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Der ideologischen Vereinnahmung von Sprache Einhalt gebieten 

 

Der RCDS spricht sich klar gegen ,,gendersensible Sprache” und für die Verwendung des 

generischen Maskulinums aus. Etwaige Vorschriften zur Benutzung ,,gendergerechter Sprache” 

und sich daraus ergebende mögliche Sanktionen lehnt der RCDS aus Gründen der 

Wissenschaftsfreiheit entschieden ab. 

Die politische Instrumentalisierung der deutschen Sprache durch das "Gendern" darf nicht von 

Hochschulen oder daran angeschlossene Einrichtungen übernommen oder gefördert werden. 

 

Ausgangssituation 

Seit einigen Jahren treiben vor allem politisch linksorientierte Akteure an Hochschulen und 

Universitäten die Verwendung von sogenannter geschlechtergerechter Sprache voran. 

Begründet werden diese Forderungen unter dem Vorwand weiblicher Emanzipation und dem 

Wunsch nach Sichtbarkeit von Personen, die sich weder als maskulin noch feminin einordnen 

möchten. Diskriminierend wirkt jedoch nicht die Sprachstruktur selbst, sondern die Art der 

Sprachverwendung. Nach Einschätzung der Befürworter des Genderns berücksichtige die 

gängige Verwendung des generischen Maskulinums in Aufzählungen im Plural von 

Menschengruppen, in denen mindestens ein Mann anwesend ist, nicht den weiblichen Teil der 

Gruppe, während der Singular hingegen eine Unterscheidung vornimmt (bspw.: Singular: 

Student, Studentin; Plural: die Studenten). 

Daher wurden verschiedenste Methoden entwickelt, das generische Maskulinum zu umgehen 

bzw. das Femininum im Plural zu inkludieren. Besonders verbreitet sind in diesem Kontext der 

Schrägstrich (Schüler/-innen, Student/-inn/en), das Binnen-I (SchülerInnen, StudentInnen), der 

Gender-Gap (Schüler_innen, Student_innen) sowie der Gender-Stern (Schüler*innen, 

Student*innen). Der Gender-Gap und -stern soll zusätzlich noch Personen ansprechen, die sich 

weder als Mann, noch als Frau identifizieren. Damit wird die als repressiv kritisierte binäre 

Geschlechterordnung infrage gestellt. 

 

In der gelesenen bzw. gesprochenen Sprache wird der Sprachfluss mit diesen Varianten stark 

beeinträchtigt (bspw.: “Die Dozent*innen prüfen jede*n Student*in einzeln.”  ,,Die Dozent-innen 

prüfen jede-n Student-in einzeln.”). Die grammatikalische und orthografische Richtigkeit dieser 

Schriftsprache ist darüber hinaus höchst umstritten und wird von Linguisten scharf kritisiert.1 

                                                 
1
 vgl. Dittrich, Monika: “Er, sie, * - Die Genderfrage im Rechtschreibrat” in: Deutschlandfunk. 15.11.2018: https://www.deutschlandfunk.de/er-

sie-die-genderfrage-im-rechtschreibrat.724.de.html?dram:article_id=433109 (eingesehen: 23.02.2019, 15:30 Uhr) 
vgl. Intelmann, Peter: „,Es ist hässlich’ – Der Linguist Wolfgang Klein im Interview” in: Leipziger Volkszeitung. 12.02.2019: 

https://www.deutschlandfunk.de/er-sie-die-genderfrage-im-rechtschreibrat.724.de.html?dram:article_id=433109
https://www.deutschlandfunk.de/er-sie-die-genderfrage-im-rechtschreibrat.724.de.html?dram:article_id=433109
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Eine weitere, mittlerweile schon sehr verbreitete Form, das generische Maskulinum zu 

umgehen, ist die Verwendung des substantivierten Partizips: Dabei wird die Partizipform eines 

Verbs personifiziert, sodass ein Substantiv im Plural entsteht (bspw. studierend ⇒ Studierende, 

dozierend ⇒ Dozierende). Dass aus grammatikalischer Sicht ein substantiviertes Partizip in der 

deutschen Sprache nicht üblich ist, wird dabei bewusst ignoriert. Neben der genannten Form 

wird auch teilweise die X-Form (bspw. Studierx oder Professx) verwendet, um die Nennung des 

Geschlechts vollkommen zu vermeiden. 

Folgen dieses Prozesses sind etwa die Umbenennung von Studentenwerken in 

,,Studierendenwerke”, welche oft mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden sind2 oder die 

Tatsache, dass Studenten an einigen Universitäten bereits ausdrücklich darauf hingewiesen 

werden, wissenschaftliche Arbeiten in einem gendersensiblen Schreibstil zu verfassen.3 

 

Begründung: 

Die geschlechtergerechte Sprache bzw. das „Gendern“ wird von einem überwiegenden Teil der 

Gesellschaft auch nach vielen Jahren der Erprobung weiterhin abgelehnt, wie eine 

Meinungsumfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab.4 Dies 

ist unter anderem auf die erschwerte Lesbarkeit von geschlechtsneutralen Texten 

zurückzuführen: Durch die Verwendung solcher Symbole oder Formen wird der Lesefluss von 

Texten erschwert und eine flüssige Vortragsweise kaum möglich. Sowohl im schriftlichen als 

auch im mündlichen Vortrag wird durch die Verwendung der besagten Mittel ein falscher 

Schwerpunkt gesetzt. Denn die ursprünglich intendierte Kernaussage wird durch die besondere 

Hervorhebung der Gleichheit der Geschlechter abgeschwächt.5 Die ständige Betonung beider 

Geschlechter führt nicht dazu, dass beide als gleichwertig betrachtet werden, sondern 

unterstreicht und konserviert die Differenzen umso mehr. 

Im Falle des Wunsches, Frauen gesondert anzusprechen oder hervorzuheben, kann dieses Ziel 

auch mit den gängigen Sprachregeln erreicht werden. So hat etwa die Formulierung „weibliche 

Studenten“ einen ganz anderen Aussagegehalt als die Verwendung von Formen wie etwa 

„Studierende“.6 

                                                                                                                                                                  

http://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Weltweit/Es-ist-haesslich-Der-Linguist-Wolfgang-Klein-im-Interview (eingesehen: 03.03.2019, 
14:30 Uhr) 
2
 vgl. Kühne, Anja: “Studentenwerk wird Studierendenwerk” in: Der Tagesspiegel. 25.01.2016: https://www.tagesspiegel.de/wissen/gender-und-

sprache-in-berlin-studentenwerk-wird-studierendenwerk/12877328.html (eingesehen: 23.02.2019, 16:00 Uhr) 
3
 vgl. https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/ETH/Formalia/lf_hausarbeiten.pdf (eingesehen: 23.02.2019, 16:30 Uhr) 

https://www.leuphana.de/gender-diversity-portal/gender-lehre/gendersensible-sprache.html (eingesehen: 23.02.2019, 16:30 Uhr) 
4
   vgl. “Mehrheit lehnt geschlechtergerechte Sprache ab” in: Frankfurter Allgemeine Zeitung:  

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/mehrheit-lehnt-geschlechtergerechte-sprache-ab-15193266.html (eingesehen: 05.03.2019, 
17:30 Uhr) 
5
 Gisela Klann-Delius: Sprache und Geschlecht. Verlag Metzler. Stuttgart/Weimar 2005. S. 186. 

6
 vgl. Fecke, Britta; Eisenberg, Peter:  ”Ein Säugling ist nicht dasselbe wie ein Gesäugter“. 08.03.2017: 

http://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Weltweit/Es-ist-haesslich-Der-Linguist-Wolfgang-Klein-im-Interview
https://www.tagesspiegel.de/wissen/gender-und-sprache-in-berlin-studentenwerk-wird-studierendenwerk/12877328.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/gender-und-sprache-in-berlin-studentenwerk-wird-studierendenwerk/12877328.html
https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/ETH/Formalia/lf_hausarbeiten.pdf
https://www.leuphana.de/gender-diversity-portal/gender-lehre/gendersensible-sprache.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/mehrheit-lehnt-geschlechtergerechte-sprache-ab-15193266.html
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Die Verwendung des substantivierten Partizips im Fall von Studierenden betrachtet der RCDS 

als kritisch, da es einen Status suggeriert, der nicht erfüllt wird. Folgendes Beispiel soll die 

Sinnwidrigkeit bei der Bildung des Partizip Präsens aktiv verdeutlichen: „Nach Klausuren trifft 

man oft feiernde Studierende.“ 

Aus grammatikalischer Sicht sind Genus und Sexus voneinander unabhängig: Es gibt drei Genera 

(Maskulinum, Femininum und Neutrum), aber nur zwei Sexus, die außerhalb der Grammatik 

betrachtet werden müssen. Das generische Maskulinum beschreibt stets eine neutrale 

Obergruppe, welches durch die Spezifizierung durch das Suffix „-in“ oder die Abwandlung des 

jeweiligen Artikels einem spezifischen Geschlecht zugeordnet werden kann. In ihrer 

Argumentation vermischt die sogenannte “feministische Linguistik” unberechtigterweise die 

außersprachliche Kategorie Sexus mit der sprachlichen Kategorie Genus. Die “feministische 

Linguistik” bezeichnet die deutsche Sprache mit der üblichen Verwendung des generischen 

Maskulinum als „Männersprache“. Der Vorwurf mag aufkommen, dass bei einem „Lehrer“ 

automatisch an eine biologisch maskuline Person gedacht wird. Dennoch ist bei dem Beispiel 

des Lehrers weder eine biologisch maskuline, noch feminine Person gemeint. Es geht vielmehr 

um: „einen, der lehrt“. „Einen“ ist im Sinne von „jemand“ zu betrachten, dass als 

geschlechtsunspezifisch einzuordnen ist. Damit schließt es sowohl biologisch weibliche, 

männliche und alle anderen, die sich nicht mit diesen Kategorien identifizieren können, ein. Ein 

Wort wie „Lehrer“ hat zwei Bausteine, nämlich den Verbstamm „lehr“ und das 

Substantivierungssuffix „-er“, das zu Bezeichnungen von Personen führt, die der Aktion gerecht 

werden, was der Verbstamm besagt. Darin liegt gerade das Spezifische des generischen 

Maskulinums. 

Auch die Behauptung, die Abschaffung des generischen Maskulinums sei ein Schritt zur 

Gleichstellung der Geschlechter, ist rein spekulativ, da allein vom Ausbleiben des generischen 

Maskulinums nicht auf Geschlechtergerechtigkeit geschlossen werden kann. 

Hochschulen sollten dem Anspruch gerecht werden, Orte der Wissenschaft und keine Orte der 

Ideologie und der Indoktrination zu sein. 

Ein Punktabzug als Folge dessen, dass die von den Studenten verwendete Sprache den Regeln 

der deutschen Sprache folgt, ist aufgrund der Wissenschaftsfreiheit unzulässig. Dennoch kommt 

es an einigen Universitäten teilweise zu verpflichtenden Vorgaben, deren Rechtmäßigkeit alles 

andere als gesichert ist.7 

                                                                                                                                                                  

https://www.deutschlandfunk.de/linguist-kritisiert-geschlechtergerechte-sprache-ein.691.de.html?dram:article_id=380828 (eingesehen: 
04.03.2019, 11:00 Uhr) 
7
 vgl. Mühlbauer, Peter: “Lehrkraft darf Studenten nicht zum Gendern zwingen” in: Telepolis. 25.06.2015: 

https://www.heise.de/tp/features/Lehrkraft-darf-Studenten-nicht-zum-Gendern-zwingen-3373930.html (eingesehen: 03.03.2018, 15:00 Uhr) 

https://www.deutschlandfunk.de/linguist-kritisiert-geschlechtergerechte-sprache-ein.691.de.html?dram:article_id=380828
https://www.heise.de/tp/features/Lehrkraft-darf-Studenten-nicht-zum-Gendern-zwingen-3373930.html
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Es ist unumgänglich, dass Sprache sich organisch weiterentwickelt und einen spezifischen 

Charakter hat, der sich wandelt. Wenn Sprache innerhalb kürzester Zeit im Sinne der 

Moralvorstellungen einer Minderheit verändert wird, ist diese Entwicklung nicht als natürlich zu 

bezeichnen. 

 

Forderungen 

Der RCDS fordert daher, dass geschlechtsneutrale Sprache an Hochschulen nicht weiter 

institutionell gefördert wird. Dies ist letztlich auch damit zu begründen, dass es immer wieder 

seitens einiger Hochschulen zu klaren Verstößen gegen die Freiheit von Forschung und Lehre 

kam. Ausdrückliche Hinweise oder gar Regelungen, die Studenten zur Verwendung 

gendersensibler Sprache auffordern, sind mit dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit 

unvereinbar. Insbesondere bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten und akademischer 

Klausuren darf die Verwendung gendergerechter Sprache kein Bewertungskriterium sein. 

Damit geht einher, dass auch Studentenwerke nicht in ,,Studierendenwerke” umbenannt werden 

sollten, da dies zwangsläufig zu enormen, nicht zu rechtfertigenden Kosten führt. Zudem fordert 

der RCDS, dass gendergerechte Sprache seitens anderer öffentlicher Institutionen oder 

Einrichtungen nicht länger verwendet wird. Das ,,Gendern” stellt eine eindeutig geframte 

Politisierung der Sprache dar, die auch aus diesem Grund nicht durch Hochschulen oder andere 

an diese angeschlossenen öffentlichen Einrichtungen genutzt oder gefördert werden darf. Das 

bewährte, simple und unbedenkliche generische Maskulinum sollte künftig wieder als Standard 

in allen Bereichen der Hochschulen verwendet werden. 

Darüber hinaus kritisiert der RCDS, dass für viele Menschen das Gendern eine große 

Erschwernis der Verständlichkeit der Sprache in Wort und Schrift ist. Die gendergerechte 

Sprache ist ein Elitenprojekt, das einer kleinen pseudo-moralischen Akademikerschicht dazu 

dient, sich durch “Virtue Signalling” zu profilieren. Für Menschen außerhalb des akademischen 

Milieus ist diese Art von Sprache mit einer hohen Komplexität verbunden, da das Erfassen und 

Formulieren von Texten zu praxisfern und untauglich ist. Eine Ausgrenzung der 

Mehrheitsbevölkerung und Spaltung der Gesellschaft nun auch auf der sprachlichen Ebene darf 

es nicht geben. 

 

 



Ein modernes Verständnis der allgemeinen Hochschulreife 

 

Der RCDS beschließt, die folgenden Forderungen an die Kultusministerkonferenz zu richten: 

 

1. Das an der HU Berlin ansässige Institut für die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) 

wird beauftragt, die Bildungstrends für alle Fächergruppen auch in der Sekundarstufe 2 

durchzuführen. Insbesondere soll, soweit möglich, die Studierfähigkeit der Abiturienten 

evaluiert werden. 

 

2. Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) und Bildungsstandards müssen hinsichtlich 

des Ziels der Studierfähigkeit in Kooperation mit Vertretern der Hochschullehre konkretisiert 

und erweitert werden. 

