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Universität gemeinsam gestalten! 

 
Freiräume erhalten – Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren – Viertelparität umsetzen 

Fachgruppe einbeziehen – basisdemokratisch entscheiden – Qualität sichern 

 



Gemäß des Beschlusses der Fachgruppenvollversammlung vom 15.01.2014, der vorsieht, dass 

Bewerber für den Fachrat der Fachgruppe Geschichte eine schriftliche Bewerbung mit Vorstel-

lung und Motivation der Kandidaten sowie inhaltlichem Programm für die entsprechende Legis-

latur vorlegen sollen, bewerben sich mit der vorliegenden Kollektivbewerbung hiermit Jenny, 

Julia, Robin, Matze, Lars, Locke, Rapha und Jan für die Legislatur 2015/16 bei der Wahl zum 

Fachrat am 08. April 2015. 

Das Bewerberkollektiv dankt den interessierten Teilnehmern der Findungsphase vom 23. bis 26. 

März, in der das untenstehende Programm diskutiert und entwickelt wurde. 

Hannover, den 29.03.2015 
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Vorgesehene Ämter 

Finanzreferent 

Kassenwart 

Archivar 

Schriftführer 

Raumverwaltung 

Organisation und Koordination 

Soziales 

Kultur 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

ohne Amt 

Robin 

Julia 

Robin 

Lars 

Julia 

Matze 

Jenny 

Locke 

Jan 

Rapha 

= 8 Kandidaten 

  



Das Bewerberkollektiv stellt sich vor 

Jenny 

Während meiner drei Semester im Fach-

master Geschichte habe ich immer wieder 

die Erfahrung gemacht, dass der Studie-

rendenrat Geschichte mit Ausdauer und 

Geduld das studentische Leben positiv 

gestalten kann. Nicht nur die Partys und 

Aktionen (wie das Table-Quiz oder die 

ErSie-Woche), sondern auch der Eindruck, 

bei verschiedenen Gremien nachdrücklich 

vertreten zu werden, haben mich dann 

dazu gebracht, selbst mitmachen zu wol-

len. Ich möchte dabei besonderes Augen-

merk auf die Uni als Ort des gemeinsamen 

Austauschs legen – nicht nur ein studen-

tengerechtes Studium möchte ich durch gezielte Arbeit in entsprechenden Gremien verteidigen 

und ermöglichen, sondern auch für ein gutes und anhaltendes Miteinander eintreten. Dabei ist 

mir eine gute Kommunikation zwischen Rat und Studierenden besonders wichtig: Das umfasst 

für mich zum Beispiel kleinere institutsinterne Veranstaltungen, aber auch eine kontinuierliche 

und verständnisvolle Beratung. ErSies wie auch alte Hasen sollen sich bei uns einfach wohl füh-

len und tatsächlich was lernen. Gemeinsamer Austausch – das bedeutet für mich aber auch, 

dass Dozierende und Studierende wieder enger zusammenrücken und sich auch mal im inoffizi-

ellen Rahmen, zum Beispiel bei einem abendlichen Bier im Café, ungezwungen über aktuelle 

Forschungsfelder unterhalten können. Deshalb möchte ich das Amt für Soziales übernehmen. 

Ich möchte mich mit der Organisation der kleineren institutsinternen Veranstaltungen (z.B. Tab-

le-Quiz, Filmabende, Spätlese) einbringen und dazu eng mit dem Amt Kultur zusammenarbeiten. 

Außerdem möchte ich die wöchentliche Studienberatung fortführen und die Fachgruppe in der 

Institutskonferenz vertreten. Die Studiengänge sollten an die Bedürfnisse der Studierenden an-

gepasst werden, die Module umgestaltet oder Veranstaltungen anderer Institute einbezogen 

werden. Gemeinsam müssen wir darauf achten, dass die Prüfungsordnungen unserer Studien-

gänge an die Muster-PO angepasst werden. 



