenten für notwendig, sofern mit dem notwendigen Aufenthalt in der Bundes-

republik eine längere Bleibeperspektive verbunden ist. 

 

IV. Fazit 

Der RCDS betrachtet jede Form des Partneraustausches (Erasmus oder mit 

Partnerhochschulen) als gut und wichtig und verdeutlicht die hohe Bedeutung der 

Internationalisierung für den Hochschulstandort Deutschland. Allerdings erkennt der RCDS, 

dass der wachsenden Belastung von deutschen Steuerzahlern durch die Finanzierung des 

Hochschulsektors entgegengewirkt werden muss. Hierzu spricht sich der RCDS grundlegend 

für die Einführung nachgelagerter Studienbeiträge aus. Eine Nachlagerung dieser Beiträge für 

Studenten aus dem Nicht-EU-Ausland erachtet der RCDS jedoch aufgrund von Hindernissen 

in der Vollstreckbarkeit als nicht zielführend, sodass sich der RCDS in diesem Bereich für eine 

pauschalisierte Erhebung pro Semester ausspricht, die nach Auffassung des RCDS auch 

alleine, ohne Beiträge aller Studenten an deutschen Hochschulen, erfolgen kann. 

Der Ansporn eines ausländischen Studenten, ein Studium in Deutschland aufzunehmen, soll 

stets die hohe Qualität der Lehre sein und nicht einzig darin begründet sein, dass das 

Studienangebot in Deutschland kostenlos ist. Durch eine direkte und bessere Finanzierung 

unserer Hochschulen hofft der RCDS die Qualität von Lehre auf diese Weise verbessern zu 

können. 

 

 



Zwei Säulen der Medizinerausbildung 

 

Der RCDS positioniert sich folgendermaßen weitergehend zur Medizinerausbildung: 

 

I. Universitätsmedizinische Ausbildung 

Universitätsklinika dienen der universitären Forschung und Lehre und dem wissenschaftlichen 

Fortschritt und nehmen daran ausgerichtete Aufgaben der Krankenversorgung wahr. So ist die 

enge Verzahnung von herausragender Forschung, hochwertiger Lehre und exzellenter Kran-

kenversorgung an Universitätsklinika auch Garant zum einen für die qualitativ adäquate Ausbil-

dung von Ärzten und zum anderen für das hohe Niveau der Gesundheitsversorgung in Deutsch-

land. 

 

1. Aktuelle Lage in Deutschland 

Hierfür bedarf es allerdings fortlaufender Innovation und Investition. Allein der Freistaat Bayern 

schießt jährlich für laufende Zwecke in Lehre und Forschung durch die sogenannten Landeszu-

führungsbeträge den bestehenden fünf universitätsklinischen Standorten 443,2 Mio. Euro zu. 

Eben diese Zuschüsse legen den Grundstein für die gesellschaftlich wertvolle Arbeit, die an den 

Universitätsklinika geleistet wird. So behandeln die deutschen Uniklinika jährlich 1,8 Mio. Pati-

enten stationär und führen damit 10 % aller Krankenhausaufenthalte in Deutschland durch. 

Weiter behandeln sie auch 6,4 Mio. Patienten jährlich ambulant1. Nur Universitätsklinika ver-

binden eine maximale Versorgungsbreite mit den höchsten Versorgungsstufen. Sie behandeln 

daher sehr seltene und sehr schwere Erkrankungen. Der Wissenschaftsrat formuliert als Faust-

regel bezüglich der Versorgungsrelation, ein Universitätsklinikum auf 2 Mio. Einwohnern als op-

timal. 

 

2. Studienplatz-Situation 

Im Bundesdurchschnitt liegt die Anzahl von Humanmedizinstudenten bei 108,2 Studenten je 

100 Tausend Einwohner. Mit der Einrichtung des Medizinstudiengangs in Augsburg, erhöht sich 

die Zahl von derzeit ca. 1.500 Studienanfängern im Bayern um 17 % auf circa 1.750.2 Damit liegt 

die Anzahl von Humanmedizinstudenten in Bayern bei 109,2 Studenten je 100 Tausend Einwoh-

ner. Schlusslicht hierbei ist Niedersachsen mit 65,6 Studenten und dem Spitzenreiter Mecklen-

                                                 
1 Verband der Universitätsklinika Deutschlands: Fakten zu den Universitätsklinika, unter 
http://www.uniklinika.de/vud.php/cat/380/aid/1578/title/Fakten_zu_den_Universitaetsklinika, [Stand: 20.05.2017] 
2 Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Konzept für den Aufbau einer Universitätsmedizin in Augsburg, Kiel 2016, 
Seite 38 
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burg-Vorpommern mit 205,3 Humanmedizinstudenten je 100 Tausend Einwohner. 3 Jeder Stu-

dent der Humanmedizin kostet die Universitäten durchschnittlich 31.690 Euro p. a.4, dies ist im 

Verhältnis zu einem Studenten der Rechts-, Wirtschafts-, oder Sozialwissenschaften, welcher die 

Hochschulen im Mittel 4.300 Euro p. a. kostet, bemerkenswert kostenintensiv. Daher sollte ein 

Ausbau des universitätsmedizinischen Studienangebotes immer mit dem nötigen Augenmaß 

und nicht dem Selbstzweck halber durchgeführt werden. Auch weil Medizin einer der teuersten 

Studiengänge ist, muss die Gesellschaft ein veritables Interesse daran haben, dass der finanziel-

le Aufwand nicht ins Leere läuft und der Gesellschaft dann folglich auch Ärzte zur Verfügung 

stehen. Dieser Sachverhalt muss auch bei der Festsetzung der Zulassungszahlen berücksichtigt 

werden. Der Masterplan Medizin 2020 sieht auch eine stärkere Berücksichtigung von sozialen 

und kommunikativen Kompetenzen sowie der Leistungsbereitschaft des Studienbewerbers vor. 

Hier soll auch ehrenamtliches Engagement im medizinnahen Bereich als Indikator für die Moti-

vation herangezogen werden können. Dies befürwortet der RCDS explizit, da der besondere Ein-

satz und das Engagement der Studienbewerber auch entsprechend anerkannt werden sollen. 

Jedoch muss hier auch auf die Wahrung von hinreichenden Mindestanforderungen hinsichtlich 

Zeitaufwand und Verantwortungsniveau geachtet werden. 

 

3. Fazit 

Der RCDS fordert einen maßvollen Anstieg der Zulassungszahlen für Medizin. Der damit ver-

bundene maßvolle Anstieg der Absolventenzahlen in der Humanmedizin ist nur zu begrüßen, da 

der Bedarf an Medizinern im Bundesgebiet durch den erwarteten Zuzug noch wachsen wird. 

 

4. Landarztquote 

Diskutiert wird seit Jahren auch eine sogenannte Landarzt-Quote. Selbige wurde nun im Mas-

terplan Medizin 2020 auch schließlich fixiert. Bei eben dieser Quote handelt es sich um ein In-

strument, mittels welchen die Länder über die Stiftung für Hochschulzulassung bis zu zehn Pro-

zent der Medizinstudienplätze vergeben können. Bei der Zulassung werden dann folglich Be-

werber bevorzugt, die sich vertraglich verpflichten nach Abschluss der Weiterbildung zum Fach-

arzt für Allgemeinmedizin als Hausarzt in einem unterversorgten oder von Unterversorgung be-

drohten Gebiet tätig zu werden. Wird der über eine solche Quote privilegierte Student dann 

                                                 
3 Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Konzept für den Aufbau einer Universitätsmedizin in Augsburg, Kiel 2016, 
Seite 38 
4Spiegel Online: Teure Medizinstudenten, billige Juristen unter: 
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/statistik-so-viel-kosten-studenten-ihre-unis-pro-jahr-a-1078683.html 
[Stand: 20.05.2017] 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/statistik-so-viel-kosten-studenten-ihre-unis-pro-jahr-a-1078683.html
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schließlich kein Landarzt, also kein Hausarzt im qualifizierenden ländlichen Gebiet, so muss die-

ser eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 150.000 Euro leisten. Auch verfassungsrechtlich sollte 

eine solche Quote unkritisch zu implementieren sein, da die Bundeswehrhochschulen auch im 

Moment schon einen privilegierten Zugang zum Medizinstudium bieten, wenn man sich für eine 

gewisse Zeit zum Dienst bei der Bundeswehr verpflichtet. 

Jedoch bedeutet die Festlegung vor Beginn des Studiums auf einen Tätigkeitsbereich auch, dass 

sich mögliche Änderungen im Studienschwerpunkt oder im Fachgebiet nur unzureichend nie-

derschlagen können. Auch kann nicht abschließend prognostiziert werden, wie viele der Studi-

enanfänger, die über diese Quote zugelassen werden, auch tatsächlich als Landarzt praktizieren. 

Vielmehr könnte dieses Instrument von Kindern aus wohlhabenden Familien dazu benutzt wer-

den, die regulären Zulassungskriterien zu umgehen und sich anschließend von der Verpflichtung 

freizukaufen. So würde dem Prinzip nach, die universitätsmedizinische Ausbildung der der priva-

ten Hochschulen zunehmend entsprechen, was hier abschließend abzulehnen ist. 

Eine Quote kann weiterhin nicht Maßnahme sein, um ein gesellschaftliches Ziel umzusetzen. 

Vielmehr sind sozialpolitische Maßnahmen notwendig. Konkret müssen diese bei der Verbesse-

rung der Einkommenspotenziale für Allgemeinmediziner auf dem Land beginnen und über die 

Förderung beim Bau der Praxisinfrastruktur und bei der Unterstützung durch die Gemeinden 

enden. Denn nur so wird man den Quoten-Arzt auch mittel- und langfristig auf dem Land halten 

können. 

Folglich bekennt sich der RCDS, entgegen dem Masterplan Medizinstudium 2020, weiterhin zu 

seiner Beschlusslage und lehnt die einfache Einführung einer prozentualen Quote ab. Der RCDS 

fordert anstelle dessen, durch das Setzen von strukturellen, finanziellen und ideellen Anreizen 

die Attraktivität der Betätigung von Allgemeinmedizinern im ländlichen Raum zu steigern. 

 

II. Nichtstaatliche Ausbildung 

Mit Blick auf das große Ungleichgewicht zwischen Studienplatzangebot und Studienplatznach-

frage im medizinischen Bereich könnte die Alternative der nichtstaatlichen Medizinerausbildung 

eine entsprechende Alternative und zweite Säule der Medizinerausbildung darstellen. 

 

1. Aktuelle Lage in Deutschland 

Aktuell liegt der Anteil der in Deutschland nichtstaatlich ausgebildeten Mediziner bei knapp drei 

Prozent5 gemessen an den staatlich ausgebildeten. Es bilden im Moment lediglich zwei private 

                                                 
5 Wissenschaftsrat: Eckpunkte zur nichtstaatlichen Medizinerausbildung in Deutschland, 2016, Seite 8 
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Betreiber nach deutschem Recht aus, die Universität Witten/Herdecke und die Medizinische 

Hochschule Brandenburg, Träger der entsprechenden Einrichtungen sind jeweils gGmbH. Auf 

Seiten der nichtstaatlichen Medizinerausbildung in Deutschland nach EU-Recht gibt es derzeit 

im Bundesgebiet vier Angebote, Universität Pécs/Kombinationsstudium Bielefeld, die Semmel-

weis Universität/Asklepios Medical School Hamburg, University of Southampton/Kassel School 

of Medicine und schließlich die Paracelsus Medizinische Privatuniversität in Salzburg. Die Para-

celsus Medizinische Privatuniversität in Salzburg am Standort Nürnberg beispielsweise nimmt 

50 Studenten p. a. auf und erhebt für die fünfjährige Ausbildung eine Studiengebühr von 69.500 

Euro. Da der Standort Nürnberg rechtlich unselbstständig ist und von einer EU-ausländischen 

Privatuniversität, der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität getragen wird, findet hier nicht 

das bayerische und deutsche Hochschulrecht Anwendung, sondern das österreichische. Es wird 

folglich der österreichische Studienabschluss des Dr. med. univ. verliehen. Mit selbigem ist es 

jedoch durch die Berufsanerkennungsrichtlinie der EU auch möglich in Deutschland auszuüben. 

Entsprechend stellt sich auch die Situation bei den drei anderen Studienangeboten dar. So ver-

leiht die Universität Pe ́cs den doctor medicinae (dr. med.) mit welchen in Deutschland jedoch 

auch reüssiert werden kann. 

 

2. Vorteile 

Die nichtstaatliche Alternative der Ausbildung von Medizinern könnte bei einigen Problemstel-

lungen Abhilfe schaffen. So könnte eine erstarkende nichtstaatliche Medizinerausbildung das 

Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage und dem Angebot an Medizinstudienplätzen entschär-

fen und auch das doppelte Verteilungsproblem des sogenannten Ärztemangels durch eine medi-

zinische Ausbildung abseits von großen Ballungsräumen mindern. Durch die Kooperation mit 

kleineren Krankenhäusern könnten beidseitige Synergieeffekte erzeugt werden, welche die eben 

genannten kleineren Häuser aufwerten. Weiter lässt es sich aus einer gesellschaftlichen Per-

spektive heraus nur befürworten, dass motivierte junge Menschen durch das private Aufkom-

men für die Kosten ihrer Ausbildung selbst Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen und 

selbiges nicht dem Staat überlassen. 

 

3. Problemstellung der Qualitätssicherung und Kontrolle 

Jedoch steht für den RCDS unverrückbar fest, dass es bei der Qualität und Qualitätssicherung 

der nichtstaatlichen Medizinerausbildung keine Unterschiede zur staatlichen geben darf. Es darf 

weiter nicht zu einem Zweiklassensystem in der Medizinerausbildung kommen. Daher muss 

auch in der nichtstaatlichen Medizinerausbildung der universitäre Maßstab angelegt werden. 
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Dies muss unabhängig von rechtlichen, strukturellen und vor allem institutionellen Rahmenbe-

dingungen der privaten Einrichtungen gelten. Hier muss zwischen zwei grundlegenden Konzep-

ten unterschieden werden: 

 

a) Nichtstaatliche Medizinerausbildung nach deutschem Recht: 

In diesem Modell bietet ein deutscher Betreiber die nichtstaatliche Medizinerausbildung nach 

deutschem Recht an. Daher wird die Einhaltung der deutschen Qualitätsstandards – garantiert 

durch Staatsexamen und Ärztliche Approbationsordnung (ÄAppO) – sichergestellt. Die Länder, 

in welchen die Ausbildungseinrichtung angesiedelt ist, nehmen grundsätzlich eine Konzeptprü-

fung vor. Darüber hinaus wird die Qualitätssicherung durch die Institutionelle Anerkennung des 

Wissenschaftsrats gewährleistet. 

 

b) Grenzüberschreitende nichtstaatliche Medizinerausbildung nach dem Recht eines anderen EU-

Staates: 

Hier bietet eine Hochschule aus dem europäischen Ausland in Zusammenarbeit mit deutschen 

Klinika/Einrichtungen eine Medizinerausbildung an. Die Studenten studieren jedoch größten-

teils in Deutschland. Dennoch wird aufgrund des ausländischen Sitzes das Hochschulrecht des 

Herkunftslandes der Hochschule angewandt und es wird daher auch ein ausländischer Abschluss 

erworben. 

Die Rahmenbedingungen für die Anerkennung von Abschlüssen aus dem europäischen Ausland 

regelt die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie RL 2005/36/EG. Selbige ist jedoch weniger detail-

liert als die deutsche Entsprechung (ÄAppO) und enthält eine kürzere Mindeststudiendauer. 

Die Aufgabe der Qualitätssicherung obliegt den Einrichtungen des Herkunftslandes der Hoch-

schule; der Spielraum für die Qualitätssicherung durch inländische Institutionen, beispielsweise 

durch die, die Hochschulen aufnehmenden Länder, ist durch das europäische Recht der Dienst-

leistungs- und Niederlassungsfreiheit stark eingeschränkt. 

Im Falle der nichtstaatlichen Angebote nach deutschem Recht, stellt sich die Qualitätssicherung 

wenig problematisch dar. Da eben jene Form der Ausbildung dem Hochschulrecht des jeweiligen 

Landes unterliegt, die Anforderungen der Approbationsordnung erfüllen und für das Staatsexa-

men qualifizieren muss, bieten sich für Qualitätsabweichungen in negativer Hinsicht kaum 

Spielräume. 

Problembehafteter stellt sich die Lage, wie oben bereits angedeutet, im Bereich der nichtstaatli-

chen, grenzüberschreitenden Angeboten nach europäischem Recht dar. So bieten sich dem Auf-

nahmestaat durch das europäische Recht, besonders durch die Grundfreiheiten, kaum Möglich-
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keiten der Kontrolle und Qualitätssicherung des ausländischen Anbieters mit im Inland angesie-

delten Ausbildungsortes. Besonders die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie bewirkt ein inhaltlich 

ungeprüftes Anerkennen der von der ausländischen Einrichtung verliehenen Abschlüsse. Die 

Möglichkeiten der Qualitätssicherung werden beispielsweise im Falle des Freistaats Bayern im 

Art. 86 Bayerisches Hochschulgesetz definiert. Dieser sieht auf Antrag eine Feststellung der Be-

rechtigung zur Durchführung von Hochschulstudiengängen und die Abnahme von Hochschul-

prüfungen vor, bietet jedoch wenig Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der Qualität des Studien-

angebots. 

Der RCDS fordert daher die Landesregierungen auf, alle im europäischen Rechtsrahmen mögli-

chen Kontroll- und Aufsichtsrechte auszuüben. Eine Möglichkeit hierfür könnten die im § 72a 

des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg verankerten Anzeige- und Aus-

kunftspflichten der Niederlassungen von staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen 

aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union darstellen. 

 

III. Fazit 

Der RCDS begrüßt grundsätzlich das Angebot durch nichtstaatliche Anbieter als zweite Säule 

der Medizinerausbildung. Drängt jedoch bevorzugt auf die Schaffung von Angeboten nach deut-

schem Recht, da dort die Qualität der Ausbildung adäquat sichergestellt und überprüft werden 

kann. Im Falle von Angeboten nach europäischem Recht müssen die durch das europäische Frei-

zügigkeitsrecht stark eingeschränkten Kontroll- und Aufsichtsrechte effektiv und nachhaltig ge-

nutzt werden. Weiter sollte bei einer Novellierung der europäischen Berufsfreizügigkeitsrichtli-

nie von der Bundesregierung darauf geachtet werden, dass konkrete und qualitativ mit deut-

schen Niveau gleichwerte Voraussetzungen für die Anerkennung implementiert werden. 

 

 



Lehrverfassungen als übergeordnete Kompetenzprofile 
für Hochschule und Studiengänge 
 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Ausreichende Sprachkurse für ausländische Studenten 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Bundesländer auf, sich für ein 

ausreichendes Angebot an Sprachkursen in deutscher Sprache für ausländische Studenten 

einzusetzen, um diesen den Zugang zu universitärer Bildung in Deutschland zu ermöglichen. Im 

Normalfall erwartet der RCDS jedoch, dass vor Studienbeginn ausreichende Sprachkenntnisse 

vorhanden sind. 

Zusätzlich zu einem ausreichenden Angebot an Sprachkursen fordert der RCDS, ausreichende 

Möglichkeiten für ausländische Studenten zu schaffen, dass diese die gewonnene sprachliche 

Befähigung als Voraussetzung für den Hochschulzugang in Prüfungen nachweisen können. 

 

Begründung: 

Um als Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland ein Studium aufzunehmen, wird von den 

potenziellen Studenten gefordert, einen Sprachtest nach der Rahmenordnung über Deutsche 

Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) abzulegen. Auf dieser 

Weise soll gewährleistet werden können, dass ausländische Studenten aufgrund ihrer 

sprachlichen Fähigkeiten einem Hochschulstudium in deutscher Sprache gewachsen sind. 

Gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt spielt diese Voraussetzung eine besondere Rolle, da nicht 

allein Studenten, die ein Auslandssemester in der Bundesrepublik verbringen wollen, diesen 

Test ablegen müssen, sondern auch Asylbewerber, die ihr Hochschulstudium in der 

Bundesrepublik fortsetzen bzw. beginnen wollen. Im Gegensatz zu einem geplanten 

Auslandsaufenthalt konnte sich diese zweite Gruppe nicht bereits vor der Reise nach 

Deutschland auf die sprachlichen Herausforderungen vorbereiten und bereits in der Heimat 

ausreichende Sprachkurse in deutscher Sprache belegen. 

Sollte ein ausreichendes Sprachniveau durch Belege über vorherige Sprachkurse nicht garantiert 

werden können, stellt das Ablegen eines Intensivkurses häufig eine Voraussetzung für das 

spätere Ablegen der Sprachprüfung dar. Folglich ist ein ausreichendes Angebot an Sprachkursen 

in deutscher Sprache notwendig, um Flüchtlingen den Zugang zu universitärer Bildung nicht zu 

verwehren, sondern sie auf diese Weise in das gesellschaftliche Leben einzubinden. 

Demnach fordert der RCDS die Bundesländer zunächst auf, ein ausreichendes Angebot an 

Sprachkursen, die auf ein Hochschulstudium in deutscher Sprache vorbereiten, zu schaffen. 

 

Auf der anderen Seite erkennt der RCDS jedoch auch, dass aufgrund der steigenden Zahl an 

potenziellen ausländischen Studenten die Anzahl der angebotenen Prüfungstermine nicht 



Ausreichende Sprachkurse für ausländische Studenten 
 
 

ausreichend ist und ausländische Studenten teilweise längere Zeit auf einen möglichen 

Prüfungstermin warten müssen. Demnach fordert der RCDS ebenfalls, dass die Anzahl der 

Prüfungsmöglichkeiten erhöht und die Zeitpunkte der möglichen Ablegung flexibilisiert wird, 

um so überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, dass ein Studium in der Bundesrepublik 

aufgenommen werden kann. 

 

 



Grundfinanzierung der Universitäten sicherstellen 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Kultusministerkonferenz auf, 

die Kriterien zur Verteilung der Grundmittel zu überdenken und darüber hinaus eine 

ausreichende Finanzierung von Universitäten sicherzustellen. 

 

Im Einzelnen: 

1. Ausgangslage 

1.1. Zusammensetzung und Bedeutung 

Die Grundfinanzierung der Hochschulen wird aktuell durch die Bundesländer als Träger dieser 

sichergestellt, wobei fast 90 Prozent der Finanzmittel der öffentlichen Hand entstammen. Diese 

öffentlichen Gelder werden zu 75 Prozent allein seitens der Länder bereitgestellt. Aber auch der 

Bund ist durch Sonderprogramme, wie durch die Exzellenzstrategie, den Hochschulpakt und das 

Professorinnenprogramm, am Budget der Universitäten beteiligt. Hinzu kommen weiter noch 

die sogenannten Forschungsbauten1, welche mit den Sonderprogrammen ca. 15 Prozent der 

Finanzierung ausmachen. Die letzten 10 Prozent der Finanzierung resultieren aus privaten 

Quellen, hauptsächlich der Auftragsforschung, aber auch aus Sponsoring von 

Hochschulaktivitäten und Wissenschaftsförderung. 

Durch die Steigerung der Nachfrage nach einem Hochschulstudium in den letzten Jahren und 

den gleichzeitigen Bedeutungszuwachs von Forschung und Innovation im globalen 

wirtschaftlichen Wettbewerb entwickelt sich jedoch ein verstärktes Verlangen nach einem 

Ausbau staatlicher Förderung.2 

 

1.2. Umgang der Hochschulen 

Aufgrund dieser hohen Bedeutung der Grundmittel für die Finanzierung der Universitäten, die 

sich, wie zuvor beschrieben, in den letzten Jahren noch gesteigert hat, folgt, dass viele 

Universitäten eher auf die Kriterien zur Ausschüttung der Grundmittel fokussiert sind, als sich 

darum zu sorgen, dass sie ihren Studenten ein erfolgreiches Studium bieten können. Eine solche 

Ausrichtung scheint unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vielleicht kurzfristig sinnvoll, ist 

jedoch keinesfalls mit dem Ziel der Hochschulen, eine fundierte wissenschaftliche Lehre 

anzubieten vereinbar, sodass der RCDS diese Praxis ablehnt und die Hochschulen aufruft, eine 

solche Gestaltung zu überdenken. 