 

3. Die Kultusministerien der Länder werden aufgefordert, Vertreter der Hochschullehre fest in 

den Prozess der Lehrplanentwicklung zu integrieren. Sämtliche Abiturlehrpläne sind langfristig 

diesbezüglich zu überarbeiten. 

 

4. Lehrplanentwicklung und Evaluation darf sich nicht nur auf das schulische Bildungswesen 

fokussieren, sondern muss das Ziel der Hochschulreife in den Mittelpunkt stellen. 

 

5. Der Leistungsgedanke muss wieder zentrales Element der gymnasialen Oberstufe werden. 

 

Problemstellung 

Das Abitur muss die Grundlage für ein erfolgreiches Studium legen. In den vergangenen zehn 

Jahren war eine deutliche Verbesserung der durchschnittlichen Abiturnoten zu verzeichnen[1]. 

Allerdings ist zu bezweifeln, ob sich diese Verbesserung allein auf leistungsfähigere 

Abiturienten zurückführen lässt[2, 3]. Umstände wie der Einsatz eines programmierbaren 

Taschenrechners in Abiturprüfungen, die Umstellung von G8 auf G9 oder Kürzungen der 

Lehrpläne lassen vermuten, dass die Notensteigerung zumindest teilweise auch auf strukturelle 

Veränderungen des Abiturs zurückzuführen ist[5]. Demgegenüber hat in den vergangenen Jahren 

eine Vielzahl von Universitäten ihr Angebot an Vorbereitungskursen und Propädeutika erheblich 

ausgebaut[3]. Dabei erstreckt sich der inhaltliche Umfang dieser Kurse häufig über mehrere 

Schuljahre und beginnt meist mit dem allernötigsten Grundwissen, geht danach aber deutlich 

über den behandelten Schulstoff hinaus. Speziell die mathematischen Fähigkeiten vieler 
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Abiturienten sind trotz häufig guter Abschlussnoten mangelhaft und für ein Studium der 

Naturwissenschaften unzureichend. In diesem Zusammenhang beklagen viele Dozenten, dass 

zur Schließung eklatanter Wissenslücken ein Großteil des ersten Semesters aufgewendet 

werden muss[3]. Das Abitur wird dementsprechend seinem Anspruch, Schüler ausreichend auf 

ein Studium vorzubereiten, nicht gerecht. Außerdem kann eine Abbrecherquote von teilweise 

über 50 % nicht zufriedenstellend sein[5]. Mit deutlichen Worten äußerte sich der Präsident der 

Hochschulrektorenkonferenz Peter-Andre Alt: „Es gibt gravierende Mängel, was die 

Studierfähigkeit zahlreicher Abiturienten angeht. Wir leben in der Fiktion, dass mit dem Abitur 

die Voraussetzungen für das Studium erfüllt sind. Die Realität zeigt: Viel zu oft stimmt das 

nicht.“[6]. Dementsprechend sieht sich der RCDS gezwungen, sich im Rahmen dieses Antrags für 

eine deutliche Anhebung des Leistungsniveaus in der Qualifikationsphase des Abiturs sowie 

einen konsequenten Evaluationsprozess einzusetzen. 

 

Begründung: 

Zu den einzelnen Forderungen: 

 

1. Um valide Aussagen über die Studierfähigkeit der Abiturienten treffen zu können, ist eine 

regelmäßige Evaluation durch wissenschaftliche Institutionen nötig. Es bietet sich an, diese 

Überprüfung durch das IQB ausführen zu lassen, da ein ähnlicher Auftrag bereits in der 

Sekundarstufe 1 und im Primarbereich existiert. Damit erhalten die Kultusministerien der 

Länder eine konkrete Einschätzung der Leistungen ihrer Abiturienten, die über die nur bedingt 

vergleichbaren Abiturnoten hinausgehen. Dementsprechend können Maßnahmen zur 

Verbesserung der Studierfähigkeit evaluiert werden. Gleichfalls erzeugt der direkte 

Ländervergleich Konkurrenz in den Bemühungen die Leistungsqualität der Abiturienten zu 

steigern. 

 

2. Die Studierfähigkeit der Abiturienten spielt in den einheitlichen Prüfungsanforderungen und 

den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz zurzeit eine untergeordnete Rolle. In 

Hinblick auf die Sekundarstufe 2 sollte diese nach Ansicht des RCDS allerdings im Mittelpunkt 

der allgemeinen Hochschulreife stehen. Deshalb sollten Vertreter der Hochschullehre in einen 

Überarbeitungsprozess dieser Standards einbezogen werden, der den fachspezifischen Kanon 

und die notwendigen Kompetenzen konkretisiert. 
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3. Die bisherige Praxis der Lehrplanentwicklung ist unzureichend, um die Qualität der 

allgemeinen Hochschulreife zu garantieren. Derzeit werden hauptsächlich Lehrer und in 

seltenen Fällen auch Fachdidaktiker der Universitäten mit der Entwicklung der Lehrpläne 

beauftragt. Dieser Umstand hat begünstigt, dass sich die Ansprüche der Oberstufenlehrpläne 

von den akademischen Mindestanforderungen an Erstsemesterstudenten weit entfernt haben. 

Durch die Einbindung von Professoren und Dozenten soll diese Lücke wieder geschlossen 

werden. Dazu müssen sämtliche Lehrpläne langfristig überarbeitet werden. 

 

4. Das Ziel der allgemeinen Hochschulreife ist die Befähigung zu einem Hochschulstudium. 

Dementsprechend sollte diese Befähigung zentrales Element der gymnasialen Oberstufe sein. 

Gleiches gilt konsequenterweise auch für Evaluation und Lehrplanentwicklung im 

Bildungswesen. 

 

5. Spätestens mit Beginn des Studiums wird kaum noch Rücksicht auf persönliche 

Befindlichkeiten genommen. Stattdessen muss der Alltag im Gegensatz zur gymnasialen 

Oberstufe in Eigenverantwortung organisiert werden. Zusätzlich entscheiden ausschließlich die 

fachspezifischen Leistungen der Studenten über das Bestehen von Modulen. Sozialkompetenz, 

Fleiß oder Bemühen sind in diesem Prozess nicht mehr von Bedeutung. Stattdessen herrscht ein 

akademischer Leistungsdruck zur Sicherstellung der Forschungsqualität unserer 

Hochschulabsolventen. Demgegenüber ist in der Qualifikationsphase des Abiturs zu 

beobachten, dass fachspezifische Leistungen zunehmend an Relevanz verlieren. Dadurch treffen 

Abiturienten völlig unvorbereitet auf den akademischen Leistungsdruck und müssen teilweise 

ihr Studium erfolglos beenden. Deshalb sollte nach Auffassung des RCDS der Leistungsgedanke 

in den Mittelpunkt der gymnasialen Oberstufe rücken, um die zukünftigen Studenten besser auf 

ihr Studium vorzubereiten. 

 

Quellenverweise 

[1] KMK-Abiturnoten im Ländervergleich 2006-2017 
[2] "Bei den Anforderungen von damals würden heute Anzeigen gestellt werden", Süddeutsche 

Zeitung, 15.06.2018, https://www.sueddeutsche.de/bildung/abitur-pruefung-interview-

1.4006940, Letzte Einsicht: 03.02.2019 
[3] „Abi für Alle“, Die Zeit, Nr. 4/2017, https://www.zeit.de/2017/14/schulabschluss-abitur-

angestiegen-verfall/komplettansicht, Letzte Einsicht: 03.02.2019 
[4] Im Studienjahr 2012/13 Durchschnitt an Universitäten über alle Studiengänge von 32 %, bei 
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Bologna konsequent (weiter-)denken 

 

Der Europäische Hochschulraum (EHR) ist schon lange ein Versprechen, welches viele 

Menschen begeistert hat. Allerdings ist dieses Ziel, nach dem alle europäischen Staaten streben, 

noch längst nicht zufriedenstellend begegnet worden. Uneingeschränkte Mobilität von 

Studenten und Wissenschaftlern sowie einen wettbewerbsfähigen Wissenschaftsstandort waren 

die Hoffnungen, die sich aus der Bologna-Erklärung 1999 ergaben. In der nationalen Umsetzung 

ergeben sich aber seit Jahren stets Nachlässigkeiten. Unterschiedliche Semesterzeiten, fehlende 

Anerkennung von im Ausland erworbener Studienleistungen und qualitativ divergierende 

Studiengänge sowie Studienabschlüsse, erweisen sich als hartnäckige Brocken auf dem Weg zu 

einem kohärenten EHR. Zumal ist es besorgniserregend wie verschult die Universitäten werden. 

Dadurch schwindet graduell die studentische Freiheit in der Studiengestaltung, wie zum Beispiel 

das Absolvieren von einem Studium Generale und der Entfaltung freien wissenschaftlichen 

Denkens. 

 

Status Quo: Kompetenzen ausformulieren 

Der RCDS beobachtet es sehr kritisch, dass bis heute keine allgemeingültige Definition zu den 

vier Kompetenzbereichen in den Studienanforderungen vorliegt, und somit die Umsetzung bei 

den Universitäten sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Dies führt zu dem Missstand, dass 

oftmals eine Nützlichkeitsüberprüfung von Seiten der Universität angesetzt wird, statt eines 

kompetenzorientierten Studiums der Studenten. Deswegen spricht sich der RCDS dafür aus, 

dass eine allgemeingültige Definition eingeführt wird. 

 

Der RCDS fordert dazu, die Kompetenzen wie folgt zu umreißen: 

Fachkompetenz: 

Unter den Begriff Fachkompetenz fallen Fachkenntnisse und -methoden sowie deren 

Anwendung (kognitive und funktionale Kompetenzdimension), die zur Bewältigung 

fachspezifischer Aufgaben erforderlich sind. Die Fachkenntnisse sollten dem aktuellen Stand der 

Forschung entsprechen und setzen sich aus zwei Teilbereichen zusammen: 

 

1. Grund- und Spezialwissen aus dem jeweiligen Fachgebiet und den zugehörigen 

Wissenschaftsdisziplinen; 

2. Allgemeinbildung, die es ermöglicht, das eigene Fachgebiet in einen breiteren 

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext einzubetten. Zur Wissensvertiefung 
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sind darüber hinaus eine reflektierte Kenntnis und ein Verständnis der wichtigsten 

Theorien, Prinzipien und Methoden des Fachs erforderlich. 

 

Methodenkompetenz: 

Im Gegensatz zu der oben genannten Fachkompetenz werden unter der allgemeinen 

Methodenkompetenz vom Fach unabhängig einsetzbare Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten verstanden, die es ermöglichen, neue und komplexe Aufgaben und Probleme 

selbstständig und flexibel zu bewältigen. Diese sind Voraussetzung für die Auswahl, Planung 

und Umsetzung sinnvoller Lösungsstrategien. Unter allgemeiner Methodenkompetenz werden 

im Einzelnen z. B. Problemlösefähigkeit, Transferfähigkeit, abstraktes und vernetztes Denken 

sowie Analysefähigkeit verstanden. Auch der sichere Umgang mit dem Computer und 

Fremdsprachenkenntnisse können unter dem Stichwort Methodenkompetenz angesiedelt 

werden. 

 

Sozialkompetenz: 

Als Sozialkompetenz werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf 

Kommunikation, Kooperation und Konflikte in intra- und interkulturellen Kontexten bezeichnet. 

Sie befähigen den Menschen, in Beziehungen zu Mitmenschen der Situation angemessen zu 

handeln sowie individuelle und gemeinsame Ziele zu realisieren: 

Im Sinne einer kommunikativen Kompetenz sollen (fachbezogene) Positionen und 

Problemlösungen rezipiert, formuliert und argumentativ verteidigt werden können, um den 

Austausch mit Fachvertretern und Laien zu gewährleisten. Dazu gehören z. B. Moderations- und 

Präsentationsfähigkeiten. 

Kooperationsfertigkeiten umfassen die Kenntnis und Beherrschung diverser Methoden für das 

Management von Zusammenarbeit in Gruppen. Dazu zählen unter anderem das Verständnis von 

Organisationsstrukturen, Rollenflexibilität, das Steuern und die Unterstützung von 

Gruppenentwicklungen sowie die Formulierung und Umsetzung kollektiver Strategien. 

Konfliktfähigkeit meint sowohl Verständnis für Funktion und Sinn von Konflikten zu entwickeln 

als auch Konflikte erkennen und konstruktiv bewältigen zu können. 

 

Selbstkompetenz: 

Unter Selbstkompetenz wird die Fähigkeit und Bereitschaft sich selbst zu entwickeln, eine 

eigene Begabung, Motivation und Leistungsbereitschaft zu entfalten sowie die Entwicklung von 



Bologna konsequent (weiter-)denken 
 
 

spezifischen Einstellungen und einer individuellen Persönlichkeit zusammengefasst. Wichtige 

Aspekte der Selbstkompetenz sind: 

 

· Selbstmanagement, das heißt beispielsweise die Fähigkeit, mit Stress umgehen zu können 

und sich selbst zu motivieren sowie das Setzen und Realisieren persönlicher Ziele. 

· Die Entwicklung eines ethischen Bewusstseins und individueller Werthaltungen 

(Einstellungen) in Bezug auf Mitmenschen, Dinge oder Ziele. 

· Ein Bewusstsein für die eigene Identität zu entwickeln und sich in gesellschaftliche und 

soziale Rahmungen einzuordnen. Dazu zählt z. B. ein Verständnis für die eigene Rolle und die 

Gestaltung des eigenen Lebens im Spannungsfeld von Beruf und Freizeit zu gewinnen 

(Stichwort work-life-balance). 

 

Begründung: 

Ein zentraler Begriff der Bologna-Reform lautet Kompetenzorientierung, womit neben der 

Vergleichbarkeit von Lernergebnissen auf der Ebene der Qualifikationsrahmen vor allem die 

didaktische Wende in der Hochschullehre weg von der Input- zur Output-Orientierung gemeint 

ist. 

Die bisherige Beschreibung deutscher Studienprogramme war vor allem durch ihre 

Studieninhalte, Zulassungskriterien und Studiendauer geprägt. Die Einführung von 

Qualifikationsrahmen ermöglicht jedoch über die Grenzen der nationalen Bildungssysteme 

hinaus jene Kompetenzen und Qualifikationsziele transparent zu machen, über welche 

Absolventen nach einer bestimmten Abschlussstufe verfügen sollen. Damit findet eine 

Umorientierung weg von Lehrinhalten hin zu Lernergebnissen statt, vom Lehrenden zum 

Studenten. Das Studiengangskonzept orientiert sich damit an Qualifikationszielen. Diese 

umfassen fachliche und überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche 

wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung, Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit 

aufzunehmen, Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeits-

entwicklung. 

