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1. Einleitung 

Weltweit ist die Bildung im Wandel: Das humanistische Ideal einer zur kritischen 

Reflexion befähigenden, gemeinwohlorientierten Bildung wird zurückgedrängt. Auch 

in Bayern ist das Hochschulsystem in einem schlechten Zustand. Allein innerhalb der 

letzten 13 Monate hat es daher fünf große Demonstrationen mit jeweils mehreren 

tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben, um auf die prekäre 

Bildungsmisere aufmerksam zu mache - zuletzt im Rahmen des bundesweiten 

Bildungsstreiks am 17. November 2009. Seit dem 22. Oktober 2009 besetzen 

Studierende Österreichs ihre Hochschulen und auch in Deutschland ist dieser Protest 

längst angekommen. In den letzten Wochen wurde in vielen Bayerischen Städten 

protestiert, in zehn bayerischen Städten in Form von Besetzungen. Von der Politik 

erfahren die Studierenden zwar Verständnis, jedoch folgten den Worten bislang 

keine Taten. Statt unser Bildungswesen zu verbessern, schieben sich alle 

Verantwortlichen die Schuld gegenseitig zu. Dabei wird immer wieder betont, dass 

Bildung doch unser wichtigstes Gut sei.  

Die Proteste finden ihre Ursachen in 

 der eklatanten Unterfinanzierung der Bayerischen Hochschulen – nur 

Hessen und Hamburg geben weniger für Bildung aus als der Freistaat Bayern 

(in % des BIP). 

 dem Festhalten der Staatsregierung an der Erhebung von Studiengebühren -  

neben Bayern halten nur noch Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen an der Erhebung von Studiengebühren fest. 

 der fehlerbehafteten Umsetzung des Bologna-Prozesses. 

 der unzureichenden studentischen Mitbestimmung - in 14 Bundesländern 

gibt es eine starke studentische Mitbestimmung im Sinne einer verfassten 

Studierendenschaft. Nur in Bayern und Baden-Württemberg gibt es keine 

verfasste Studierendenschaft. 

Als Vertretung der Bayerischen Studierenden will die Landes-ASten-Konferenz mit 

diesem Papier zur Stärkung des Hochschulstandorts, zur qualitativen Verbesserung 

der Hochschullehre, in Bayern beitragen und den Freistaat Bayern an seine 

Verantwortung erinnern, dass gute und gerechte Bildung seine ureigene Aufgabe ist. 
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2. Studiengebühren 

Forderungen: 

 Die Staatsregierung wird aufgefordert, jegliche Form von Studiengebühren mit 

sofortiger Wirkung abzuschaffen und darüberhinaus für eine adäquate 

finanzielle Ausstattung der Hochschulen Sorge zu tragen. 

 

Begründung: 

Bildung ist ein öffentliches Gut und deshalb aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren. 

Durch die Erhebung von Studiengebühren und dem zusätzlichen Rückzug aus der 

öffentlichen Finanzierung entzieht sich der Freistaat Bayern dieser Verantwortung.  

Insbesondere die Hochschulpolitik bietet Raum für zukunftsweisende und 

nachhaltige gesellschaftliche Verbesserungen. Wir begrüßen die Korrektur von 

Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wie z.B. die Abschaffung der 

Verwaltungsgebühr. 

 

Dass Studieren in Bayern aber weiterhin stark vom Geldbeutel der Eltern abhängt, 

bleibt eine traurige Realität. Die Studie „Studiengebühren aus Sicht der 

Studienberechtigten“ im Auftrag des Hochschul-Informations-Systems (HIS) sowie 

der Aufruf der deutschen Studentenwerke zur Abschaffung von Studiengebühren 

zeigen, dass Studiengebühren die soziale Auslese an Deutschlands Hochschulen 

weiter verstärkt haben. Eine im April erschienene Studie des Institut Allensbach zeigt, 

dass die finanzielle Situation der Hauptgrund ist, der junge Menschen von der 

Aufnahme eines Studiums abhält.  