Julia 

Als ich anfing zu studieren, war ich ziem-

lich beeindruckt  vom Engagement des 

Rates. Besonders im Vergleich mit der eher 

mau ausfallenden Erstsemesterbetreuung 

in meinem Nebenfach war ich sehr froh, 

mit dem Fach Geschichte bei einer Fach-

schaft zu landen, in der sich umeinander 

gekümmert wird. Als unwissende ErSie 

fühlte ich mich vor ein paar Jahren quasi 

vom ersten Tag an in die Gemeinschaft der 

Geschichtsstudierenden aufgenommen, 

durfte Kommilitonen  höherer Semester 

mit dummen Fragen löchern und wurde 

stets mit Verständnis behandelt. Das hat 

mich begeistert und dafür gesorgt, dass ich selbst ein Teil derer sein möchte, die das Zusammen-

leben am Historischen Seminar verbessern. Deshalb besuchte ich seit meinem ersten Semester 

Ratssitzungen und nun bin ich seit ca. anderthalb Jahren aktives, seit der letzten Konstituierung 

2014 gewähltes Ratsmitglied. 

Besonders am Herzen liegt mir unser Fachgruppenraum, das HistorikA-Café, welches ich seit 

Ende des letzten Sommersemesters leite. Dies möchte ich auch weiterhin tun, um die Zusam-

menarbeit zwischen Café-Kollektiv und Studierendenrat zu stärken und unterstützend zum Er-

halt der Uni als Lebensraum beizutragen. Denn unser Café ist das, was das Studieren am 

Historischen Seminar außerhalb von Lehrveranstaltungen ausmacht. Es bietet uns die Möglich-

keit mit Kommilitonen und Dozierenden in lockerer Atmosphäre in Kontakt zu treten, zu disku-

tieren und sich über alltäglichen Unsinn auszutauschen.  

Außerdem möchte ich weiterhin verstehen lernen, wie universitäre Strukturen aufgebaut sind, 

wie die Institution Universität funktioniert und was wir als Studierendenrat, abgesehen von 

Spaßveranstaltungen, erreichen können.  

Meine Hauptmotivation, Mitglied des Rates zu bleiben, liegt darin, dass ich dabei helfen möchte, 

durch den Rat eingeführte Traditionen zu erhalten und dazu beizutragen, dass man die Chance 

hat, mehr aus dem Studium mitzunehmen als seinen Abschluss. 

  



Lars 

Ich bin Lars-Christian, 21 Jahre alt und 

studiere den FüBa Geschichte, Politik im 4. 

Semester. Seit dem Beginn meines Studi-

ums bin ich im Studierendenrat Geschich-

te aktiv und möchte in diesem Jahr erneut 

kandidieren. 

Der Hauptgrund für meine Partizipation im 

Rat ist und bleibt die Eingliederung der 

neuen ErSies in das Historische Seminar 

innerhalb der ErSie-Woche. Seit dieser 

Legislaturperiode, werde ich allerdings im 

Fachschaftsrat auch auf hochschulpoliti-

scher Ebene für den Rat aktiv sein und 

versuchen, Demokratie, Partizipationsmög-

lichkeiten und Freiheit im Studium zu fördern und die mit Bologna gekommenen Leistungs-

zwänge wieder zurückzudrängen. 

 

Locke 

Ich bin Locke (Marcel), jetzt im 4. Semes-

ter und bin seit meinem 2. Semester im 

Studierendenrat Geschichte für das Amt 

Kultur tätig. Unter anderem kümmere ich 

mich um die Veranstaltungen wie das 

Sommerfest und die Cocktailabende. Der 

Ansporn für mich, im Rat weiter mein Amt 

auszuführen, ist, dass ich es für wichtig 

erachte, dass gemeinschaftliche Veranstal-

tungen nicht in Vergessenheit geraten und 

das Leben am Seminar nicht stirb! Daher 

kandidiere ich wieder für das Amt Kultur. 