Wissen und Bildung sind wichtiger denn je – aber in der individualisierten und digitalisierten 

Wissensgesellschaft werden sie immer mehr zum Gegenstand höchst individueller 

Aneignungsformen. Das Ideal der Persönlichkeitsbildung, nach Humboldt ist hier keineswegs 

verschwunden oder obsolet geworden, geht aber völlig andere Wege und muss heute anders 

gedacht werden als zu Humboldts Zeiten. Der Kompetenzgedanke der heutigen Zeit stellt eine 

Erweiterung und Konkretisierung der vollen Entfaltung des Menschen und seiner Potenziale dar, 
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nachdem immer strittiger wurde, ob und wie sich auch der Sache nach hochwertige 

Bildungsgehalte zweifelsfrei bestimmen lassen. Die enorme Vermehrung und Pluralisierung von 

Wissen und kulturellen Ausdrucksformen macht es immer schwerer, so etwas wie einen 

verbindlichen Bildungskanon zu formulieren. Es muss bei der Umsetzung des 

kompetenzorientierten Studienaufbaus gewährleistet und gleichzeitig vermieden werden, dass 

das Studium einer Nützlichkeitsprüfung ausgesetzt wird. Auch dem kompetenzorientierten 

Ansatz ist die Zurückweisung einer ökonomischen Verwertungslogik immanent. 

Somit folgt der Kompetenzgedanke der Möglichkeit, Sachverhalte und Entwicklungen kritisch 

und reflektiert zu betrachten und sie somit zur geistigen Selbstständigkeit und zur Freiheit zu 

befähigen. Kompetenzen werden im Verlaufe von Bildungsprozessen erworben und ermöglichen 

die Bewältigung von unterschiedlichen wissenschaftlichen, berufspraktischen und 

gesellschaftlichen Problemstellungen. 

Dieser Perspektivenwechsel konkretisiert sich an den Hochschulen auf der Ebene der 

Konzeption von Studiengängen und den dazugehörigen Modulhandbüchern, innerhalb derer 

eine Beschreibung von angestrebten Kompetenzen und Qualifikationszielen (Learning 

Outcomes) notwendig wird. Die Formulierung von Lernergebnissen/Kompetenzen ist wichtig 

als: 

 

 Qualifikationsziel des Studiengangs auf der Ebene eines Studiengangs sowie 

 Qualifikationsziel des Moduls bei der Ausarbeitung von Modulhandbüchern auf der 

Ebene der Module. 

 

Im Zuge dieser Veränderungen sind die Lehrenden vor die Aufgabe gestellt, ein breiteres 

Verständnis für die von den Studierenden zu erwerbenden fachspezifischen und 

fachübergreifenden Kompetenzen zu entwickeln. Hierbei gibt es noch großen Nachholbedarf, da 

sich vor allem viele Professoren nicht wirklich mit den Kompetenzen auseinandergesetzt haben. 

Dies ist auf zweierlei Ebene problematisch, da der Kompetenzgedanke festhält, was von dem 

Studenten zu erwarten ist, aber auch was er vom Nachweis zur Leistungsüberprüfung zu 

erwarten hat. Für den Nachweis von Kompetenzen stehen beobachtbare Handlungen einer 

Person im Vordergrund. Die Wahl der angemessenen Form hängt eng mit der Frage zusammen, 

welche Kompetenzen wie am besten nachgewiesen werden können. Mit jeder Form von 

Leistungsnachweisen können – je nach Ausgestaltung – die einzelnen Kompetenzen in 

unterschiedlicher Stärke nachgewiesen werden. Diese Möglichkeiten werden nicht 
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ausschöpfend wahrgenommen, was aber auch notwendig ist, um die Quantität der 

Leistungsnachweise adäquat zu gestalten. 

Dies ist auch problematisch im Hinblick auf die Lehr-/Lernzielen im Bezugssystem des 

Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). Die aufgeführten Niveaustufen gemäß DQR sind auch 

den entsprechenden Studienabschlüssen zuordenbar. Bachelorabschlüsse sind als Niveau 6, 

Masterabschlüsse als Niveau 7 im DQR eingestuft. Diese sind am besten mit Hilfe von 

Lernzieltaxonomien beschrieben. Hierbei handelt es sich um ein Bezugssystem zur 

Klassifizierung von Aussagen darüber, was Studenten am Ende eines Lernprozesses in welcher 

Tiefe und Breite beherrschen sollen, und wenn der Lernprozess nicht darauf ausgerichtet ist, 

gibt der Abschluss des Lernprozesses wenig Auskunft über das erlangte Wissen. Dies löst ein 

weitergehendes Problem aus: Je höher die Klasse/Stufe, desto höher die Anforderung an die 

Lernenden und jede Niveaustufe verlangt vom Studenten, auch auf den Stufen darunter 

operieren zu können. Hier herrscht europaweit und im deutschen Vergleich noch große 

Asymmetrie, auf Grund unterschiedlichen Verständnisses über die Kompetenzen. 

Dabei sieht der nationale Qualifikationsrahmen (DQR) die Vermittlung von Kompetenzen vor, 

die vier Bereichen zugeordnet werden können: Zentraler Bestandteil dieser Kompetenzen ist die 

Fachkompetenz, zu welcher Fachkenntnisse und -methoden zählen. Daneben soll die Aneignung 

und Entwicklung allgemeiner Methoden-, Sozial und Selbstkompetenz Teil der 

Hochschulausbildung sein. Die einzelnen Kompetenzen setzen sich jeweils aus einer kognitiven 

wie auch einer funktionalen Dimension zusammen, das heißt nicht nur spezifische theoretische 

Kenntnisse, sondern auch deren praktische Umsetzung sind das Ziel der Ausbildung. Diese 

verschiedenen Kompetenzen verteilen sich je nach Lehrveranstaltungs- und Prüfungsformen 

eines Studiengangs sehr unterschiedlich. 

Abschließend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Akkreditierung in 

Deutschland am 17.02.2016 festgestellt, dass das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit 

Vorgaben zur Qualitätssicherung von Studienangeboten grundsätzlich nicht entgegensteht. 

Angemahnt wurde allerdings, dass der Gesetzgeber wesentliche Entscheidungen und 

Regelungen zur Akkreditierung selbst zu treffen hat. 
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Reformbedarf: Akkreditierungswesen 

Es fehlt im ganzen Bologna-Raum das gemeinsame Vorbild für alle; der Vorreiter, der den 

weiteren Prozess fördert. 2017 ist Deutschland einen weiteren Schritt hin zu einer besseren 

Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses gegangen, indem die Musterrechtsverordnung, 

gemäß dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag in der KMK festgehalten wurde. Diese 

Musterrechtsverordnung gilt es so schnell und gründlich wie möglich in den Ländern und 

anschließend in den Hochschulen zu implementieren. Der RCDS begrüßt, dass die Länder, Taten 

haben folgen lassen und die Musterrechtsverordnung in Länderverordnungen umgesetzt haben. 

Auf Grundlage des Studienakkreditierungsstaatsvertrages werden Studiengänge in allen 

Ländern hochschulrechtlich als gleichwertig qualitätsgesichert anerkannt. Dies bietet eine 

optimale Grundlage für vergleichbare Studienabschlüsse innerhalb der BRD. Es besteht jedoch 

immer noch die Möglichkeit andere Formen der Qualitätssicherung zu benutzen. Vor allem wird 

so auch die Unabhängigkeit der Hochschulen vom Staat weiterhin gewährleistet. 

 

Der RCDS fordert die Bundesregierung, als auch die deutschen Abgeordneten im EU-Parlament 

auf, das Konzept und die Struktur der Stiftung Akkreditierungsrat im europäischen Dialog als 

Anstoß für andere Länder zum Handeln zu fördern. 

 

Begründung: 

Der RCDS ist der festen Überzeugung, dass die Stiftung Akkreditierungsrat, wie sie in 

Deutschland nach der Musterrechtsverordnung zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag 2017 

entstanden ist, als Vorbild für die anderen Länder des europäischen Hochschulraum fungieren 

kann. Diese Form der Umsetzung ermöglicht es, die Bologna-Kriterien auch auf nationaler Ebene 

besser durchzusetzen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Form auf nationaler Ebene erfolgen 

muss, da es regionale Spezifikationen gibt, der eine zentrale europäische Struktur zuwider 

stehen würde, z. B. die Arbeitsregelung an den Hochschulen, Regelungen betreffend privater 

Universitäten und Hochschulen und studentische Selbstverwaltungsregelungen, die immer noch 

rein nationale Kompetenzen sind – welche auch durch ihre Vielfalt die europäische 

Forschungskultur ausmachen. Daher bieten die nationalen Akkreditierungsräte eine gute 

Lösung, die zum einen europäische Ziele umsetzen und zum anderen national Charakteristika, 

gemäß Subsidiaritätsprinzip, adäquat wahrnehmen können. 
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Entpolitisierung Akkreditierungswesen/Rechtsform Akkreditierungspool 

Der RCDS fordert, dass der fzs nicht mehr in der AG „Fortführung des Bologna Prozess“ mit 

Sitzrecht teilnimmt. Weiterhin fordert der RCDS, dass auf Bundesebene der rechtliche Status 

des studentischen Akkreditierungswesens geklärt wird, bevorzugt durch Einrichtung eines 

nationalen studentischen Akkreditierungspool und dass, dieser das Sitzrecht des fzs übernimmt. 

Daher soll vom Bund ein nationaler Akkreditierungspool geschaffen werden, welcher 

studentische Gutachter in die Akkreditierungsverfahren entsendet. Das 

Bundeswissenschaftsministerium soll hier Kriterien entwickeln, nach denen eine objektive und 

unideologische studentische Akkreditierung möglich ist. Hiermit kann die organisatorische 

Abhängigkeit der studentischen Akkreditierungspools von den oftmals ideologisch arbeitenden 

bisherigen pooltragenden Organisationen überwunden werden. Der vom Bund gestellte 

Akkreditierungspool soll zentral sein, um gleiche qualitative Standards im gesamten 

Bundesgebiet zu ermöglichen. Dies würde die Qualität des Akkreditierungsverfahrens deutlich 

erhöhen und politische Einflussnahme linker Studentenvertretungen auf das Verfahren 

unterbinden. 

 

Begründung: 

Es ist auf Grund des vergangen Verhaltens deutlich, dass der fzs nicht den alleinigen 

Vertretungsanspruch der Studenten auf Bundesebene haben darf oder sollte. Unter jetzigen 

Bedingungen ist es besser die politischen Hochschulgruppen mit einzubinden. Aber im Interesse 

aller sollte eine fachorientierte, neutrale Organisation dieses Sitzrecht wahrnehmen. In diesem 

Zuge ist es problematisch, dass in der jetzigen Form die studentische Repräsentation im 

Akkreditierungswesen ungeklärt ist und deshalb der fzs die rechtliche Schirmherrschaft über 

den größten studentischen Akkreditierungspool auf nationaler Ebene innehält. Der fzs kommt 

aber öfter in Konflikt mit dem studentischen Akkreditierungspool, weil der fzs politisch 

motivierte Ziele verfolgt. Um aber eine sachliche Bearbeitung und Gewährleistung der Qualität 

in Studiengängen zu bewahren, muss sich dieser Pool vom fzs lösen. Das Gremium des 

Akkreditierungspools steht jedem Studenten offen und versteht sich als demokratisch 

legitimierte Interessenvertretung der Studenten, somit liegt der alleinige Fokus der Tätigkeit im 

hochschulrechtlichen Sinne. Momentan wird die große Mehrheit an studentischen 

Akkreditierungspools vom fzs, von den Landesstudentenvertretungen und den 

Bundesfachschaftentagungen getragen. Dies soll sich durch die Einrichtung nationaler 

Akkreditierungspools durch den Bund ändern. Die Pools können durch die pooltragenden 

Organisationen keine politische Unabhängigkeit bieten, welche sie für die Bereitstellung 
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objektiver studentischer Gutachter bräuchten. Die pooltragenden Organisationen haben 

Entscheidungsgewalt darüber, wer als Gutachter in den Pool aufgenommen wird und dadurch 

letztendlich die Entscheidungsgewalt darüber, wer in das Akkreditierungsverfahren entsandt 

wird und somit üben die pooltragende Organisationen Einfluss auf die Akkreditierung von 

Studiengängen aus. Weiterhin befanden sich der Pool und die pooltragenden Organisation 

bezüglich der Einflussnahme der pooltragenden Organisationen bereits häufiger im Streit; der 

studentische Akkreditierungspool steht kontinuierlich in einer internen Evaluation, welche 

Weiterentwicklung die beste wäre, denn auch sie sehen im Status Quo keine Ideallösung. 
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Mobilität - Europäische Kooperation 

Der RCDS fordert den Bund auf, die Kooperation transnationaler Programme stärker zu fördern 

und dabei die anderen Länder in die Verantwortung zu ziehen, das Mobilitätsfenster dort 

verpflichtend einzurichten. 

 

Begründung: 

Durch die Ausweitung von Joint-Programmen wird der Zugang zu einer europäischen 

Angleichung von Standards gefördert. Zur jetzigen Lage sind die Zulassungsbeschränkungen für 

Joint-Programme (binationale Studiengänge, Doppelabschluss, trinational, etc.) sehr hoch, weil 

das Angebot gering ist und die Nachfrage umso größer. Dabei profitieren auch die Studenten:  

Z. B. erlernen sie neue Sprachen, pflegen interkulturellen Austausch und entwickeln ein 

europäisches Bewusstsein, dass wiederum die Politikverdrossenheit in der europäischen Politik 

senken kann. Ein erster Schritt, bevor diese Programme eingerichtet werden können ist, dass das 

Mobilitätsfenster überall verpflichtend implementiert wird, dieses ist momentan nur in 

Deutschland Pflicht. Solange von staatlicher Seite kein ausreichendes Angebot an 

transnationalen Studienprogrammen vorliegen, so muss zumindest das Angebot für Studenten 

eingerichtet werden, dass diese selbstständig diese Möglichkeiten wahrnehmen, um die 

Vernetzung innerhalb der europäischen Forschungslandschaft weiter auszubauen. Aber auch 

Deutschland muss bei der Umsetzung konsequenter sein, um mit gutem Vorbild voranzugehen 

und den anderen europäischen Staaten den best practice case aufzuzeigen. 

 

 



Europastipendium 

 

Der RCDS spricht sich für die Einführung eines Europastipendiums aus, das an europäische 

Studenten vergeben wird, die zum Studium in ein anderes EU-Mitgliedsland wechseln. 

 

Mit der Schaffung eines europäischen Hochschulraums durch Bologna und die steigende 

Mobilität innerhalb der EU, ist es längst keine Selbstverständlichkeit mehr, dass junge Europäer 

in ihrem Heimatland studieren. 

Beispielsweise haben 2016 etwa 144.900 Deutsche im Ausland studiert, 82,4 % davon in Europa. 

Wie eine Studie der EU-Kommission zeigt, sind Erasmus+ Studenten kulturell und sozial offener 

im Vergleich zu Studenten, die keinen Auslandsaufenthalt bestreiten. Diese positiven Aspekte 

lassen sich auch auf Studenten übertragen, die für das gesamte Studium ins Ausland gehen. Es 

lohnt sich deshalb, diesen intereuropäischen Austausch weiter zu stärken, um die kommenden 

Generationen für einen europäischen Arbeitsmarkt optimal vorzubereiten. 

 

Europa ist heute nicht mehr nur ein politisches Konstrukt, sondern besonders für die jüngeren 

Generationen Lebensrealität. Um Anreize für eine Vernetzung der Wissenschaft und Forschung 

zu schaffen, sind daher umfangreiche Investitionen der EU in Wissenschaft und Forschung 

vonnöten. 