 

„Ich will für alle Kinder die besten Chancen auf den besten Abschluss - unabhängig von 

kultureller und sozialer Herkunft! Kein Talent darf verloren gehen. Wir wollen alle Talente 

fördern.“ 

                    Horst Seehofer  

 

So wirken die Gebühren als zusätzliche Bildungsbarriere; vor allem für Frauen und 

junge Menschen aus den sogenannten „bildungsfernen Schichten“. Nach Plänen des 

Wissenschaftsministers soll in Zukunft jede/r dritte Schüler/in eines Jahrgangs ein 

Hochschulstudium aufnehmen. Die Zahl der Studierenden aus bildungsfernen und 

finanziell schlechter gestellten Familien ist leider sehr gering.  

 

„Das deutsche Hochschulsystem ist sozial extrem selektiv; Von 100 Akademikerkindern 

studieren 83, aber von 100 Kindern aus Familien ohne akademische Tradition sind es nur 

23“  - Prof. Dobischat, Studentenwerkspräsident 
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 Gerade dieses Potenzial lässt Bayern bis jetzt durch die Erhebung der Gebühren 

brach liegen. Es kann auch aus ökonomischer Sicht nicht im Interesse Bayerns sein, 

talentierte Menschen auf diese Weise ihrer Chancen zu berauben. So betont Horst 

Seehofer in seiner Regierungserklärung:  

 

"Chancengerechtigkeit heißt: Wer das Zeug dazu hat, muss unabhängig vom 

Geldbeutel der Eltern studieren können!“ 

 

Jedoch leistet das Stipendiensystem hier keine Abhilfe, da nicht einmal jede/r zehnte 

Stipendiat/in eine „niedrige“ soziale Herkunft aufweist, 72% dagegen eine „hohe“ 

oder „gehobene“. Dieser Missstand erschließt sich aus dem Projektbericht, der im 

Auftrag des Hochschul-Informationssystems-Systems (HIS), im April 2009 

veröffentlicht wurde. Nicht einmal BAföG- EmpfängerInnen, deren finanzieller 

Förderbedarf von staatlicher Seite bestätigt wurde, werden von den Studienbeiträgen 

befreit, wodurch diese sozialverträgliche Art der Studienfinanzierung konterkariert 

wird.  

 

Studiengebühren sind keine Voraussetzung für herausragende Studienbedingungen. 

Voraussetzung ist vielmehr eine ausreichende finanzielle Ausstattung der 

Hochschulen, von der Deutschland bisher weit entfernt ist. Die OECD Studie „Bildung 

auf einen Blick“ bestätigt, dass hierzulande nur 4,8% des BIP in Bildung investiert 

wird, während der OECD Durchschnitt bei 6,2% liegt. Die Lösung dieses Problems in 

der Erhebung von Studiengebühren zu suchen, ist ein Trugschluss.  

 

Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass die Studiengebühren einen 

unverzichtbaren Anteil an der Finanzierung der Hochschulen ausmachen. Das 

Gegenteil ist der Fall: Die Summe der Studiengebühren gemessen am Bayerischen 

Gesamthaushalt beläuft sich auf weniger als 0,5%. Selbst im Hochschuletat betragen 

die Einnahmen aus Gebühren nicht einmal 4%.  

 

Die abschreckende und ausschließende Wirkung von Studiengebühren steht in 

keinem Verhältnis zu den Einkünften, die daraus erzielt werden. 
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3. Mitbestimmung 

Forderungen: 

 Einführung einer verfassten Studierendenschaft als Körperschaft öffentlichen 

Rechts, mit politischem Mandat, Finanz- und Satzungshoheit. 

 Ebenso wie die Studierendenvertretungen der einzelnen Hochschulen muss 

auch die Landes-ASten-Konferenz, als studentische Vertretung auf 

Landesebene, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit politischem 

Mandat, Finanz- und Satzungshoheit werden.  