  



Robin 

Ich bin Robin und studiere im 4. Semester 

Geschichte im Fächerübergreifenden Ba-

chelor. Schon seit meinem ersten Tag an 

der Hochschule bin ich ständig in Kontakt 

mit der Arbeit, die der Rat leistet. Ich war 

tief beeindruckt von der Vielseitigkeit der 

Aktionen und der Anzahl der Gremien, in 

denen die Mitglieder des Rates für die 

Verbesserung der Universität kämpfen. Im 

letzten Sommer habe ich mich dann ent-

schlossen, dass es an der Zeit ist, eine ak-

tivere Rolle, als die eines bloßen Nutzers 

dieser Aktionen, einzunehmen. Seitdem 

unterstütze ich den Studierendenrat bei 

seinen zahlreichen Aktivitäten, wie z.B. dem Sommerfest und dem Tablequiz. Während der Wah-

len zur Legislaturperiode 15/16 trat ich dann auch für die Liste des Studierendenrates Geschich-

te an, um so meine Unterstützung auch auf die hochschulpolitische Ebene auszuweiten. Nun 

möcht ich den nächsten Schritt wagen und auch offiziell Verantwortung im Studierendenrat 

übernehmen, indem ich mich um die Pflege des Archives kümmere. Sofern ich dazu gewählt 

werde, werde ich auch als Finanzereferent tätig sein. 

Besonders wichtig ist es mir, dass sich die Qualität der Lehre an der Universität verbessert. Die 

Universität sollte wieder zu einem Ort der Wissenschaft werden und sich nicht länger in Rich-

tung einer bloßen Ausbildungsstätte entwickeln. 

  



Jan 

Ich bin Jan und studiere im 2. Masterse-

mester Geschichte. Seit etwa acht Semes-

tern bin ich im Studierendenrat und der 

Fachgruppe aktiv und habe deren Interes-

sen in diversen Gremien vertreten. Dank 

der Unterstützung der Wähler, kann ich 

diese Arbeit fortsetzen. Im Fachschaftsrat 

möchte ich mich für das Präsidium zur 

Verfügung stellen, um die Arbeit in 

Fachschaftsrat, Studienkommission und 

Fakultätsrat noch besser koordinieren und 

abstimmen zu können. 

Hochschulpolitisches Engagement ist Eh-

renamt. Dieses muss wertgeschätzt, aber 

auch verantwortungsvoll wahrgenommen werden. Die hochschulpolitische Arbeit bedarf strate-

gischer Vorbereitung und sukzessiver Vorgehensweise. Darum müssen die unterschiedlichen stu-

dentischen Gremien und Gruppen eng zusammenarbeiten. Diese Verantwortlichkeit gilt auch für 

weniger politische Aktivitäten: Wenn viele konsumieren, aber nur wenige sich aktiv einbringen, 

verlieren die wenigen schnell den Spaß an dem, was ihnen eigentlich Spaß macht und es gibt 

bald keine studentischen Veranstaltungen und keine studentische Hochschulpolitik mehr. Hoch-

schulpolitik ist für mich darum stets geprägt von Verantwortung gegenüber den Kommilitonen. 

Die Demokratisierung der Universität liegt mir besonders am Herzen. Entscheidungsfindung in 

den Hochschulgremien muss ergebnisoffen und für Studierende nachvollziehbar gestaltet wer-

den. Darum streite ich für die Viertelparität und eine größere Transparenz der Gremienstruktu-

ren. Wenig Partizipation hat elitäre Effekte, elitäre Effekte unterbinden breite Partizipation, 

darum möchte ich die Fachgruppe stärker als bisher für hochschulpolitische Entscheidungspro-

zesse und Debatten begeistern. Dazu möchte ich die studentische Öffentlichkeitsarbeit profes-

sionalisieren. Mit der Initiative „Lasst euch nicht foppen!“ möchte ich den Kommilitonen als 

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit multimedial die Strukturen und Akteure der Uni-

versität näherbringen, Einblicke in die Arbeit des Fachrates gewähren und auf aktuelle Debatten, 

Problemfelder, Veranstaltungsplanungen und vieles mehr hinweisen. 

  



Rapha 

Hallo Leute, ich bin Raphael, 22 Jahre alt, 

und unterstütze seit dem WiSe 14/15 aktiv 

die Arbeit des Studierendenrates Ge-

schichte. Ich habe bereits ein Semester 

Produktion und Logistik studiert und war 

durch die soziale Isolation, die aus hohen 

Lernanforderungen und einem enormen 

Zeitaufwand resultieren, vom Fach ent-

täuscht und wechselte schließlich in den 

FüBA mit Geschichte als Hauptfach. 