Eine Möglichkeit diesen Austausch zu unterstützen ist die Schaffung eines europäischen 

Stipendienprogramms, finanziert durch Mittel der EU und private Förderer der einzelnen 

Universitäten. 

 

Voraussetzung wäre zum einen die Zulassung zum Studium in einem europäischen Land, dessen 

Staatsangehörigkeit man nicht besitzt. Weiterhin soll bei den Auswahlkriterien neben 

herausragenden Schulleistungen besonders auf internationales oder europäisches Engagement 

geachtet werden. Abschließend festgelegt werden diese Kriterien von den Hochschulen. Hat die 

Hochschule die Zusage eines privaten Förderers (diese können sowohl Privatpersonen sein oder 

auch Unternehmen), gibt die Europäische Union den Restbeitrag zur Förderung hinzu. 

 

Ein solches Stipendium setzt ein Zeichen für den europäischen Hochschulraum ohne einen 

großen bürokratischen oder finanziellen Mehraufwand zu schaffen. 

 

 



Über die Notwendigkeit einer Präsenzpflicht in Vorlesungen, Tutorien und 
Seminaren 
 

Der RCDS befürwortet die Abschaffung der Präsenzpflicht für Vorlesungen und Tutorien und 

spricht sich gegen generelle Anwesenheitspflichten aus, erkennt jedoch die Möglichkeit an, dass 

in bestimmten Veranstaltungsformaten, wie z. B. bestimmten Seminaren, eine 

Anwesenheitspflicht sinnvoll sein kann, um ein solches in hinreichend wissenschaftlicher Weise 

und für einen optimalen Studienerfolg durchführen zu können. 

 

Studenten sind freiwillig an der Universität und tragen Eigenverantwortung für Studienwahl und 

-verlauf. Die Entfaltung dieser sollte nicht eingeschränkt werden, solange keine negativen 

Auswirkungen auf Kommilitonen oder die Qualität der Lehre Folgen sind. 

 

Veranstaltungen im Vorlesungsformat zeichnen sich durch eine frontale Vortragsweise aus und 

die zuhörenden Studenten tragen nicht zur inhaltlichen Ausgestaltung bei. Es ist für die Qualität 

der Vorlesungsinhalte unerheblich, ob einzelne Studenten anwesend sind oder nicht. Eine 

Präsenzpflicht ist nicht notwendig. 

 

Ein anderes Bild kann sich in Veranstaltungsformaten ergeben, die auf den akademischen 

Diskurs ausgelegt sind. 

 

Je weniger Anwesende, desto weniger facettenreich kann eine mögliche Diskussion verlaufen. 

Nur durch Anwesenheit kann ein akademischer Diskurs entstehen und zum Kompetenzerwerb 

und Lernerfolg beitragen. 

Hier kann eine Anwesenheitspflicht sinnvoll sein. Die Entscheidung darüber sollte hingegen 

nicht pauschal, sondern sachnah und einzelfallorientiert an den Hochschulen selbst getroffen 

werden. 

 

 



Das sozialgerechte Studium 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Bachelor Generale 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) bekennt sich zum Bachelorabschluss als 

berufs- und wissenschaftsqualifizierenden akademischen Grad und betrachtet den Bachelor 

nicht als eine Art Zwischenprüfung für einen obligatorischen Master. Um diese Wertigkeit 

gewährleisten zu können, bedarf es hingegen einer fachlichen wie auch allgemeinbildenden 

Ausbildung, welche den Bachelor als ersten wissenschaftlichen und akademischen Abschluss 

wertschätzen. Dies sieht der RCDS aber nur als umsetzbar an, wenn dafür auch der akademische 

Anspruch des Bachelors im Sinne des humboldtschen Bildungsideals allgemein aufgewertet 

wird. Daher fordert der RCDS, dass Hochschulen in möglichst allen Fachrichtungen einen 

Bachelor Generale als Zusatzoption anbieten. 

 

Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation dieses Antrages findet sich inhaltlich bereits in der Ausgangslage des auf 

der Bundesdelegiertenversammlung 2018 beschlossenen Antrages „Das Studium Generale 

Programm“ [sic!] wieder1. 

Die Bologna-Erklärung von 1999 schaffte den sogenannten Europäischen Hochschulraum (EHR). 

Ziel des EHR ist die Gewährleistung einheitlicher Studienstandards in den teilnehmenden 

Staaten. Dies führte nicht zuletzt dazu, dass in Deutschland in Anlehnung an das anglo-

amerikanische System die bewährte Diplom- und Magisterausbildung durch Bachelor- und 

Master-Programme abgelöst wurden. Nicht wenige Kritiker befürchteten eine Abwertung der 

deutschen Abschlüsse und die fehlende Möglichkeit, sich gemäß den eigenen Interessen 

wissenschaftlich zu bilden.2 Dies widerspreche der humboldtschen Idee einer fundierten und 

allgemeinen Hochschulbildung. 

 

Begründung 

Auch in der Begründung ist bereits erwähnter Antrag weitestgehend richtig, unterscheidet sich 

jedoch vom Konzept des Bachelor Generale noch in einigen entscheidenden Punkten. 

Allgemein gesprochen verfolgt das Studium Generale das Ziel, Studenten die Möglichkeit zu 

bieten, sich umfassender und entsprechend eigener persönlicher oder akademischer Interessen 

über die im Studium vorgesehenen Inhalte hinaus zu bilden. Zur Zusammenfassung die Vorteile 

und Argumente für ein Studium Generale gemäß der bisherigen Beschlusslage in Stichworten: 

                                                 
1
 vgl. „Das Studium Generale Programm“: http://www.rcds-nrw.de/wp-content/uploads/2018/10/Studium_Generale_Programm.pdf 

(eingesehen: 27.02.2019, 10:30 Uhr) 
2
 vgl. Ruschig, Ulrich: „Zur Kritik an der bevorstehenden Studienreform“. 01.2004: 

https://uol.de/fileadmin/user_upload/philosophie/download/Studienreform.pdf (eingesehen: 27.02.2019, 11:00 Uhr) 

http://www.rcds-nrw.de/wp-content/uploads/2018/10/Studium_Generale_Programm.pdf
https://uol.de/fileadmin/user_upload/philosophie/download/Studienreform.pdf
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- Persönlicher Mehrwert, bessere fächerübergreifende Ausbildung und Qualifizierung 

- Differenziertere Meinungsbildung, besserer Einblick in andere wissenschaftliche 

Disziplinen 

- Intellektuelles Selbstverständnis eines jeden Studenten fördern 

- Engerer Austausch von Studenten verschiedener Fakultäten und Fachbereiche 

- Studenten, die ein Studium abgebrochen haben, können bereits absolvierte Kurse als Teil 

des Studium Generale anrechnen lassen 

 

Die bisherige Beschlusslage des RCDS schlägt die Akkreditierung eines bundesweiten Studium 

Generale-Programms vor und soll wie ein Zertifikat bzw. Schein funktionieren. Grundproblem 

ist hingegen, dass Zertifikate, die ein Studium Generale nachweisen sollen, auf verschiedenen 

Ebenen bereits existieren. Diese werden aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht strukturell 

gefördert bzw. ausreichend anerkannt, was zeigt, dass ein zertifiziertes Studium Generale nicht 

attraktiv genug ist. Hier fehlen in der aktuellen Beschlusslage konkrete 

Handlungsempfehlungen oder -ideen. Daher soll der Bachelor Generale als umfassenderes 

Konzept eine Alternative schaffen. 

 

Der Bachelor Generale 

Die Idee des Bachelor Generale stellt ein Lösungskonzept für verschiedene Probleme dar, die im 

Politischen Beirat des Bundesverbandes seit über einem Jahr diskutiert werden. Die Debatte 

beinhaltete ursprünglich die Zielsetzung den Bachelorabschluss attraktiver zu gestalten. Das 

Konzept dabei ist denkbar einfach: Universitäten sollen ihre bestehenden Bachelor-

Studiengänge neben den regulären 6 nun auch mit 8 Semestern Regelstudienzeit anbieten. Der 

achtsemestrige Bachelor Generale soll dabei weiterhin 180 fachbezogene Leistungspunkte 

beinhalten, aber den Studenten darüber hinaus die Wahl lassen, sich in beliebigen Fächern in 

einem Umfang von zusätzlichen 60 Credits weiterzubilden. Ein fast identisches Konzept gibt es 

bereits an der Universität Passau: neben dem sechssemestrigen Studiengang European Studies 

stellt European Studies Major eine Alternative mit acht Semestern Regelstudienzeit dar, wovon 

aber zwei Semester im Ausland verbracht werden. Dabei ist jedoch unerheblich, welche 

Veranstaltungen an der Austauschuniversität absolviert werden. Der Bachelor Generale soll 

hingegen die Option offenhalten, die fachunspezifischen Leistungen auch an der eigenen 

Universität im Inland zu erbringen. Dadurch können zusätzlich im Ausland erbrachte und 

anrechenbare Leistungen in den fachspezifischen Teil übertragen werden, was im Passauer 
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European Studies Major-Modell derzeit nicht möglich ist, da die zwei Auslandssemester nicht für 

das fachliche Studium relevant sind. Daher soll der Generale-Teil auch auf einem gesonderten 

Punktekonto verbucht werden. Die dort eingebrachten Leistungen müssen nur bestanden 

werden und spielen für die Benotung keine Rolle. 

Das Konzept des Bachelor Generale geht folgende Probleme gebündelt an: 

Zunächst sollen alle Vorteile des bisherigen Konzepts einer Studium Generale-Zertifizierung 

gewährleistet bleiben (siehe oben). Erweitert wird der Bachelor Generale hingegen um die 

wesentlich bessere Integrierung eines oder zweier Auslandssemesters im Bachelorstudium und 

die Anrechnung von Studienleistungen aus dem Ausland. Außerdem soll es Studenten 

ermöglicht werden, die zusätzlich belegten Veranstaltungen in einem oder zwei zusätzlichen 

Semestern zeitlich einzubauen, ohne, dass ihnen dadurch ein Nachteil entsteht, der sich negativ 

auf die Regelstudienzeit auswirkt. So könnten Studenten auch pro Semester ein oder zwei 

fachfremde Veranstaltungen besuchen, was ihr reguläres Studium entlasten könnte. 

 

Umsetzung 

Der RCDS fordert die Hochschulrektoren- (HRK) und Kultusministerkonferenz (KMK) auf, sich 

mit dem Konzept des Bachelor Generale auseinanderzusetzen und – falls noch nicht vorhanden – 

den Rahmen für einen solchen zu schaffen. Ein solcher Rahmen muss möglichst einheitlich 

(analog zum einheitlichen Studium Generale-Zertifikat/-Programm der bisherigen 

Beschlusslage) umsetzbar sein, wie es das Konzept des Bachelor Generale bereits impliziert. 

Gleichzeitig sollten sich die HRK und KMK mit der Fragestellung beschäftigen, wie der Bachelor 

als berufsqualifizierender Abschluss darüber hinaus attraktiver für Studenten und Arbeitgeber 

werden kann. 

 

 



Digitale Ethik 

 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 

 



Digital- und Medienkompetenz im Lehramtsstudium 

 

Der RCDS fordert, die Vermittlung von Digital- und Medienkompetenz im Lehramtsstudium mit 

Blick auf die Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019-2024 verbindlich vorzuschreiben. Diese 

Forderung ist in erster Linie an die Kultusministerkonferenz (KMK) gerichtet. Das Lehrangebot 

zum Thema Digital- und Medienkompetenz muss ferner stark ausgebaut werden, damit es in den 

Studienverlaufsplan jedes Lehramtsstudiengangs einen festen Bestandteil einnehmen kann. 

 

 



Digitale Studentenidentifikation in Deutschland und Europa 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert die Einführung einer App zur 

Studentenidentifikation für deutsche Studenten, die perspektivisch auf ganz Europa 

ausgeweitet wird. 

 

I. Studentenidentifikation bundesweit vereinfachen 

Der RCDS fordert das Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu auf, die App „Studi-

ID“ zu konzipieren und in Auftrag zu geben. Sie soll bundesweit zusätzlich zum 

hochschuleigenen Studentenausweis ein vollwertig anerkannter Nachweis des Studentenstatus‘ 

und der Zugehörigkeit zur jeweiligen Hochschule sein. Dafür ist ein Mindestmaß an 

Informationen zur Person und zum Studium zu hinterlegen und jeder Hochschule freizustellen, 

weitere Informationen zu ihren Studenten, die sie für notwendig erachtet, zu ergänzen. 

Gleichzeitig sollen mit der App alle Funktionen der Hochschule und des zugehörigen 

Studentenwerks, zu denen bisher der Studentenausweis oder andere analoge Karten benötigt 

wurden, wie das Bezahlen in der Mensa oder das Öffnen und Schließen von Spinden, ermöglicht 

werden. Nicht zuletzt ist das Semesterticket für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel über 

die App abrufbar zu machen. Darüber hinaus ist den Hochschulen zu ermöglichen, diese 

Funktionen unter Wahrung der landes- und bundesspezifischen Standards in ihre 

hochschuleigene App zu integrieren. Perspektivisch ist auch die Kombination der App mit einem 

Ausleihsystem für Bibliotheken zu diskutieren. 

 

II. Anerkennung von Studentenausweisen in der Europäischen Union erhöhen 

Der RCDS fordert, dass dieses Konzept langfristig zu einer europaweiten digitalen 

Studentenidentifikation ausgebaut wird. Kern dieses Projekts ist, dass Mindestanforderungen 

für digitale Studentenidentifikationen festgelegt werden; die Nutzung einer gemeinsamen App 

ist für den RCDS allerdings durchaus vorstellbar. Hier ist neben den oben genannten 

Informationen vor allem die Nationalität des Studenten zu vermerken. Ziel ist, dass jeder 

europäische Student seinen Studentenstatus EU-weit einheitlich nachweisen kann. Dies soll ihm 

die Wahrnehmung von Studentenrabatten, aber auch die Nutzung universitärer Infrastruktur 

ermöglichen. So könnten etwa europaweit Vorlesungen (bei ausreichender Kapazität im 

Hörsaal) und Universitätsbibliotheken (zum Studium des Schriftguts vor Ort und ohne Anrecht 

auf eine Ausleihe) zur Verfügung stehen. Die europäische Studentenidentifikation soll des 

Weiteren die Mindeststandards der „International Student Identity Card“ (ISIC) erfüllen und von 
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allen Partnern, die die ISIC anerkennen, ebenfalls anerkannt werden. So kann sie ihre 

Ausweisfunktion auch über die Europäische Union hinaus aufrechterhalten. Eine solche 

Identifikation kann die Mobilität und Vernetzung deutlich erhöhen. 

 

III. Datensicherheit 

Die Hochschule soll zu diesem Zweck mit der Einrichtung eines Nutzerkontos für jeden 

Studenten beauftragt werden, auf das dank sicherer Authentifizierung nur durch den jeweiligen 

Studenten zugegriffen werden kann. Hierbei ist auch die Nutzung durch Mitarbeiter, die bei der 

Einrichtung der Nutzerkonten oder sonstiger App-Funktionen beteiligt waren, auszuschließen. 