                                                 
1 https://www.bmbf.de/de/forschungsbauten-und-grossgeraete-542.html 
2 https://www.hrk.de/themen/hochschulsystem/hochschulfinanzierung/ 
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1.3. Geltende Kriterien für die Grundmittelvergabe 

Zu den Kriterien für die Ausschüttung von Grundmitteln zählen vor allem die Anzahl der 

Studienanfänger und Absolventen, die Auslastungsquote, aber auch Drittmittel, die Anzahl von 

Promotionen, der Frauenanteil (bei den Studenten und bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern) 

und Auszeichnungen.3 

 

a) Kriterium der Studienanfänger 

Vor allem kritisiert der RCDS, dass ein Großteil der Gelder anhand der Anzahl der 

Studienanfänger ausgeschüttet werden. Diese Praxis bietet nach Ansicht des RCDS ein hohes 

Missbrauchspotenzial, da Universitäten so dazu gedrängt werden hinsichtlich neu 

aufgenommener Studenten weit über ein vertretbares Maß hinauszugehen, nur um ein höheres 

Budget zu erhalten. Durch eine solche Praxis sind jedoch erhebliche negative Folgen im Bereich 

der Qualität der Lehre zu erwarten, was sich unter anderem in einem schlechteren 

Betreuungsverhältnis zeigt. Dies beruht darauf, dass Anstellungen von Dozenten in der Regel 

nicht im gleichen Maße wie die Zahl der Studenten steigen, da ansonsten die Gewinnung von 

Geldern durch diese Praxis zur Finanzierung anderer Bereiche ohne Effekt bliebe. 

 

b) Kriterium der Drittmittel 

Auch das Kriterium der Drittmittel ist nach Auffassung des RCDS nicht mehr zeitgemäß, 

geschweige denn für kleinere Universitäten zu handhaben. Große Universitäten, die ohnehin 

schon mehr Möglichkeiten besitzen, um Forschungsaufträge für höhere Drittmittel 

anzunehmen, bekommen zusätzlich zu diesen Drittmitteln noch eine höhere Quote aus der 

Grundfinanzierung aufgrund einer bereits bestehenden besseren Finanzierung aus Drittmitteln. 

Dies benachteiligt nach Ansicht des RCDS ganz klar kleinere Universitäten, die so gar nicht erst 

die Chance bekommen, mehr Geld in die Infrastruktur zu investieren, um mehr 

Forschungsaufträge annehmen zu können. 

 

2. Neugestaltung der Grundmittelvergabe 

Um dem Trend der Unterfinanzierung und Verschlechterung der Lehre entgegenzuwirken, ist es 

nach Auffassung des RCDS nur sinnvoll, Anpassungen hinsichtlich der Höhe der Gelder, aber 

auch der Kriterien zur Auszahlung vorzunehmen, sodass sich der RCDS für eine Veränderung der 

                                                 
3https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwijr6KAq9zUAhVMKVAKHSyu
AwgQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dzhw.eu%2Fpdf%2Fpub_vt%2F23%2F2016-05-
13_dgb_vortrag_finanz_hochschulen_in_deutschland.pdf&usg=AFQjCNFkUetpP9COOD4N_QNX4f2SXvSNjw&cad=r
ja 



Grundfinanzierung der Universitäten sicherstellen 
 
 

Hochschulfinanzierung in Deutschland ausspricht, um langfristig gewährleisten zu können, dass 

der Hochschulstandort Deutschland auf der einen Seite der internationalen Konkurrenz 

standhalten kann, aber vor allem auf der anderen Seite den Studenten die bestmögliche Bildung 

ermöglicht. 

 

2.1. Erhöhung der Grundmittel 

Dies ist allein mit ausreichenden Hochschuletats möglich, sodass Kürzungen von Geldern in 

sämtlichen Bereichen der Hochschulen, zum Beispiel der Personalfinanzierung, unter der 

Zielsetzung der Zukunftssicherung der Hochschulen keine Option sein können. Vielmehr sind 

stetige Steigerungen vonnöten, um ausreichende Grundmittel für die Hochschulen zur 

Verfügung stellen zu können. Der RCDS fordert demnach die Landesregierungen auf, die 

Hochschuletats in einem hierzu hinreichenden Maß anzupassen. 

 

2.2. Anpassung der Ausschüttungskriterien 

Bei der folgenden Ausschüttung der Grundmittel schlägt der RCDS zunächst vor, die 

ausgezahlten Gelder nicht nach den Kriterien Studienanfänger und Absolventen zu verteilen. 

Universitäten müssen vielmehr zu jedem Zeitpunkt eine gute Lehre in ihren Veranstaltungen 

gewährleisten können, sodass es nur sinnvoll sein kann, dass den Universitäten eine bestimmte 

Summe für jeden Studenten pro Semester zur Verfügung gestellt wird. Dies führt dazu, dass es 

für die Universitäten einfacher ist, eine konkrete Planung mit vorhandenen Ressourcen zu 

erstellen und auch die jeweiligen Studiengänge in dem Maße zu finanzieren, wie es die Anzahl 

der Studenten erfordert. Um dies wiederum zu gewährleisten, muss sich die Höhe des Betrags 

an den durchschnittlich notwendigen Kosten pro Student und pro Studiengang orientieren, 

wobei zu beachten ist, dass ein Teil der entstehenden Kosten durch das Konzept nachgelagerter 

Studiengebühren aufgefangen und verrechnet werden kann (siehe 2.4.). Eine maximale 

Finanzierungsdauer für Universitäten soll dabei die durchschnittliche Studiendauer des 

Studienganges sein. 4 

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Drittmittelförderung. Der RCDS bekennt sich 

weiterhin, gerade auch unter Beachtung des Leistungsprinzips, zur Notwendigkeit und zur 

Sinnhaftigkeit von Drittmitteln für die Hochschulen und fordert darüber hinaus, dass die 

Hochschulen in ihrer Autonomie Drittmittel einzuwerben weiter gestärkt werden, sodass diesen 

eine möglichst große und freie Auswahl an Forschungsaufträgen ermöglicht wird, die die 

                                                 
4 Als Quelle zur Informationsbeschaffung könnte das Hochschulstatistikgesetz dienen 
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Finanzierung der Hochschulen weiter verbessern kann. 

Drittmittel sollten jedoch nach Auffassung des RCDS kein Kriterium zur Berechnung der 

Grundmittel sein, da auf diese Weise, wie bereits oben beschrieben, kleinere Universitäten mit 

schwacher Drittmittelförderung erneut geschwächt werden. 

Unter dem Bekenntnis zum Prinzip der Leistungsgerechtigkeit spricht sich der RCDS auch 

dagegen aus, Gelder anhand der Frauenanteile zu verteilen. Universitäten sollen nicht 

gezwungen werden, zwischen den besten Mitarbeitern und höheren Grundmitteln entscheiden 

zu müssen. Darüber hinaus bestehen weitere durch die Universität unbeeinflussbare 

Unterschiede in diesem Gebiet, die zu einer Benachteiligung führen können: Statistische 

Auswertungen zeigen, dass Frauen und Männer ihr Studienfach immer noch nach klaren 

Mustern belegen. Eine Universität, die aufgrund ihrer Infrastruktur die von Frauen bevorzugten 

Studiengänge nicht anbietet, hat in Bezug auf die Zahlung der Grundmittel dadurch einen klaren 

Nachteil. 5 

Nach Auffassung des RCDS dürfen jedoch Leistungskriterien (z. B Einhaltung der 

Regelstudienzeit) nicht vollumfänglich bei der Vergabe der Grundmittel unberücksichtigt 

bleiben, sodass ein geringer Teil der Fördermittel weiterhin über diese verteilt werden sollte. Ein 

solches Kriterium, dass allein die Leistungskennzahlen, die im Zusammenhang mit den 

Studenten stehen, umfasst, soll nach Auffassung des RCDS folglich bei der Vergabe der 

Grundmittel mitberücksichtigt werden (Aktuelle Leistungskennzahlen, wie die Gleichstellung 

oder Forschung, sollen hingegen nicht einfließen, da sie nicht dem Leistungsbereich des 

Bereiches Studium und Lehre zuzuordnen sind). 

 

2.3. Verstetigung des Hochschulpaktes 

Die nochmalige Vergabe der Gelder aus dem Hochschulpakt 2020 stellt zudem eine gebotene 

Möglichkeit dar, durch die sich der Bund an der Finanzierung von Hochschulen beteiligt. Nach 

Auffassung der Hochschulrektorenkonferenz sowie durch Gespräche mit einzelnen Rektoraten 

hat sich gezeigt, dass ohne die Mittel des Hochschulpaktes und einer damit verbundenen 

Senkung der Grundmittel die Leistungen der Hochschulen erheblich reduziert werden müssten 

oder viele Leistungen erst gar nicht umsetzbar gewesen wären. Folglich spricht sich der RCDS 

auch für eine Beibehaltung des Finanzierungsniveaus der Hochschulen aus, und dafür 

entsprechende Kompensationsoptionen bei einem möglichen Wegfall der Hochschulpakt Gelder 

zu sondieren. 

                                                 
5 http://www.studienwahl.de/de/chorientieren/frau-mann-studium.html 
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Darüber hinaus lehnt der RCDS jedoch eine weitere substanzielle Beteiligung des Bundes an der 

Grundmittelfinanzierung der Universitäten auf Basis des Bekenntnisses zum 

Bildungsföderalismus ab, sondern erachtet dies als grundsätzliche Aufgabe der Länder, denen 

durch weitere Vereinbarungen mit dem Bund im Sinne des Art. 91 b GG entsprechende 

Kompetenzen nicht abgesprochen werden dürfen. Weiter bekennt sich der RCDS dezidiert zur 

Hochschulautonomie. 

 

2.4. Nachgelagerte Studiengebühren 

Abschließend bekennt sich der RCDS weiterführend zu seinem Konzept nachgelagerter 

Studiengebühren als eine gebotene Möglichkeit der Hochschulen und Länder, eine ausreichende 

Grundfinanzierung zu schaffen, die eine qualitativ hochwertige Hochschulbildung gewährleisten 

kann. Der RCDS erachtet es diesbezüglich jedoch als äußerst bedeutsam, dass die erhobenen 

Studienbeiträge keine komplette Übernahme der verursachten Kosten darstellen können, 

sondern lediglich einen anteiligen Ausgleich schaffen sollen, durch den planbare finanzielle 

Mittel in die Hochschuletats fließen können, die Finanzierungsproblematiken, auch in 

Anbetracht der bald greifenden „Schuldenbremse“, verringern können und darüber hinaus für 

eine bessere Lehre an den Hochschulen sorgen können. 6 

 

 

                                                 
6 Hier ist auf das Konzept des vom Bundesausschuss beschlossenen Antrages “Studienbeiträge zur 
Hochschulfinanzierung” zu verweisen. 
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Der RCDS spricht sich dafür aus, die freiwillige dezentrale Förderung von Spitzensportlern der 

A-, B-, C- und D/C- sowie der Nationalmannschaftskader in Deutschland durch universitäre 

Sportstipendien auszubauen. 

 

Hintergrund: 

Spitzensportler in Deutschland – von wenigen Ausnahmen in finanzstarken Sportarten 

abgesehen – stehen während ihrer Karriere vor zahlreichen Herausforderungen. Die größten 

Probleme treten jedoch oft erst nach dem Karriereende auf, denn auf Grund der vor allem 

zeitlichen Belastungen, ist es vielen Sportlern kaum möglich einer Ausbildung oder einem 

Studium nachzugehen. Dies führt unter anderem dazu, dass potenziell erfolgreiche Studenten 

erst vergleichsweise spät ein Studium aufnehmen können. Dabei existieren Studiengänge, die 

für aktive Athleten besonders geeignet sind. 

Zudem sind Verdienstmöglichkeiten neben dem aktiv ausgeübten Sport rar gesät, bei einer 

zusätzlichen zeitlichen Belastung durch ein parallel (auch nur in Teilzeit) durchgeführtes 

Studium ist die Aufnahme eines Nebenjobs faktisch unmöglich. Für viele Spitzenathleten 

bedeutet der Sport bereits während der aktiven Karriere eine prekäre finanzielle Situation. Diese 

verschlechtert sich nach dem Karriereende noch weiter, sofern der Sportler nicht schon während 

der Karriere eine Ausbildung abschließt. Um diese Lage von – auch ehemaligen – 

Spitzenathleten, die studieren, zu verbessern ist es unabdinglich, sie finanziell stärker zu 

fördern. 

 

Derzeitige Situation: 

Förderungsprogramme, welche sich explizit an Spitzensportler im Studium richten, sind zurzeit 

nur in sehr geringer Zahl vorhanden. Sportler können zwar auch auf die herkömmlichen 

Förderungen wie das BAföG oder das Deutschlandstipendium, durch welches beispielsweise der 

Turner Fabian Hambüchen gefördert wird1, zurückgreifen. Allerdings können sich hierdurch 

Probleme ergeben, wenn etwa aufgrund der sportlichen Betätigung das Studium nicht in der 

vorgesehenen Zeit absolviert werden kann. Auch sind die Förderungen nicht auf Athleten 

zugeschnitten. Spezielle Förderungsprogramme für studierende Athleten sind in Deutschland, 

anders als insbesondere in den USA, bisher kaum verbreitet. So hat der Deutsche Olympische 

Sportbund 2016 erst sein zweites Sportstipendium überhaupt im Wert von insgesamt 13.000 € 
                                                 
1
 https://www.deutschlandstipendium.de/de/2833.php 

https://www.deutschlandstipendium.de/de/2833.php
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vergeben.2 Wichtigster Förderer der Spitzenathleten in Deutschland ist zurzeit die Deutsche 

Sporthilfe. Bei dieser gemeinnützigen Stiftung können sich Studenten ab dem dritten Semester 

für das Deutsche Bank Sportstipendium bewerben. Derzeit werden im Rahmen dieses 

Stipendienprogramms jährlich 400 Athleten mit einem monatlichen Stipendium in Höhe von 

400 € unterstützt.3 

Zudem gibt es an wenigen Universitäten Programme, welche meist einigen ausgewählten 

Sportlern zugutekommen, beispielsweise an der FH Heidelberg, der Universität Mannheim und 

der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. 

 

Ausgestaltung: 

Insbesondere sind Hochschulen mit nahe gelegenen Olympiastützpunkten, Bundesstützpunkten 

oder landeseigenen Leistungszentren dafür prädestiniert, Spitzensportler auch durch Stipendien 

zu unterstützen. Wenn keine weiten Wege zwischen Studiums- und Trainingsort zurückgelegt 

werden müssen kann eine Verknüpfung zwischen einem erfolgreichen Studium und sportlichen 

Höchstleistungen am einfachsten gewährleistet werden. 

Den Hochschulen soll es überlassen bleiben, welche Kriterien sie an Bewerber um ein 

Sportstipendium stellen. Grundlegende, einheitliche Voraussetzung muss jedoch sein, dass der 

Stipendiat Mitglied eines Nachwuchskaders bzw. einer (Nachwuchs-)Nationalmannschaft ist. 

Ebenso muss der Bewerber eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen und ein positiver 

Studienverlauf auch ohne das Stipendium vorhersehbar sein. Bei der Vergabe sollten neben 

Bewerbungsgesprächen die schulischen bzw. bereits erbrachte Studienleistungen, Platzierungen 

bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sowie eventuelle Zusatzqualifikationen die 

entscheidenden Kriterien sein. Die Gewichtung der Kriterien soll ebenso im Ermessen der 

Hochschulen liegen, sofern gewährleistet ist, dass die Vergabe nach nachvollziehbaren Kriterien 

erfolgt. 

Die genaue Ausgestaltung der Stipendienprogramme ist abhängig von den finanziellen 

Möglichkeiten der einzelnen Hochschulen und deren privaten Partnern. Davon ausgehend wird 

insbesondere die Entscheidung fallen müssen, in welcher Höhe das Stipendium eine finanzielle 

Alimentierung beinhalten kann und welche Unterstützungsleistungen wie etwa persönliche 

Betreuung durch Tutoren angeboten werden können. Beides ist für Spitzensportler ähnlich 

wichtig. Das Stipendium sollte jeweils für vier Jahre Jahr vergeben werden und wiedervergeben 

werden können. Eine Verlängerung über die Regelstudienzeit hinaus sollte möglich sein, da das 

                                                 
2
 http://www.dosb.de/de/organisation/verbands-news/detail/news/dosb_vergibt_stipendium_an_wiebke_balcke/ 

3
 https://www.db.com/cr/de/deutsche--bank--und--deutsche--sporthilfe--tab_deutsche-bank-sport-stipendium.htm 

http://www.dosb.de/de/organisation/verbands-news/detail/news/dosb_vergibt_stipendium_an_wiebke_balcke/
https://www.db.com/cr/de/deutsche--bank--und--deutsche--sporthilfe--tab_deutsche-bank-sport-stipendium.htm
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Absolvieren aller Prüfungsleistungen, wie sie auch die Sportstipendiaten selbstverständlich 

erbringen müssen, innerhalb der Regelstudienzeit nur wenigen Stipendiaten gelingen wird. 

Wichtig ist, dass die Stipendiaten dazu verpflichtet werden, Nachweise sowohl über die Studien- 

als auch über die sportlichen Leistungen zu erbringen. 

Um die Stipendien zu finanzieren, sollten ähnlich wie im Fall des Deutschlandstipendiums 

Partnerschaften mit privaten Geldgebern bzw. Mäzenen getroffen werden, um die Universitäten 

alleine finanziell nicht zu sehr zu belasten. Die Akquirierung von privaten Partnern kann dadurch 

vereinfacht werden, dass die Unternehmen gleichzeitig als Sponsoren des Sportlers auftreten 

könnten. Generell besteht die Chance, dass die Hochschulen durch solche Prestigeprojekte auch 

weitere potenzielle Drittmittelgeber akquirieren könnten. Die anfallenden Kosten für die 

Hochschulen wären jedoch keinesfalls ausufernd, da bei einer breiten Beteiligung der deutschen 

Hochschullandschaft an solch einem Projekt an den meisten Hochschulen lediglich eine geringe 

Zahl an Spitzenathleten die sportlichen Voraussetzungen der Förderung erfüllen dürfte, sie 

würden sich mithin nicht an einigen wenigen Hochschulen ballen. Die Kosten könnten weiter 

verringert werden, wenn die Hochschulen ihre Stipendien nicht für alle Fächer anbieten würden. 

In einem deutschlandweiten Netz von Programmen könnten so dennoch alle Studiengänge 

vertreten sein, die Hochschulen könnten gleichzeitig Synergieeffekte nutzen. 

 

Fazit: 

Eine Erhöhung der Anzahl an Stipendien an Universitäten, die gemeinsam von den Universitäten 

und deren Partnern finanziert werden, stellt einen ersten Schritt dar, um Spitzensportler 

angemessen zu fördern und ihnen eine bessere berufliche und Studienperspektive zu 

ermöglichen. Die Kosten pro Hochschule lassen sich dabei in einer vertretbaren, geringen Höhe 

halten. Durch Prestigegewinne für die Hochschulen, wenn ihre Studenten bzw. Stipendiaten 

siegreich aus Wettkämpfen hervorgehen, bestehen auch Chancen, die Drittmittelakquirierung 

weiter zu verbessern. Durch flächendeckende universitäre Stipendienprogramme zur 

Sportlerförderung würde neben den herkömmlichen Unterstützungsleistungen durch BAföG, 

Stipendien der Begabtenförderungswerke und den externen und meist privaten Sportstipendien 

wie dem Deutsche Bank Sportstipendium, welche die studentischen Athleten unterstützen, eine 

weitere Säule der Förderung gebildet werden. Mit diesem Drei-Säulen-Modell kann eine 

flächendeckende und nachhaltige Entwicklung der Situation des Spitzensports in Deutschland, 

der Situation der Sportler während und vor allem nach der Karriere und nicht zuletzt des 

Prestiges der Hochschulen gewährleistet werden. 
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Der RCDS setzt sich für eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Initiative „Partnerhochschule 

des Spitzensports“ ein, um sie einer noch größeren Zahl an studierenden Spitzensportlern 

zugänglich zu machen. Durch Strukturanpassungen und eine weitere Professionalisierung, 

insbesondere eine Ernennung hauptamtlicher Spitzensportbeauftragter an den Hochschulen, 

sollen die von dieser Initiative gebotenen Unterstützungsleistungen gestärkt werden. Zudem 

fordert der RCDS, in Konkretisierung der bestehenden Beschlusslage, eine noch weiter 

vereinfachte Studiengestaltung und Flexibilisierung etwa von Anwesenheitszeiten für 

studierende Spitzensportler. 

 

Hintergrund: 

Die Initiative „Partnerhochschule des Spitzensports“ wurde bereits Ende der neunziger Jahre 

vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband ins Leben gerufen. Mit Unterstützung 

dieses Projekts studieren inzwischen etwa 1.200 Kaderathleten an über 90 Partnerhochschulen.1 

Die Initiative beruht auf einem Vertrag, dem sowohl die Partnerhochschulen als auch 

Organisationen wie der adh, der Deutsche Olympische Sportbund, das Deutsche 

Studentenwerk, die Hochschulrektorenkonferenz und die Olympiastützpunkte beigetreten sind. 

Die Förderung der studierenden Spitzensportler besteht nicht aus Studienerleichterungen, 

sondern lediglich aus Maßnahmen, durch die das Studium flexibilisiert wird und strukturelle 

Nachteile, mit denen Profisportler konfrontiert sind, ausgeglichen werden. 

Der RCDS begrüßt, dass es sich bei den meisten Partnerhochschulen um große Hochschulen an 

sportlich starken Standorten handelt, wodurch der Einsatz des Hochschulsektors für die 

wichtige gesellschaftliche Aufgabe Spitzensport deutlich wird. Dennoch sieht der RCDS hier 

weiteren Verbesserungsbedarf, um insbesondere der steigenden Anzahl studierwilliger 

Nachwuchsspitzenathleten gerecht zu werden. Durch diesen Effekt wird der Spitzensport an 

Hochschulen mittelfristig erheblich an Bedeutung für die Gesamtentwicklung des deutschen 

Sports im internationalen Vergleich gewinnen. Eine stärker ausgebaute Sportlerförderung durch 

die Hochschulen bietet daher für diese auch die Chance, ihre Attraktivität deutlich zu steigern. 

Ein wichtiges Problemfeld für die Athleten ist das Zeitmanagement, gerade in Hinblick auf 

Anwesenheitszeiten sowie die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen oder die 

Verfügbarkeit von Urlaubs- und Meisterschaftssemestern. Der RCDS tritt bereits für eine 

                                                 
1 Auflistung der Partnerhochschulen verfügbar unter 
http://www.adh.de/de/projekte/partnerhochschule-des-spitzensports/partnerhochschulen.html 
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Flexibilisierung von Bologna ein und fordert insbesondere eine flexiblere Gestaltung der 

Regelstudienzeiten.2 In Konkretisierung dieses Beschlusses setzt sich der RCDS für eine noch 

weiter vereinfachte Studiengestaltung für studierende Spitzenathleten und weitergehende 

Möglichkeiten, Frei- oder Urlaubssemester zu nehmen, ein. 

Verbesserungsbedarf besteht weiterhin im Hinblick auf die allgemeine Kommunikation der 

Vertragspartner untereinander und bezüglich der Bekanntheit des Projekts „Partnerhochschule 

des Spitzensports“. In Zukunft sollten sich alle Partner eine regelmäßige Berichterstattung zum 

Projekt zum Ziel setzen. Über die Möglichkeiten, die das Projekt bietet, sind noch immer 

zahlreiche Spitzenathleten an den Partnerhochschulen unzureichend informiert. Ihre Anzahl 

muss deutlich reduziert werden. Gerade im Internet sind über das Projekt nur spärlich und 

zudem häufig veraltete Informationen verfügbar. Der RCDS fordert die am Projekt beteiligten 

Hochschulen daher auf, die vor Ort im Rahmen der Initiative angebotenen Leistungen leicht 

auffindbar im Internet zu publizieren. Zudem tritt der RCDS für die Ernennung hauptamtlicher 

Spitzensportbeauftragter an den Hochschulen ein, um lokal die Leistungen des Projekts noch 

besser vermitteln zu können. 

Qualität und Erfolg der Spitzensportförderung hängen an den Partnerhochschulen noch stark 

vom individuellen Engagement Einzelner ab. Der RCDS tritt daher dafür ein, durch stärker 

definierte Aufgabenzuweisungen zwischen den einzelnen Kooperationspartnern und 

hauptamtliches Personal, das von den Hochschulverwaltungen mit der Betreuung des Projekts 

beauftragt wird, noch stärkeres Potential für die Entwicklung der Spitzensportförderung an 

Hochschulen zu schaffen und den Erfolg der Partnerhochschulen des Spitzensports mittelfristig 

zu vergrößern. 