Mir fiel gleich am ersten Tag die Aufge-

schlossenheit und freundliche Aufnahme 

in die Fachgruppe auf, sodass ich mich für 

die Arbeit im Rat begeistern ließ. Immer 

wieder zeigte sich in direkten Vergleichen, dass mir das Geschichtsstudium viel mehr lag als 

ProLo. Um eben diese soziale Integration, die ich selbst erfahren habe, weiter zu unterstützen 

und sicherzustellen, würde ich mich gerne für die Fachgruppe einsetzen, um vom Fulltime-

Studenten zu einem Individuum mit sozialem Umgang und Spaß an Studium und Freizeit zu 

werden. Die Anforderungen in einer Geisteswissenschaft sind „scheinbar“ nicht so hoch wie in 

einer Naturwissenschaft, aber ich habe immer wieder von Leuten gehört, die jede Menge lernen 

und lesen oder wochenlang über ihren Projekten und Hausarbeiten sitzen, sich aus Eifer keine 

Pause gönnen und ihr Sozialleben vernachlässigen. Ich möchte nicht zu Faulheit aufrufen, son-

dern zeigen, dass studentisches Leben an der Universität nicht nur aus Lernen besteht, dass ei-

nen Tag zu relaxen und sich anderen Aktivitäten und studentischem Miteinander zu widmen, 

kein Weltuntergang ist und auch dem strukturellen Stress durch Leistungszwang und Regelstu-

dienzeiten entgegenwirken kann. 

 

 



Matze 

Ich (Mathias) bin nun im viertem Semester 

im FüBA mit schulischem Schwerpunkt. 

Seit meiner ErSie-Rallye im ersten Semes-

ter bin ich begeistert von der Arbeit des 

Studierendenrates. Ich möchte nun mei-

nen Teil dazu beitragen, dass diese Arbeit 

fortgeführt wird. Die Qualität der Lehre an 

der Universität muss sich weiter verbes-

sert. Außerdem möchte ich gerne unter-

stützend bei der Organisation der ver-

schiedenen Events des Rates arbeiten und 

somit das Bindeglied zwischen den Ämtern 

für Kultur und Soziales bilden. Nur in den 

Gremien werden die wirklich wichtigen 

Entscheidungen getroffen, weshalb ich die Interessen der Fachruppe gerne in der Institutskonfe-

renz vertreten möchte, um die Qualität des Studiums zu verbessern. Ich setze mich für eine hö-

here Qualität der Lehrerausbildung und Gerechte ECTS-Verteilung ein und möchte die 

Zusammenarbeit innerhalb des Rates stützen und organisieren. 

 

  



Das inhaltliche Programm des Bewerberkollektivs 

Das Konzept „Universität“ 

Was ist die Universität heute? Ausbildungsfabrik, Bildungsdienstleister oder freie Denkstätte, die 

Raum für individuelle Entwicklung bietet? Wir glauben, die Uni ist beides. Aber mit besorgniser-

regender Geschwindigkeit verliert die Denkstätte immer mehr Winkel und Ecken, wird glatt ge-

schliffen zu einem hübschen, runden Endprodukt – und mit ihr die Studierenden gleich mit.  

Woran liegt das? Wie kann man das ändern? Ist es überhaupt nötig, diese Entwicklung aufzu-

halten? Wir glauben ja. Denn Universität ist keine Schule und nicht der Ort für stumme Bil-

dungskonsumenten, die in ihren Seminaren sitzen, ohne sich zu beteiligen. 

Flexibilität und Anforderung im Studium vereinbaren 

Studierende müssen die Zeit und Möglichkeiten haben, rechts und links vom Stundenplan zu 

registrieren, was sie eigentlich studieren und wieso. Nur wenn diese Möglichkeit gegeben ist, 

kann die Universität die Persönlichkeitsbildung und die bürgergesellschaftliche Bildung der Stu-

dierenden wahrnehmen. Gleichzeitig sollten Dozierende aber auch von ihrem Recht Gebrauch 

machen, Störenfriede und Bildungszombies zu sanktionieren, wenn es darum geht, die Kommili-

tonen in qualitatives inhaltliches und wissenschaftliches Arbeiten einzuführen. Es gilt, Wissen 

nicht nur wiederzukäuen, sondern kritisch zu hinterfragen, an der Lehre aktiv teilzunehmen. 