Die Hochschule hat gemeinsam mit dem Betreiber und mit Unterstützung des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung für die Sicherheit der Daten und die 

Vermeidung von Persönlichkeitsdiebstahl und gemeinsam mit dem jeweiligen Studentenwerk 

für die nötigen Digitalisierungsmaßnahmen, die einen flächendeckenden Einsatz ermöglichen, 

zu sorgen. Eine Auswertung der durch die Verwendung der App entstehenden Daten ist 

rechtlich auszuschließen und praktisch zu verhindern. Zusätzlich muss der Widerspruch gegen 

die Einrichtung eines solchen Kontos genauso möglich sein wie ein Antrag auf Löschung. Daher 

müssen weiterhin analoge Alternativen zur App verfügbar sein. Dies kann auch Anlass zur 

Einführung einer UniCard sein, in der Mensakarte, Bibliothekenausweis, Studentenausweis und 

andere Funktionen in einer Karte zusammengefasst sind. 

 

IV. Fazit  

Ein digitales Ausweismodell ersetzt nicht nur das analoge und umständliche Kartensystem an 

vielen Universitäten. Vielmehr kann ein bundesweiter Standard zur Identifikation von Studenten 

gesetzt werden, der das Verfahren bei Aktionen und Rabatten, aber auch bei anderen Prozessen, 

in denen eine Identifikation als Student erforderlich ist, erheblich vereinfacht. 

 

Begründung: 

Die Schaffung eines einheitlichen Ausweiskonzepts bietet langfristig die einmalige Gelegenheit, 

federführend die Umsetzung eines europaweiten studentischen Ausweismodells 

mitzugestalten. Denn wenn der Bologna-Prozess Europa eines gebracht hat, dann ist es die 

Möglichkeit der Vernetzung. Ein solcher standardisierter Ausweis kann die Freizügigkeit aller 

Studenten der Europäischen Union in der Praxis wesentlich verbessern. 

 

Um die Implementierung dieses Projekts in Deutschland voranzubringen, ist es aus Sicht des 
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Antragstellers sinnvoll, einen Prototypen zu entwickeln und die Vorteile zu demonstrieren. So 

werden in Deutschland alle Studentenausweise auf denselben Stand gebracht. Während die 

einen Studenten aktuell ihren Studentenausweis nicht gleichzeitig als Semesterticket nutzen 

können, benötigen andere zusätzlich zum Studentenausweis eine eigene Mensa-, Kopier- und 

Bibliothekskarte. Die unterschiedlichen Optiken der Ausweise verhindern teilweise die 

Anerkennung, beispielsweise für Rabatte. Diese Ineffizienzen kann „Studi-ID“ ausräumen. Da 

Hochschulen durchaus unterschiedliche Informationen über ihre Studenten erfassen, soll ihnen 

möglich sein, über bundes- und landesweite Standards hinaus Informationen in der App zu 

ergänzen. 

 

Eine digitale Studentenidentifikation kann es ferner erleichtern, Nachweise über den 

Studentenstatus an Behörden, Krankenkassen oder anderen Institutionen zu übermitteln. So 

kann der postalische Weg gespart werden. 

 

 



Informationssicherheit an Hochschulen 

 

1. Forderung 

Der RCDS fordert die Hochschulen dazu auf, dem Schutz von Informationen höchste Priorität 

beizumessen und Maßnahmen der Informationssicherheit institutionell zu verankern. Unter 

anderem sollten ein wirksames Informationssicherheits-Management nach anerkannten 

Standards etabliert und dedizierte Informationssicherheitsbeauftragte ernannt werden. 

 

2. Ausgangslage 

Information bildet den Mittelpunkt, das Herzstück des universitären Betriebs: Lehre vermittelt 

Informationen, die durch Forschung geschaffen oder entdeckt wurden, während die 

(empirische) Forschung ihrerseits ohne Zugriff auf Information gegenstandslos wäre. Die 

Organisation und Verwaltung der Hochschulen beruht auf der Speicherung und Verarbeitung 

von häufig personenbezogenen Informationen über Studenten, Professoren, wissenschaftliches- 

und Lehrpersonal, seien es Prüfungsergebnisse, Personaldaten oder Forschungsresultate. In 

Hochschulen verarbeitete Daten sind mitunter hochsensibel, wenn es etwa um die Gesundheit 

und das Leistungsvermögen von Studenten geht oder in der Forschung um die Untersuchung 

von Gesundheitsdaten oder die Verarbeitung und Auswertung von vertraulichen Informationen 

bei Kooperationen mit Dritten. 

Gleichzeitig nimmt die Vernetzung von IT-Systemen immer stärker zu, Netzwerkgrenzen 

verschwimmen, während Informationen aller Art jederzeit verfügbar sind. Wachsende 

Rechenkapazitäten und Innovationen in der Datenverarbeitung und -analyse erlauben die 

schnellere Untersuchung größerer und weniger strukturierter Datenmengen. Durch die 

zunehmende Verbreitung und Vertiefung von Methoden des E-Learnings werden immer mehr 

relevante, mitunter personenbezogene Daten über Studenten erhoben. 

Hochschulen und Forschungsinstitute sind nicht selten selbst Opfer von Attacken mit dem Ziel 

der Manipulation oder Verschlüsselung von Daten, etwa mittels sogenannter Ransomware, und 

unter anschließender Lösegeldforderung. Auf Grund ihrer dezentralen, heterogenen Struktur, 

dem hohem Grad an Selbstbestimmung einzelner Einheiten, einer starken Fluktuation des 

wissenschaftlichen Personals sowie ihrer globalen Vernetzung ist es für Hochschulen von 

zentraler Bedeutung, die Sicherheit von Informationen zu gewährleisten. Informationssicherheit 

verfolgt dabei das mehrfache Ziel, einerseits die Integrität und Vertraulichkeit von Forschungs- 

und personenbezogenen Daten zu schützen und andererseits die Verfügbarkeit von 



Informationssicherheit an Hochschulen 
 
 

Informationen und Informationstechnik zur Erfüllung der Kernaufgaben sicherzustellen1. 

 

3. Informationssicherheit als institutionelles Leitprinzip2 

Der Schutz eines sicheren Datenverkehrs ist als permanente Herausforderung zu verstehen: Die 

Hochschulleitungen sind deshalb gefordert, gestalterisch einzugreifen und Informations-

sicherheit in die übergeordnete Governance einzubetten. Die Entwicklung und der Erhalt von 

Strukturen und Verhaltensregeln, die Verteilung von Verantwortlichkeit und die angemessene 

Allokation von Ressourcen sind Bestandteile dieses Auftrags. 

Die Erfahrung zeigt, dass – unabhängig von Branche oder Institution – der Nutzer das 

schwächste Glied in der Sicherheitskette ist. Deshalb liegt es in der Verantwortung der 

Hochschulleitung, Informationssicherheit in der Organisationskultur und im Hochschulalltag zu 

verankern, das heißt eine institutionelle „Awareness“ zu schaffen, die alle Angehörigen der 

Hochschule erreicht. Fälle von Phishing oder Schadsoftware nicht nur in Hochschulen, sondern 

auch in Industrie und Regierung zeigen, wie verwundbar selbst moderne, ausgeklügelte 

Sicherheitskonzepte gegenüber menschlichen Fehlern sind. Deshalb muss die IT-Seite mit den 

Anwendern der IT (also Verwaltung, Studenten, Lehre und Forschung) zusammengebracht 

werden. Dieser kulturelle und gestalterische Auftrag kann effektiv nur durch die 

Hochschulleitung geleistet werden, während die Entwicklung und dauerhafte Etablierung von 

Konzepten und Prozessen auf nachgelagerter, operativer Ebene erfolgt. 

 

4. Wesentliche Maßnahmen zum Schutz von Informationen 

Fälle wie die Ransomware-Programme Locky oder WannaCry, welche 2016 bzw. 2017 in Umlauf 

kamen und nach der Verschlüsselung von Nutzerdaten die Zahlung eines Lösegelds verlangten, 

zeigen, dass technische Maßnahmen nicht hinreichend für Informationssicherheit sind. 

Entscheidend ist vielmehr die systematische, koordinierte Verknüpfung technischer und 

organisatorischer Maßnahmen, die z. B. in regelmäßigen Awareness-Schulungen, einem 

angemessenen Backupkonzept, Notfallmeldestellen, Notfallplänen und Informationsportalen 

über Informationssicherheit Ausdruck findet.3 

Hochschulleitungen sollten ein durch die International Organization for Standardization (ISO) 

                                                 
1 Definition in Anlehnung an „ISO/IEC 27000:2018 Information technology — Security techniques — Information security management systems 

— Overview and vocabulary“, ISO – International Organization for Standardization, https://www.iso.org/standard/73906.html: „(…) Preservation 
of confidentiality (3.10), integrity (3.36) and availability (3.7) of information. Note 1 to entry: In addition, other properties, such as authenticity 

(3.6), accountability, non-repudiation (3.48), and reliability (3.55) can also be involved.” 
2 „Informationssicherheit als strategische Aufgabe der Hochschulleitung“, Hochschulrektorenkonferenz, 2018, https://www.ak-

if.de/dokumente/HRK_MV_Empfehlung_Informationssicherheit_06112018.pdf 
3 „Umsetzung von Informationssicherheitsprozessen bei DFN-Teilnehmern“, DFN-CERT, https://mportal.europa-

uni.de/getMedium/e48a61aaa68be198f11aa2d9e9bc8383.pdf. 
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und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beschriebenes sogenanntes 

Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) implementieren. Damit wird gemäß dem 

BSI die „Planungs-, Lenkungs- und Kontrollaufgabe bezeichnet, die erforderlich ist, um einen 

durchdachten und wirksamen Prozess zur Herstellung von Informationssicherheit aufzubauen 

und kontinuierlich umzusetzen.“4 

Neben der Planung des Ressourceneinsatzes und der Klärung von Verantwortlichkeiten 

beschreibt das ISMS in einer „Leitlinie zur Informationssicherheit“ den Sicherheitsprozess, das 

heißt Sicherheitsziele und Strategien ihrer Umsetzung.5 Diese Leitlinie, auch als 

Informationssicherheitskonzept bezeichnet, soll der fortlaufenden Identifizierung und 

Bewertung von Informationsrisiken sowie der Entwicklung und Überwachung geeigneter 

Sicherheitsmaßnahmen dienen. In diesem Zuge sollten sämtliche anfallende Daten durch die 

Fachabteilungen, das heißt bottom-up, erfasst, klassifiziert und priorisiert werden. Unabhängig 

davon gilt die oberste Priorität dem Schutz von Studenten- und Patientendaten sowie einer 

grundlegenden Absicherung der IT im Sinne des IT-Grundschutzes des BSI6. 

Zur nachhaltigen, wirksamen Koordinierung und Durchführung des Informationssicherheits-

Managements ist es unerlässlich, dass die Hochschulen Informationssicherheitsbeauftragte 

(auch als CISO – Chief Information Security Officer bezeichnet) benennen und in unmittelbarer 

Nähe zur Hochschulleitung ansiedeln. Diese Funktion umfasst die Verantwortung für die 

Dokumentation aller Informationssicherheitsrisiken und die Entwicklung adäquater 

Maßnahmen in Form einer Informationssicherheitsleitlinie. Der oder die Beauftragte sollte 

durch eine offizielle, formelle Mandatierung nach innen und außen legitimiert werden. 

Hochschulen dürfen es sich beim Thema Informationssicherheit nicht zu leicht machen, indem 

sie zum Beispiel sämtliche Themen im Kontext von IT in einer einzelnen Stelle (etwa dem CIO, 

Chief Information Officer) zusammenfassen oder nur Teilzeitstellen für Informationssicherheit 

planen. Überschneidungen mit anderen Funktionen, etwa Datenschutz oder der Verwaltung von 

Rechenzentren, sind zu vermeiden, weil dadurch einzelnen Aspekten zu wenig Aufmerksamkeit 

und Zeit gewidmet wird und weil Interessenkonflikte wahrscheinlich sind. Der CISO verfolgt 

                                                 
4 „IT-Grundschutz-Kompendium“, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2019, 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2019.pdf?__blob=p

ublicationFile&v=5. 
5 „BSI-Standard 200-1 Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS)“, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/standard_200_1.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
6 IT-Grundschutz umfasst eine Vielzahl standardisiertes Sicherheitsanforderungen, deren Ziel ist, „(…) einen angemessenen Schutz für alle 

Informationen einer Institution erreichen. (…) Durch die geeignete Kombination von organisatorischen, personellen, infrastrukturellen und 

technischen Sicherheitsanforderungen wird ein Sicherheitsniveau erreicht, das für den jeweiligen Schutzbedarf angemessen und ausreichend ist, 

um geschäftsrelevante Informationen zu schützen.“ Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, IT-Grundschutz-Kompendium, 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2019.pdf?__blob=p

ublicationFile&v=5. 
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auch das Ziel, Expertise und Aufmerksamkeit zur Informationssicherheit in der Organisation zu 

verankern. Die Qualifizierung und Sensibilisierung von Studenten, Forschern und anderem 

Personal, z. B. durch Workshops oder Informationskampagnen, soll ein institutionelles 

Bewusstsein erzeugen. Um den mit der Implementierung des JSMS Programms verbundenen 

Kosten gerecht zu werden, kann auch zunächst eine schrittweise Einführung in besonders 

sensiblen Teilbereichen sinnvoll sein. 

 

5. Kooperation zwischen Hochschulen 

In Anbetracht des hohen finanziellen und personellen Aufwands bietet es sich gerade für 

kleinere Hochschulen an, untereinander zu kooperieren und durch die Bündelung von 

Ressourcen Strukturen zu schaffen, die sich einzelne Organisationen nicht leisten könnten. 