 

 

Adressat: 
Vertragspartner „Partnerhochschulen des Spitzensports“, insbesondere HRK, adh, DOSB, DSW 

                                                 
2 Beschluss H2 der BDV 2016 
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Der RCDS fordert die CDU-Landtagsfraktionen in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf, sich für 

die Einführung von Studienplatzkontingenten für Spitzensportler mit Hochschulzugangs-

berechtigung an Hochschulen in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen einzusetzen. 

 

Hintergrund: 

Durch eine immer größer werdende Studentenzahl sinken für Sportler in Spitzenkadern die 

Chancen, einen Studienplatz in Fächern mit numerus clausus oder sonstiger Zulassungs-

beschränkung zu erhalten. Durch das Training in den Bundeskadern kommt für diese eine 

immens hohe zeitliche Belastung im Vergleich zu anderen Studienbewerbern hinzu. Viele von 

ihnen sind durch die festen Trainingszeiten auch an ihre Region und einen bestimmten 

Hochschulstandort gebunden. 

 

Die Einstellung der Unionsparteien gegenüber dem Spitzensport und dem Verband bzw. den 

Athleten des DOSB ist grundsätzlich sehr positiv. So ist schon in der Hälfte der Bundesländer1 

ein Studienplatzkontingent etabliert. Dies ermöglicht den Athleten in den A-, B-, C- und D/C-

Kadern der Mitgliedsverbände des DOSB eine Bevorrechtigung bei der Immatrikulation. Der 

Prozentsatz dieser Athleten an der Gesamtzahl der Studienanfänger in jedem Jahr ist jedoch so 

gering, dass eine Benachteiligung der anderen Studienplatzbewerber quasi nicht existent ist: Die 

Anzahl der kontingentierten Plätze übersteigt in keinem Bundesland 2 Prozent, die Anzahl der 

letztlich vergebenen Plätze ist noch deutlich geringer. So wurden seit Einführung des 

Kontingents bis 2013 in Bayern 18 Kaderathleten der DOSB-Fachverbände für Studiengänge 

zugelassen, von denen sich 13 letztlich auch immatrikuliert haben. Die Erbringung des 

Zugehörigkeitsnachweises zu einem Spitzenkader ist in diesem Verfahren einfach und 

unbürokratisch. Welcher Prozentsatz an Studienplätzen für die Sportler freigehalten wird, hat 

der bayerische Gesetzgeber den Hochschulen überlassen. Bei der letztlichen Umsetzung haben 

sich an keiner der dortigen Hochschulen Probleme aufgezeigt. 

 

Daher fordert der RCDS auch die CDU-Landtagsfraktionen in den restlichen Bundesländern auf, 

sich für die Einführung eines Studienplatzkontingents für Spitzensportler der A-, B-, C- und D/C-

                                                 
1 Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein 
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Kader und Jugendnationalmannschaften mit Hochschulzugangsberechtigung einzusetzen, und 

bei diesem – wie aus der Praxis der anderen Länder ersichtlich – unter 2 Prozent der 

Studienplätze freizuhalten. Plätze, die nicht an Spitzensportler vergeben werden können sollten 

im Wege der Restplatzvergabe auch anderen Studieninteressenten zugänglich gemacht werden 

müssen. 

 

Bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge, deren Platzvergabe über hochschulstart.de 

abgewickelt wird, sind im Übrigen durch die höherrangigen bundesweiten Regelungen von der 

Studienplatzgarantie ausgenommen. Hierzu können sich Spitzensportler über einen 

herausragenden numerus clausus oder Sportstipendien an den Hochschulen einschreiben. 

 

 

Adressat: 

CDU-Landtagsfraktionen: 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen 
 

 



Studentische Gründungen stärken – EXIST-Programm verbessern 

 

Der RCDS fordert, dass der Bund sein EXIST-Gründerstipendium für studentische Gründer sowie 

das EXIST-Gründungskulturprogramm für Hochschulen optimiert. Dazu sollen im Rahmen des 

Gründerstipendiums durch zusätzliche Mittel die Höhe des Stipendiums von 1.000 € auf 1.300 € 

pro Student und Monat erhöht werden sowie die Höchstförderungsdauer von 12 auf 16 Monate 

angepasst werden. Die Förderung soll zudem in zwei aufeinander aufbauende Phasen 

(Businessplan- und Unternehmensgründungsphase) eingeteilt werden. 

Außerdem sollen die Mittel des Gründungskulturprogramms nicht mehr ausschließlich im 

Rahmen eines Wettbewerbs an ausgewählte, besonders gründungsstarke Hochschulen vergeben 

werden, sondern nach einer Mittelerhöhung im Haushalt des Bundesministeriums für Wirtschaft 

(BMWi) insbesondere auch für ein zusätzliches EXIST-Programm zum Aufbau der 

Gründungsförderung bisher nur gründungsschwacher Hochschulen verwendet werden. 

 

Im Einzelnen: 

1. Das EXIST-Programm des BMWi 

Das EXIST-Programm des BMWi ist ein Förderprogramm, das die Bedingungen für Gründungen 

an deutschen Hochschulen verbessern sowie daraus resultierend die Anzahl 

technologieorientierter und wissensbasierter Unternehmensgründungen erhöhen soll. Das 

Programm stellt Studenten, Absolventen und Wissenschaftlern finanzielle Unterstützung und 

Wissen um die Unternehmensgründung zur Verfügung, damit sie ihre wissenschaftlichen 

Forschungsergebnisse zu marktreifen Produkten weiterentwickeln können, eine 

Unternehmensgründung vorbereiten und den Eintritt in den Markt vollziehen können. Im 

Haushaltsplan des BMWi stehen für EXIST für 2017 (ebenso wie in den Vorjahren) knapp über 33 

Millionen € zur Verfügung.1 

 

Im Rahmen des Förderprogramms EXIST-Gründerstipendium wird die Erarbeitung eines 

Businessplans innerhalb von maximal zwölf Monaten (Förderungshöchstdauer) ohne finanzielles 

Risiko für das Gründerteam unterstützt. Studenten, die durch das Gründerstipendium gefördert 

werden, erhalten 1.000 € im Monat, technische Mitarbeiter 2.000 € im Monat, Absolventen 

2.500 € im Monat und promovierte Gründer 3.000 € im Monat. Hinzu kommen Gelder für 

Coachings und Sachausgaben, deren Gesamtsumme bei Teams von zwei bis drei Gründern bei 

                                                 
1 Haushaltsplan des BMWi für 2017, Einzelplan 09, S. 40 
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bis zu 35.000 € liegen kann.2 Von diesem Programm haben seit seinem Start im Jahr 2008 bis 

heute mehr als 1.800 Gründer profitiert, die mit Unterstützung durch EXIST ihr Start-Up 

gründen konnten. 

 

Das Programm EXIST-Gründungskultur fördert Projekte und Maßnahmen von Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die ein Qualifizierungs- und Unterstützungs-

angebot für wissenschaftsorientierte Unternehmensgründungen aufbauen. Inhalt dieses 

Programms sind der Aufbau und die Weiterentwicklung von Infrastrukturen und 

Rahmenbedingungen zur systematischen Betreuung innovativer Geschäftskonzepte und deren 

konsequente Umsetzung. Im April 2010 startete das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie im Rahmen der Initiative „Gründerland Deutschland“ den mit der 

Exzellenzinitiative in etwa vergleichbaren Wettbewerb EXIST-Gründungskultur – Die 

Gründerhochschule, in dem sich 22 Projekte von Hochschulen durchgesetzt haben und seitdem 

gefördert werden. Bei den im Wettbewerb siegreichen Projekten handelt es sich insbesondere 

um zielgerichtete Veranstaltungen oder Beratungs- und Coachingangebote der universitären 

Gründerzentren, für die seit 2010 insgesamt etwa 45 Millionen € an die Hochschulen geflossen 

sind.3 Ein Teil der Projekte der letzten Wettbewerbsrunde läuft noch bis 2018. In den 

kommenden Jahren sollen neue Maßnahmen zur Verbesserung des Gründungsklimas und zur 

Verbreitung von Unternehmergeist an deutschen Hochschulen unterstützt werden. Daher ist es 

angezeigt, dass der RCDS sich mit der EXIST-Förderung und möglichen Verbesserungen daran 

beschäftigt. 

 

Die EXIST-Förderung durch das BMWi beurteilt der RCDS als insgesamt hocherfolgreich. Das 

zeigt sich alleine daran, dass sich in den letzten Jahren mehrere tausend Gründungswillige um 

das Gründungsstipendium beworben haben und auch der Gründungskultur-Wettbewerb unter 

den Hochschulen auf große Resonanz gestoßen ist. Dennoch besteht nach Ansicht des RCDS 

noch in Einzelpunkten Optimierungsbedarf. 

 

2. Hinsichtlich des EXIST-Gründerstipendiums 

Das Stipendium in Höhe von 1.000 € für studentische Gründer dient ausdrücklich nur der 

Sicherung des persönlichen Lebensbedarfs der Stipendienempfänger. Effektiv wird ein 

Empfänger des Stipendiums jedoch nur geringfügig mehr als den BAföG-Höchstsatz zu seiner 

                                                 
2 http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/Konditionen/inhalt.html 
3 Rolf Sternberg: Deutsche Gründungsregionen, S. 158 

http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/Konditionen/inhalt.html
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freien Verfügung haben. Ein gleichzeitiger Bezug des Gründerstipendiums und des BAföG bzw. 

eines anderen Förderprogramms ist ausgeschlossen. Zudem stellt das Stipendium einen 

Bruttobetrag dar, von diesem sind anders als bei einem herkömmlichen Stipendium die 

Sozialversicherungsbeiträge sowie die Einkommenssteuer abzuführen. Nach diesen Abzügen 

verbleiben lediglich 792,25 € netto pro Monat beim Stipendienempfänger.4 Nebentätigkeiten 

außerhalb des Gründungsprojektes sind nur im Umfang von maximal fünf Stunden in der Woche 

zulässig. Neben dem BAföG-Höchstsatz von 735 € im Monat darf jedoch noch ein Minijob 

(Nettoverdienst maximal 450 € im Monat) ausgeübt werden, ohne dass es zu Abzügen beim 

BAföG kommt. Selbst wer die unter den EXIST-Bedingungen maximal erlaubte Arbeitszeit einer 

Nebentätigkeit voll ausschöpft wird daher weniger zur Verfügung haben als ein BAföG-

Empfänger, wenn dieser nebenbei noch mit einem Minijob Geld dazu verdient. 

 

Die Beschränkung der Nebentätigkeit auf eine sehr niedrige Wochenarbeitszeit begrüßt der 

RCDS, da die Geförderten sich voll ihrer Geschäftsidee und dem Aufbau ihres zu gründenden 

Unternehmens widmen sollen. Wer nebenbei etwa im Rahmen eines Minijobs arbeitet findet für 

die Arbeit am Unternehmen schlicht nicht ausreichend Zeit. Um bei den Empfängern des 

Stipendiums keine Geldsorgen aufkommen zu lassen, schlägt der RCDS vielmehr eine Erhöhung 

des Stipendiums auf 1.300 € (brutto) im Monat vor, dies würde in der Beispielrechnung netto 

986,19 € im Monat ergeben. Mit einem solchen Betrag lässt sich die Lebenshaltung deutlich 

sorgenfreier bestreiten, die Erhöhung des Stipendiums würde zudem nur relativ geringe 

Mehrkosten für das BMWi bedeuten. 

 

Die Höchstförderungsdauer des EXIST-Gründerstipendiums beläuft sich derzeit auf zwölf 

Monate. Das Programm sieht vor, dass spätestens im zehnten Monat des Förderungszeitraums 

der Businessplan fertig geschrieben sein soll.5 Damit verbleiben nach letztmöglicher 

Fertigstellung des Businessplans nur noch zwei Monate, in denen nicht nur der 

Maßnahmenabschluss mit dem BMWi durchgeführt werden muss, sondern in vielen Fällen auch 

ein Unternehmen gegründet wird und eine Anschlussfinanzierung akquiriert werden muss, da 

die Gründer sonst riskieren, in ein Finanzierungsloch zu fallen. Der Zeitraum von gerade einmal 

zwei Monaten ist dafür nach Ansicht des RCDS sehr knapp bemessen. Wem es nicht gelingt, 

innerhalb dieser kurzen Zeit eine ausreichende Anschlussfinanzierung für sein Start-Up zu 

                                                 
4 Berechnet beispielhaft für einen Fünfundzwanzigjährigen, Wohnort in Baden-Württemberg, Steuerklasse 1 mit 
Kirchensteuerpflicht, KV-Zusatzbeitrag 1,1 %. Unter anderen Parametern wird der Nettobeitrag geringfügig (nach 
oben oder unten) abweichen. 
5 http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/Projektverlauf/inhalt.html 
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sichern wird damit sehr schnell in wirtschaftliche Probleme geraten, eine Realisierung und 

Skalierung der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse bzw. der daraus resultierenden 

Geschäftsidee wird dadurch unter Umständen unmöglich gemacht. Daher fordert der RCDS, die 

Förderung umzustellen und neu auf zwei aufeinander aufbauende Säulen zu stützen. 

Die erste Säule, die einen zeitlichen Umfang von maximal zehn Monaten haben soll, entspricht 

der bisherigen Projektförderung. Sie hat die Vorbereitung eines erfolgreichen Markteintritts, ein 

intensives Coaching der Stipendienempfänger und die Erstellung eines sorgfältig 

ausgearbeiteten Businessplans zum Ziel. Im zu erstellenden Businessplan sollen insbesondere 

Fragen zum Unternehmensaufbau, Geschäftsmodell, Markt, Markteintrittsstrategie, Kunden-

nutzen, Alleinstellungsmerkmalen, Wettbewerb sowie Finanzierung beantwortet werden. 

Zudem soll eine Analyse von konkreten Herausforderungen für die Geschäftsidee durchgeführt 

werden, um eine Konkretisierung von Hilfestellungen durch das Gründungsnetzwerk in den 

Bereichen administrative und inhaltliche Umsetzung des Projektes in der Folge zu ermöglichen. 

Der Businessplan soll nach seiner Einreichung durch eine vom Projektträger eingesetzte 

Fachjury daraufhin bewertet werden, ob einer Gründung auf Basis dieses Plans hinreichende 

Erfolgschancen eingeräumt werden können. 

Wenn die Fachjury die Erfolgschancen des Businessplans bejaht, soll dadurch eine weitere 

Förderungssäule eröffnet werden, die im Regelfall sechs Monate dauern und die Einleitung der 

konkreten Unternehmensgründung zum Ziel haben soll. In dieser Phase sollen die Gründer mit 

Unterstützung des Gründungsnetzwerks die tatsächliche Gründung eines Unternehmens (UG 

(haftungsbeschränkt), GmbH etc.) vornehmen sowie die Anschlussfinanzierung einwerben. Im 

Einzelfall kann die Verteilung der Förderungszahlen auf die Höchstfristdauer flexibel gestaltet 

werden. 

Dadurch steht den Gründern deutlich mehr Zeit zur Verfügung, ihre Geschäftsidee – sofern sie 

tatsächlich verwirklicht werden soll – auch mit gesicherter Finanzierung umzusetzen. Durch 

Eröffnung der zweiten Förderungssäule werden zudem diejenigen Stipendiaten belohnt, die mit 

einem guten Businessplan die Fachjury überzeugen können. Zudem wird der Förderungsablauf 

stringenter organisiert, wenn sich die erste Säule der Förderung rein der Ausarbeitung der 

Geschäftsidee und dem Erstellen des Businessplans widmet und erst die zweite Säule der 

konkreten Unternehmensgründung. Nicht zuletzt werden dadurch auch die finanziellen Risiken 

für die Stipendiaten minimiert, da sie von der Gründung so noch frühzeitig Abstand nehmen 

können, sollte sich gegen Ende der ersten Förderungsphase zeigen, dass ihr Geschäftsmodell 

nicht wirtschaftlich tragfähig ist. 
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Der RCDS schlägt zudem vor, die bisherige Zwischenpräsentation durch Quartalspräsentationen 

bzw. -gespräche (bei Ausschöpfung der Förderungshöchstdauer insgesamt fünf Termine) mit 

den Betreuern der Stipendiaten in den Gründernetzwerken zu ersetzen, um eine stärkere 

Rückkopplung mit den Betreuern zu erreichen und mögliche Fehler im Businessplan bzw. bei der 

tatsächlichen Unternehmensgründung frühzeitig erkennen und verbessern zu können. 

 

Somit kann das Stipendium den studentischen Gründern nicht nur eine finanzielle 

Unterstützung bieten, sondern auch eine enge fachliche Begleitung. Die Stipendiaten bleiben 

damit bei ihrer Unternehmensgründung nicht auf sich gestellt, sondern können ihre 

Geschäftsidee in stärker gefestigten Prozessen und mit häufiger Rückmeldung ihrer Betreuer 

zur Marktreife entwickeln. Für viele Stipendiaten wird darin ein großer Mehrwert des 

Stipendiums liegen. 

 

Im direkten Vergleich stellen sich die derzeitige6 und die angedachte neue Struktur des EXIST-

Gründerstipendiums daher folgendermaßen dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der derzeitigen Struktur finden sich unter 
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/Projektverlauf/inhalt.html 
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Monat Bisher Vorschlag 

0 ESF-Fragebogen Beginn der ersten Förderphase 

 

ESF-Fragebogen 

1 Coachingmittel-/Sachausgabenplanung Coachingmittel-/Sachausgabenplanung 

3 Seminar Gründerteam Seminar Gründerteam 

Quartalspräsentation/-gespräch I 

5 Zwischenpräsentation  

  Quartalspräsentation/-gespräch II 

9  Einreichung des Businessplans 

Quartalspräsentation/-gespräch III 

10 Businessplan 

Ergebnisbericht 

Projektfragebogen 

Businessplanbewertung durch Netzwerk 

Businessplanbewertung durch Fachjury 

 

Ende der ersten Förderphase 

 

bei negativer Bewertung: 

Ergebnisbericht 

Projektfragebogen 

Projektabschluss 

 

bei positiver Bewertung: 

Eröffnung der zweiten Fördersäule 

11  Beginn der zweiten Förderphase 

 

Seminar Unternehmensformen 

Seminar Finanzierungsakquise 

12 Projektabschluss Quartalspräsentation/-gespräch IV 

15  Quartalspräsentation/-gespräch V 

16  spätestens hier angestrebt: 

Unternehmensgründung 

 

Ende der zweiten Förderphase 

 

Ergebnisbericht 

Projektfragebogen 

Projektabschluss 
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3. Hinsichtlich des EXIST-Gründungskulturprogramms 

Das EXIST-Gründungskulturprogramm wird derzeit ähnlich wie die Exzellenzinitiative als 

Wettbewerb zwischen den Hochschulen durchgeführt. In den Jahren 1998 bis 2010 fanden drei 

EXIST-Phasen mit verschiedenen Themenschwerpunkten statt, seit 2010 fördert das BMWi im 

Programm "EXIST-Gründungskultur – Die Gründerhochschule" (EXIST IV) 21 Hochschulen dabei, 

eine ganzheitliche hochschulweite Strategie zu Gründungskultur und Unternehmergeist 

herauszubilden. Von ursprünglich 110 Hochschulen, die sich in zwei Wettbewerbsrunden um 

Mittel des BMWi beworben hatten, erhalten 22 (zehn seit 2011, zwölf seit 2013) tatsächlich eine 

Förderung. Insbesondere in der aktuellen Förderphase handelt es sich dabei in erster Linie um 

größere, gründungsstarke Hochschulen wie etwa die RWTH Aachen, die TU Berlin oder die TU 

München und nur sehr eingeschränkt um kleinere Hochschulen, bei denen die Gründerkultur 

noch nicht stark ausgeprägt ist.7 

Eine Konzentration der Mittel in einigen wenigen, quasi gründungs-exzellenten Hochschulen 

begrüßt der RCDS, fordert jedoch zugleich den Aufbau einer zweiten Förderschiene im EXIST-

Gründungskulturprogramm. 

 

Nicht jedes Start-Up kann in Aachen, Berlin, Karlsruhe oder München gegründet werden. Auch 

kleine Standorte können Perspektiven für Start-Ups bieten, gerade auch im Bereich der 

Digitalisierung sind Gründer gar nicht mehr darauf angewiesen, sich in einer Großstadt 

anzusiedeln. Wenn es etwa um die Akquise regionaler Kapitalgeber oder Kunden geht wird es 

für die Gründer häufig sogar ein großer Vorteil sein, nicht eines von vielen Start-Ups am 

Standort zu sein. 

 

Die Förderung nur einer kleinen Zahl an Hochschulen hat jedoch zur Folge, dass keine Mittel für 

kleinere Hochschulen zur Verfügung stehen, an denen Gründerbüros und -netze erst noch 

etabliert bzw. in professionellere Strukturen überführt werden müssen. 

Wenn an diesen Hochschulen Gründerbüros fehlen oder nur rudimentär ausgestattet sind kann 

sich dies insbesondere für die dort im Rahmen des EXIST-Stipendiums geförderten Studenten als 

Problem auswirken. Zudem kommt durch den vorgeschlagenen Umbau des EXIST-

Gründerstipendiums ohnehin ein Mehraufwand an Betreuungs- und Beratungsleistungen auf 

die Gründerbüros zu. Sollten die Stipendiaten in deutlich geringerer fachlicher Qualität als an 

                                                 
7 Vollständige Übersicht der geförderten Hochschulen: 
http://www.exist.de/SiteGlobals/Forms/Projektsuche/Hochschulsuche_Formular.html?resourceId=73686&input_=
73656&pageLocale=de&cl2Categories_Bundesland=&cl2Categories_Bundesland.GROUP=1&plzCity=&umkreis=&um
kreis.GROUP=1&cl2Categories_GruenderHochschule=ExistIV&submit=Ansicht+aktualisieren 
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gründungsstärkeren Hochschulen beraten werden oder bspw. Quartalspräsentationen ausfallen 

müssen stellt dies für die Stipendiaten eine erhebliche Minderung des Werts ihres Stipendiums 

dar. 

 

Der RCDS schlägt daher vor, unter dem Dach des Gründungskulturprogramms ein neues EXIST-

Programm zum Aufbau der Gründungsförderung aufzulegen, das denjenigen Hochschulen 

zugutekommen soll, die bisher nur über die Grundzüge einer Gründerförderung verfügen. Die 

Mittel dieses Programms sollen ebenso wie die des Gründungskulturprogramms nur befristet 

auf Antrag der Hochschule vergeben werden. Für die Vergabe der Förderung soll maßgebend 

sein, wie viele studentische Gründer durch das EXIST-Stipendium an der Hochschule in einem 

Zeitraum von fünf Jahren vor Antragstellung gefördert wurden und wie viele erfolgreiche 

Ausgründungen in diesem Zeitraum tatsächlich erzielt wurden. So lässt sich verhindern, dass 

eine Förderung auch an Hochschulen fließt, an denen keinerlei Gründungsaktivitäten entfaltet 

werden, mithin nutzlose Gründerbüros aufgebaut werden. Vielmehr bieten die vergebenen 

Stipendien der jüngeren Vergangenheit einen verlässlichen Gratmesser darüber, welche 

Gründungsbereitschaft und damit einhergehende Förderbedürftigkeit unter den Studenten der 

Hochschule tatsächlich besteht. 

 

Durch den Aufbau dieser zweiten Förderschiene im EXIST-Gründungskulturprogramm wird es 

den Hochschulen und ihren Gründerbüros flächendeckend deutlich leichter möglich, 

gründungswillige Studenten unter Wahrung der fachlichen Qualität umfassend zu beraten. 

 

Wenn Gründerbüros der Hochschulen – unabhängig von ihrer Organisation und Eingliederung 

in die Hochschulstruktur – Start-Ups beraten und fördern, betreiben sie Wirtschaftsförderung, 

sie stehen insofern mithin außerhalb der Kernaufgaben Lehre und Forschung. Daher kann der 

Bund hier auch seine Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht der 

Wirtschaft) in Anspruch nehmen und den Gründerbüros der Hochschulen bzw. ausgelagerten 

Gesellschaften finanzielle Mittel auch ohne Durchführung eines Wettbewerbs – wie etwa bei der 

Exzellenzinitiative erforderlich – zur Verfügung stellen. 