Dass dies möglich ist, ist vielen Studierenden überhaupt nicht klar. Sie kommen direkt von der 

Schulbank in den Hörsaal und lernen stumm weiter auswendig. 

Selbstbestimmt studieren und Anforderungen transparent machen 

Um ein selbstbestimmtes Studium zu ermöglichen, müssen die starren Strukturen aufgeweicht 

werden, gleichzeitig müssen die Anforderungen an Dozierende und Studierende transparent dar-

gelegt werden. Die Studierenden müssen die Möglichkeit haben, innezuhalten, sich umzuschau-

en und das Studium als Studium und nicht als reine Berufsausbildung wahrnehmen zu können. 

Gemeinsam mit der Institutskonferenz und den Studiengangskoordinatoren sollten wir ein Kon-

zept entwickeln, dass es den Studierenden möglich macht, die benötigten Punkte (so flexibel wie 

möglich) zu sammeln und gleichzeitig die Punktegeierei in den Seminaren zu beenden. Erstse-

mestern sollte gleich von Beginn an klar gemacht werden, dass sie selbstständig entscheiden, 

wo sie welche Leistungen erbringen möchten und dass es dazu eine Vielzahl von Optionen gibt, 

welche jedoch nicht stundenlang in Seminaren diskutiert, sondern individuell mit den Dozieren-



den besprochen werden können. Diese Freiheit muss den Studierenden vermittelt werden und 

Studierende als mündige Mitstreiter in Forschung und Lehre angesehen werden. 

Gemeinsam Lernen, Forschen, Lehren – Universität gemeinsam gestalten 

Woran forschen die Dozierenden? Welchen theoretischen Strömungen folgen sie? Und welchen 

nicht? All das sind Fragen, denen ein Seminar oder sogar eine Vorlesung Raum geben kann. Sie 

binden Studierende und Dozierende wieder näher aneinander und trainieren kritische Auseinan-

dersetzungen mit den behandelten Themen. Gleichzeitig können kleinere Veranstaltungen im 

lockeren Rahmen (zum Beispiel die geplante „Auf ein Bier mit...“-Reihe oder die Spätlese) Brü-

cken zwischen Studierenden und Dozierenden bauen, können Berührungsängste gemindert wer-

den. Gemeinsam mit den Dozierenden und Studierenden des Historischen Seminars wollen wir 

uns ab dem Sommersemester in regelmäßigen offenen Diskussionsrunden über unsere Vorstel-

lung der Universität und die Stärken und Schwächen des Historischen Seminars austauschen, 

um es gemeinsam nach den Vorstellungen und Wünschen der Fachgruppe zu gestalten. 

Im Umgang mit der Wissenschaft das Denken lernen 

Gerade in den Geisteswissenschaften plädieren wir für mehr und differenzierte Einführungsver-

anstaltungen! Studierende gehen ohne Grundwissen über Theorien und Praxis ihres Fachs in 

hoch spezialisierte Seminare, ohne überhaupt zu wissen, wie wissenschaftliche Arbeitet funktio-

niert. Das Argument, dass Studierende in niedrigeren Semestern mit der Vielzahl von Theorien 

nicht umgehen könnten und ihre fehlende Qualifikation für wissenschaftliches Forschen nicht 

ausreichend sei, weisen wir zurück: so entwickeln die Studierenden kein Bewusstsein für ihre 

Wissenschaft, entwickeln keinen Blick für theoretisch geprägte Herangehensweisen und die Pra-

xis des wissenschaftlichen Handwerks lernen sie auch nicht. Kein Wunder, dass ihre Abschluss-

arbeiten häufig nicht den wissenschaftlichen Standards entsprechen. Auch sollten viel häufiger 

Ideen und Initiativen der Studierenden gefördert (nicht nur gefordert!) und projektorientiert 

durch den Studienverlauf begleitet werden.  