Denkbar sind etwa gemeinsame Schulungsmaßnahmen, Beschaffungskooperationen und der 

Austausch von Wissen und Best Practices, ggf. auch die Schaffung gemeinsamer Systeme oder 

Standards sowie Einrichtungen. Als Vorbilder können stellvertretend drei Projekte dienen:  

Mit dem Programm „Digitaler Campus Bayern“ wurde am Rechenzentrum der Hochschule 

Augsburg eine durch den Freistaat Bayern finanzierte hochschulübergreifende Beratung in 

Informationssicherheitsfragen eingerichtet. Neben der Vernetzung von Informationssicherheits-

beauftragen betreibt diese Stelle die Entwicklung und Umsetzung eines Modells von Strukturen 

und Prozessen der Informationssicherheit.7 

Zu erwähnen sind auch die Aktivitäten des Rechenzentrums der Universität der Bundeswehr 

München, welches durch intensive Schwachstellentests die Sicherheitslage der teilnehmenden 

Einrichtungen feststellt und sie in der eigenen Durchführung solcher Tests schult.8 

Schließlich sind die selbstentwickelten Cloud-Dienste von Hochschulen in den Ländern NRW 

und Niedersachsen Beispiele dafür, dass die besonderen Anforderungen von Bildung und 

Forschung an die Sicherheit von Daten hervorragend durch Eigenentwicklungen der 

Hochschulen erfüllt werden können. Diese kostenlosen Dienste sind gegenüber kommerziellen, 

proprietären Lösungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland extrem sicher, weil sie auf Open-

Source-Lösungen beruhen und die gespeicherten Daten ausschließlich durch Universitäten in 

Deutschland verarbeitet werden, weshalb sie dem deutschen Datenschutzrecht unterliegen.9,10 

                                                 
7 Stabsstelle Informationssicherheit bayerischer Hochschulen und Universitäten, https://www.hs-augsburg.de/Rechenzentrum/Stabstelle-

Informationssicherheit.html. 
8 „Pressemitteilung 8.10.2018 - Verbesserung des IT-Sicherheitsniveaus durch Schwachstellentests an Hochschulen“, Zentren für 
Kommunikation und Informationsverarbeitung e.V., 2018, https://www.zki.de/fileadmin/user_upload/Layout/Top_Themen/IT-

Sicherheit/Pressemitteilung_Schwachstellentests_2018Okt8.pdf. 
9 Vogl, Raimund/Angenent, Holger/Rudolph, Dominik/Schild, Christian/Bucher, Damian/Ost, Stefan: Sync & Share NRW – Von einer 

studentischen Anfrage zum Großprojekt, 2014, 

https://pdfs.semanticscholar.org/6cee/db1313701d7f803e27603a0630293a1969a1.pdf. 
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6. Ressourcenbedarf 

Ein nachhaltig höheres Sicherheitsniveau kann nicht ausgabenneutral erreicht werden und sollte 

deshalb durch staatliche Finanzierung gestützt werden. Insbesondere zusätzliche Ausgaben für 

Personal und externe Dienstleister sind unentbehrlich, rentieren sich aber mittel- bis langfristig, 

denn Sicherheitsvorfälle und damit einhergehende eingeschränkte Nutzbarkeit, verlorene Zeit 

oder Reparaturaufwand führen zu hohen Kosten. 

 

 

                                                                                                                                                                  
10 „Niedersachsens Hochschulen erhalten eigene Cloud“, ownCloud GmbH, 2018, https://owncloud.com/de/niedersachsens-hochschulen-

erhalten-eigene-cloud/. 



Open Access als Standard in der Wissenschaft 

 

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen. 

 

 



Keine Zusammenarbeit mit dem fzs 

 

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

Landesregierungen, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Landtagsfraktionen der CDU und 

CSU, die Hochschulrektoren- (HRK) und Kultusministerkonferenz (KMK) sowie das Deutsche 

Studentenwerk (DSW) auf, nicht mit dem freien zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) 

zu kooperieren oder diesen als Ratgeber oder Dachverband bzw. Vertretungsorgan der 

deutschen Studentenschaft wahrzunehmen. 

 

Der fzs allgemein 

Der fzs (freier zusammenschluss von student*innenschaften) wurde 1993 nach Auflösung der 

Vereinigten Deutschen Studentenschaft (VDS) gegründet und begreift sich selbst als bundesweiter 

Dachverband von Verfassten Studentenschaften, ASten, Studentenräten oder anderen 

Studentenvertretungen. Aktuell gehören dem fzs 73 solcher Studentenvertretungen als 

Vollmitglieder mit Stimmrecht sowie weitere neun als Fördermitglieder ohne Stimmrecht an 

(Stand: September 2019). Somit vertritt der fzs rund 690.000 Studenten, was ungefähr 24 

Prozent aller Studenten in Deutschland entspricht. An den Hochschulen der Fördermitglieder 

sind weitere 95.000 Studenten immatrikuliert. 

Rechtlich ist der fzs als eingetragener Verein organisiert, er hält Mitgliederversammlungen ab 

und wählt einen vierköpfigen Vorstand. Auf der Mitgliederversammlung wird ein 

Zwischengremium, der sogenannte Ausschuss der Student*innenschaften gewählt, der wiederum 

aus acht bis zehn Studentenvertretungen besteht. Der Ausschuss der Student*innenschaften ist 

ebenso wie die Mitgliederversammlung beschlussfassend, jedoch als Zwischengremium nur 

bedingt legitimiert. Daneben gibt es Ausschüsse und Arbeitskreise, die inhaltliche Arbeit leisten 

und die Anträge oder beispielsweise Kampagnen planen. Prinzipiell ist jeder Student, der an 

einer Mitgliedshochschule eingeschrieben ist, passiv wahlberechtigt. Das aktive Wahlrecht 

haben hingegen nur sehr wenige Delegierte der jeweiligen Vollmitglieder. Generell dominieren 

im fzs links-alternative Studenten, die den Verband auch als Plattform zur Vernetzung 

Gleichgesinnter verstehen. 

 

Für welche Themen setzt sich der fzs ein? 

Neben hochschulpolitischen Themen vertritt der fzs auch eine Vielzahl an allgemeinpolitischen 

Positionen. Durch die überwiegend politisch linke Einstellung vieler Studentenvertretungen ist 

der fzs entsprechend geprägt und legt seine Arbeitsschwerpunkte insbesondere auf Themen, die 
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mit der Verbesserung des Studienalltages wenig zu tun haben (beispielsweise Anti-

Diskriminierung in jeglichen ausufernden Formen). Obwohl der fzs Positionen zu 

hochschulpolitischen Themen erarbeiten möchte, überschreitet er den Rahmen der hochschul- 

und wissenschaftspolitischen Themenkreise regelmäßig durch inhaltlich unausgewogene, 

allgemeinpolitische Stellungnahmen. So finden sich unter anderem Positionierungen zu Gender, 

Kohleausstieg, Flüchtlingspolitik, Rente und Schwangerschaftsabbruch. Außerdem solidarisiert 

sich der fzs immer wieder mit Besetzern von Universitätsgebäuden oder beispielsweise den 

Unruhestiftern im Hambacher Forst. 

 

Was ist problematisch am fzs? 

Als einziger großer nicht parteigebundener – aber dennoch politisch linker – 

Studentendachverband wird der fzs häufig als Ratgeber oder Interviewpartner angefragt und 

betont dabei gern dieses Alleinstellungsmerkmal, woraus er die Legitimation abliest, für alle 

Studenten in Deutschland zu sprechen. 

Hierbei wird jedoch klar verkannt, dass aktuell nur 73 Studentenvertretungen Teil des fzs sind. 

Dies umfasst lediglich 24 % aller Studenten. 

Viele Studentenschaften entscheiden sich bewusst gegen den fzs als Vertretung. Nicht nur maßt 

dieser sich das allgemeinpolitische Mandat an, obwohl dieses klar als verfassungswidrig vom 

Bundesverfassungsgericht eingestuft wurde. Weiterhin ist der fzs bekannt als politisch links 

positioniert. Dies im Zusammenhang mit seiner sehr zweifelhaften Gelder-Verteilung sorgt 

dafür, dass viele Studentenschaften sich nicht durch diesen vertreten lassen möchten. 

Die Tatsache, dass sich viele Studentenschaften bewusst gegen den fzs aussprechen und dieser 

nicht neutral agiert, zeigt nur auf, warum der fzs nicht den Anspruch darauf erheben kann, für 

alle Studenten zu sprechen. Besonders eine fehlende Alternative kann diese nicht rechtfertigen. 

 

 



Klimaschutz durch Innovationsförderung – Forschungsfreiheit schützen 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Hochschulrektorenkonferenz, die 

Kultusministerkonferenz sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf, aktuelle 

Klimadebatten zum Anlass zu nehmen, den Innovationsstandort Deutschland weiter zu stärken 

und die energetische Sanierung der Hochschulen zu forcieren. Eine Einschränkung der 

Forschungsfreiheit durch ideologische Klimapolitik lehnt der RCDS ab. 

 

Präambel: 

Der Klimawandel stellt die Weltgemeinschaft vor immer größer werdende Herausforderungen. 

Die daraus resultierenden Veränderungen werden, unabhängig davon, wo sie auftreten, auch die 

Bundesrepublik Deutschland belasten. 

Der politischen Aufgabe, klimatischen Veränderungen entgegenzuwirken, kann langfristig nur 

mit gebündelter Innovationskraft und technologischem Fortschritt begegnet werden. Eine 

zentrale Rolle, gerade im Bereich der Innovationsförderung, müssen dabei die Hochschulen und 

Wissenschaftsinstitutionen spielen. Sie sollen Ursprungsort erfolgreicher und innovativer 

Technologien sein und ihre Mitglieder als verantwortungsbewusste Akteure der 

Wissenschaftskommunikation konstruktiven Sachverstand in eine emotionalisierte Debatte 

transportieren. 

Zentrales Anliegen des RCDS ist es, die Hochschulen selbst als Verwaltungsinstitutionen 

nachhaltiger zu gestalten und die dort stattfindende Forschung zu stärken, anstatt mit 

ideologiegetriebener Politik die Forschung und Lehre einschränkende Entscheidungen zu 

treffen. 

So kann nicht nur eine glaubwürdige Stärkung des schlagkräftigen Wissenschaftsstandorts 

Deutschland geschaffen werden, sondern auch durch wissenschaftlichen Fortschritt 

klimatischen Problemen begegnet werden. Statt mit Verbotspolitik und unbezahlbaren Utopien 

zu reagieren, sollten aktuelle Klimadebatten als Anlass genommen werden, den deutschen 

Wirtschaftsstandort zu stärken und so die Qualität der deutschen Hochschul- und damit unserer 

Forschungslandschaft langfristig verbessern. 

 

Folgende Aspekte sind dabei besonders zu beachten: 

 

I. Innovationsförderung  

Umweltschutz- und Klimapolitik sind nicht vornehmlich durch Verbote und Regulierungen zu 
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bewältigen. Vielmehr erkennt der RCDS, dass Klima- und Umweltpolitik als Innovationsmotor 

fungieren können. Hochschulen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Durch gezielte Investitionen 

in den Forschungssektor wächst die Wirtschaft im Rahmen neuer innovativer Industriezweige. 

Weiterhin werden Studenten durch den Ausbau und die Verbesserung im Lehrangebot der 

Universitäten im Bereich Nachhaltigkeit als künftige Entscheidungsträger und 

Nachwuchswissenschaftler angemessen gebildet. 

Anspruch muss es sein, aktuelle Klimadebatten zum Anlass zu nehmen, Deutschland als 

Technologieführer und Innovationsstandort zu stärken. Dieser Anspruch kann nur durch 

exzellente Forschung und Lehre erfüllt werden. Hochschulen sind Orte, an denen Wissen 

gebündelt ist und weitergegeben werden kann. Die Forschung im natur- und 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich an erneuerbaren Energieträgern und Alternativen zu 

fossilen Brennstoffen ist dabei von beispielhafter Bedeutung. Aus zukunftsstrategischen 

Gründen ist es unerlässlich, die Forschung in diesem Bereich zu stärken und den 

Wissenstransfer in die Wirtschaft zu ermöglichen. So können zukunftsträchtige Industriezweige 

erschlossen werden und Deutschland technologisch sowie wirtschaftlich Standards setzen. 

Unabkömmlich ist, gesammeltes Wissen und Erfahrungssätze zu vermitteln. Durch eine 

ausgezeichnete Lehre werden Impulse und Ideen an Studenten vermittelt und ein Bewusstsein 

geschaffen, was von den Studenten weitergetragen wird. Viel wichtiger ist jedoch, dass 

Nachwuchswissenschaftler und Experten gebildet werden, die durch die wirtschaftliche 

Relevanz innovativer Nachhaltigkeitsstrategien dringend auf dem Arbeitsmarkt gebraucht 

werden. Der RCDS ist davon überzeugt, dass Umweltpolitik und wirtschaftliches Wachstum 

miteinander einhergehen müssen. 

 

II. Besonnene Wissenschaftskommunikation 

Weiterhin ist es die Aufgabe der Hochschulen, im Rahmen einer fundierten wissenschaftlichen 

Kommunikation Sachlichkeit und Besonnenheit zu beweisen. Eine emotionalisierte 

Klimadebatte ist nicht zielführend und führt zu einer pauschalen und simplifizierten 

Auseinandersetzung mit den komplexen und vielschichtigen Fragen des Klimawandels. Der 

RCDS erkennt daher, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung der Hochschulen darstellt, im 

Rahmen der gesamtgesellschaftlich geführten Klimadiskussion objektiv Fakten und 

wissenschaftliche Lösungsansätzen zu vermitteln. Dadurch tragen Hochschulen zu einer 

Wissenschaftskommunikation bei, die einen konkreten Mehrwert hat und unterstützen eine 

sach- und inhaltsorientierte Debatte. 
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III. Energetische Sanierung 

Der RCDS regt an, dass die energetische Sanierung des Gebäudebestandes der Hochschulen 

gestärkt und im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für die Erneuerung und Aufwertung 

öffentlicher Liegenschaften und Hochschulstandorte vorangetrieben wird. 

Der Gebäudesektor trägt in Deutschland mit aktuell ca. 35 % beachtlich zum 

Endenergieverbrauch der Bundesrepublik bei, wovon wiederum 37 % auf Nichtwohngebäude 

entfallen. 

Die daraus resultierende Bedeutung des Gebäudesektors für das Erreichen der Klimaziele wurde 

dabei grundsätzlich bereits erkannt. Problematisch ist, dass Endenergieverbrauch in diesem 

Sektor konnte seit 2010 trotzdem kaum noch gesenkt werden, obwohl gegenüber 1990 

Einsparungen von 80 % bis 2050 angestrebt werden. Dies zeigt, dass die bisherigen, 

unterstützenswerten Anstrengungen zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor, 

welche in der „Energieeffizienzstrategie Gebäude“ gebündelt werden, noch nicht ausreichen. 

Insbesondere die Universitäten sollten dabei ihrem Anspruch als Orte des Fortschritts und 

Vordenkens gerecht werden und Vorreiter bei der Umsetzung kluger Sanierungskonzepte sein. 

Dies gilt umso mehr, da viele Liegenschaften alte Gebäude sind, die durch fehlende 

Investitionen zusehends zu Sanierungsfällen werden. Einsparungen beim Energieverbrauch bei 

alten Gebäuden sind oft sehr kosteneffizient möglich. Dabei zeigen Studien des Bundes selbst, 

dass sich energetische Sanierungen nicht nur volkswirtschaftlich positiv auswirken und die 

Wirtschaft, insbesondere vor Ort, unterstützten, sondern auch die Kosten für die Träger 

reduzieren, sodass eine schnelle Amortisierung absehbar ist. 

So können die Liegenschaften nicht nur energetisch optimiert und nachhaltig gemacht werden, 

sondern zeitgleich auch ein über Jahre hinweg entstandener Sanierungsstau abgebaut werden. 

 

IV. Forschungsfreiheit schützen 

Die Forderung nach nachhaltig gestalteten Hochschulen findet eine klare Grenze am Grundsatz 

der Freiheit der Forschung. Ideologisch geprägte Forderungen nach „klimaneutralen 

Hochschulen“, die zulasten der Forschungsfreiheit gehen, lehnt der RCDS ausdrücklich ab. 