 

Um die zweite Förderschiene im EXIST-Gründungskulturprogramm in relevanter Größe 

flächendeckend ausrollen zu können und gleichzeitig das bestehende Programm in zukünftigen 

Wettbewerbsrunden nicht schwächen zu müssen, setzt sich der RCDS für eine Mittelerhöhung 

für EXIST im Haushalt des BMWi ein. Derzeit stehen für das Gründungskulturprogramm etwa 
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6,4 Millionen € im Jahr zur Verfügung. Der RCDS fordert daher, für das vorgeschlagene um eine 

zweite Schiene erweiterte Programm jährlich bis zu 15 Millionen € aufzuwenden. Um auch 

Mehrkosten durch die Erhöhung des EXIST-Gründerstipendiums abzubilden ist mithin eine 

Erhöhung des Gesamtansatzes für EXIST im Haushalt des BMWi von 33 Millionen € auf 45 

Millionen € erforderlich. 

 

 



Studentische Gründungen stärken – Entrepreneurship in der Lehre etablieren 

 

Entrepreneurship gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dennoch wird dieses Thema bisher in der 

Hochschullehre häufig vernachlässigt. Der RCDS fordert daher den Ausbau von 

Entrepreneurship-Lehrstühlen sowie die Implementierung der Gründungsthematik in 

Studiengänge, die auch über die Wirtschaftswissenschaften hinausgehen. Dafür bieten sich 

verschiedene Modelle an, die von den Hochschulen, entsprechend ihrer Möglichkeiten, 

umgesetzt werden sollen, sodass besonders auch Studenten aus Ingenieurs- und 

Naturwissenschaften zur Gründung eines Unternehmens noch während des Studiums ermutigt 

werden. 

 

Hintergrund: 

1. Entrepreneurship-Lehrstühle 

Der RCDS fordert, dass an allen Hochschulen Entrepreneurship-Lehrstühle eingerichtet werden, 

sofern sich diese nach der Ausrichtung und dem Studienangebot der Hochschule anbieten. 

Hierdurch wird gewährleistet, dass den Studenten ein hochwertiges Lehrangebot auch in 

diesem Bereich geboten werden kann. Seminare und Vorlesungen zum Thema Entrepreneurship 

sollen Eingang in das Modulangebot aller wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge erhalten 

und auch Studenten anderer Fachrichtungen als Wahlfach angeboten werden. Ziel ist, dass 

einerseits am Thema Entrepreneurship interessierte Studenten Wissen erwerben können, 

andererseits aber auch mehr Studenten zur Unternehmensgründung ermutigt werden. 

 

2. Möglichkeit eines konkreten Studienschwerpunktes 

Darüber hinaus soll für besonders am Thema Entrepreneurship interessierte Studenten die 

Möglichkeit angeboten werden, den Studienschwerpunkt auf diesen Fachbereich zu legen. Hier 

besteht dann die Möglichkeit, das Thema sowohl praktisch, beispielweise durch Kurse zur 

Businessplanerstellung, als auch theoretisch/wissenschaftlich zu vertiefen. Dies könnte 

einerseits wie an der TU München durch einen wählbaren Studienschwerpunkt 

Entrepreneurship innerhalb eines generellen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs 

erfolgen. Möglich ist auch die Einrichtung eines dezidierten Masterstudiengangs 

Entrepreneurship wie beispielsweise an der TU Kaiserslautern.1 

 

 

                                                 
1
 Vgl. https://enpres.wiwi.uni-kl.de/teaching/master/ 
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3. Entrepreneurship und Ingenieurs-/Naturwissenschaften 

Um erfolgreiche Start-Ups zu gründen, bedarf es nicht nur des betriebswirtschaftlichen Know-

Hows, sondern auch einer guten Idee, die es umzusetzen und zu vermarkten gilt. Solche 

zukunftsträchtigen Ideen kommen häufig auf Ingenieurs- und Naturwissenschaften, doch 

gerade diese Studenten haben häufig keinerlei Berührungspunkte mit Entrepreneurship und 

neigen daher weniger zur Unternehmensgründung. Der RCDS fordert daher, dass besonders 

Studenten aus naturwissenschaftlichen oder Ingenieursstudiengängen ermutigt werden, ihre 

Ideen mit Hilfe einer Unternehmensgründung umzusetzen, indem vermehrt auch 

wirtschaftswissenschaftliche Themen wie Entrepreneurship auch mit MINT2-Studiengängen 

verknüpft werden. Hierzu gibt es bereits einige Modelle zur Umsetzung, die im Folgengen 

genauer aufgezeigt werden. 

 

a) Wirtschaftsingenieurwesen 

Eine Möglichkeit der Verknüpfung von technischen und wirtschaftlichen Wissensbereichen 

bietet das Angebot von Studiengängen des Wirtschaftsingenieurwesens. Hier werden Inhalte 

der Betriebswirtschaftslehre sowie die entsprechenden mathematischen und technischen 

Module aufeinander abgestimmt, sodass die Studenten eine interdisziplinäre Ausbildung 

erhalten und zukünftig technische Entwicklungen auch unter wirtschaftlichen Aspekten 

bewerten können. Gerade hier bietet es sich daher an, im wirtschaftswissenschaftlichen Teil des 

Studiums auch verstärkt einen Entrepreneurship-Schwerpunkt anzubieten. Der RCDS begrüßt 

diese Option und empfiehlt die Einführung von speziellen Studiengängen, die sowohl technische 

als auch wirtschaftswissenschaftliche Themenschwerpunkte beinhalten auch anderen 

technischen Hochschulen, um möglichst vielen Studenten dieses übergreifende Wissen zu 

vermitteln und diese somit auch für Entrepreneurship und mögliche eigene Gründungsvorhaben 

zu begeistern. 

 

b) „Wirtschaftswissenschaftlicher Zusatz Master“ 

Eine weitere Möglichkeit, besonders Studenten aus Natur- oder Ingenieurswissenschaften ein 

solides betriebswirtschaftliches Grundwissen und auch weiteres Wissen im Bereich 

Entrepreneurship zu vermitteln, bietet der sogenannte „Wirtschaftswissenschaftliche Zusatz-

Master“, der beispielsweise von der RWTH Aachen für Absolventen mit einem ersten 

Hochschulabschluss in Mathematik, Informatik, Natur- oder Ingenieurswissenschaften 

                                                 
2
 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 
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angeboten wird. Dieser Master kann parallel zum Master im eigentlichen Studienschwerpunkt 

studiert werden und soll „dazu befähigen, komplexe wirtschaftswissenschaftliche 

Fragestellungen, speziell an den Schnittstellen von Technik und Wirtschaft, effektiv zu 

bearbeiten.“3 Der RCDS setzt sich für ähnliche Angebote auch an anderen Hochschulen ein, 

damit sich mehr Studenten der Natur- und Ingenieurswissenschaften auch mit Möglichkeiten 

der Unternehmensgründung auseinandersetzen und zur eigenen Gründung von Start-Ups 

ermutigt werden. 

 

c) Gemeinsame Research Area 

Neben konkreten Studienkonzepten ist auch die Zusammenarbeit von Lehrstühlen der 

unterschiedlichen Wissensschwerpunkte von zentraler Bedeutung. Diese kann durch 

gemeinsame Forschungscluster gestärkt werden, wie beispielsweise in der TIME Research Area 

an der RWTH Aachen. Die Research Area „Technology, Innovation, Marketing & 

Entrepreneurship“, kurz TIME, an der RWTH Aachen wurde 2012 gegründet. Die Research Area 

besteht aus verschiedenen Lehrstühlen. Gemeinsam verfolgen sie ein ambitioniertes Lehr- und 

Forschungsprogramm mit einem klaren Fokus auf der Konzeption, Entwicklung und 

Kommerzialisierung technologischer Innovationen. Dieses verbindet nicht nur Elemente der 

volks- und betriebswirtschaftlichen Forschung, sondern versucht zudem, Brücken zu den 

Ingenieur- und Naturwissenschaften zu schlagen.4 Der RCDS sieht in diesem Konzept großes 

Potential, um die Entrepreneurship-Thematik zukunftswirksam voranzutreiben und spricht sich 

daher klar für die Umsetzung ähnlicher Konzepte auch an weiteren Hochschulen aus. 

 

Adressat: Hochschulen und Hochschulrektorenkonferenz 

 

 

                                                 
3
 http://www.wiwi.rwth-

aachen.de/cms/Wirtschaftswissenschaften/Studium/Studiengaenge/Masterstudiengaenge/Wirtschaftswissenscha
ft-M-Sc-/Informationen-fuer-Studieninteressierte/~kcri/Struktur-des-Studiums/ 
4
 https://www.time.rwth-aachen.de/cms/TIME/Die-Research-Area/~ehlp/Lehrstuhlprofile/ 
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Der RCDS fordert die Hochschulen auf, ihre Prüfungs- und Praktikumsordnungen 

dahingehend zu liberalisieren, dass das Absolvieren von Pflichtpraktika auch in kleineren 

Unternehmen, insbesondere Start-Ups, möglich werden soll, sofern die Unternehmen eine 

angemessene Betreuung der Praktikanten gewährleisten können. 

Die endgültige Entscheidung, ob ein Unternehmen diese Voraussetzungen erfüllt, bleibt 

hierbei der jeweils zuständigen Stelle der Hochschule überlassen. 

 

Hintergrund: 

Universitäten haben oft strikte Regelungen, in welchen Unternehmen Studenten ihre Praktika 

absolvieren dürfen, damit diese auch anerkannt werden können. So ist etwa an der Friedrich 

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für die Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieurs-

studenten in Bachelor und Master vorgesehen, dass Praktika nur „in mittleren und großen 

Industriebetrieben" absolviert werden können1, die Christian-Albrechts-Universität Kiel 

schreibt für die Elektro- und Informationstechniker "eine Stammbelegschaft von mindestens 

20 Beschäftigten" vor.2 

 

Diese teils strikten Einschränkungen sind nach Ansicht des RCDS nicht mehr zeitgemäß. 

Besonders in den universitären Ballungsräumen, in denen viele forschungsstarke Hochschulen 

angesiedelt sind, sind Start-Ups inzwischen etablierter Teil der Unternehmenskultur. Dies wird 

alleine schon durch die stetig steigende Zahl an Start-Ups untermauert.3 Aber auch kleinere 

Universitäten stechen mit relativ vielen Ausgründungen hervor.4 

 

Die derzeitigen Einschränkungen, die manche Hochschulen ihren Studenten auferlegen, 

sorgen für verschiedene Probleme. Aus studentischer Sicht wird die Flexibilität bei der 

Entscheidung für einen Praktikumsplatz eingeschränkt, was bedeutet, dass gegebenenfalls ein 

Praktikum nicht in dem Wunschbetrieb absolviert werden kann. Die Folgen hieraus können 

auch langfristiger Natur sein, denn durch ein Praktikum sollen praktische Erfahrungen 

gemacht werden, die für den eigenen späteren Berufsweg sinnvoll sein sollen. Durch eine 

Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten wird jedoch der Einstieg in bestimmte 

                                                 
1 https://www.department.mb.tf.fau.de/files/2017/03/2015_Praktikumsrichtlinien_MB_WING_IP.pdf  
2 https://www.uni-kiel.de/sy/2010/praktikumsordnung-elektrotechnik-informationstechnik-ba.pdf 
3 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-start-up-barometer-deutschland-juli-2017/$FILE/ey-start-
upbarometer-deutschland-juli-2017.pdf 
4 https://www.gruenderszene.de/allgemein/top-startup-unis 

https://www.department.mb.tf.fau.de/files/2017/03/2015_Praktikumsrichtlinien_MB_WING_IP.pdf
https://www.department.mb.tf.fau.de/files/2017/03/2015_Praktikumsrichtlinien_MB_WING_IP.pdf
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Technologiefelder oder Branchen erschwert. Wenn beispielsweise ein Student die Absicht hat, 

ein eigenes Start-Up zu gründen, können im Rahmen eines Praktikums gesammelte 

Erfahrungen dazu führen, dass eine eigene Gründung erfolgreicher sein kann. Zudem vermag 

ein Praktikum in einem Start-Up auch als Motivation zur eigenen Gründung zu wirken. Eine 

Öffnung der Praktika im Studium würde mithin die Gründerszene in Deutschland positiv 

beeinflussen. 

 

Doch auch den Start-Ups entstehen durch restriktive Handhabungen in den 

Praktikumsordnungen Nachteile. Diese neugegründeten Unternehmen stehen mit großen 

etablierten Unternehmen im Wettbewerb um angehende Akademiker. Ein Praktikum bringt 

einen wichtigen ersten Kontakt, welcher nicht selten dazu führt, dass die Absolventen nach 

Beendigung des Studiums in dem Betrieb einsteigen. Die Start-Ups werden also im 

Wettbewerb um angehende Fachkräfte benachteiligt. 

 

Aus flexiblen Regelungen können sich jedoch auch verschiedene Risiken ergeben. So könnten 

etwa Studenten leichter in Betrieben unterkommen, die ungeeignet für ein Praktikum sind, 

sollten die Praktikumsordnungen allzu frei gestaltet werden. Letztendlich können daher nur 

die Universitäten beurteilen, inwieweit eine liberalere Ausgestaltung für ihre Studenten 

sinnvoll sein kann. Für die Hochschulen, die ihre Prüfungs- und Praktikumsordnungen den 

Start-Ups nicht gänzlich öffnen wollen, sind verschiedene Regelungen denkbar. 

Möglich ist zum Beispiel die Aufnahme von Ausnahmeregelungen nach dem Vorbild der TU 

Darmstadt, die unter anderem im Fach Maschinenbau zwar zunächst eine Betriebsgröße von 

mindestens 30 Mitarbeitern vorschreibt, jedoch ausdrücklich vorsieht, dass in "begründeten 

Ausnahmefällen [...] von dieser Regelung abgewichen werden" kann.5 

Auch die Regelung für Elektrotechniker an der TU Dresden sieht diese Möglichkeit vor und  

nimmt zusätzlich die Einschränkung vor, dass Betriebe ausgeschlossen sind, an denen der 

Student selber beteiligt ist.6 Eine vergleichbare Regelung findet sich auch in der 

Prüfungsordnung des Fachs Medienwirtschaft an der TU Ilmenau.7 Dies verhindert 

beispielsweise den Extremfall, dass ein Praktikum in einem Start-Up absolviert werden kann, 

                                                 
5 http://www.maschinenbau.tu- 
darmstadt.de/media/maschinenbau/dokumente_2/studieren_1/neue_pruefungsordnungen_3__0_2014/ Praktikum-
sordnung_Maschinenbau_2014.pdf 
6 https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/ressourcen/dateien/studium/praktikumsordnung-2010.pdf?lang=de  
7 http://www.tu-
ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs_und_Studienordnung/Fak_WM/MW_Ba_
2015/MW_B-StO.pdf#page=12 
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welches ausschließlich für diesen Zweck gegründet wurde. 

Denkbar sind auch Regelungen wie am Karlsruhe Institut für Technologie. Hier werden 

zunächst keine Einschränkungen gemacht, jedoch werden beispielsweise im 

Bachelorstudiengang für Wirtschaftsingenieurwesen "große, international agierende 

Unternehmen" empfohlen8, wohingegen im Fach Wirtschaftsinformatik "Start Up-

Unternehmen unter EntrepreneurshipBedingungen" ausdrücklich als Möglichkeiten genannt 

werden.9 

 

Mithin bestehen verschiedene Möglichkeiten, flexible Regelungen zu treffen, die auch 

Praktika in Start-Ups ermöglichen und einen Missbrauch soweit wie möglich ausschließen 

können. Die Hochschulen, welche bisher noch auf die strikten Einschränkungen setzen, sollten 

daher ihre Prüfungsordnungen überarbeiten und an die heutige Unternehmenskultur und 

Berufsrealität anpassen. 

 

 

                                                 
8 https://www.wiwi.kit.edu/downloads/WiIngBSc_SPO2015-Praktikantenrichtlinien.pdf  
9 https://www.wiwi.kit.edu/downloads/InWi-Praktikantenrichtlinien.pdf  

https://www.wiwi.kit.edu/downloads/InWi-Praktikantenrichtlinien.pdf
https://www.wiwi.kit.edu/downloads/InWi-Praktikantenrichtlinien.pdf
https://www.wiwi.kit.edu/downloads/InWi-Praktikantenrichtlinien.pdf
https://www.wiwi.kit.edu/downloads/InWi-Praktikantenrichtlinien.pdf
https://www.wiwi.kit.edu/downloads/InWi-Praktikantenrichtlinien.pdf


Verbesserung öffentlich-rechtlicher Rahmenbedingen 
für das Studium Minderjähriger 
 

Der RCDS fordert die Kultusministerkonferenz auf, eine Änderung sämtlicher 

Landeshochschulgesetze zu initiieren. Dadurch sollen einheitliche Standards geschaffen werden, 

damit auch minderjährige Studenten gegenüber ihrer Hochschule verwaltungsrechtlich 

handlungsfähig werden. 

 

Im Einzelnen: 

1. Aktuelle Rechtslage 

Durch das Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe, die Aussetzung der Wehrpflicht und die 

Möglichkeit der Einschulung vor Vollendung des sechsten Lebensjahres, nimmt eine immer 

stärker anwachsende Zahl Minderjähriger ein Studium auf. Dies stellt die Studenten, Eltern und 

Hochschulen vor zahlreiche Hürden. 

Minderjährige ab 7 Jahren sind beschränkt geschäftsfähig. Die meisten Rechtsgeschäfte, die 

beschränkt Geschäftsfähige schließen, sind schwebend unwirksam, wenn sie nicht mit 

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel die Eltern) geschlossen werden. Die 

beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger schlägt gemäß § 12 I Nr. 1 VwVfG (oder gemäß 

entsprechender Regelungen in den Landesverwaltungsverfahrensgesetzen) ins öffentliche Recht 

durch. Mithin ist öffentlich-rechtlich in den meisten Fällen handlungsfähig, wer nach 

bürgerlichem Recht geschäftsfähig ist. In besonderen Fällen kann aber auch nach § 12 I Nr. 2 

VwVfG jemand handlungsfähig sein, der nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit 

beschränkt ist, soweit er für den Gegenstand des Verfahrens durch Vorschriften des 

bürgerlichen Rechts als geschäftsfähig (etwa über § 113 BGB) oder durch Vorschriften des 

öffentlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt ist. 

Die Probleme, auf die die jungen Studenten treffen, sind vielschichtig und beginnen bei der 

Immatrikulation, für die sogleich die Einwilligung der Eltern zwingend erforderlich ist. Des 

Weiteren eröffnen sich im Studium bereits bei alltäglichen Handlungen, wie zum Beispiel der 

An- bzw. Abmeldung zu Prüfungen oder der Kandidatur bei den Hochschulwahlen komplizierte 

Herausforderungen, da minderjährigen Studenten hierfür die Handlungsfähigkeit fehlt und sie 

dabei stets der Vertretung durch ihre Eltern bedürfen. 

In zwei der sechzehn deutschen Bundesländer, in Baden-Württemberg (§ 63 III LHG BW) und in 

Nordrhein-Westfalen (§ 48 I S. 3 HG NRW), wurden bereits Ergänzungen der Landeshochschul-

gesetze beschlossen, die sich mit eben dieser Problematik auseinandersetzen und auf § 12 I Nr. 

2 VwVfG stützen. So spricht bspw. § 63 III LHG BW minderjährigen Studenten die Befugnis, 
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Verfahrenshandlungen zur Aufnahme, Durchführung und Beendigung eines Studiums 

durchzuführen, zu. Dabei geht die Regelung aus Baden-Württemberg noch deutlich weiter als 

die aus Nordrhein-Westfalen, da diese schon jeden minderjährigen Hochschulzugangs-

berechtigten ermächtigt, sich eigenständig ohne Mitwirkung der Eltern zu immatrikulieren. In 

Nordrhein-Westfalen wird die Handlungsfähigkeit erst mit der Immatrikulation erworben, bei 

der die Erziehungsberechtigten noch mitwirken müssen. 

 

2. Forderung nach bundesweiter Regelung 

Der RCDS strebt eine bundesweit einheitliche Regelung nach dem Vorbild Nordrhein-

Westfalens an, damit die Eltern des Minderjährigen den Beginn eines Studiums mit der 

Einwilligung zur Immatrikulation bestätigen müssen. Anschließend wird dieser gegenüber seiner 

Hochschule handlungsfähig, um einfache Verwaltungsakte in dessen Ablauf, wie das Anmelden 

zu Prüfungen, selbstständig ausführen zu können. Damit steht der junge Student nicht in 

Abhängigkeit von vielfach lokal getroffenen Lösungen der Hochschulen, nach denen er 

größtenteils komplizierten Prozeduren ausgesetzt ist. Mit einer einheitlichen Regelung würde 

somit die umständliche Notwendigkeit für die jungen Studenten wegfallen, sich verschiedene 

(Teil-)Vollmachten von den Erziehungsberechtigten ausstellen zu lassen, die benötigt werden, 

um sich mit den obligatorischen Materialien für das Studium zu versorgen und einfache 

alltägliche Handlungen durchzuführen. 

Es ist dahingehend angebrachter, eine bundesweite Lösung nach dem Vorbild des Modells aus 

Nordrhein-Westfalen als nach dem Vorbild von Baden-Württemberg zu suchen. Minderjährige 

sind nicht ohne Grund nur beschränkt geschäftsfähig und beispielsweise auch in finanziellen 

Fragen abhängig von den Eltern. Daher sollte die Hoheit über den Beginn des Studiums immer 

noch bei diesen liegen. 

 

Fazit 

Der RCDS erkennt, dass für die Situation von minderjährigen, nicht handlungsfähigen Studenten 

derzeit keine einheitlichen Standards gelten. Ihre Lage ist stark verbesserungsbedürftig, um 

ihnen die Durchführung ihres Studiums ohne allzu große bürokratische Hürden zu ermöglichen. 

Der Verband strebt daher eine entsprechende Regelung nach dem Vorbild des 

Landeshochschulgesetzes von Nordrhein-Westfalen in sämtlichen Bundesländern an. Er fordert 

folglich die Kultusministerkonferenz auf, eine solche zu initiieren. 
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Die deutsche Hochschullandschaft bietet unzählige Möglichkeiten für ein Studium. Allerdings 

gibt es auch zahlreiche unterschiedliche Bewerbungsverfahren, sodass Studieninteressenten vor 

der Aufnahme eines Studiums oftmals verschiedensten bürokratischen Hürden ausgesetzt sind. 

Der RCDS setzt sich daher für eine Harmonisierung der Bewerbungsverfahren ein. Dazu ist die 

Umsetzung folgender Maßnahmen erforderlich: 

 

1. Die Bearbeitungsvorgänge innerhalb der Hochschulen müssen aneinander angepasst 

und insbesondere die Fristen und Zeiten der Zulassung mit dem Ziel einer 

Vereinheitlichung aufeinander abgestimmt werden. 

2. Die Bewerbungsprozesse aller Hochschulen sollen digitalisiert und online 

durchgeführt werden können. 

3. Die Hochschulen sollen vermehrt die Bewerbung über ein zentrales 

Bewerbungsportal ermöglichen. 

4. Das zentrale Bewerbungsportal muss die Hochschulautonomie wahren und die 

individuellen Bewerbungsanforderungen der Hochschulen aufgreifen und umsetzen 

können. 

 

Hintergrund: 

Die Bewerbungsverfahren der verschiedenen Hochschulen sind heute noch sehr unterschiedlich. 

An manchen Universitäten ist das gesamte Verfahren online durchführbar, wie beispielsweise an 

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, andernorts müssen die Bewerbungen noch per Post 

abgeschickt werden. Folgen dieser unterschiedlichen Vorgehensweisen sind ein 

undurchschaubarer Mehraufwand für die Bewerber sowie uneinheitliche Zeitpunkte, zu denen 

die Zulassungsangebote an die Bewerber versendet werden. 

 

1. Bearbeitungsprozesse anpassen: 

Eine große Hürde auf dem Weg zur Einschreibung stellen die sehr unterschiedlichen 

Bearbeitungsvorgänge der Hochschulen dar. Besonders die individuellen Fristen sowie teilweise 

sehr lange Zeiträume, die bis zur Rückmeldung über Zulassung oder Ablehnung der Bewerbung 

um einen Studienplatz verstreichen, führen zu einer großen Unsicherheit bei den 

Studienbewerbern. Die Fristen zur Einschreibung enden an einigen Hochschulen bevor von 

anderen Hochschulen überhaupt ein Studienplatzangebot versendet wurde. Studienbewerber 
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kommen dadurch vermehrt in die Situation, sich nach der Einschreibung an einer Hochschule 

wieder um die Exmatrikulation kümmern zu müssen, wenn die Zulassung für den 

Wunschstudienplatz erst später eintrifft. Der RCDS spricht sich daher für eine Harmonisierung 

der Bearbeitungsvorgänge innerhalb der Hochschulen aus. 