 Hochschulöffentliche Sitzungen des Senats und des Hochschulrats 

 Viertelparitätische Besetzung des Senats, der Fakultätsräte und der 

Leitungskollegien der Departements, sowie aller hochschulweiten Ausschüsse 

 Anwesenheit eines studentischen Vertreters oder einer studentischen 

Vertreterin bei Sitzungen der Hochschulleitung 

 Eine echte paritätische Mitentscheidung über die Höhe und Verwendung der 

Studiengebühren - solange sie noch vorhanden sind. 

 Institutionalisierte Treffen der StudierendenvertrerInnen mit der 

Hochschulleitung 

 

Begründung: 

In 14 deutschen Bundesländern ist eine verfasste Studierendenschaft Realität. Nur in 

Bayern und Baden-Württemberg fehlen den Studierendenvertretungen die 

gesetzlichen Voraussetzungen, ihre Aufgabe der Interessenvertretung 

wahrzunehmen.  

 

Obwohl die Studierenden die größte Gruppe an den Hochschulen ausmachen, 

haben sie immer noch kein echtes Mitspracherecht an den Hochschulen. So liegt das 

Stimmverhältnis im Senat, dem höchsten beschlussfassenden Gremium der 

Hochschule, bei einem Studierenden gegenüber sieben ProfessorInnen und 

MitarbeiterInnen. Im Hochschulrat ist die studentische Stimme noch weniger Wert. 

Dort entfällt von 16 Stimmen nur eine auf die Studierenden. Auch in Gremien, die 

paritätisch besetzt sind, hat die Stimme der Studierenden nur so lange Gewicht, wie 

sie die Meinung der Hochschulleitungen bzw. der Dekaninnen und Dekane 

widerspiegelt.  
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Gerade ein politisches Mandat, Satzungshoheit, finanzielle Unabhängigkeit und 

paritätische Entscheidungsgremien würden einen positiven Einfluss auf den inneren 

Entscheidungsprozess in den Hochschulen haben.  

Zudem sollte es gerade in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich sein, 

dass Studierende die Möglichkeit haben sich ihre eigene Meinung zu bilden, sie zu 

artikulieren und vertreten zu können. Deshalb fordern wir die Verfasste 

Studierendenschaft für Bayern und die paritätische Besetzung von Gremien, deren 

Entscheidungen anerkannt werden. Denn gerade die Studierenden sind betroffen 

und können konstruktiv zur Verbesserung der Studienbedingungen im 

Hochschulsystem beitragen. 
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4. Bologna-Reform 

4.1. Mobilität 

Forderungen: 

 Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf Europa- und Bundesebene mit 

Nachdruck darauf hinzuwirken, dass die versprochene Mobilität des Bologna-

Prozesses Realität wird. 

 In Bayern und damit innerhalb ihres Entscheidungsgebietes hat die 

Staatsregierung sicherzustellen, dass die Mobilität zwischen den Hochschulen 

zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dazu soll sie mit dem nötigen Nachdruck und 

Mitteln auf die Hochschulen einwirken. Spätestens zum Wintersemester 

2010/2011 muss ein Hochschulwechsel innerhalb Bayerns, sowie die 

Anerkennung aller abgelegten Leistungen an der neuen Hochschule 

umgesetzt sein. 

 Die Anerkennung aller Leistungen eines oder mehrerer Auslandssemester 

muss durch entsprechende Regelungen des Wissenschaftsministeriums 

sichergestellt werden. Dafür müssen die betreffenden Stellen an den 

einzelnen Hochschulen ausgebaut werden – dies alles im Sinne der Lissabon 

Convention. 

Begründung: 

Der Bologna-Prozess führte entgegen seiner ursprünglichen Zielsetzung zu einer 

Verschlechterung der internationalen, als auch der nationalen, und sogar der 

innerbayerischen Mobilität. Dies ist das Resultat der vermehrten Profilbildung, als 

Ergebnis des politisch gewollten Wettbewerbs zwischen den Hochschulen und einer 

fehlenden landes- bzw. bundesweiten Koordination. 