Insbesondere in relevanten naturwissenschaftlichen Bereichen kann Forschung unter anderem 

sehr energieintensiv sein, ist jedoch auch besonders wichtig für langfristige, innovative 

Konzepte zur Lösung klimatischer Probleme. 

Nur wirklich freie Forschung führt zu nachhaltigem technologischem Fortschritt. 

 

 



Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stärken 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 

sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf, die Zusammenarbeit 

hochklassiger universitärer und außeruniversitärer Forschung sowie innovationsfördernder 

Wirtschaftspartner im Rahmen einer freien Forschung und Wissenschaft zu fördern. Dabei sollen 

im Geiste der Vision des Stanford Research Parks insbesondere feste Kooperationen von 

Unternehmen und Hochschulen gefördert werden, um langfristig berechenbare und enge 

Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft zu unterstützen. Als Vorbild für eine solche 

Institutionalisierung gebündelter Innovationskraft kann das Modell der „Campus-GmbH“ 

Aachen dienen. 

 

I. Ausgangslage 

Trotz vielfältiger politischer Bestrebungen ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaft und Wissenschaft bisher nicht ausreichend. So existieren beispielsweise 

Förderkredite für innovative Vorhaben (insbesondere ERP-Digitalisierungs- und 

Innovationskredit, ERP-Mezzanine für Innovation, KfW-Kredit für Wachstum, BMU-

Umweltinnovationsprogramm), sie sind jedoch bislang nicht für Forschungsprojekte an 

Hochschulen verfügbar. Dies bedarf einer bundesweiten Änderung. 

Hinzu kommen unter anderem Sorgen der Akteure hinsichtlich eines ungeregelten 

Wissensflusses und mangelnde Planbarkeit möglicher Kooperationen. Diese Faktoren 

verhindern, dass das Potential kooperativer Forschungsprojekte ausgeschöpft wird und sorgen 

dafür, dass der Innovationstandort Deutschland an Konkurrenzfähigkeit im internationalen 

Wettbewerb einbüßt. 

 

II. Der Stanford Research Park als Vorbild fest verankerter Kooperationen 

Ein herausstechendes Vorbild für effizientes Zusammenarbeiten von Wissenschaft und 

Wirtschaft findet sich hingegen in den USA: Bereits im Jahre 1951 ist an der Stanford University 

der Grundstein des heutigen Silicon Valley gelegt worden – der Stanford Research Park. Dieser 

Park vereinte erstklassige universitäre Wissenschaftler mit dem Kapital der Wirtschaft. Dadurch 

konnten Universitäten eine signifikante Erhöhung an Drittmitteln verzeichnen, während 

gleichzeitig die Unternehmen in der Lage waren, auf die Expertise der Wissenschaftler 

zurückzugreifen. Es wurde ein Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft erreicht. 

Der Stanford Research Park hat damit die Ansiedlung weltweit führender 
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Technologieunternehmen in direkter Umgebung bewirkt. Das entstandene Silicon Valley als 

wichtigstes amerikanisches „High-Tech“-Zentrum und zog die globale Forschungselite an. Diese 

Kooperation ist der Innovationsmotor, der einige der größten technischen Errungenschaften der 

Gegenwart generiert hat. 

Der Park war zudem konzeptionelles Vorbild für die Campus-GmbH der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen. Dort gibt es derzeit sechzehn Forschungscluster, die mit 

gebündelten Ressourcen und enger wirtschaftlicher Zusammenarbeit erfolgreich 

Synergieeffekte nutzen. 

 

III. Ausgestaltung fester Verbundstrukturen 

Das Konzept einer Campus-GmbH als Verbund von Wissenschaft und Privatwirtschaft sichert 

den Erfolg und Bestand kooperativer Forschungsleistungen durch feste Rahmenstrukturen. 

Dabei werden die Unternehmen Mitglied einer solchen GmbH. Die zu zahlenden Drittmittel 

werden nach Mitgliedsstatus gestaffelt. In der Geschäftsführung können universitäre und 

industrielle Vertreter in paritätischer Besetzung zusammenarbeiten („shared leadership“). Die 

interdisziplinären Forschungsgruppen sind in einzelne Themenfelder geordnet und können an 

bestimmten industrienahen Themen forschen. So kann die Wirtschaftsstärke der 

Unternehmenspartner Strukturen schaffen, welche von einer Hochschule finanziell allein 

niemals getragen werden könnten. 

Der RCDS fordert daher die Förderung solcher institutionalisierter Kooperationen in 

unmittelbarer Nähe zu Hochschulstrukturen. 

Ziel muss es dabei sein, einen ordnungsrechtlichen Rahmen herzustellen, der bundesweit 

Hürden für die Entstehung von Campus-GmbHs abbaut. Für Investoren bietet das die 

Gewissheit, die Erfolgswahrscheinlichkeit und Planbarkeit von Projekten zu erhöhen, um in 

langfristige Projekte zu investieren. 

Zudem wichtig ist ein umfassendes Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Hochschulen 

durch übergeordnete Stellen, eine inhaltliche Bewertung einzelner Projekte sollte jedoch 

ausbleiben. Unabhängige Akteure im fairen Wettbewerb sind in diesem Fall besser geeignet, 

Innovationen hervorzubringen. 

Zusätzlich muss geprüft werden, inwieweit Zuschüsse der Länder und des Bundes rechtlich 

möglich sind. Im Sinne einer umfassenden Förderung der Forschung und des einhergehenden 

Wissenstransfers aus der Forschung in die Wirtschaft wäre eine finanzielle Unterstützung, 

insbesondere in der Anfangsphase, ein wichtiges Mittel zur Etablierung einer möglichst großen 

Anzahl erfolgreicher Campus-GmbHs. 
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Eine gegründete Campus-GmbH soll ausdrücklich weder vom Bund, noch vom jeweils 

zuständigen Land beeinflusst werden. Vielmehr steht die gemeinsame Entwicklung einer 

Forschungsinnovation aus der gebildeten Kooperation von Universität und Unternehmen im 

Vordergrund. 

Die Campus-GmbH ist ein zukunftsträchtiges Modell der Integration wirtschaftlicher Anreize in 

die freie Wissenschaft. Daher muss sie nicht nur eine attraktive Investitionsmöglichkeit für 

Unternehmen darstellen, sondern ebenso zur steten Qualitätssteigerung der Forschung und der 

Lehre führen. Die Hochschullehre bleibt im Übrigen von der Kooperation mit wirtschaftlichen 

Partnern vollständig unberührt und finanziell unabhängig. 

Zentral muss für die Campus-GmbH die Fokussierung auf Interdisziplinarität sein, um 

Überschneidungspunkte in der Forschung auszumachen und besonders zu komplexen 

Lösungsfindungen beizutragen. Eine Einteilung in effiziente „Cluster“ und die Errichtung 

themenbezogener Zentren ist die in Aachen erfolgreich praktizierte und beispielhafte 

Herangehensweise. 

Die Campus-GmbH muss des Weiteren attraktiv für starke Forschungspartner aus Wissenschaft 

und Wirtschaft sein, um sowohl nationale als auch internationale Unternehmen aus dem In- und 

Ausland  für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Dazu ist die Ausarbeitung einer 

Marketingstrategie für die Campus-GmbH vonnöten, welche das individuelle Profil der 

jeweiligen Hochschule sowie bereits bestehende Forschungsschwerpunkte berücksichtigt. 

 

IV. Fazit 

Das Konzept einer Campus-GmbH bietet durch feste Verbundstrukturen Planbarkeit und 

Sicherheit bei der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Durch die systematische 

Stimulation von Innovation, Forschungs- und Erfindergeist trägt es zur Ausnutzung des 

Potentials der Symbiose von Unternehmertum und Hochschulen bei und schafft nicht zuletzt 

neue Arbeitsplätze für junge Absolventen, Innovationskraft und überregionales 

Wirtschaftswachstum. Ein solches Konzept könnte im Einklang mit der Attraktivitätssteigerung 

einzelner Standorte weiterhin sogar ein Magnet für Studenten aus aller Welt sein – eben ähnlich 

wie an Universitäten im Silicon Valley. 

 

 



Hochschulen als Technologiedienstleister 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten setzt sich in Zukunft für eine klare und 

deutschlandweit geltende Regelung zur Förderung von Hochschulen als Technologie-

dienstleister ein. 

Kern der Förderung soll der Ausbau bestehender Ressourcen, die Bereitstellung derer an die 

Studenten und die Vermarktung der überschüssigen Kapazitäten sein. 

 

Aktuelle Situation: 

Deutschland wird zum Technologiemuseum, denn gerade bei der Rechnerleistung, der Basis für 

Zukunftstechnologien, wie KI1, Blockchain und der Bioinformatik, hat das Land den Anschluss 

verpasst. 

Aktuell gibt es keinen deutschen oder europäischen Anbieter, der bezüglich den Cloud-basierten 

IT-Dienstleistungen mit amerikanischen oder chinesischen Konzernen konkurrieren kann. Das 

zeigt die Statistik von statista, die die Dienstleister nach dem weltweiten Marktanteil eingeteilt 

hat. Dabei gehören amazon, Microsoft, IBM und weitere amerikanische Unternehmen zu den 

erfolgreichsten (siehe untenstehende Graphik). 

 

 

 

Der RCDS sieht die Universitäten in der Pflicht mithilfe von staatlichen Geldern die Forschung 

und den Ausbau vorhandener Ressourcen zu fördern, um deutsche Technologiedienstleister zu 

etablieren. 

 

Universitäten als Keimzelle der Innovation 

Steigende Rechenleistung bietet ebenso Chancen für Studenten. Die Rechner der Universitäten 

                                                 
1 Künstliche Intelligenz 
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sind oftmals mit viel Arbeitsspeicher und SSD-Festplatten ausgestattet, die wesentlich kürzere 

Zugriffszeiten und höhere Datenraten anbieten. Daher können und sollen diese Ressourcen 

ihren Studenten zur Verfügung gestellt werden. 

Daher ist es sinnvoll, dass Studenten durch einen Remote-Zugriff einzelne Rechner oder Server 

benutzen können und sowohl Rechenleistung als auch Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Vermarktung von überschüssigen Kapazitäten 

Der Betrieb von Supercomputern ist kostspielig und doch ist der Zugriff für viele Unternehmen 

(zukünftig) eine Notwendigkeit. Aus diesem Grund besteht ein großer Bedarf an Dienstleistern. 

Der RCDS ist davon überzeugt, dass Universitäten zukünftig, je nach ihren Kapazitäten und 

ihren Aufgaben in Forschung und Lehre, nachgeordnet die Position des Dienstleisters 

einnehmen können. Überschüssige Kapazitäten ihrer Server können gewerblich genutzt und 

vermarktet werden. Der daraus entstandene wirtschaftliche Profit sollte einer stärkeren 

Forschung und Lehre von Zukunftsthemen und nicht zuletzt den Studenten zu Gute kommen. 

 

Fazit: 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten spricht sich für eine Förderung der Universitäten 

als Technologiedienstleister und damit für eine Unabhängigkeit von internationalen Servern 

aus. Universitäten müssen das Interesse und die Ressourcen für Zukunftsthemen erhöhen, diese 

den Studenten zugänglich machen und überschüssige Kapazitäten vermarkten. 

 

 



Urlaubssemester zur Unternehmensgründung 

 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten spricht sich für einen Anspruch auf ein 

Urlaubssemester mit der Möglichkeit zur Leistungserbringung zur Unternehmensgründung aus. 

 

Begründung: 

Es kostet eine Menge Zeit und Ressourcen, eine Idee durch eine Unternehmensgründung zu 

verwirklichen. Die Universitäten sollten den Studenten dabei nicht im Weg stehen, sondern 

unterstützende Rahmenbedingungen wie ein Anspruch auf ein Urlaubssemester schaffen. 

 

Status Quo 

Während eines Urlaubssemesters dürfen keine Prüfungs- oder Studienleistungen erbracht 

werden. Dadurch zählt ein Urlaubssemester nicht als reguläres Fachsemester. Die Rechte und 

Pflichten der Studenten bleiben allerdings auch während eines Urlaubssemesters unberührt. 

Dies bedeutet, dass der Student die universitären Einrichtungen und Angebote weiterhin 

benutzen darf. Zumeist werden bisher die folgenden Gründe für eine Beurlaubung akzeptiert: 

Schwere Erkrankung, Praktikum/Auslandsaufenthalt als Fremdsprachenassistent, Studium im 

Ausland, Duales Studium, Schwangerschaft/Elternzeit und die Pflege eines Angehörigen. Bei 

den letzten beiden Fällen gilt die Ausnahmeregelung, dass Studien- und Prüfungsleistungen 

erbracht werden dürfen. Dies sollte auch während einer Unternehmensgründung erlaubt sein. 

 

Fazit: 

Um das bestehende Potential der deutschen Studenten zum Wohle der Wirtschaft zu nutzen, 

soll die Hochschule den Studenten für eine Unternehmensgründung günstige Rahmen-

bedingungen in Form eines Anspruchs auf ein Urlaubssemester schaffen. Zusätzlich soll die 

Möglichkeit bestehen, Prüfungen abzulegen. Nur so kann das Ziel Gründernation Deutschland 

im internationalen Vergleich erhalten bleiben. 

 

 



Verwaltungspraktikum im Polizeidienst – Kapazitäten ausweiten, 
Chancen schaffen 
 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 



Gebührenfreie Meisterausbildung 

 

Der Antrag wurde an den Politischen Beirat verwiesen. 

 

 



Einführung eines „Ökosiegels“ als gemeinsames Projekt für deutsche 
Hochschulen 
 

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen. 

 

 



Anpassung der Verdienstobergrenze für geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse 
 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert, dass die Verdienstobergrenze für 

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zukünftig an die Inflation und entsprechend an die 

Entwicklung des Mindestlohns angepasst wird. Weiterhin wird Anhebung der aktuellen 

Verdienstobergrenze auf 600 € gefordert. 

 

Begründung: 

Immer mehr Studenten in Deutschland müssen neben ihrem Studium einer Beschäftigung 

nachgehen, um die stetig steigenden Lebenserhaltungskosten erbringen zu können. Die bisher 

gültige Verdienstobergrenze von 450 € für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, welche 

den größten Anteil unter den studentischen Beschäftigungen ausmachen, ist daher kaum 

ausreichend, um den Studenten, wie auch den Nichtstudenten, einen ausreichenden 

steuerfreien Verdienst zu ermöglichen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die bisherige Regelung seit ihrer Einführung 2013 nicht mehr 

angepasst wurde und daher nicht mehr den Verhältnissen am Arbeitsmarkt entspricht. In den 

letzten fünf Jahren stiegen die monatlichen Tariflöhne um 10,6 %, was letztlich zu einem 

sinkenden Stundenkontingent der 450 €-Verträge geführt hat. 

 

Fazit: 

Durch die Einführung des Mindestlohnes und die Erhöhung der monatlichen Tariflöhne ist die 

aktuelle Verdienstobergrenze für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse von 450 € nicht 

mehr zeitgemäß. Gerade durch die steigenden Lebenserhaltungskosten in Hochschulstädten 

kann der Zuverdienst in dieser Höhe nicht mehr zwingend ausreichend sein. Weiterhin ist zu 

beachten, dass durch das sinkende Stundenkontingent weniger Stellen angeboten werden 

können, was letztlich in einigen Branchen, wie z. B. der Gastronomie, zu Ausfällen bzw. 