 

2. Digitalisierung der Bewerbungsverfahren 

Eine Möglichkeit der Abstimmung der Bewerbungsverfahren aufeinander bietet die 

Digitalisierung dieser Prozesse. Ein großer Vorteil der Digitalisierung liegt dabei in der 

Arbeitserleichterung für die Hochschulen. Da die Studienbewerber ihre Daten online eingeben, 

müssen die Hochschulen die Bewerbungen nicht mehr manuell in ihr System einspeisen. Dies 

spart Zeit und Geld, außerdem werden die Bearbeitungszeiten dadurch vergleichbarer. Für 

Bewerber bedeutet dies eine Einsparung der Porto- und Kopierkosten, wenn sie nicht mehr 

sämtliche Zeugnisse und Bewerbungsformulare beglaubigt in vielfacher Ausführung in 

Papierform an die Hochschulen schicken müssen. Insgesamt ist eine Beschleunigung des 

Bewerbungsprozesses zu erwarten. 

Wichtig ist, dass sämtliche Datenschutzvorschriften eingehalten werden und die 

Onlinebewerbungen verschlüsselt und gesichert übermittelt werden können. Unter Beachtung 

dieser Anforderungen können beispielsweise auch Scans von Zeugnissen, ggf. elektronisch 

signiert, online an die Hochschulen gesandt werden. Erst für die Einschreibung an der 

ausgewählten Hochschule muss dann die Vorlage der Originaldokumente verlangt werden. 

Der RCDS fordert daher, dass die Hochschulen die Bewerbungsprozesse digitalisieren und der 

Vereinfachung und Angleichung so den Weg ebnen. 

 

3. Zentrales Bewerbungsportal 

Mit der Digitalisierung der Prozesse wird auch die Bewerbung über eine zentrale 

Bewerbungsplattform wie hochschulstart.de vereinfacht. Für Studiengänge mit lokaler 

Zulassungsbeschränkung, wie beispielsweise BWL, Jura oder Psychologie wird auf dieser 

Plattform die Vergabe von Studienplätzen schon heute im Auftrag einiger deutscher 

Hochschulen koordiniert. Außerdem werden über hochschulstart.de im Auftrag der 

Bundesländer zentral die Studienplätze für die Studiengänge Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin 

und Pharmazie vergeben. 

Dennoch müssen hier aktuell sämtliche Bewerbungsunterlagen inklusive der zugewiesenen 

Benutzer-ID an die jeweiligen Hochschulen geschickt werden, durch den mehrfachen Upload 

sämtlicher Dokumente entsteht ein erheblicher Mehraufwand für den Bewerber. Hier sollten 
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Möglichkeiten erörtert werden, inwiefern die einmalige Eingabe sowie das Hochladen von 

Zeugnissen und Bescheinigungen ausreichen kann. So könnten beispielsweise im Benutzerkonto 

einmalig alle geforderten Dokumente hochgeladen und gespeichert werden. Über das Portal 

könnte den vom Bewerber ausgewählten Hochschulen dann im Zuge der Onlinebewerbung 

Zugriff auf die bereits hochgeladenen Dokumente gewährt werden. Ein mehrfaches Hochladen 

oder Verschicken von Dateien würde damit entfallen. 

Über hochschulstart.de kann zu jeder einzelnen Bewerbung auch der Bearbeitungsstatus 

eingesehen werden. Außerdem besteht vielfach die Möglichkeit, direkt online eine Zulassung 

anzunehmen. Studienbewerber erlangen so einen besseren Überblick über ihre Bewerbungen. 

Der RCDS erachtet es für sinnvoll, dieses Konzept der zentralen Studienbewerbung auszubauen 

und auch für weitere Studiengänge anzubieten. 

 

4. Hochschulautonomie, wahren 

Die Hochschulen sollen trotz der Angleichung der Bewerbungsverfahren nach wie vor 

individuelle Zulassungskriterien festlegen und über die Annahme von Studienbewerbern 

entscheiden können. Das zentrale Bewerbungsportal soll lediglich die technische Infrastruktur 

für den Online-Bewerbungsprozess bereitstellen. Auch spezifischen Anforderungen der 

Hochschulen soll die Plattform gerecht werden. So könnten beispielsweise 

Motivationsanschreiben direkt online hochgeladen werden oder persönliche Termine für 

etwaige Eignungsgespräche koordiniert werden. Der RCDS besteht auf der Wahrung der Freiheit 

jeder einzelnen Hochschule und fordert, dem Anspruch der Hochschulautonomie bei der 

Angleichung von Bearbeitungsprozessen und der Digitalisierung der Bewerbungsverfahren 

jederzeit gerecht zu werden. 

 

 



Ständige Erhebung von sozialer Merkmale im Rahmen des 
Hochschulstatistikgesetzes 
 

Zum Sommersemester 2017 sind erstmals Statistiken auf Basis der Novelle des 

Hochschulstatistikgesetzes (HStatG) von 01/2016 erhoben worden. Das Hochschul-

statistikgesetz ist infolge der Überarbeitung nicht nur in der Breite der berücksichtigten 

Personenkreise umfassender geworden. Auch die Tiefe der erfassten Daten wurde erhöht und 

die IT-gestützte Verarbeitung solle infolgedessen neu konzipiert werden. So lassen sich nun 

erstmals pseudonymisiert die Studienbiographien aller Studenten in Deutschland auswerten 

und dienen so als Grundlage für künftige hochschulpolitische Initiativen. Studienfachwechsel 

können nun von Studienabbrüchen unterschieden werden, ausländische Studenten können von 

Austauschstudierenden unterschieden werden und auch alle Promovenden, unabhängig von der 

Frage ob sie als Studenten eingeschrieben bleiben, werden systematisch erfasst. Durch diese 

Maßnahmen ist sowohl den Hochschulen, als auch den Gesetzgebern auf Landes- und 

Bundesebene eine umfassende Datengrundlage gegeben, um die Strukturen der 

Hochschullandschaft in Deutschland im Sinne der Studenten zu beeinflussen. 

Der RCDS begrüßt die neue Rechtsnorm ausdrücklich und mahnt, den Erkenntnisgewinn zur 

zielgerichteten Flexibilisierung und studiengerechten Verbesserung der Bedingungen an den 

Hochschulen einzusetzen. Weiterhin fordert der RCDS eine Ausweitung der systematischen 

Datenerhebung auf soziale Merkmale. 

Die grundlegende Idee der Bildungsgerechtigkeit ist, dass in Deutschland durch akademische 

Leistung Wohlstand ermöglicht werden soll und dass weiterführende Angebote jeder Person 

zugänglich sein sollen, die kognitiv dazu befähigt ist und motiviert arbeitet. Gerade die 

Möglichkeit, dass durch Bildung sozialer Aufstieg gelingt, ist in unserer gesellschaftlichen 

Ordnung eine zentrale Bedingung. Allerdings ist es heutzutage so, dass die Datenlage über die 

Wesenseigenschaften der Studenten in Deutschland noch immer sehr dünn ist. Auch durch die 

Novelle des HStatG ermöglicht es weiterhin nicht, kontinuierlich soziale Kriterien zu erheben. 

Da die Erhebung dieser Daten nur auf freiwilliger Basis erfolgen kann, soll die Option gegeben 

werden, auch die folgenden Merkmale ausfüllen zu können. 

 

 Bildungsherkunft 

Dass der Stellenwert von Bildung und der Bildungsstand im Elternhaus wesentlich den 

Verlauf der Biographie kausal beeinflussen, legt unter anderem die 21. Sozialerhebung 

nahe (vgl. Middendorff et al, 2017, S. 26 ff.). Um also die Durchlässigkeit unseres Hoch-
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schulsystems genau darstellen zu können, ist es nötig ein qualitatives Merkmal zur Be-

deutung von Bildung während der Schulzeit in die Statistik aufzunehmen. 

 

 Migrationsgeschichte 

Um abzubilden, wie der besonderen Situation von vollständig eingebürgerten Studenten 

begegnet werden kann, ist zunächst wichtig, ihre Größe zu messen. Bekannt ist bereits, 

dass allochtone Studenten häufiger ihr Studium unterbrechen und doppelt so häufig BA-

föG beziehen wie autochtone Studenten (vgl. ebenda, S. 35 f.). Um auf diese Phänomene 

reagieren zu können, sollen nun auch Korrelationen zu anderen Faktoren berücksichtigt 

werden können. 

 

Diese Erkenntnisse sollen infolge der Erhebung dazu dienen, die Bildungsgerechtigkeit in 

Deutschland quantitativ beurteilen zu können und die Herausforderungen dieser 

Personengruppen besser verstehen zu können. Aktuell gewährleistet die vierjährlich 

erscheinende Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks als repräsentative Studie zwar 

bereits sehr detaillierte Einblicke, die allerdings zeitlich punktuell ist und den Verlauf der 

akademischen Ausbildung nicht darstellen kann. Selbst die nur optionale Teilnahme wird eine 

aussagekräftige Grundgesamtheit erzielt werden, die groß genug ist um seriös soziologische 

Ergebnisse zu erzielen. 

 

Der RCDS mahnt zuletzt, die Vorgaben des Schutzes persönlicher Daten auch im Interesse, die 

Studentenschaft so genau wie möglich beschreiben zu wollen, zu respektieren. Sowohl in der 

Erhebung an den Universitäten, bei der zentralen Software der Hochschulinformationssystem 

eG als auch in der Auswertung durch die statistischen Landesämter und das statistische 

Bundesamt, muss größtmögliche Sicherheit gewährleistet sein. Sofern dies sichergestellt ist, 

können politische und administrative Entscheidungsträger künftig quasi in Echtzeit die 

Bildungsbiographien in Deutschland verfolgen und Maßnahmen einsteuern, die 

Studiensituation in Deutschland den Bedürfnissen der Studenten entsprechend zu verbessern. 

 

 



Digitale Verifizierbarkeit der Hochschulzugangsberechtigung 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung auf, die Grundlagen für die digitale Verifizierbarkeit der 

Hochschulzugangsberechtigung zu schaffen. 

Auf diese Weise sollen unter Beachtung des datenschutzrechtlichen, urkundlichen und 

finanziellen Rahmens zum einen Hochschulbewerbungen für Hochschule und Bewerber 

vereinfacht, zum anderen ungültigen Zeugnissen vorgebeugt und darüber hinaus langfristig 

Ausgaben durch Vereinfachung von Verwaltungsprozessen reduziert werden. 

 

Im Einzelnen: 

I. Ausgangslage 

Seit der Einstellung der „Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen“ im Jahre 2008 ist für 

die Mehrzahl der Studiengänge eine Studienplatzbewerbung an die jeweilige Hochschule zu 

richten. Über das Nachfolgeportal „Hochschulstart“ wurden für lediglich 839 Studiengänge1,2 

von 18.467 Studiengängen3 im Wintersemester 2015/16 die Zulassungen vergeben. Die 

restlichen Studienplätze werden nicht über ein bundeseinheitliches Portal verteilt. 

Aufgrund der Vielfalt des Studienangebotes und wechselnder Numeri clausi fallen in der Regel 

mehrere Studienplatzbewerbungen auf einen Bewerber. Dies führt zu einer erheblichen 

Mehrfachbelastung von Hochschulen und Bewerbern, da mehrere Bewerbungen von einem 

Bewerber gestellt werden und von den Hochschulen geprüft werden müssen. Allein für den 

örtlichen Numerus clausus fielen bei Hochschulstart für das Wintersemester 2015/16 insgesamt 

717.000 Bewerbungen von 224.000 Bewerbern an4, was einen Wert von 3,2 Bewerbungen pro 

Bewerber ergibt. 

 

II. Semi-digitaler Zeugnisse 

Durch die digitale Verifizierbarkeit der Hochschulberechtigung und der damit verbundenen 

                                                 
1 „Pressemitteilung“, Stiftung für Hochschulzulassung, 9. März 2017, 
http://www.hochschulstart.de/fileadmin/downloads/presse/2017_03_09_PM_SfH_DoSV_Status.pdf, gesichtet am 
20.08.17 
2 „Auswahlgrenzen in den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen“, Stiftung für Hochschulzulassung, 
10.08.17, https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/nc/wise2017_18/nc_zv_ws17.pdf, gesichtet am 
20.08.17 
3 „Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland“, Hochschulrektorenkonferenz, 
November 2016, https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/Stat-
2016_WS_2016_17.pdf, gesichtet am 20.08.17 
4 „Pressemitteilung“, Stiftung für Hochschulzulassung, 9. März 2017, 
http://www.hochschulstart.de/fileadmin/downloads/presse/2017_03_09_PM_SfH_DoSV_Status.pdf, gesichtet am 
20.08.17 
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Möglichkeit der elektronischen Überprüfung der Hochschulbewerbungen, kann der 

Verwaltungsaufwand, auch unter Wahrung des Bildungsföderalismus, erheblich vereinfacht 

werden. 

Eine Lösung ist die Ausgabe von sog. semi-digitalen Zeugnissen, bei denen zusätzlich auf dem 

Zeugnis ein Quick-Response-Code (QR-Code) angebracht wird und die Anforderungen an den 

datenschutzrechtlichen, urkundlichen und finanziellen Rahmen beachtet bleiben. In einem 

solchen QR-Code können maschinenlesbare Informationen gespeichert und automatisch im 

Rahmen einer Hochschulbewerbung verifiziert werden. Dabei müssen zum einen die Identität 

des Hochschulbewerbers (Name, Geburtsdatum und -ort), als auch die relevanten Ergebnisse 

(Abiturdurchschnitt, etc.) hinterlegt werden. Die Nutzung von QR-Codes ist lizenz- und 

kostenfrei5. 

 

III. Verifizierbarkeit durch „digitalen Fingerabdruck“ 

Zur Sicherstellung der digitalen Verifizierbarkeit sollte eine digitale Signatur in diesem QR-Code 

gespeichert sein. Dabei handelt es sich um einen „digitalen Fingerabdruck“ der gespeicherten 

Informationen, d. h. in diesem Fall des Zeugnisses. Eine solche digitale Signatur lässt keine 

Rückschlüsse auf die zugehörigen Daten zu und ist für einen Bewerber nicht selbst zu erstellen. 

Die Ausstellung und Verifikation dieser digitalen Signaturen ist zur Wahrung ihrer Kompetenzen 

bei den Ländern anzusiedeln. 

 

IV. Umsetzung 

Die Größe des notwendigen QR-Codes wird von der gespeicherten Datenmenge beeinflusst. Bei 

einer großzügigen Schätzung ist für die hier notwendigen Informationen von einer Datenmenge 

von etwa 500 Zeichen auszugehen. Diese Datenmenge liegt weit unter dem Maximum von 4.296 

Zeichen6 und kann von einem QR-Code der Größe etwa zweier Briefmarken gespeichert werden, 

welcher Platz auf jedem Zeugnis vorhanden sein sollte. 

 

V. Weitere Vorteile der digitalen Verifizierbarkeit 

Neben der Vereinfachung verwaltungstechnischer Prozesse birgt die digitale Verifizierbarkeit 

der Hochschulreife weitere entscheidende Vorteile: Zum einen ist die Manipulation beinahe 

unmöglich, da digitale Signaturen bei richtiger Umsetzung im Nachhinein als ungültig 

                                                 
5 QR-Code - Frequently Asked Questions, Denso Wave Inc., http://www.qrcode.com/en/faq.html, gesichtet 
   am 18.08.17 
6 „Information capacity and versions of QR Code“, Denso Wave Inc.,  
   http://www.qrcode.com/en/about/version.html, gesichtet am 18.08.17 
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gekennzeichnet werden können. Zum anderen würde das Verfahren zum Umgang mit 

geänderten oder aberkannten Zeugnisse vereinfacht werden, da in einem solchen Falle die 

digitale Signatur ebenfalls als ungültig markiert werden könnte. 

 

VI. Prognose zur Umsetzbarkeit 

Da es sich hier nicht um einen Ersatz von bisherigen Zeugnissen, sondern lediglich um eine 

geringe technische Erweiterung handelt, ist von einer guten Umsetzbarkeit auszugehen, durch 

die aufgrund der Vereinfachung von Verwaltungsprozessen eine langfristige Kostenersparnis zu 

erwarten ist. Zudem könnte der eingerichtete Verifizierungsmechanismus leicht auf weitere 

Urkunden ausgeweitet werden. 

 

 



Erleichterung des Zugangs von Studienabbrechern zu einer Ausbildung 

 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Public-Private-Partnership 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten befürwortet die Zusammenarbeit zwischen 

privaten, nicht gewinnorientierten Trägern und Hochschulen im Bereich Lehre und Forschung 

als positive Kraft zur Stärkung des Niveaus, der Finanzmittel und der Wettbewerbsfähigkeit an 

Hochschulen. Mit dem Hasso-Plattner-Institut als unabhängige Fakultät der Universität 

Potsdam ist eine wegweisende Institution mit internationalem Renommee geschaffen worden, 

die zukunftsweisend für weitere Public-Private-Partnerships sein wird. 

Bei solchen Partnerschaften ist zu beachten, dass die ökonomische und lokale Ausgangslage 

sowohl einen Förderer mit hoher Finanzkraft als auch eine Hochschule mit entsprechenden 

Kapazitäten verlangt. Des Weiteren muss die Korrelation von Förderer und Hochschule so 

definiert werden, dass die Unabhängigkeit der Forschung und Lehre vom Förderer erhalten 

bleibt. Dennoch soll der Förderer möglichst freie Hand in der Fakultät haben, damit er nicht das 

Interesse verliert sich zu engagieren. Hinzukommt, dass die Finanzierung der unabhängigen 

Fakultät auf die Dauer sichergestellt werden muss. 

Da unabhängige Fakultäten nicht in den landesspezifischen Hochschulgesetzen vorgesehen 

sind, fordert der RCDS die Landesregierungen auf, ihre Hochschulgesetzgebung entsprechend 

anzupassen. 

 

Begründung: 

Als wegweisendes Vorbild einer Public-Private-Partnership dient das Hasso-Plattner-Institut 

(HPI) in Potsdam1. Zu Verdeutlichung des Aussehens eine generelle Partnerschaft, werden 

daher die ökonomischen und lokalen Voraussetzungen in Potsdam, der Entstehungsprozess und 

Aufbau des HPI, die Funktion des Förderers, die Synergieeffekte mit der Wirtschaft und die 

rechtlichen Schwierigkeiten betrachtet. 

 

Ökonomische und Lokale Ausgangslage 

Die Universität Potsdam ist eine Hochschule mit 20.000 Studenten, an der akademische 

Abschlüsse in geistes- und naturwissenschaftlichen Studiengängen erworben werden können. 

Aufgrund der Nähe zu Berlin stand die Universität Potsdam lange Zeit im Schatten der großen 

Berliner Universitäten. Daher gestaltet sich die Akquise von Fördermitteln verhältnismäßig 

schwierig. Hinzu kommt, dass sich der Wirtschaftsraum um Berlin und Potsdam noch in einem 

Aufholprozess befindet und sich daher die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen schwierig 

                                                 
1 https://hpi.de/5.08.2017 
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gestaltet. 

Mit Hasso Plattner, dem Gründer und Großaktionär von SAP, ließ sich 2009 ein finanzstarker 

Mäzen in Potsdam nieder, dem es eine Herzensangelegenheit ist, die Potsdamer Region zu 

fördern. Resultate seines Mäzenatentums sind zum Beispiel das Museum Barberini in der 

Potsdamer Altstadt und natürlich das HPI an der Universität Potsdam. 

Als SAP-Gründer möchte Hasso-Plattner in Deutschland Nachwuchs- und Führungskräfte in 

dem speziellen Bereich des IT-Systems Engineering heranziehen und weltweit führende 

Forschung, Lehre und Studienfächer anbieten. Die Forschung soll neben Grundlagenfragen 

hauptsächlich industrienah gestaltet werden. Somit will das HPI zur Kaderschmiede für 

Software-Konzerne werden. Absolventen des HPI sollen in der Schnittstelle zwischen IT, 

Wirtschaft und Gesellschaft tätig werden. Ursprünglich sah Hasso Plattner eine eigene 

Privatuniversität vor, hat sich aber nach Gesprächen mit der Universität Potsdam auf eine 

Public-Private-Partnership geeinigt. 

Hervorzuheben ist hier, dass Hasso Plattner eine Privatuniversität in Erwägung gezogen hat sich 

aber letztendlich für den konservativen Weg einer Kooperation mit einer Hochschule 

entschieden hat. Dies war aber nur dadurch möglich, dass die Kompromisslösung einer 

unabhängigen Fakultät geschaffen worden war. Hierdurch hat die Universität Potsdam in 

erheblichem Maße profitiert. Die Finanzierung der Fakultät belastet die Universität nicht, aber 

dennoch sind die Studenten an der Universität Potsdam eingeschrieben. 

 

Entstehungsprozess und Aufbau des HPI 

Das HPI wurde 1998 als gemeinnützige GmbH (gGmbH) gegründet und ist eine Public-Private-

Partnership mit dem Land Brandenburg. Seit 2017 ist das HPI als Digital Engineering Fakultät 

eine Fakultät der Universität Potsdam. Geleitet wird die Hasso-Plattner-Institut gGmbH von 

einem Direktor, der in Personalunion Geschäftsführer des HPI und Dekan der Digital 

Engineering Fakultät ist. Der Direktor und alle Professoren des HPI werden gemeinsam durch 

die Hasso-Plattner-Institut gGmbH und die Universität Potsdam berufen. 

An der Fakultät studieren 530 Studenten. Die Studenten sind an der Digital Engineering Fakultät 

der Universität Potsdam immatrikuliert und erlangen dort nach einem abgeschlossenen Studium 

den akademischen Grad Bachelor oder Master. Als Zusatzstudium wird für höhere Semester 

auch Design Thinking angeboten. Eine Promotion wird als Mitarbeiter an einem der Fachgebiete 

oder als Stipendiat der HPI Research School ermöglicht. Im CHE-Ranking erreichen die HPI-
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Studiengänge größtenteils die Bestnote2. 

Die Kooperation zwischen HPI und Universität Potsdam ist in einer umfassenden Vereinbarung 

definiert, dessen Konzept den bewährten Kooperationsvereinbarungen mit Max-Planck- oder 

Fraunhofer-Instituten entspricht. Der Unterschied ist, dass das HPI im Gegensatz zum 

Fraunhofer oder MPI einen akademischen Grad verleihen kann und eine eigenständige Fakultät 

der Universität Potsdam ist. 

Mit der gemeinsamen Berufung des Direktors des HPI sowie aller Professoren durch die HPI 

gGmbH und die Universität Potsdam wird den Interessen beider Spieler Rechnung getragen. Die 

Universität kann dadurch auf der Wissenschaftsfreiheit beharren und somit das HPI 

entscheidend mitgestalten. Die Leitung der Fakultät unabhängig von äußeren Einflüssen wird 

somit auch gewährleistet. 

 

Funktion des Förderers 

Hasso Plattner stellt die Finanzierung des HPI über die Hasso-Plattner-Stiftung dauerhaft sicher. 

Der Betrag der Fördermittel beträgt mittlerweile 200 Millionen Euro. Hasso Plattner ist seit 

2002 Ehrendoktor und seit 2004 Honorarprofessor der Universität Potsdam. Am HPI leitet er 

das Fachgebiert Enterprise Platform and Integration Concepts. 

An dieser Stelle ist die Unabhängigkeit der Lehre und Forschung sowie ein langfristiges 

Förderungskonzept näher zu betrachten. 

Hasso Plattner hat als Stifter Zeit seines Lebens Einfluss auf seinen Lehrstuhl. Da aber die 

Existenz einer unabhängigen Fakultät mit privater Trägerschaft nicht mit dem Tode des Stifters 

endet, sondern langfristig garantiert wird, ist die etwaige Beeinflussung der Wissenschaft durch 

die Person des Förderers nur eine Frage der Zeit. Ist der Förderer ein Unternehmen oder eine 

Stiftung muss darauf beharrt werden, dass es zu keinen negativen Korrelationen zwischen 

Unternehmen und der Wissenschaft kommen kann und dass diese Ebenen strikt getrennt 

bleiben, um auszuschließen, die Wissenschaftsfreiheit im negativen Sinne zu tangieren. 

Bedeutend für eine unabhängige, durch die private Hand finanzierte Fakultät ist, dass ihre 

Finanzierung nicht vom Gutdünken des Förderers abhängt, sondern dauerhaft sichergestellt 

wird. Die Förderung des HPI wird daher für einen unbegrenzten Zeitraum durch die Hasso-

Plattner-Stiftung garantiert. 