 

4.2. Übergang von Bachelor zu Master 

Forderungen: 

 Die Staatsregierung wird aufgefordert auf Europa- und Bundesebene mit 

Nachdruck darauf hinzuwirken, dass jede Bachelor-Absolventin und jeder  

Bachelor-Absolvent auch ein Master-Studium aufnehmen kann, sofern von ihr 

oder ihm gewünscht. 

 In Bayern und damit innerhalb ihres Entscheidungsgebietes hat die 

Staatsregierung sicherzustellen, dass jedem und jeder Bachelor-AbsolventIn 

einer bayerischen Hochschule auch ein Master-Platz an einer bayerischen 
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Hochschule seiner bzw. ihrer Wahl zur Verfügung steht, sofern von ihm oder 

ihr gewünscht. Dazu soll die Staatsregierung mit der nötigen Konsequenz auf 

die Hochschulen einwirken, sowie den Hochschulen die nötigen finanziellen, 

räumlichen und personellen Mittel zur Verfügung stellen.  

Begründung: 

Die Beschränkung der Zulassung für den Master auf sogenannte „besonders 

Begabte“ AbsolventInnen der Bachelor-Studiengänge ist ein Rückschritt im Vergleich 

zu Diplom und Magister. Dies verstärkt die soziale Selektion und schränkt die 

individuelle Lebensplanung noch weiter ein. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass 

nicht jeder Bachelor-Abschluss berufsqualifizierend ist. 

 

4.3. Vielfalt des Studiums sichern- bzw. wieder herstellen 

Forderungen: 

 Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert die Anzahl der wählbaren 

Nebenfächer im Bologna-Prozess wieder stark auszubauen. Die individuelle 

Auswahl besonders bei kleinen Fächern muss erhalten bzw. wieder aufgebaut 

werden. Ziel ist eine breite, auf Interessen und Fähigkeiten abgestimmte, 

Hochschulbildung. 

 Die Staatsregierung soll mit Nachdruck auf die Hochschulen einwirken, die 

Anzahl von Pflichtveranstaltungen zu Gunsten von Wahl- oder 

Wahlpflichtveranstaltungen wieder deutlich zu reduzieren. Ein 

Hochschulstudium muss die Möglichkeit für selbstbestimmtes Lernen bieten.  

Begründung: 

Durch die verfehlte Umsetzung des Bologna-Prozesses entfernt sich das Studium 

vom Ideal einer allumfassenden Bildung. Die Persönlichkeitsentwicklung steht nicht 

mehr im Vordergrund, sondern die Employability der AbsolventInnen. 

 

4.4. Reduzierung des „Workloads“ und der psychischen Belastung 

Forderungen: 

 Die Staatsregierung wird aufgefordert den Arbeits- und Zeitaufwand im 

Bachelor-Studium in Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu senken bzw. 

die Regelstudienzeit entsprechend anzupassen. Auch die individualisierte 
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Zeiteinteilung der Kurse, Vorlesungs- und Prüfungszeitpunkte der 

Studierenden muss stark verbessert werden. Hierbei besteht sowohl Bedarf 

an Zusammenarbeit mit den Hochschulen, als auch ein entschlosseneres 

Einwirken auf diese. Die Staatsregierung wird aufgefordert in Zusammenarbeit 

mit den Hochschulen die zeitliche Gestaltung des Studienablaufs zu 

flexibilisieren und dabei besonders die Kulanz bei 

Regelstudienzeitüberschreitungen zu erhöhen sowie Teilzeitstudium zu 

ermöglichen. 

 Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert, den Hochschulen ausdrücklich zu 

ermöglichen, Bachelor-Studiengänge sowohl mit drei- als auch mit vierjähriger 

Regelstudienzeit anzubieten. Dabei ist darauf zu achten, gerade auch im 

Hinblick auf die nötige Verbesserung der Berufsqualifizierung, 

Auslandssemester und Praktika mit der Regelstudienzeit vereinbar zu 

machen. 