Unterversorgung mit Arbeitskräften führen könnte. 

 

 



Regarding the current situation in the European democrat students 

 

Over the last few years the RCDS witnessed with great concern a continuous decline in 

professionalism and cooperation within the European Democrat Students. While desiring a 

strong and equal driven organisation, the RCDS is deeply worried about the current status quo. 

Due to the apparent diverging views on strategic directions the EDS should undertake, 

ultimately the RCDS questions the desirability of its membership under the given conditions. 

 

The RCDS-demands for an European umbrella organisation are as follows: 

 

 Political and content oriented focus on matters, concerning higher education and 

student related issues, 

 Closer exchange with the EPP to enable active participation and involvement on 

legislation processes, 

 Overarching campaign management in times of European elections, 

 An honest and authentic representation of the member groups in the EDS, executed in a 

fair quota amongst the member organizations, representing the number of affected 

students in each country as well as an emphasis on the requirement that delegates have 

to be enrolled students in a college, 

 Limitation of voting rights for member organizations coming from the same country, 

 Complete restriction of influence from non-EU members in the EDS in the process of 

developing legislation for the European agenda, which involves the withdrawal of the 

right to vote in those matters, as long as nothing else is decided, 

 Transparency in regards to the budget and the decision-making progress in the bureau, 

 That potential candidates for a full membership must have an affiliation to an EPP 

organisation as an entry requirement. 

 

Having considered the development taking place over the last few years right now the RCDS 

does not see any other option than questioning its membership. Reaffirming its commitment to 

a strong alliance for a shared cause in Europe, this purpose is not met under the given 

circumstances. 

The RCDS deeply regrets to inform the EDS about this assessment, but having considered the 

past developments there is barely any other option left. With the ongoing trend of expansion to 

NON-EU members, no politically driven work within the EU apparatus, no proper representation 
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in the council, as well as a blown up bureaucratic governing body preventing any reform, we will 

ultimately be forced to withdraw our membership from the EDS. 

 

Therefore, the RCDS will present following changes to the EDS statutes at the upcoming Winter 

University, so that this drastic step can be prevented: 

 

1. Each Full Member shall have at least One (1) vote in the Council. 

Additional votes shall be awarded as follows. 

 

2. Additional votes will be awarded according to the category of membership fee an 

organisation is in.  

a. One (1) vote, if the organisation is in the first category; 

b. Two (2) votes, if the organisation is in the second category;  

c. Three (3) votes, if the organisation is in the third category; 

d. Four (4) votes, if the organisation is in the fourth category; 

e. Five (5) votes, if the organisation is in the fifth category. 

 

3. Each country will receive a maximum cap of 10 votes which cannot be exceeded by the 

number of votes of any member organisation from that country. 

 

4. In case member organisations from the same country together exceed the maximum cap as 

provided in paragraph 3, the amount of votes will be reduced to the cap provided in paragraph 3 

and the remaining votes will be proportionally divided amongst them, according to their student 

members. 

 

5. The number of votes for each member organisation shall be calculated by the Bureau and shall 

be verified for the entire upcoming working year by the Council at each Annual Meeting. There 

shall be no changes to the number of votes for any member organisation during the working 

year. 

 

6. The accuracy of counting the votes in open ballot voting shall be achieved by technical means, 

such as voting cards with different designs. In secret ballot voting each member organisation 

shall receive as many ballot papers as the confirmed number of their votes. 
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7. The voting procedure for elections shall be defined in the Standing orders. 

 

Membership: 

 

1. Membership in the EDS is open only to organisations that share its aims and fulfil the criteria 

herein set for membership. 

 

2. EDS is comprised of its Full Members and Associated Members. The number of Full 

Members shall not be less than three (3) at any time. 

 

3. There shall be four (4) types of Associated Members as follows 

a. Observer Members 

b. Affiliate Members 

c. Associate Members 

d. Honorary Affiliates 

 

4. The Full Members shall have the right to vote in the Council. 

 

5. Observer Membership, Affiliate Membership and Full Membership of EDS shall be open to 

Centre-Right, Christian Democrat, Conservative and Liberal student and youth 

organisations from European countries. A candidate for, or holder of any of these types of 

membership has to be actively involved in student politics, and must not be in possession of 

membership in any international organisation that is considered by the Council politically a rival 

to EDS. 

 

6. Associate Membership is open to fraternal European or non-European student and youth 

organizations. 

 

7. Members shall be required to pay an annual membership fee, the maximum amount of which 

cannot exceed the sum of five hundred thousand euros (500 000 EUR). 

 

8. Other rights and obligations of all types of membership shall be defined in Internal 

Regulations. 
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9. The membership of any member may be suspended, if any of the conditions defined in the 

Internal Regulations is met. Without prejudice to paragraph 4 of this article, Members that are 

suspended shall not have the right to vote, and shall not be counted as members of EDS when 

verifying a quorum. 

 

10. The first Full Members, which shall be recognised as founders of EDS as a legal entity, are the 

following: 

 

a. AktionsGemeinschaft – Austria, formerly Freie Österreichische Studentenschaft – 

Austria, of Postfach 18, 1016 Vienna, Austria; 

 

b. Konservative Studerende – Denmark, formerly Danmarks Konservative 

Ungdomsforeninger – Denmark, of Allégade 24A 1, 2000 Frederiksberg, Denmark; 

 

c. Ring Christlich-Demokratischer Studenten – Germany, of Paul-Lincke-Ufer 8 b, 

10999 Berlin, Germany; 

 

d. Høyres Studenter – Norway, formerly Den Norske Konservative Studenterforening 

– Norway, of Stortingsgata 20, 0161 Oslo, Norway; and 

 

e. Fria Moderata Studentförbundet – Sweden, formerly Sveriges Konservativa 

Studentförbund – Sweden, of Schönfeldts Gränd 2, 111 27 Stockholm, Sweden. 

 

Zur aktuellen Situation der Europäischen Demokratischen Studenten 

 

Mit großer Besorgnis verfolgt der RCDS in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Abfall der 

Professionalität und Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Demokratischen Studenten. 

Während sich der RCDS für eine starke und gleichberechtigte Organisation einsetzt, ist die 

momentane Situation nicht hinnehmbar. Aufgrund der evidenten Meinungsverschiedenheiten 

innerhalb der EDS über die strategische Ausrichtung, welche eingeschlagen werden sollen, 

hinterfragt der RCDS, ob eine Mitgliedschaft unter den gegebenen Voraussetzungen noch 

tragbar ist.  

 

Deshalb stellt der RCDS folgende Mindestanforderungen an einen europäischen Dachverband: 
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 Politischer und inhaltlicher Fokus auf Themenkomplexe, welche die Höhere Bildung und 

studienrelevante Themen betreffen, 

 Engerer Austausch mit der EVP, um eine aktive Beteiligung und Mitwirkung an 

europäischen Gesetzgebungsprozessen zu ermöglichen, 

 Übergreifendes Wahlkampfmanagement in Zeiten von Europawahlen, 

 Eine authentische und repräsentative Vertretung der Mitgliedsgruppen bei den EDS, in 

einer angemessenen Relation der Mitgliedsorganisationen zueinander: die sich aus der 

Anzahl der Mitgliedsstudenten in den jeweiligen Mitgliedsgruppen in jedem Land 

zusammensetzen sollte, sowie der Betonung auf die Anforderung, dass die Delegierten 

der Mitgliedsverbände eingeschriebene Studenten an einer Hochschule sind, 

 Stimmrechtsbeschränkung für mehrere Mitgliedsorganisationen aus dem gleichen Land, 

 Einschränkung des Einflusses von Nicht-EU-Mitgliedern bei den EDS im 

Abstimmungsprozess von Initiativen für die europäische Agenda, welches sich im Entzug 

des Stimmrechts in diesen Angelegenheiten niederspiegelt, soweit nichts anderes 

beschlossen wird, 

 Transparenz in Bezug auf den Haushalt und die Entscheidungsprozesse in der 

Geschäftsstelle der EDS, 

 Potenzielle Neumitglieder zur Vollmitgliedschaft müssen für die Aufnahme eine 

Affiliation zu einer EVP-Organisation als Zugangsvoraussetzung vorweisen können. 

 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre sieht der RCDS keine andere 

Möglichkeit, als seine Mitgliedschaft in Frage zu stellen. Gleichzeitig bekräftigt der RCDS sein 

Bekenntnis zu einem starken Bündnis für die gemeinsame Sache in Europa, jedoch wird dieses 

Bestreben in keiner Weise in den jetzigen Strukturen verfolgt. 

 

Das RCDS bedauert zutiefst über diese Einschätzung zu informieren, aber nach gründlichen 

Überlegungen und den bisherigen Bestrebungen neue Reformen einzubringen, bleibt kaum eine 

andere Wahl. Mit dem anhaltenden Trend zur Erweiterung um Nicht-EU-Mitglieder, keiner 

politisch getriebenen Arbeit im EU-Apparat, keiner angemessenen Vertretung im Rat sowie 

einem aufgeblasenen bürokratischen Leitungsorgan, das jede Reform verhindert, werden wir 

letztlich gezwungen sein, unsere Mitgliedschaft bei den EDS zu widerrufen. 

 

Daher bringt der RCDS zur kommenden Winter University folgende Änderungen der EDS-
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Satzung ein, um diesen allerletzten Schritt doch noch revidieren zu können: 

 

1. Jedes ordentliche Vollmitglied hat im Rat mindestens eine (1) Stimme. 

Zusätzliche Stimmen werden wie folgt vergeben. 

2. Zusätzliche Stimmen werden entsprechend der Kategorie des Mitgliedsbeitrages 

vergeben, welchen eine Organisation entrichtet.  

a. Eine (1) Stimme, wenn die Organisation in der ersten Kategorie ist; 

b. Zwei (2) Stimmen, wenn die Organisation in der zweiten Kategorie ist;  

c. Drei (3) Stimmen, wenn die Organisation in der dritten Kategorie ist; 

d. Vier (4) Stimmen, wenn die Organisation in der vierten Kategorie ist; 

e. Fünf (5) Stimmen, wenn die Organisation in der fünften Kategorie ist. 

3. Jedes Land kann maximal durch 10 Stimmen repräsentiert werden, welche durch die 

Anzahl der Stimmen mehrerer Mitgliedsorganisation aus diesem Land nicht 

überschritten werden darf. 

4. Falls Mitgliedsorganisationen aus demselben Land zusammen die in Absatz 3 festgelegte 

Höchstgrenze überschreiten, wird die Anzahl der Stimmen auf die in Absatz 3 festgelegte 

Höchstgrenze reduziert und die Stimmverteilung nach Maßgabe ihrer studentischen 

Mitgliederstärke proportional zueinander aufgeteilt. 

5. Die Anzahl der Stimmen, welche den Mitgliedsorganisationen zustehen wird von der 

Geschäftsstelle ermittelt und vom Rat auf jeder Jahrestagung für das gesamte 

kommende Geschäftsjahr überprüft. Die Anzahl der Stimmen für eine 

Mitgliedsorganisation ändert sich während des Geschäftsjahres nicht. 

6. Die Genauigkeit der Auszählung der Stimmen in offener Abstimmung wird durch 

technische Mittel, wie beispielsweise Stimmkarten mit unterschiedlichen Designs, 

erreicht. In geheimer Abstimmung erhält jede Mitgliedsorganisation so viele Stimmzettel 

wie die bestätigte Anzahl ihrer Stimmen. 

7. Das Abstimmungsverfahren für Wahlen wird in den Geschäftsordnungen festgelegt. 

 

Mitgliedschaft: 

1. Die Mitgliedschaft bei den EDS steht nur Organisationen offen, welche die gemeinsamen 

Ziele der EDS verfolgen und die hierin festgelegten Kriterien für die Mitgliedschaft 

erfüllen. 

2. Die EDS bestehen aus ihren ordentlichen und assoziierten Mitgliedern. Die Anzahl der 

Vollmitglieder darf zu keinem Zeitpunkt weniger als drei (3) betragen. 
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3. Es gibt vier (4) Formen des assoziierten Mitgliedes: 

a. Mitglied im Beobachterstatus 

b. Angegliedertes Mitglied 

c. Assoziiertes Mitglied 

d. Partner ehrenhalber 

4. Vollmitglieder haben das Recht, im Rat abzustimmen. 

5. Die Mitgliedschaft im Beobachterstatus, die Angegliederte Mitgliedschaft und die 

Vollmitgliedschaft bei den EDS stehen Mitte-Rechts, Christdemokraten, Konservativen 

und Liberalen Studenten- und Jugendorganisationen europäischen Ländern offen. Ein 

Kandidat für eine dieser Formen von Mitgliedschaft oder Inhaber einer dieser Formen 

von Mitgliedschaften muss aktiv an der studentischen Arbeit beteiligt sein und darf nicht 

im Besitz einer Mitgliedschaft in einer anderen internationalen Organisation sein, die 

vom Rat als Konkurrenzvereinigung zu den EDS angesehen wird. 

6. Die assoziierte Mitgliedschaft steht gleichgesinnten europäischen oder 

außereuropäischen Studenten- und Jugendorganisationen offen. 

7. Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags verpflichtet, dessen 

Höchstbetrag die Summe von fünfhunderttausend Euro (500 000 EUR) nicht 

überschreiten darf. 

8. Andere Rechte und Pflichten aller Arten von Mitgliedschaften sind in der 

Geschäftsordnung zu klären. 

9. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds kann ausgesetzt werden, wenn eine der in der 

Geschäftsordnung festgelegten Umstände vorliegen. Unbeschadet des Absatzes 4 haben 

Mitglieder, die suspendiert sind, kein Stimmrecht und werden bei der Feststellung der 

Beschlussfähigkeit nicht zu den Mitgliedern der EDS gezählt. 

10. Die ersten ordentlichen Mitglieder, die als Gründer der EDS als juristische Person 

anerkannt sind, sind die folgenden: 

a. AktionsGemeinschaft – Austria, formerly Freie Österreichische Studentenschaft – 

Austria, of Postfach 18, 1016 Vienna, Austria, 

b. Konservative Studerende – Denmark, formerly Danmarks Konservative 

Ungdomsforeninger – Denmark, of Allégade 24A 1, 2000 Frederiksberg, Denmark, 

c. Ring Christlich-Demokratischer Studenten – Germany, of Paul-Lincke-Ufer 8 b, 

10999 Berlin, Germany, 

d. Høyres Studenter – Norway, formerly Den Norske Konservative 

Studenterforening – Norway, of Stortingsgata 20, 0161 Oslo, Norway, and 
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e. Fria Moderata Studentförbundet – Sweden, formerly Sveriges Konservativa 

Studentförbund – Sweden, of Schönfeldts Gränd 2, 111 27 Stockholm, Sweden. 

 

Hinweis: 

Die Satzung des EDS im Original ist öffentlich auf deren Homepage einzusehen: 

http://edsnet.eu/wp-content/uploads/2019/10/Statutes_WU_2019_adopted.pdf 
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