 

 

                                                 
2 http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/che-hochschulranking-2015-fuer-informatik-mathe-co-
13575839.html 05.05.2015 
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Synergieeffekte mit der Wirtschaft 

Das HPI fördert industrienahe Spitzenforschung im Bereich IT Systems Engineering. Dieses 

Forschungsfeld ist deutschlandweit einzigartig, findet aber bei Software-Konzernen große 

Anwendungen. Ziel soll sein, die Forschung so zu gestalten, dass sie von Unternehmen direkt 

angewendet werden kann. Langfristig soll damit das HPI zum Zentrum der Förderung von 

Nachwuchskräften werden. 

Die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist an den Studiengängen ersichtlich. Der Student 

muss ein zweisemestriges Projekt mit Unternehmen durchführen, wobei er dafür ein Semester 

in Vollzeit bei einem Unternehmen arbeiten muss. Dadurch soll der Einstieg der Studenten ins 

Berufsleben vereinfacht und wenn möglich fließend gestaltet werden. 

Als positiver Effekt ist auch die direkte Stärkung der informationstechnischen 

Wirtschaftszweige durch die sehr dezidierte und fachspezifische Forschung des HPI zu 

erwähnen. Die deutsche Ökonomie ist im Vergleich zu anderen Ländern im IT-Sektor sehr viel 

schwächer aufgestellt. Daher ist diese indirekte Förderung des Sektors sehr zu befürworten und 

ein Paradebeispiel für die freie Marktwirtschaft. 

 

Rechtliche Schwierigkeiten 

Das HPI ist als Digital Engineering Fakultät eine unabhängige Fakultät der Universität Potsdam. 

Damit steht dieser Fakultät das Recht zu, die Berufungsverfahren von Professoren selbstständig 

abzuwickeln, akademische Abschlüsse zu verleihen und Promotionen zu ermöglichen. Diese 

Rechte sind klassischerweise Hochschulen vorbehalten. Daher musste das Hochschulgesetz des 

Landes Brandenburgs angepasst werden. 

 

Fazit 

Das HPI stellt ein Novum in der deutschen Hochschullandschaft dar und wird als Vorbild für 

weitere Public-Private-Partnerships immer wieder herangezogen werden. Im Zentrum muss 

daher primär die Anpassung der Hochschulgesetze in den Bundesländern stehen. Gleichzeitig 

muss aber immer auf der Unabhängigkeit der Lehre und Forschung vom Förderer bestanden 

werden, auch wenn Synergieeffekte zu befürworten sind. 

 

 



Max Planck Schools 

 

Mit den Max Planck Schools1 hat das letzte wissenschaftspolitische Großprojekt dieser Legisla-

turperiode abschließende Form angenommen. So zeigt der nachgestellte Zusatz zum Namen a 

joint initiative between German universities and the German research organizations schon den We-

senskern dieser Einrichtungen an, die Kooperation zwischen Universitäten und außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtungen in einem bisher völlig neuen und zukunftsweisenden Format. Der 

RCDS begrüßt grundsätzlich dieses innovative Projekt und erkennt die erheblichen Zukunftspo-

tenziale dieses Projektes, mahnt aber die Einhaltung einiger Mindestkriterien an. 

 

Genese und Idee 

So basiert die Idee und das Konzept der Max Planck Schools auf einer Vision, welche Max-

Planck-Präsident Stratmann vor knapp zwei Jahren bei der Jahresversammlung des Max-Planck-

Institutes skizziert hat. So sollen die Max Planck Schools Einrichtungen werden, unter der sich 

die besten Doktoranden weltweit in Deutschland versammeln können. Der entscheidende An-

reiz ist daher ebenso simpel wie schlüssig. Da das deutsche Wissenschaftssystem zweigeteilt ist, 

in universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, kann keine Universität der 

Dichte an Spitzenwissenschaftlern entsprechen, welche an Universitäten wie Harvard oder Yale 

vorherrscht. Jedoch wenn sich die Koryphäen eines Faches – sowohl universitäre als auch außer-

universitäre – zusammenschließen und an zukunftsträchtigen Forschungsfeldern arbeiten, kann 

eine Aggregation an Exzellenz entstehen, welche gleichrangig mit führenden angelsächsischen 

Standorten ist. Dabei werden ganz dezidiert auch zum Teil neuartige und unkonventionelle For-

schungsfelder an den Grenzen der klassischen Fachdisziplinen gefördert. Dies könnte schließlich 

die ortsverteilte Exzellenz in Deutschland bündeln und auch zu einer Forschungsatmosphäre 

führen, welche für die besten Köpfe der Welt entsprechend anziehend wirkt. So wurde diese 

Idee schließlich im März 2017 auch von Bundesbildungsministerin Wanka aufgegriffen und 

leicht abgeändert. Neben der Max-Planck-Gesellschaft sollen auch die weiteren großen außer-

universitären Forschungsorganisationen, Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und 

Helmholtz-Gemeinschaft einbezogen werden. Jedoch wird der Name Max Planck weiterhin er-

halten bleiben, da dieser international die größte Zugkraft und Sichtbarkeit aufweist. 

 

                                                 
1
 Es muss hier begrifflich streng zwischen den 61 bestehenden International Max Planck Research Schools (IMPRS) 

und den entstehenden Max-Planck-School differenziert werden. Bei erst genannten handelt es sich im 
Wesentlichen um ein Doktorandenprogramm, welches gemeinsam von einem oder mehreren Max-Planck-Instituten 
und einer Universität getragen wird. 
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Konzeption 

In der Pilotphase sollen insgesamt drei Schools eingerichtet werden, jede soll zwischen 20 und 

50 Studenten pro Jahr aufnehmen. Die Kosten für eine Einrichtung einer School sollen circa drei 

Millionen Euro betragen. In einer Max Planck School, welche grundsätzlich überregional gedacht 

werden muss und sich nicht wie ein konkretes Gebilde an einem herausgestellten Ort vorgestellt 

werden darf,2 können sich die jeweils besten Forscher aus einer oder mehrerer der vier außer-

universitären Einrichtungen und herausragende Universitätsprofessoren zusammenschließen. 

So erhalten die beteiligten Wissenschaftlicher, die sogenannten „Fellows“ Sondermittel, die 

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung bereitgestellt werden, in Höhe von 

100.000 € p. a., damit dadurch zusätzliche Forschungsmöglichkeiten entstehen können.3 Auch 

die beteiligten Universitäten bzw. Fakultäten werden mit Sondermitteln in Höhe von 50.000 € 

bedacht, um den entstehenden zusätzlichen Aufwand, wie die zusätzlichen Lehrveranstaltun-

gen, zu kompensieren. Konkret sollen alle Kooperationen durch Verträge zwischen den einzel-

nen Hochschulen und Forschungseinrichtungen fixiert werden. Zeichnungsberechtigt sind hier 

jeweils die Leitungsinstanzen von den Hochschulen und von den außeruniversitären Einrichtun-

gen die jeweiligen Präsidenten. 

Grundsätzlich sollen für die Max Planck Schools exzellente Studenten in Betracht kommen, wel-

che den Bachelor oder den Master bereits mit herausragendem Erfolg abgeschossen haben. Im 

Falle eines Eintritts in eine Max Planck School mit Bachelor-Abschluss muss zunächst eine Mas-

ter-Phase durchlaufen werden, wo die gesetzlichen und institutionellen Voraussetzungen vor-

liegen soll auch eine Fast-Track Promotion angestrebt werden können. Weiter werden alle drei 

Piloten versuchen Präsenz-Phasen mit eigenständigen Forschungsphasen zu kombinieren um so 

den Studenten die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Forschungseinrichtungen und Stand-

orte kennenzulernen, um so einerseits mit herausragenden Wissenschaftlern eines Faches in 

Kontakt zu treten und andererseits den intensiven Austausch mit den Kommilitonen nicht zu 

verlieren. Dabei soll im Curriculum auf bereits existente Lehrangebote der kooperierenden Uni-

versitäten zurückgegriffen werden, jedoch sollen auch neue Lehrformate implementiert werden. 

 

 

 

                                                 
2
 Max-Planck-Vizepräsident Schüth sie beschreibt: "Eine Max Planck School wird kein Ort sein, sondern eine 

Gemeinschaft der Köpfe, der Lehrenden, die sich in ihr zusammenschließen, und für diese Gemeinschaft 
entscheiden sich die Studierenden. 
3
 Beispielsweise können diese 100.000 € p. a. dazu verwendet werden, um zwei zusätzliche Promotionsstudenten 

einzustellen. 
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Erfolgreiche Konzepte für den Modellversuch der Max Planck Schools 

In der fünfjährigen Pilotphase sollen drei Konzepte zunächst getestet werden, um dann ihre Eig-

nung und Auswirkung zu evaluieren. Die Entscheidung, welche Konzepte gefördert und sodann 

eingerichtet werden, wurde am 04. September 2017 bekannt gegeben. Durchsetzen konnten 

sich die Max Planck School of Cognition, die Max Planck School of Photonics sowie die Max 

Planck School on Physics, Chemistry and Construction of Life. Die präferierten Konzepte diffe-

rieren doch in einigen Ausgestaltungsmerkmalen, um auf jeweilige Unterschiede in den Fachkul-

turen einzugehen und um bei der abschließenden Evaluation verschiedene Ansätze miteinander 

vergleichen zu können. So unterscheidet sich die angestrebte Größe der Schools doch erheblich. 

Die Max Planck School of Photonics will beispielsweise 50 Studenten pro Jahr aufnehmen, die 

Max Planck School on Physics, Chemistry and Construction of Life lediglich 20 pro Jahr. Auch im 

Bereich der angebotenen Studien- und Promotionsoptionen sind bedeutsame Unterschiede 

festzustellen. So möchte die zuletzt genannte Max Planck School on Physics, Chemistry and 

Construction of Life vorwiegend Bachelor Absolventen aufnehmen, welche eine zweijährige 

Master-Phase absolvieren, um dann eine dreijährige Promotionsphase anzuschließen. Ähnlich 

dazu bietet die Max Planck School of Photonics ein integriertes Master-Programm für Bachelor-

Absolventen an, richtet sich aber im Gegensatz auch an Master-Absolventen, welche direkt in 

die Promotionsphase eintreten können. Ein anderes Vorgehen wählt hier die Max Planck School 

of Cognition. In selbiger ist ein vierjähriges PhD-Programm obligatorisch, für welches sowohl 

Master- als auch Bachelor-Absolventen zugelassen werden. Für die letztgenannte Gruppe ist ei-

ne Fast-Track-Option vorgesehen. 

 

Mindestkriterien 

Für den RCDS steht jedoch auch unverrückbar fest, dass die Max Planck Schools keine Studien-

abschlüsse verleihen dürfen und auch die Einrichtung solcher Schools nicht das Einfallstor für 

das Promotionsrecht für außeruniversitäre Einrichtungen darstellen darf. Das Promotionsprivi-

leg der Universitäten darf davon nicht bedingt, tangiert oder eingeschränkt werden. Weiter 

muss der konkrete Ablauf und die Ausgestaltung des Promotionsprozesses dem Studenten zu 

Beginn der entsprechenden Arbeit dort klar dargestellt werden, damit es zu keinen Fehlvorstel-

lungen aufgrund von Informationsasymmetrie beiderseits kommt. 

Auch müssen die Mittel, welche für die Max Planck Schools verwendet werden als Zusatzmittel 

verstanden werden, die Finanzierung solcher Schools darf keinerlei Auswirkung auf die anderen 

zu vergebenden Bundesmittel haben. Konkret dürfen damit die Gelder von Hochschulpakt, oder 

Exzellenzinitiative nicht in Verbindung gebracht oder aufgerechnet werden. 
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Weiter insistiert der RCDS darauf, dass am Ende der Pilotphase eine richtungsoffene und objek-

tive Evaluation stattfindet. So muss die Evaluation den entsprechenden internationalen Quali-

tätsstandards genügen, und darf nicht zu einem politisch motivierten Ergebnis kommen. Bei ei-

nem hinreichend negativen Evaluationsergebnis muss auch die politische Motivation vorhanden 

sein, von einem nicht erfolgreichen Projekt Abstand zu nehmen. 

Auch befürwortet der RCDS im Falle der Aufnahme von Bachelor-Absolventen Modelle mit einer 

integrierten Masterphase und lehnt Fast-Track Option strikt ab. Grund hierfür sind fehlendes 

Wissen aus tiefgreifenden und spezialisierten Mastermodulen und die erst geringen For-

schungserfahrungen. 

 

Fazit 

Der RCDS stellt fest, dass eine herausragende Option geschaffen wurde, welche die Wettbe-

werbspotenziale Deutschlands im sehr kompetitiven Ringen um die besten Köpfe weltweit 

nachhaltig stärkt und so durch ihren innovativen Charakter die talentiertesten Nachwuchswis-

senschaftler nach Deutschland ziehen könnte und die Deutschen Nachwuchswissenschaftler im 

Land halten könnte. Denn indem gezielt Exzellenz an der Spitze gefördert wird, entsteht ein 

Mehrwert für das ganze deutsche Wissenschaftssystem. Auch wird dadurch das Humboldtsche 

Ideal von der Einheit der Forschung und Lehre völlig neu betrachtet und durch die stark for-

schungsorientierte Lehre werden auch neue Maßstäbe in diesem Bereich gesetzt. 

Jedoch müssen dafür die oben skizzierten Mindeststandards, wie kein eigenständiges Promoti-

onsrecht, finanzielle Autonomie und eine wirksame Evaluierung eingehalten werden. 

 

 



Mathematikunterricht: Anspruch heben – Studienstart erleichtern 

 

 

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen. 

 

 



Anerkennung ausländischer Studienleistungen verlässlicher gestalten 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Bundesländer auf, in ihren 

jeweiligen Hochschulgesetzen das Verfahren für die Anerkennung von auswärtig erbrachten 

Studienleistungen transparenter und verlässlicher zu gestalten. 

 

Diesbezüglich fordert der RCDS, dass neben Transparenz in der Begründung von 

Anerkennungsbescheiden durch eng umrissene und einheitliche Kriterien, die gesetzliche 

Möglichkeit geschaffen wird, dass der Student eine Vorab-Prüfung durch die jeweiligen 

Prüfungsämter durchführen lassen kann, auf die sich dieser grundsätzlich nach der Rückkehr an 

die Heimatuniversität berufen kann und die dem Studenten so die Sicherheit gibt, dass seine im 

Ausland erbrachten Leistungen durch das jeweilige Prüfungsamt auch anerkannt werden. 

Im Zuge dieser Möglichkeit fordert der RCDS die Hochschulen auf, bereits einmal getroffene 

Entscheidungen in einer Datenbank den Studenten zur Verfügung zu stellen, um auf diese Weise 

bereits im Vorfeld den studentischen, aber vor allem auch den Verwaltungsaufwand für erneute 

Prüfungen zu minimieren. 

 

Im Einzelnen: 

I. Ausgangslage 

Als eines der zentralen Anliegen des Bologna-Prozesses wurde die Erleichterung von 

studentischer Mobilität festgelegt. Durch verschiedene Programme wie ERASMUS, 

Hochschulkooperationen und Stipendienförderung verbringen zurzeit 30 Prozent der Studenten 

einen Teil ihres Studiums im Ausland.1 Viele Studenten beklagen jedoch die mangelnde 

Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit diesbezüglicher Anerkennungsverfahren für im Ausland 

erbrachte Leistungen, wobei teilweise nur ein Bruchteil dieser anerkannt wird, sodass die 

Studenten viele Fächer wiederholen müssen und sich das Studium somit durch ein 

Auslandsstudium um mehrere Semester verlängern kann. 

Um die studentische Mobilität im Sinne des Bologna-Prozesses zu fördern und Studenten 

Planungssicherheit bei der Umsetzung ihrer Vorhaben zu geben, muss die Anerkennung von 

auswärtig erbrachten Studienleistungen nach Auffassung des RCDS transparenter und 

verlässlicher werden. 

 

                                                 
1 DAAD, DZHW: Ergebnisse der fünften Befragung deutscher Studierender zur studienbezogenen 
Auslandsmobilität (2015): https://www.daad.de/medien/der-
daad/analysenstudien/daad_dzhw_internationale_mobilit%C3%A4t_im_studium_2015.pdf. 
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II. Einführung von bindenden Vorab-Prüfungen 

Die Rahmenbedingungen eines Auslandsstudiums, welches ohnehin frühzeitig organisiert 

werden muss, erlauben, dass Studenten ihre Fächerwahl im Ausland schon im Voraus optimal 

planen können. Um diese Gegebenheit konstruktiv zu nutzen, ist auch eine Anpassung des 

Anerkennungsverfahrens nötig: Um Planungssicherheit bei der Anerkennung von 

Veranstaltungen der Gast-Universität zu schaffen, sollten die Prüfungsämter ermöglichen, dass 

Studenten schon vor einem Auslandsaufenthalt die Anrechenbarkeit von Fächern prüfen lassen 

können. Dabei kann das Prüfungsamt die Anrechenbarkeit grundsätzlich bestätigen, ablehnen 

oder mit Bedingungen verbinden. Nach Abschluss des Auslandsstudiums und erfolgreicher 

Ablegung der geplanten Prüfungen würde die eigentliche Anerkennung somit auf Grundlage der 

vorherigen Prüfung nur noch formell bestätigt werden. Allein in besonderen Ausnahmefällen, 

wie einer kurzfristigen Änderung der Prüfungsordnung an der Auslandsuniversität, sei eine 

abweichende Entscheidung des heimischen Prüfungsamtes begründet. Eine solche Vorab-

Prüfung sollte als Möglichkeit, Planungssicherheit zu schaffen, umgesetzt werden, aber nicht 

das bisherige Verfahren der nachträglichen Anerkennung ersetzen. 

 

III. Datenbank über bereits erfolgte Prüfungen 

Darüber hinaus empfiehlt es sich für die Studenten, aber auch für die Prüfungsämter jeweils eine 

universitätsinterne Datenbank zu führen, in der alle schon einmal getroffenen Entscheidungen 

bezüglich der Anerkennung von Studienleistungen von verschiedenen Universitäten im Ausland 

aufgelistet werden. Eine solche Datenbank soll dabei eine Prüfung der Anerkennung von 

ausländischen Studienleistungen nicht ersetzen und auch nicht zu einer Bindungswirkung der 

Prüfungsämter aufgrund zuvor getroffener Entscheidungen führen. Jedoch ergibt sich ein 

Mehrwert einer solchen Datenbank daraus, dass sich Studenten vor Anfragen an das 

Prüfungsamt bereits durch diese Datenbank orientieren können und auf diese Weise in der 

Stellung eines Antrags auf Anerkennung bestätigt werden können oder von zusätzlichen 

Aufwand einer aussichtslosen Anfrage abgehalten werden können, sodass sich auf der einen 

Seite der Aufwand für den potenziell antragstellenden Studenten, aber auf der anderen Seite 

auch der Aufwand für die Prüfungsämter reduziert, die gegebenenfalls immer wieder dieselben 

Anträge ablehnen müssten. 

Um die Verlässlichkeit einer solchen Datenbank sicherzustellen, muss in dieser sowohl auf den 

Zeitraum der Anfrage, die bestehende Prüfungs- und Studienordnung an der Heimatuniversität, 

die geltenden Prüfungs- und Studienvoraussetzungen betreffenden Bestimmungen an den 

ausländischen Universitäten sowie auch auf das Studienfach eingegangen werden, damit eine 
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Anfrage konkret auf die betreffende Lage des potenziell anfragenden Studenten angepasst 

werden kann. 

 

IV. Fazit 

Durch die Schaffung von Vorab-Prüfungen sowie von Datenbanken kann Studenten die Planung 

eines Auslandsaufenthaltes erheblich erleichtert werden, da bürokratische Hürden bezüglich 

des Auslandsaufenthaltes abgebaut werden, die ansonsten deutsche Studenten von einem 

Auslandsaufenthalt abhalten können. Auf diese Weise ist eine Stärkung der 

Internationalisierung und globalen Vernetzung des deutschen Hochschulsystems zu erwarten, 

die der RCDS äußerst begrüßt. 

 

 



Qualitätssicherung von Promotionen 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert den Bund, die Länder und Universitäten 

auf, die von den Wissenschaftsakademien am 24. Juli 2017 publizierte Reform der 

Promotionspraxis umzusetzen1. Im Mittelpunkt der Reform stehen der hohe Standard und die 

Qualität der Promotion sowie ihre Bedeutung für die Wissenschaft und Gesellschaft. Wie die 

Nationale Akademie Leopoldina, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) 

und die Union der Akademien der Wissenschaften befürwortet der RCDS den ersten der zwei 

vorgeschlagenen Reformwege, der sich für die Bewahrung des Niveaus deutscher Promotionen 

und gegen die Ausweitung der Promotionspraxis einsetzt. Die Universitäten werden 

aufgefordert ihre Promotionsordnungen entsprechend anzupassen. 

 

Begründung: 

Im Allgemeinen ist die Promotion die eigenständige Durchführung eines wissenschaftlichen 

Projekts, dessen erfolgreiche Absolvierung durch die Verleihung eines Doktorgrades 

dokumentiert wird. Titel verleihende Institute sind hierbei die Universitäten. Das institutionelle 

Promotionsrecht wird durch staatliche Gesetzte koordiniert. Hervorzuheben ist, dass das 

Fundament jeder Promotion die eigenständige Forschungsleistung sein muss. Ist dies nicht der 

Fall, wird der international renommierte Stellenwert einer Promotion in Deutschland gefährdet. 

Wie schon im Titel „Promotion im Umbruch“ der Publikation der Wissenschaftsakademien 

erkennbar, wandelt sich das Verständnis einer Promotion. So kam es in den letzten Jahren zu EU-

weiten Standardisierungen in Folge des Bologna-Prozesses und damit zur Adaptierung an 

Verfahrensformen anderer akademischer Traditionen. Ebenso ist in Deutschland die anhaltende 

Diskussion bezüglich der Medizinpromotion oder der Verleihung des Promotionsrechts an 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen oder gewisse, wissenschaftsstarke Hochschulen für 

angewandte Wissenschaft zu beobachten. Hinzukommt, dass seit den vergangenen 

Plagiatsskandalen die Einhaltung ethischer und wissenschaftlicher Standards sowie die 

Qualitätssicherung in den Mittelpunkt rücken. Auch wenn die Promotion für berufliche 

Karrieren förderlich sein kann, ist und soll sie die Voraussetzung für akademische Laufbahnen 

des Wissenschaftsnachwuchses sein. 

Im Folgenden werden die von den Wissenschaftsakademien angeprangerten Probleme 

aufgeführt und die vorgeschlagenen Reformwege dargestellt. 

                                                 
1 http://www.acatech.de/de/publikationen/stellungnahmen/kooperationen/detail/artikel/promotion-im-
umbruch.html 27.07.2017 
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Probleme der gängigen Promotionspraxis: 

Die beschriebenen politischen, hochschulpolitischen und gesellschaftlichen Umwälzungen 

wirken sich nicht nur auf den einzelnen Wissenschaftler, sondern auf das deutsche 

Wissenschaftssystem als Ganzes aus. 

Es ist zu observieren, dass neben der klassischen universitären Forschung, die 

drittmittelfinanzierte Forschung rapide wächst. Das resultiert in eine stark ansteigende Anzahl 

befristeter Beschäftigter in Forschungsprojekten, denen häufig die Aussicht auf eine Promotion 

nach einem akademischen Grad wie zum Beispiel Master oder ähnliches gestellt wird. Durch die 

Bologna-Reform wird die Promotion immer mehr als dritter Abschnitt einer Studienlaufbahn 

gesehen, deren ersten Hürden Bachelor und Master sind, und nicht mehr als Beginn der 

akademischen Forschungslaufbahn. 

Zum Überfluss ist auch noch die Entwicklung in einigen Bundesländern zu beobachten, 

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften das sogenannte autonome Promotionsrecht zu 

verleihen, welches eine gesetzliche Regelung darstellt, die die Kooperation mit einer Universität 

für die Durchführung eines Promotionsverfahrens nicht mehr notwendig macht2. 

Dadurch stellt sich die Frage, ob die Einheitlichkeit der Promotion, der wissenschaftliche 

Standard und die Qualitätssicherung aufrechterhalten werden kann. 

In den von den Wissenschaftsakademien vorgelegten beiden Reformwegen steht daher der 

Status, die Rolle und Zweck der Promotion sowie die internationale Anerkennung im Zentrum. 