 Die Staatsregierung möge zur Kenntnis nehmen, dass psychologische 

Beratungsangebote im Zuge der Bologna-Reform stärker in Anspruch 

genommen werden. Die psychische Belastung der Studierenden durch den 

hohen Arbeitsaufwand in Verbindung mit beständig hohen Prüfungsdruck 

muss wieder verringert werden. Hierzu sind im Besonderen Modulgrößen und 

Prüfungsmodalitäten zu korrigieren. 

 Die Vergabe der ECTS-Punkte muss der tatsächlichen Arbeitsbelastung 

entsprechen, was zurzeit in den wenigsten Fällen zutrifft. Hierbei müssen auch 

die Studierenden bei der Erstellung bzw. Überarbeitung von Studiengängen 

beteiligt sein. Dies ist vor einer Genehmigung des Studiengangs durch das 

Staatsministerium sicherzustellen.  

 Durch die Anwesenheitspflicht wird die Persönlichkeitsentwicklung der 

Studierenden eingeschränkt und die Arbeitsbelastung weiter erhöht. Die 

Staatsregierung wird daher aufgefordert, die Hochschulen dazu anzuhalten, 

die Anwesenheitspflicht auf das aller Nötigste zu beschränken. 

 

4.5. Finanzielle Situation der Studierenden gerade im Hinblick auf den Bologna-

Prozess 

Forderungen: 

 Die Staatsregierung soll auf Bundesebene auf eine Erhöhung des BAföGs 

hinwirken. Außerdem soll der berechtigte Personenkreis ausgeweitet werden; 

das Ziel sollte ein elternunabhängiges BAföG sein. 

 Die Staatsregierung wird aufgefordert ein praxistauglicheres und sozialeres 

Studienfinanzierungsmodell einzuführen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
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unabhängig von der Konsekutivität und zeitlichen Planung des Masters auch 

eine bedingungslose Finanzierung des Master-Studiums gewährleistet wird. 

 Gerade auch im Hinblick auf die höhere Arbeitsbelastung im Zuge der 

Bologna-Reform ist dafür zu sorgen, dass soziale Gründe als Tatbestand zur 

Studiengebührenbefreiung eingeführt werden – solange diese noch bestehen. 

Begründung: 

Durch die Konzeption der BA/MA-Studiengänge auf Grundlage einer 40-Stunden 

Woche („Workload“) und der Tatsache dass 75% aller Studierenden gleichzeitig ihren 

Lebensunterhalt und Studiengebühren über Nebenjobs zu finanzieren versucht, sind 

Studierende extremen Belastungen ausgesetzt. Dazu kommt der permanente 

Leistungsdruck dadurch, dass alle Prüfungen in die Gesamtnote einfließen und diese 

Gesamtnote von entscheidender Bedeutung für eine Zulassung zum Masterstudium 

ist.  

 

4.6. Finanzierung des Umstellungsprozesses der Studiengänge auf BA/MA: 

Forderungen: 

 Wir sprechen uns gegen eine Verwendung von Studiengebühren für die 

Einrichtung, Ausgestaltung und Umsetzung der Bachelor- und Master-

Studiengänge aus, denn dies stellt keine Verbesserung der Lehre oder 

Studienbedingungen dar, sondern ist zweifellos Grundvoraussetzung für die 

Studierbarkeit der neuen Studiengänge. Wir fordern die Staatsregierung auf, 

ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Dass eine der größten 

Hochschulreformen der letzten Jahrzehnte kostenneutral abläuft, ist nicht 

realistisch anzunehmen. 

Begründung: 

An vielen Hochschulen wird die BA/MA-Umstellung durch Studiengebühren 

finanziert. Insbesondere ist hier auf den häufigen Einsatz von 

Studiengangskoordinatoren und -beratern aus Studiengebühren für die Verwaltung 

und Ausarbeitung von BA/MA-Studienordnungen zu verweisen. 