 

1. Reformweg: 

Die Qualität der Promotion bleibt gewährleistet, wenn die Standards und 

Zulassungsbedingungen zum Beispiel durch Promotionskommissionen fächerübergreifend 

angeglichen werden. Die Verstärkung des Prinzips der Doppelbetreuung durch mindestens zwei 

gleichrangige Hochschullehrer aus unterschiedlichen Fachrichtungen ist diesbezüglich ebenso 

zu erwähnen, wie eine Reform des Prüfungswesens. Als Resultat erübrigen sich weitere 

bürokratische Kooperationsverträge, wenn das Forschungsprojekt an einer außeruniversitären 

Forschungseinrichtung oder Hochschule für Angewandte Wissenschaften so hervorragend ist, 

dass es von fachlich entsprechenden Hochschullehrern an Universitäten mitbetreut werden 

kann. Um die Vereinheitlichung der Standards konsequent umzusetzen, gehört auch eine 

Ausdifferenzierung der Standards der Promotionen, die zum Titel Dr. med. führen. 

Vorgeschlagen wird die Aufgliederung in ein forschungsbasiertes Doktorat sowie einen 

                                                 
2 Hierbei ist anzumerken, dass der RCDS und die Wissenschaftsakademien das autonome Promotionsrecht 
entschieden ablehnen. 
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berufsbezogenen Abschluss. Dieser neue berufsbezogene Abschluss hat nicht die äquivalente 

Wertigkeit einer Promotion, sondern steht viel mehr im Sinne eines bloßen Professional Degree 

analog zum DBA (Doctor for Business Administration). Möglicherweise kann hierfür auch ein 

neuer Titel zum Beispiel MD (Medicinae Doctor) vorgesehen werden. Hervorzuheben ist, dass 

diese Aufgliederung nur für die Medizinpromotion infrage kommt, für alle anderen Promotionen 

aber entschieden abgelehnt wird. 

 

2. Reformweg: 

Das Promotionsrecht wird ausgeweitet. Das bedeutet, dass Universitäten und gleichgestellte 

Hochschulen oder vom Wissenschaftsrat akkreditierte Einrichtungen sowie forschungspotente 

Organisationseinheiten von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften den Doktorgrad 

verleihen können. Dadurch folgt in absehbarer Zeit die Änderung der Bewertung und 

Anerkennung von Doktorgraden in uneinheitlicher Abhängigkeit vom Ruf der verleihenden 

Institution oder des Doktorvaters. Der Stellenwert der Promotion würde sich dementsprechend, 

wie im Vereinigten Königreich in bloße Professional Degrees mit rein nominalen Titeln und 

wissenschaftlichen Doktoraten auf der anderen Seite aufteilen. Diese Unterscheidung erfolgt 

dann in einer informellen Praxis der Anerkennung in der gebildeten Gesellschaft sowie im 

internationalen Wettbewerb und liegt somit nicht mehr in der Hand des Gesetzgebers. 

 

Fazit: 

Die Wissenschaftsakademien und der RCDS befürworten den ersten Reformweg, weil dadurch 

der Standard einer Promotion als eigenständige Forschungsarbeit erhalten bleibt. Die Qualität 

kann dadurch gesichert werden und es gibt keine Abwertungen von Doktoraten wie im zweiten 

Reformweg. Hinzukommt, dass die Transparenz der Beurteilung einer Dissertation gesteigert 

wird. 

 

 



Evaluierung und Weiterentwicklung von Erasmus+ 

 

 

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen. 

 

 



Linksextremismus schwächen – Antifa zur Terrororganisation erklären 

 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Verurteilung von BDS und Antisemitismus 

 

Der RCDS betont, dass der Bundesvorstand, die Landesvorstände und die einzelnen Gruppen an 

den Hochschulen die Zusammenarbeit mit antisemitischen Personen, Bewegungen, Gruppen 

oder Organisationen seit ihrer Gründung ausschließen. 

Der RCDS fordert die deutschen Hochschulen auf, sich klar gegen jegliche Form von Antisemi-

tismus zu positionieren und Verstöße gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten konsequent zu ahnden. 

Des Weiteren verurteilt der RCDS die “Boycott, Divestment, Sanctions”-Bewegung [kurz: BDS] 

und in ihrer Zielrichtung ähnlichen Bewegungen als antisemitisch und somit menschenverach-

tend und demokratiefeindlich. 

Der RCDS erklärt seine Missbilligung und entschiedene Ablehnung gegenüber derartigen Aktivi-

täten. Jeglichen Ideologien, Aktionen und Bewegungen, die dem jüdischen Glauben, dem jüdi-

schen Volk oder dem Staat Israel feindlich begegnen, tritt der RCDS in all seinen Einflussberei-

chen entschieden entgegen. 

Der RCDS benennt ein Zuwiderhandeln gegen diesen Antrag aufgrund der oben angeführten 

Argumente nachdrücklich als verbandsschädigendes Verhalten. 

 

Begründung: 

Antisemitismus war in der deutschen Gesellschaft und an ihren Hochschulen zu keinem Zeit-

punkt vollständig besiegt. In den vergangenen Jahren ist jedoch ein Wiedererstarken dieser 

hasserfüllten Ideologie zu beobachten. 

Verschiedene Partizipanten strömen seit geraumer Zeit verstärkt an die Hochschulen und Uni-

versitäten der Bundesrepublik und versuchen unter dem Deckmantel der “Israelkritik” die Juden- 

und Israelfeindlichkeit im universitären Umfeld und in der gesamten Gesellschaft wieder zu ver-

breiten. 

Diese Entwicklung muss auch der RCDS erkennen und sich ihr entschieden entgegenstellen. 

Vor allem die 2005 gegründete global agierende antisemitische BDS-Bewegung findet auch in 

Deutschland und an seinen Hochschulen vermehrt Anhänger im antiimperialistischen linken 

Spektrum. Erklärtes Ziel der BDS-Bewegung ist die internationale Isolierung des Staates Israel 

und die wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle, diplomatische und wissenschaftliche Boy-

kottierung. 

Es wird dazu aufgerufen, keine israelischen (oder gar jüdischen) Produkte und Dienstleistungen 

zu kaufen und Unternehmen zu boykottieren, die mit oder in Israel Geschäfte machen. 
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Die Universität von Johannesburg beendete 2011 im Zuge der BDS-Kampagne die akademische 

Zusammenarbeit mit der Ben Gurion Universität des Negev in Be'er Sheva.1 

Auf eine der treibenden Persönlichkeiten dieses Prozesses wird im Folgenden noch einzugehen 

sein. Auch in Großbritannien unterzeichneten 343 Universitätsprofessoren und -lektoren einen 

Aufruf nach dem südafrikanischen Vorbild, der eine Boykottierung Israels auf wissenschaftlicher 

Ebene fordert und arbeiten seit dem nicht mehr mit entsprechenden Bildungs- und Forschungs-

einrichtungen zusammen.2 

Einer solchen Entwicklung an deutschen Universitäten muss unbedingt vorgebeugt werden, da 

ein Aufruf zum Boykott Israels, israelischer Waren und israelischer Forscher letzten Endes nichts 

Anderes als die Sprache jener Menschen ist, welche einst dazu aufriefen, nicht bei Juden zu kau-

fen und sie von Hochschulen und wissenschaftlichen Werdegängen auszuschließen. 

Des Weiteren ist speziell ein wissenschaftlicher Boykott ein eklatanter Eingriff in die Freiheit 

von Forschung und Lehre, welcher ausschließlich negative Konsequenzen für alle Beteiligten zur 

Folge hat. 

Die pauschale, undifferenzierte Verurteilung aller Juden und Israelis ist plumper Antisemitismus, 

den schon die Nationalsozialisten betrieben. Dieser Antisemitismus ist auch in der neuen Form 

der “Israelkritik” nichts anderes als Judenfeindlichkeit, deren Salonfähigkeit im direkten Interes-

se antisemitischer Bewegungen und Ideologien (wie bspw. BDS, Antizionismus) ist. 

 

Als Folge der großen Fluchtbewegung der vergangen Jahre und einem generell gewachsenen 

Zuzug nach Deutschland kam es auch zu einer hohen Immigration aus dem arabischen Raum 

und damit verbundenen zu einer verstärkten Importierung des islamisch motivierten Antisemi-

tismus. So warnte auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster: “Flüchtlinge 

kommen ganz überwiegend aus Staaten, die mit Israel tief verfeindet sind. [...] Unter jungen 

Muslimen in Deutschland gibt es einen recht ausgeprägten Antisemitismus.”3 

Das American Jewish Committee führte im Juli 2017 eine Umfrage zu dem Thema “Salafismus 

und Antisemitismus an Berliner Schulen” unter den Lehrkräften von 21 Berliner Schulen durch 

und kam zu einem erschreckenden Ergebnis. Antisemitismus ist auf den Schulhöfen Berlins wie-

der im Aufwind.4 

                                                 
1 https://bdsmovement.net/news/university-johannesburg-ends-israeli-links 
2 http://www.n-tv.de/ticker/Britische-Wissenschaftler-boykottieren-israelische-Institutionen-article16223031.html 
3 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zentralrat-der-juden-warnt-vor-antisemitismus-durch-fluechtlinge-a-
1100329.html 
4 https://ajcberlin.org/sites/default/files/downloads/ajcstimmungsbildsalafismusantisemitismus.pdf 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zentralrat-der-juden-warnt-vor-antisemitismus-durch-fluechtlinge-a-1100329.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zentralrat-der-juden-warnt-vor-antisemitismus-durch-fluechtlinge-a-1100329.html
https://ajcberlin.org/sites/default/files/downloads/ajcstimmungsbildsalafismusantisemitismus.pdf
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Vom gar nicht so unrealistischen Worst-Case-Szenario ausgehend, dass das Berliner Beispiel 

auch auf andere Schulen in der Bundesrepublik übertragbar ist, lässt sich der Schluss ableiten: 

Was heute an den Schulen ist, ist morgen an den Universitäten. 

Wie zahlreiche Ereignisse der näheren Vergangenheit jedoch zeigen, ist der Prozess der Verein-

nahmung deutscher Hochschulen durch antisemitische Ideologien bereits im Gange. 

Im Folgenden wird auf einige Fälle eingegangen, die diesen Prozess der erstarkenden Verein-

nahmung belegen. 

 

Die bereits erwähnte BDS-Bewegung findet im linken, antiimperialistischen und pro-

palästinensischen Umfeld auch an deutschen Universitäten und Hochschulen viele Befürworter. 

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz machte der Allgemeine Studierendenausschuss 

(AStA) sowohl 2015, als auch 2016 öffentlich Schlagzeilen aufgrund antisemitischer Vorfälle. 

Linke Koalitionen hatten sich in beiden Fällen Referenten in den AStA gewählt, welche teilweise 

auch heute noch öffentlich antisemitische Positionen vertreten (der RCDS Mainz berichtete).5 

Um welche Ereignisse und damit verbundene Personen, Positionen und teilweise sogar Gruppie-

rungen es sich handelt, kann den Quellen entnommen werden. Eine kurze Schilderung der Vor-

fälle wird erst auf den folgenden Seiten gegeben, da die Mainzer Vorfälle auch dem Aufzeigen 

überregionaler Netzwerke dienen, auf welche später eingegangen wird. 

Mainz ist jedoch kein Einzelfall, wenn es um von Studierendenschaften verschuldete antisemiti-

sche Zwischenfälle geht. 

Am Campus der Universität Duisburg-Essen kam es zu einer verhängnisvollen Koalition, welche 

schlussendlich im Juli 2017 daran zerbrach, dass man sich mit Personen der Internationalen Liste 

eingelassen hatte, welche die Gestaltungsmöglichkeiten einer AStA-Beteiligung für antiisraeli-

sche Propaganda verwendeten. Hierzu ergriff auch unser RCDS-Bundesvorsitzender, Jenovan 

Krishnan, schließlich das Wort und urteilte treffend: “Hass, Hetze und Antisemitismus haben 

hier keinen Platz. Deshalb verurteilen wir das Verhalten der Internationalen Liste Duisburg-

Essen und die offen antisemitischen Strömungen der Gruppe auf das Schärfste.“ 

                                                 
5  
1. http://www.campus-mainz.net/newsdetails/news/asta-koaltition-nach-antisemtismusvorwuerfen- zerbrochen/ 
2.https://www.stura.uni-freiburg.de/gremien/referate/gegenantisemitismus/stellungnahme-rga-2016-08-31-
mainz.pdf 
3.https://www.facebook.com/rcdsmainz/photos/a.131183466946442.23144.121982167866572/11610759806238
47/?type=3 
4. https://jungle.world/artikel/2016/29/die-debatte-driftet-ins-irrationale-ab 
5. http://akduell.de/2016/08/antisemitische-tendenzen-in-der-hochschulpolitik/ 
6. http://akduell.de/2016/08/des-wahns-geschwister/ 

https://jungle.world/artikel/2016/29/die-debatte-driftet-ins-irrationale-ab
http://akduell.de/2016/08/antisemitische-tendenzen-in-der-hochschulpolitik/
http://akduell.de/2016/08/des-wahns-geschwister/
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Die Veranstaltung unter dem Titel “Die aktuelle soziale und politische Lage in Palästina und Is-

rael” konnte trotz Kritik aus breiten Teilen der Duisburg-Essener Hochschulpolitik und starker 

Proteste jüdischer Interessenverbände nicht verhindert werden, obwohl die zu Vorträgen gela-

denen Referenten eine nachweislich antiisraelische Agenda verfolgten, Terrorismus relativierten 

und die BDS-Kampagne gegen Israel unterstützen.6 

Die begründeten Vorbehalte gegen die Referenten der Veranstaltung sind in den Quellen zu 

finden.7 

Auch die ehemalige Vorsitzende des AStA der Universität Duisburg Essen und Sprecherin der 

Linksjugendgruppe .solid NRW, welche die Veranstaltung gegen allen Widerstand durchführte, 

ist eine mehr als zweifelhafte Persönlichkeit. Zudem ist die Vereinigung, welcher sie als Spre-

cherin vorsteht hauptverantwortlich für eine Demonstration im Jahre 2014, auf welcher es zu 

massiven antisemitischen Ausschreitungen kam, “Hitler, Hitler!”-Rufe, “Hamas, Hamas! Juden 

ins Gas!”-Chöre und “Death to Israel!”-Rufe skandiert wurden, der Hitlergruß gezeigt wurde und 

Steine, Stöcke und Messer den pro-israelischen Gegendemonstranten entgegen flogen. Über-

griffe auf die Gegendemonstranten und eine Synagoge konnten nur durch einen Polizeigroßein-

satz verhindert werden.8 

An der Universität Duisburg Essen machten auch vor der Internationalen Liste schon die “United 

Students” durch vollkommen undemokratische Vorstellungen einer Neuorganisation der hoch-

schulpolitischen Landschaft an der Universität Duisburg-Essen und offene Holocaustleugnung in 

ihren Reihen auf sich aufmerksam [Quelle: Screenshots liegen dem HoPo-Referat Mainz vor]. 

Auch an der Universität Leipzig schaffte es eine antisemitisch eingestellte Person in die Studen-

tenvertretung. Ausgerechnet in seiner Funktion als Antirassismusreferent der dortigen Verfass-

ten Studierendenschaft teilte er mit dem Facebookprofil des Referats antisemitischen Inhalt. 

Der Vorfall führte letzten Endes zum Rücktritt des Referenten.9 

                                                 
6  
1. https://www.waz.de/staedte/essen/uni-duisburg-essen-asta-zerbricht-an-Antisemitismus-streit-
id211326097.html 
2. https://www.waz.de/staedte/essen/uni-lehnt-raumverbot-in-essen-fuer-israel-kritiker-ab-id211292171.html 
3. https://jungle.world/artikel/2017/30/zoff-der-uni 
7https://www.facebook.com/JungesForumRuhr/photos/a.415138668847806.1073741828.410480872646919/4642
40567270949/?type=3&theater 
8  
1. http://www.downloadyoutubeonline.com/video/5zoukXdlOvE 
2. http://www.tagesspiegel.de/politik/demonstration-gegen-gaza-krieg-in-essen-linke-umgibt-sich-mit-
antisemiten/10223820.html 
9 http://www.lvz.de/Specials/Themenspecials/Campus-Online/Hochschulpolitik/Stura-debattiert-monatelang-
ueber-Antisemitismus-Vorwuerfe-gegen-Referenten 

https://jungle.world/artikel/2017/30/zoff-der-uni
http://www.downloadyoutubeonline.com/video/5zoukXdlOvE
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An der Universität Oldenburg gestattete die Raumvergabe im Januar 2016 einer Gruppe musli-

mischer Studenten die Verteilung und das Propagieren des “Zweiten Briefes an die Jugend im 

Westen”.10 

Der Autor dieser “Friedensbotschaft” ist fanatischer Antisemit, Holocaust-Leugner und Staats-

oberhaupt des Iran: Revolutionsführer Ajatollah Sejjed Ali Chemene’i. 

Entsprechend einschlägige Passagen enthält demnach auch besagter Brief (in den Quellen auf-

geführt unter11). 

Nur dem entschiedenen Auftreten einiger Oldenburger Studenten ist zu verdanken, dass der 

Stand nach zwei Stunden endlich doch noch von der Universität kassiert wurde. 

 

Diese Auflistung antisemitischer Vorfälle ist nur eine Auswahl. Es gibt jedoch bedeutend mehr 

dieser Art, welche hier unerwähnt bleiben, da sie kein massives mediales Echo nach sich zogen, 

oder von Beteiligten und Beobachtern aufgrund mangelnder Sensibilisierung nicht als antisemi-

tisch erkannt wurden. 

 

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass mindestens ein Teil dieser Vorfälle Symptom über-

regionaler Netzwerke an deutschen Universitäten ist. Diese Netzwerke sind entweder speziell 

zum Verbreiten antisemitischer und antiisraelischer Positionen und Propaganda entstanden, 

oder haben bestehende Strukturen infiltriert und teilweise übernommen, wie das Beispiel der 

“People of Color-Organisationen” (PoC) der Universitäten Mainz, Köln und Bonn zeigt. 

Dies soll ausdrücklich nicht bedeuten oder implizieren, dass People of Color-Initiativen generell 

Antisemitismus betreiben. Es gibt jedoch zumindest an einigen Standorten Strukturen und 

Strömungen innerhalb dieser Bewegungen, die im höchsten Maße besorgniserregend sind. 

In Mainz wurde die People of Color-Hochschulgruppe mitbegründet durch eine der zu Anfangs 

erwähnten ehemaligen AStA-Referentinnen, welche 2015 durch ihre Arbeit unmittelbar verant-

wortlich für den ersten Antisemitismusvorfall war und auch in jüngerer Vergangenheit immer 

wieder antisemitisch auffällig wurde. Den Quellenlinks unter [5] können hierzu nähere Informa-

tionen entnommen werden. 

Besagte Person, eine damals von Campus Grün aufgestellte Referentin für Politische Bildung, 

organisierte eine Veranstaltung auf welcher ein Vertreter der Uhuru-Bewegung referieren durf-

te. 

                                                 
10 https://archiv.offenkundiges.de/eklat-an-der-uni-oldenburg-wenn-die-antisemitismus-keule-wieder-zuschlaegt/ 
11 http://www.schia-blog.de/2015/11/30/2-brief-von-imam-sayyid-ali-chamenei/ 
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Die Uhuru-Bewegung ist eine afrikanisch-nationalistische Bewegung, deren Vertreter und Mit-

glieder immer wieder auch durch antisemitische Positionen negativ auffallen und deren offiziel-

ler Führer auf Grundlage einer antisemitischen Rassenideologie Israel mit Stumpf und Stiel ver-

nichten möchte. 

Zu einer Gesinnungsgenossin und Mitstreiterin dieser ehemaligen Mainzer Referentin für Politi-

sche Bildung zählt die palästinensische Aktivistin, Initiatorin und Organisatorin des Ausländer-

lesekreises (ALK) an der Universität Köln. Sie ist mit dem Organisator der Uhuru-Bewegung in 

Deutschland verheiratet und wie es der Zufall so will war auch eben er der Referent, welcher da-

mals zu der Uhuru-Veranstaltung in Mainz referierte. 

Zudem übersetzt und vertreibt dieser Mann rassistische Black-Power-Comics in Deutschland. 

Aber auch die Initiatorin und Organisatorin des ALK in Köln persönlich durfte damals in Mainz 

an einer vom AStA unterstützen Veranstaltungsreihe der Fachschaft Ethnologie/Afrikastudien 

zum Thema Critical Whiteness referieren. 

Ethnologie im Fachbereich 02 an der JGU Mainz war der Studiengang eben jener ehemaligen AS-

tA-Referentin für Politische Bildung. 

 

Die PoC-Gruppe in Köln, welche offiziell den Ausländerlesekreis anbot, entpuppte sich recht 

bald als eng verwoben mit dem ortsansässigen SDS. 

Besagter SDS führte unlängst eine Veranstaltung mit jener ehemaligen AStA-Referentin durch, 

welche 2016 mit dem zweiten größeren antisemitischen Zwischenfall an der Universität Mainz 

in enger Verbindung steht und ihrerseits vormals Campus Grün, heute der Mainzer Linken Liste 

(Zusammenschluss aus SDS und Kritischer Linke) angehört und noch dazu einen Posten im Vor-

stand der Rosa Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz bekleidet. 

Dieser zweite Vorfall am Campus Mainz zog sich über mehrere Wochen und im Zuge der Eskala-

tion der Angelegenheit kam es mehrfach zu antisemitischen Schmierereien und sogar Andro-

hungen von Hausbesuchen bei jenen, die vehement für Aufklärung des Vorfalls stritten. 

Weitere Details können den Quellen unter [5.1] bis [5.6] entnommen werden. 

Die PoC-Gruppe Bonn kann als Ausgründung des ALK der Uni Köln betrachtet werden, da aus 

Köln viel Anregung und Unterstützung für die damalige Gründerin der Bonner PoC-Gruppe kam. 

Diese Gruppe entwickelte sich demnach ebenfalls zu einer Keimzelle pro-palästinensischer Akti-

visten mit antisemitischen und israelfeindlichen Positionen und Motivationen. 

 

Es ist also festzuhalten, dass es in antisemitischen Kreisen eine enge personelle Verknüpfung 

zwischen diesen Universitätsstandorten gibt und gab. Im Fall Köln-Mainz-Bonn konnten die 
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Strukturen mit viel Engagement und zweijähriger Recherche aufgedeckt und öffentlich gemacht 

werden. Man muss jedoch davon ausgehen, dass die Verflechtungen auch zu – und unter – wei-

teren Universitäten und dementsprechend jeweils ortsansässigen Organisationen und Bewe-

gungen bestehen. 

Wie das aufgeführte Beispiel zeigt, ermöglicht diese überregionale Verflechtung den antisemiti-

schen Agitatoren an den Hochschulen Möglichkeiten zur Verbreitung ihrer Ideologie und Inhal-

te durch das gegenseitige Einladen als Vortragsreferenten zu bestimmten Themen. 

Diese Vorträge sind in der Regel bezahlt. 

Das Geld der Verfassten Studierendenschaften in der gesamten Bundesrepublik fließt auf diese 

Art und Weise in die politische Arbeit und Propaganda antisemitischer Aktivisten. 

Diese Entwicklung ist für jeden überzeugten Demokraten und studentischen Vertreter nicht 

hinnehmbar. Sie muss beendet werden und die entsprechenden Strukturen sind zwingend zu 

zerschlagen, wo sie aufzufinden sind oder sogar offen zutage treten! 

 

An deutschen Hochschulen gibt es jedoch neben antisemitischen Vorfällen mit direkter Beteili-

gung von Studenten oder Verfassten Studierendenschaften auch andere Stellen, an denen Anti-

semitismus auftritt. 

Besonders beispielhaft ist hier die Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und 

Kunst (HAWK). 

An der HAWK wurde zwischen 2006 und 2016 über zehn Jahre ein Seminar namens „Soziale La-

ge der Jugendlichen in Palästina“ angeboten, welches mit antisemitischen Klischees und Ver-

schwörungstheoretischen Online-Blogs als Quellen arbeitete. Studenten der Universität fiel die-

ser Umstand über die Jahre immer wieder auf. Ihre Kritik wurde jedoch jahrelang ignoriert. 

2011 wurde erste Kritik dann öffentlich. Allerdings verhallte die Empörung ungehört. 

Erst im letzten Jahr wurde die gesamte Angelegenheit verspätet durch ein Gutachten des Zent-

rums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin aufgeklärt, welches die 

Landesregierung Niedersachsen in Auftrag gegeben hatte. 

Die Ergebnisse des Gutachtens sind vernichtend: Das Seminar war antiamerikanisch, antisemi-

tisch, israelfeindlich, unwissenschaftlich, massiv einseitig und – und dies ist mit Abstand am 

schlimmsten – von der Hochschulleitung offenbar so gewollt. 

Die verantwortliche Universitätspräsidentin ist mittlerweile zurückgetreten. Mehr zu diesem 

Fall in den Quellen unter12 [12.1] bis [12.3]. 
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Ein solcher Fall darf sich an keiner deutschen Hochschule wiederholen! Es ist an dieser Stelle 

auch Aufgabe des RCDS sowie es die Aufgabe eines jeden Demokraten ist, an den einzelnen 

Hochschulstandorten darauf zu achten und gegebenenfalls zu überprüfen, dass hasserfüllte Ide-

ologien keinen Einzug in Wissenschaft und Lehre halten. 

In dieser Hinsicht gilt es auch die zahlreichen Berufungen von Professoren zweifelhafter ideolo-

gischer Gesinnung auf das schärfste zu kritisieren. 

Beispielsweise wurde für das Wintersemester 2016/2017 Farid Esack als Gastprofessor an die 

Akademie der Weltreligionen in Hamburg eingeladen. 

Eine Einladung, welcher der islamische Theologe und politischer Aktivist gerne nachkam.13 

Esack machte sich einen Namen im Kampf gegen das südafrikanische Apartheidregime und wur-

de unter Nelson Mandela aufgrund seines Engagements für Demokratie und gegen Rassismus 

und Sexismus als Gleichstellungsbeauftragter berufen. 

Seit dieser Zeit fällt Esack jedoch auch israelfeindlich und teilweise massiv judenfeindlich auf, 

auch wenn er einen solchen Charakter seiner Aussagen und Taten stets bestreitet, so sprechen 

die Tatsachen doch für sich. 

Esack ist Vorsitzender der BDS Bewegung in Südafrika und als solcher mitverantwortlich für die 

Entwicklung an der Universität Johannesburg. 

Zudem trat er bei BDS-Veranstaltungen zu Ehren von Leila Khaled gemeinsam mit eben jener 

auf.[13.2] Frau Khaled ist Mitglied der Terrororganisation “Volksfront zur Befreiung von Palästi-

na” (PFLP) und war 1969 und 1970 an zwei Flugzeugentführungen beteiligt. Die Entführung 

1969 gelang, die entführte Maschine landete in Damaskus und die sechs israelischen Fluggäste 

gerieten teilweise bis zu fünf Monate in syrische Geiselhaft. Die zweite Flugzeugentführung 

1970 schlug fehl.14 

Das Paktieren von israelfeindlichen Terroristen mit Esacks südafrikanischer BDS-Bewegung ist 

jedoch nicht alles. 

                                                                                                                                                                  

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159493236/Das-Seminar-das-antisemitische Propaganda-
lehrte.html 
2. http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Antisemitismus-Vorwurf-HAWK-
Dekanin-tritt-zurueck,hawk120.html 
3. http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Gutachten-nennt-HAWK-Seminar-
israelfeindlich,hawk128.html 
13  
1. https://www.abendblatt.de/hamburg/article209396157/Uni-Hamburg-Kritik-an-Gastprofessur-fuer-Islam-
Theologen.html 
2. http://www.audiatur-online.ch/2017/01/24/reaktion-der-uni-bds-professor-in-hamburg-in-keinster-weise-
antisemitisch/ 
14 https://de.wikipedia.org/wiki/Leila_Chaled#Erste_Beteiligung_an_einer_Flugzeugentf.C3.BChrung_1969 
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Farid Esack fiel auch 2015 auf, als er nach den Anschlägen in Paris mit 130 toten Zivilisten wü-

tend über Facebook teilte: “Am 15. November 2015 bete ich nicht für Paris; ich verurteile nieman-

den. Warum zur Hölle sollte ich das? [...] Hört auf, Terrorwerkzeuge zu unterstützen und zu finanzie-

ren, entfernt euch aus den Ländern und Kontinenten anderer Menschen, hört auf, friedfertigen Wi-

derstand gegen Besatzungen für gesetzwidrig zu erklären, wie die Boycott, Divestment and Sanctions 

(BDS) Bewegung, gebt euren kulturellen Imperialismus auf [...] Ja, ich fühle Mitleid mit den Opfern, 

auf die die Scheiße fällt. Aber, zur Hölle, nehmt sie euch zu eigen, es ist eure Scheiße!” 15 

Dieses Zitat zeigt deutlich auf, wie Farid Esack, der zu Beginn erwähnte Ajatollah Sejjed Ali 

Chemene’i oder auch viele andere pro-palästinensische Aktivisten denken: Die Wurzel allen 

Übels auf der Welt, aller Kriege und des Terrorismus ist Israel und solange der Westen Israel un-

terstützt, solange muss er mit Terror rechnen. 

Doch Farid Esack ist bei Weitem nicht der einzige Professor mit eindeutig antisemitischer Ideo-

logie. 

Sowohl die Universität Marburg im Wintersemester 2008/2009, wie auch der Freundeskreis 

Trierer Universität e. V. für das Sommersemester 2017 luden mit dem Politik- und Islamwissen-

schaftler Dr. Michael Lüders eine mehr als zweifelhafte Person als Gastprofessor ein. 

Dr. Lüders veröffentlichte 2012 ein Buch zu den iranischen Sicherheitsinteressen, welches alte 

und allseits bekannte Ressentiments von der jüdischen Weltverschwörung (oder alternativ: Isra-

el-Lobby) bedient. 

Gepriesen wurde Dr. Lüders vom Freundeskreis Trierer Universität e. V. als Nahostexperte. Man 

vergaß jedoch zu erwähnen, dass Herr Dr. Lüders auch ganz private wirtschaftliche Interessen 

im Iran hat. Mehr dazu in Quelle16. 

Auch diese zwei Fälle von vollkommen fehlbesetzten Professuren stellen wieder nur eine Aus-

wahl dar. 

 

Die Konsequenz aus diesen Fällen muss sein, dass sich der RCDS an Hochschulstandorten aktiv 

dafür einsetzt, dass keine Vertreter menschenfeindlich antisemitischer Ideologie die Lehrstühle 

der Hochschulen bekleiden. Wenn es Hinweise auf antisemitische Einstellungen von Professo-

ren oder Dozenten gibt, so ist diesen nachzugehen und sie sind entweder auszuräumen und auf-

zuklären, oder bei Bestätigung eines solchen Verdachts konsequent öffentlich zu machen um 

Druck auf die Verantwortlichen auszuüben. 

                                                 
15 http://www.news24.com/SouthAfrica/News/im-not-praying-for-paris-sa-muslim-Academic-20151117 
16 https://jungle.world/blog/von-tunis-nach-teheran/2017/04/offener-brief-zur-Gastprofessur-dr-michael-lueders-
trier 
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In Bezug auf Antisemitismus, rassistischen Menschenhass und deren Auswirkung hat Deutsch-

land eines der dunkelsten, wenn nicht sogar das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte 

geschrieben. 

Es ist unser aller moralische Verpflichtung, dieser historischen Verantwortung gerecht zu wer-

den und dahingehend Prävention zu leisten, dass sich diese Geschichte nicht einmal ansatzweise 

wiederholt. 

Die effektivste Art der Prävention ist der andauernde Kampf für die Freiheitlich Demokratische 

Grundordnung. 

Der RCDS hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Kampf für pluralistische Demokratie und politi-

sche Teilhabe an den Universitäten unserer Bundesrepublik zu führen. 

Und an eben diesen Universitäten ist es nun höchste Zeit, aktiv und offensiv gegen den neuen 

Keim und die Auswüchse eben jener Ideologie vorzugehen, welche die Universitäten unseres 

Landes schon einmal so verhängnisvoll verseuchte. 

 

Dieser Antrag ist hierzu ein Schritt in die richtige Richtung! 

 

 



Islamunterricht und islamische Theologie 

 

Forderung 

Der RCDS spricht sich generell für das Konzept eines islamischen Religionsunterrichts an 

deutschen Schulen und die Schaffung von Studiengängen für islamische Theologie aus. Der 

RCDS sieht zahlreiche Chancen in der Schaffung obig genannter Bildungsangebote, da sie durch 

die Aufnahme des Islam in das Bildungssystem ein positives, integratives Signal an die 

muslimische Bevölkerung sendet und zugleich die Möglichkeit bietet, Radikalisierung von 

Jugendlichen durch die Vermittlung eines moderaten, auf theologischen Grundlagen 

beruhenden Islams vorzubeugen. Jedoch sind dazu ein Entgegenkommen der muslimischen 

Verbände sowie die Besinnung des Staates auf seine weltanschauliche Neutralität notwendig. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Der Staat fordert eine Binnenorganisation zur Einführung eines Religionsunterrichts unter 

Berücksichtigung des Föderalismus. Diese Binnenstruktur fehlt dem Islam und somit ist kein 

Ansprechpartner vorhanden. Der Staat wäre daher gezwungen, religiöse Ansprechpartner nach 

eigenen Kriterien auszuwählen, was seine weltanschauliche Neutralität verletzen würde. Würde 

der Staat den Lehrplan selbst bestimmen, würde dies die Religionsfreiheit einschränken, da der 

weltanschaulich neutrale Staat gemäß Art. 4 I GG die individuelle Religions- und 

Bekenntnisfreiheit zu achten hat. 

Das Grundproblem für die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts liegt in der 

Organisation des Islam, denn um einen Anspruch auf die Organisation und Bereitstellung eines 

Religionsunterrichts geltend zu machen, muss die Glaubensgemeinschaft als 

Religionsgemeinschaft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GG anerkannt werden.1 Dies scheitert jedoch 

an der Vielfalt der islamischen Organisationen und Verbände. Zudem sind die vorhandenen 

Dachverbände durch ihre Mitgliedsverbände Personenzusammenschlüsse, aber keine 

Zusammenschlüsse von natürlichen Personen. Daher ist der Islam keine Religionsgemeinschaft 

nach der rechtlichen Definition und es besteht kein bindender Anspruch auf einen staatlich 

organisierten Religionsunterricht oder eine dafür notwendige Ausbildung von Lehrkräften 

an staatlichen Universitäten. Somit ist das Erlangener Modell eine Kompromisslösung, welches 

dem Bedarf in Form von Islamkunde anstelle von konfessionellem Religionsunterricht gerecht 

wird, ohne dass ein rechtlich festgelegter Ansprechpartner vorhanden sein muss.2 

                                                 
1 D. C. UMBACH, Grundgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch 
2 W. BOCK, Islamischer Religionsunterricht?: Rechtsfragen, Länderberichte, Hintergründe, 2007 



Islamunterricht und islamische Theologie 
 
 

Aktuelle Situation am Beispiel Bayerns 

Gut 60.000 (ca. 4 %) Schüler muslimischen Glaubens besuchen allgemeinbildende Schulen.3 

Bereits seit dem Schuljahr 2003/2004 wird an einigen bayerischen Schulen ein Pilotprojekt 

hinsichtlich eines Islamkundeunterrichts angeboten. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um 

konfessionellen Religionsunterricht im eigentlichen Sinne, wie dies für katholische und 

protestantische Schüler angeboten wird, sondern um Religionskunde. Derzeit nehmen rund 

11.500 Schüler muslimischen Glaubens das Angebot an.4 Die Ausbildung der Lehrkräfte wird 

vom Department für Islamisch-Religiöse Studien der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg geleitet. Ziel ist dabei die Förderung der Integration durch die gleichzeitige 

Hervorhebung staatsbürgerlicher und muslimischer Identität und basiert dabei auf der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Neben dem 

Kultusministerium waren auch Vertreter der Theologie und Pädagogik sowie das Schulamt an 

der Gestaltung des Lehrplans beteiligt. Seit dem Wintersemester 2015/2016 kann das Fach 

„Islamischer Unterricht“ mit einem Staatsexamen für alle Schulformen außer dem gymnasialen 

Zweig abgelegt werden.5 

Um die Ausbildung von Lehrkräften mitsamt einer Einführung eines islamischen 

Religionsunterrichts anbieten zu können, ist ein Dachverband nötig, welcher vom 

Entgegenkommen der muslimischen Seite abhängt. Dieser Dachverband soll das Kriterium einer 

übergreifenden Verbandsstruktur erfüllen, nicht jedoch den Status einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts zugestehen. 

 

Ausbildung von Lehrkräften 

Der RCDS fordert, dass für diejenigen Lehrkräfte, die derzeit Islamkunde an deutschen Schulen 

unterrichten möchten, die gleichen Vorschriften zu gelten haben wie für Lehrer christlicher 

Konfessionen. Dies bedeutet eine vollständige Ausbildung an deutschen Universitäten mitsamt 

erfolgreicher Ablegung beider Staatsexamina sowohl im fachdidaktischen, als auch 

erziehungswissenschaftlichen Bereich. Aufgrund Lehrermangels in diesem Bereich sind 

momentan viele Imame, die ihr Gehalt von der türkischen Religionsbehörde Diyanet beziehen, 

                                                 
3 Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst: 
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/4238/bayern-weitet-islamischen-unterricht-an-den-schulen-aus.html 
(abgerufen: 01.04.2017) 
4 ebenda 
5 Interdisziplinäres Zentrum für Islamische Religionslehre, FAU: 
https://www.irp.dirs.phil.fau.de/studiumlehre/erweiterungsfach-islamische-religionslehre/ (abgerufen am 
01.04.2017) 
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im Einsatz.6 Laut dem Bayerischen Ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

„[...]handelt es sich größtenteils um ehemalige Entsendelehrkräfte aus der Türkei, die in Bayern 

pädagogisch fortgebildet wurden. Ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer wurde an der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgebildet.“.7 Langfristig müssen alle Lehrkräfte 

direkt in Deutschland nach dem Erlanger Modell ausgebildet werden. 

Um ausländische Einflussnahme auf das deutsche Bildungssystem zu begrenzen, müssen auch 

Imame beide Staatsexamina ablegen, um fachdidaktische, als auch erziehungswissenschaftliche 

Qualifikation zu gewährleisten. Ausländisch ausgebildete Imame dürfen in Deutschland ihren 

Beruf nicht ausüben. 

Die Herausforderung des Religionsunterrichts besteht darin, einen Islam der Mitte zu lehren, 

sodass sowohl liberale als auch konservative Eltern ihre Kinder zum Religionsunterricht 

schicken. Sehr konservative Eltern in Bundesländern, die bereits Religionsunterricht anbieten, 

schicken ihre Kinder eher zum Unterricht in die Moschee, welcher sich der staatlichen Kontrolle 

entzieht. 

Zudem muss der theologische Islam immer noch zugänglich für die Laien sein. Ein 

Lösungsansatz wäre die Integration von islamisch-theologischen, fakultativen Elementen in 

Studiengängen der Fachhochschulen, z. B. in Sozialpädagogik. Denn es bieten sich auch 

Berufschancen gerade im sozialen Bereich, wie z. B. in der Krankenhaus- und 

Gefängnisseelsorge, Bildungsforschung oder in Ausländerbehörden und sind somit eine 

Alternative zum Lehr- bzw. Forschungsberuf.8 

Österreich ist bei der Etablierung von Studiengängen der islamischen Religionspädagogik 

Vorreiter. Beispielsweise bietet der Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik Projekte zur 

Seelsorge an.9 

 

Fazit 

Um die Integration der muslimischen Mitbürger zu erleichtern und einer möglichen 

Radikalisierung der Schüler durch weltanschauliche Extremisten vorzubeugen, fordert der RCDS 

die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts auf Basis der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Da der Status einer Religionsgemeinschaft 

                                                 
6 H. THEISEN, Nach der Überdehnung. 3. Auflage: die Grenzen des Westens und die Koexistenz der Kulturen, 
2012 
7 Schriftliche Anfrage, eingereicht von: Johanna Werner-Muggendorfer, SPD; beantwortet von: 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst; veröffentlicht am 09.05.2016 
8 B. UCAR, Imamausbildung in Deutschland: Islamische Theologie im europäischen Kontext, 2010 
9 Universität Wien: http://www.islamische-religionspaedagogik.at/forschung/projekte/islamischeseelsorge-in-
oesterreich.html (abgerufen am 01.04.2017) 
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dem Islam noch nicht anerkannt werden kann, spricht sich der RCDS für die Beibehaltung des 

derzeit angebotenen Islamkundeunterrichts aus, betont jedoch, dass dieser ausschließlich von 

ausgebildeten Lehrkräften abgehalten werden darf. 

 

 



Anpassung der zeitlichen Grenzen der Erwerbstätigkeit von Studenten aus dem 
Nicht-EU-Ausland 
 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Bundesregierung auf, eine 

Novellierung des Aufenthaltsgesetzes mit dem Ziel voranzutreiben, dass Studenten aus dem 

Nicht-EU-Ausland in hinreichender Weise einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, um ihr 

Studium inklusive möglicher anfallender Studiengebühren zu finanzieren. 

Dazu fordert der RCDS, die Begrenzung der Arbeitszeit so anzupassen, dass die zusätzliche Be-

lastung durch Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer in einer Höhe von bis zu 1.500 Euro 

durch zusätzliche zeitliche Möglichkeiten zur Arbeitsleistung erwirtschaftet werden kann. 

 

I. Rechtlicher Hintergrund 

Internationalen Studenten können zurzeit gem. § 16, Abs. 3 Aufenthaltsgesetz, 120 ganze bzw. 

240 halbe Tage im Jahr ohne weitere Erlaubnis in der Bundesrepublik neben ihrem Studium ar-

beiten sowie unbeschränkt eine studentische Nebentätigkeit an oder im Umfeld der Hochschu-

len wahrnehmen. Für jede weitere darüberhinausgehende Tätigkeit bedarf der internationale 

Student der Einwilligung von Ausländerbehörde und Agentur für Arbeit auf ein bestimmtes An-

gebot eines Arbeitsplatzes hin, wobei eine solche Einwilligung allein erteilt wird, sofern kein 

„bevorrechtigter“ Arbeitsloser für die Stelle verfügbar ist.1 

 

II. Maßnahmen 

Grundsätzlich erachtet der RCDS eine solche Begrenzung als sinnvoll, damit ausländische Stu-

denten ihrem primären Aufenthaltszweck, der Ableistung eines Studiums, schnell und erfolg-

reich nachkommen, jedoch sieht er in Anbetracht der Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer 

einiger Länder, wie Baden-Württemberg und in Zukunft Nordrhein-Westfalen, eine neue Situa-

tion, auf die diese zeitlichen Begrenzungen im Aufenthaltsgesetz angepasst werden müssen, so-

dass die Mehrbelastung von 1.500 Euro pro Semester durch Erwerbstätigkeit aufgebracht wer-

den kann. 

 

Um diese Mehrbelastung von 250 Euro pro Monat zu bewältigen, ist es nach Ansicht des RCDS 

unzureichend, allein auf die Genehmigungsregelungen des Aufenthaltsgesetzes zurückzugrei-

fen, die auf durch den Studenten unbeeinflussbaren Umständen beruhen und allein greifen, so-

fern kein bevorrechtigter Arbeitsloser vorhanden ist, der ebenfalls die konkrete Arbeitsstelle 

                                                 
1 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-11-08-merkblatt- 
  arbeitsmöglichkeiten.pdf?__blob=publicationFile 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-11-08-merkblatt-
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ausfüllen könnte. Ebenfalls erscheint ein Rückgriff auf allein universitäre studentische Nebentä-

tigkeit auf Grundlage der beträchtlichen Zahl ausländischer Studenten als nicht zielführend. 

Folglich erachtet der RCDS es als notwendig, dass die Begrenzungen der genehmigungsfreien 

Arbeitszeit von 120 ganzen bzw. 240 halben Tagen in der Höhe angehoben werden, dass ge-

währleistet werden kann, dass die zusätzliche monatliche Mehrbelastung von 250 Euro durch 

Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ebenfalls erwirtschaftet werden kann. Eine solche 

Maßnahme erachtet der RCDS gerade auch unter dem Bekenntnis zum Leistungsprinzip und 

dem Ziel der Internationalisierung als zwingend: Jeder, der die Befähigung hat, ein Studium in 

der Bundesrepublik Deutschland abzuleisten, soll nach Ansicht des RCDS auch gerade durch ei-

gene Erwerbstätigkeit die Möglichkeit erhalten, sich einen solchen Studienaufenthalt zu finan-

zieren, und soll nicht durch zu starke Begrenzung von diesem abgehalten werden. 

 

Demnach fordert der RCDS die Bundesregierung dazu auf, eine solche Novellierung des Aufent-

haltsgesetzes, welche gemäß Art. 72, 74 Abs. 1 Nr. 4 GG auch in der Kompetenz des Bundes 

liegt, entschieden voranzutreiben. 

 

 



Für Universitäten und Hochschulen, an denen wir gut und gerne studieren 

 

 

Der Antrag wurde nicht befasst. 

 

 



Wissenschaftsfreiheit und Pluralismus in Europa verteidigen! 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) spricht sich für die Gewährleistung und 

Sicherstellung der Freiheit von Forschung und Lehre in Europa aus und verurteilt die jüngsten 

einschränkenden Entwicklungen in Ungarn aufs Deutlichste. Der RCDS fordert, dass die Freiheit 

von Forschung und Lehre auch in Ungarn geachtet wird und befürwortet demnach das von der 

Europäischen Kommission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren zur Wiederherstellung der 

Wissenschaftsfreiheit ausdrücklich. 

 

Begründung: 

Seit der Gründung christdemokratischer Parteien und Gruppen in Nachkriegseuropa war und ist 

die Freiheit der Gesellschaft und des Einzelnen zu verteidigen, ein zentraler Wert unseres 

politischen Engagements. Gerade die Wissenschafts- und Hochschulfreiheit stellt eines der 

höchsten Güter einer aufgeklärten und pluralistischen Gesellschaft dar. Daher teilt der RCDS die 

Sorge der EU-Kommission, dass die auf den Weg gebrachte Hochschulreform der ungarischen 

Regierung unter Ministerpräsident Orban, den Fortbestand der Central European University 

(CEU) gefährdet und verurteilt, dass allein aus parteipolitischem Kalkül die 

Universitätslandschaft Ungarns dauerhaft in ihrer Struktur verändert werden soll. Der RCDS 

unterstützt die Studenten und Wissenschaftler der CEU und fordert die ungarische Regierung 

auf, durch ihre geplante Hochschulreform das Bestehen aller akkreditierten Universitäten im 

Land nicht zu gefährden, sondern dies dauerhaft sicherzustellen. Daher unterstützt der RCDS 

das von der EU-Kommission geprüfte Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ausdrücklich. 

Die Zukunft der CEU steht repräsentativ für eine fundamentale Richtungsentscheidung 

bezüglich der Zukunft Ungarns in der EU. Viele Studenten – auch aus Deutschland – verbringen 

jedes Jahr Erasmus-Semester in Ungarn, auch an der CEU, und kehren mit einem besseren 

Verständnis für gemeinsame Werte nach Hause zurück. Wissenschaftsfreiheit ist ein Thema, das 

jeden Europäer und insbesondere den RCDS als Studentenverband angeht: Die Zukunft 

europäischer Gesellschaften fängt mit der Bildung kommender Generationen an. Umso 

wichtiger erscheint es, dass gerade Christdemokraten erneut für eine pluralistische und freie 

Wissenschaft in Ungarn und Europa Farbe bekennen. Diesbezüglich bekräftigt der RCDS, dass 

die Freiheit in Forschung, Lehre und Wissenschaft ein elementares Grundprinzip darstellt, das 

nicht verhandelbar ist. 

 

Umsetzungsempfehlung: Antrag beim CDU-Bundesparteitag 



Geschäftsordung: § 23, Abs. II 

 

Anträge an die Bundesdelegiertenversammlung sind dem Bundesvorstand zuzuleiten und müs-

sen bis spätestens vier Wochen vor Sitzungsbeginn in der Bundesgeschäftsstelle eingegangen 

sein. Diese sind den Delegierten und dem Bundesausschuss spätestens zwei Wochen vor Sit-

zungsbeginn zuzustellen. 

Zusatz- und Änderungsanträge können jederzeit gestellt werden. Sie sind schriftlich dem Präsi-

dium zuzuleiten. Dringlichkeitsanträge können jederzeit mit einfacher Mehrheit in die Tages-

ordnung aufgenommen werden. 

 

 