4.7. Akkreditierung aller Studiengänge als Ziel 

Forderung: 

 Die zügige Akkreditierung aller Studiengänge muss das erklärte Ziel der 

Staatsregierung sein und sowohl finanziell als auch personell gewährleistet 
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werden. Nur eine Akkreditierung gewährleistet eine dauerhafte Qualität der 

Studiengänge. 

 

Begründung: 

Zahlreiche AbsolventInnen verlassen die Hochschulen ohne, dass ihr Studiengang 

akkreditiert wurde. Dies führt zu allgemeiner Verunsicherung, was den Wert des 

Abschlusses angeht. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass sich die Akkreditierung 

positiv auf die Vergleichbarkeit und damit auf die Mobilität auswirkt. Es reicht in 

unseren Augen bei Weitem nicht aus, wenn seitens des Ministeriums an den „guten 

Willen“ appelliert wird, auch StudienabgängerInnen aus einem nicht akkreditierten 

Studiengang einzustellen.  
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5. Unterfinanzierung 

 Erhöhung der Bayerischen Bildungsausgaben; mindestens auf den 

Bundesdurchschnitt (in % des BIP). 

 

Begründung: 

Deutschland und insbesondere Bayern ist Bildung zu wenig wert. Zu diesem Resultat 

kommen alle großen internationalen Vergleichsstudien. Unter den deutschen 

Bundesländern nimmt Bayern einen Schlussrang ein. Nur zwei deutschen 

Bundesländern ist Bildung weniger wert als Bayern (in % des BIP). In den letzten 

fünfzehn Jahren sind die Bayerischen Bildungsausgaben in % des BIP sogar 

gesunken, von 3,29 % des BIP 1995 auf 2,88 % 2007.  

 

In elf von sechzehn Bundesländern liegen die laufenden Ausgaben pro Studierenden 

über den Ausgaben Bayerns. Die laufenden Ausgaben pro Studierenden lagen 2005 

bei 6660 Euro und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 7180 Euro. Die 

laufenden Investitionsprogramme in Bayern verpuffen angesichts der 

Herausforderung des doppelten Abiturjahrgangs sowie der Arbeitszeitverkürzung bei 

den Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das bedeutet, mit den momentanen 

Ausgaben wird der status quo fortgeschrieben. 

 

In seiner Regierungserklärung vom 10. Dezember 2008 erklärte Ministerpräsident 

Seehofer, dass sich die Arbeit seiner Staatsregierung auf vier „klare Leitlinien“ stütze. 

Als zweite Leitlinie legte er fest: „ Wir wollen, dass alle durch gute Bildung ihre 

Lebenschancen finden und wahrnehmen können. Es kommt auf jeden an!“  

Die Bayerische Staatsregierung hat dieses Ziel bisher nicht erreicht und muss 

endlich ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden! 
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6. Informationen zur Landes-ASten-Konferenz 

Die Landes-Asten-Konferenz ist der Dachverband aller Bayerischen 

Studierendenvertretungen.  

 

In monatlichen Treffen koordinieren und erarbeiten die Bayerischen 

Studierendenvertretungen im Rahmen der LAK gemeinsame Kampagnen, Positionen 

und Lösungsansätze.  

 

Die SprecherInnen der LAK treffen sich regelmäßig mit dem Wissenschaftsminister, 

den Bayerischen Hochschulpräsidenten und den hochschulpolitischen 

SprecherInnen der Landtagsfraktionen.  

 

Über die Verbandsanhörung wird die LAK ferner an legislativen Verfahren beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde im Rahmen eines Arbeitstreffen der Landes-ASten-Konferenz 

erarbeitet und wurde am 22. November auf der Mitgliedervesammlung der Landes-

ASten-Konferenz bestätigt.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lak-bayern.org  

http://www.lak-bayern.org/