Hochschulpolitik 

Das politische Mandat 

Als studentische Vertreter nehmen wir im Sinne der Satzung der verfassten Studierendenschaft 

und des Niedersächsischen Hochschulgesetzes ein politisches Mandat wahr. Wir vertreten die 

Interessen der Fachgruppe in den universitären Gremien und in der Gesellschaft. Dafür müssen 

wir Position beziehen, Standpunkte artikulieren, für hochschulpolitische Fragestellungen sensibi-

lisieren und uns aktiv in gesellschaftliche Diskurse und (universitäre) Entscheidungsprozesse 

einbringen. Wir wollen die Universität mitgestalten. Dafür müssen wir studentische Mehrheiten 

mobilisieren, Bündnisse knüpfen und pflegen und auch in den akademischen Strukturen gezielt 

Akzente setzen. 

Alle Macht den Räten 

Die Struktur der verfassten Studierendenschaft orientiert sich an einem Rätesystem. In diesem 

Rätesystem agieren wir als Fachrat an der Basis der Studierendenschaft, in der Fachgruppe. Um 

nachhaltige studentische Hochschulpolitik zu betreiben, ist es nötig, eine starke Studierenden-

schaft hinter sich zu versammeln. Für uns heißt das, dass es zu unseren primären Aufgaben ge-

hört, die Fachgruppe zu sensibilisieren und so auch unserem politischen Bildungsauftrag 

nachzukommen. Außerdem müssen wir uns dafür einsetzen, die Zusammenarbeit der studenti-

schen Gremien zu intensivieren. Im Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät müssen wir da-

für Sorge tragen, Fachschaftsrat, Studienkommission und Fakultätsratsvertreter enger 

zusammenzubinden, um im Fakultätsrat inhaltliche Interessen umsetzen zu können. Dafür muss 

der Fachschaftsrat Themen- und Lobbyarbeit betreiben und als politischer Akteur in der Fakultät 

auftreten. 

Ehrenamtliche Arbeit professionalisieren 

Die Partizipation in der studentischen und akademischen Selbstverwaltung erfolgt ehrenamtlich. 

Um unsere Arbeit ergebnisorientierter gestalten zu können, wollen wir ein "Handbuch" für die 

Arbeit in studentischen Gremien und Gruppen erstellen: Wie organisiert man politische Arbeit? 

Wie führt man Sitzungen ergebnisorientiert durch und sichert Ergebnisse? Wie betreibt man 

Öffentlichkeitsarbeit und gewinnt neue Mitglieder? Wie arbeitet man strategisch an seinen Zie-

len? Dieses Handbuch wollen wir auch anderen Gruppen und Gremien zur Verfügung stellen. 



Wir wollen... 

• die Fachgruppe stärker in Entscheidungsprozesse einbeziehen. 

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßige Fachgruppenvollversammlungen 

soll die Fachgruppe informiert, sensibilisiert und aktiviert werden. Themenarbeit und Ar-

beitsgruppen sollen Entscheidungsprozesse und universitäre Strukturen transparenter 

machen und zur Mitarbeit einladen. Außerdem kehren wir zurück zur Basisdemokratie. 

• unsere Mandate in den Gremien der akademischen und studentischen Selbstverwaltung 

nutzen, um die Universität gezielt mitzugestalten. 

Um die Universität mitzugestalten, müssen wir ihre Strukturen kennen und zu nutzen 

wissen, Mehrheiten in den akademischen Gremien gewinnen und fokussiert und the-

menbezogen vorgehen. 

• studentische Gremien und Bündnisse stärken. 

Die Kritische Liste hat sich als politischer Akteur etabliert und konnte in der Vergangen-

heit starke Akzente in den akademischen Gremien setzen. Darum wollen wir uns auch 

weiterhin in der Kritischen Liste engagieren. Außerdem wollen wir uns im Fachschaftsrat 

dafür einsetzen, diesen zu einem starken und politisierten studentischen Gremium zu 

machen, das stärker als bisher als hochschulpolitischer Akteur in der Fakultät auftritt. 

• studentische Partizipation in den akademischen Gremien stärken. 

Gemeinsam mit der Kritischen Liste streiten wir im Fakultätsrat für die Viertelparität in 

den Institutsgremien. Außerdem setzen wir uns für die Ergänzung des Dekanats durch 

ein studentisches Mitglied ein, um die Fachschaft enger in die hochschulpolitischen Ent-

scheidungsprozesse einzubeziehen. 

  



Das Bielefeld der Hochschulpolitik: den Bologna-Prozess gibt es gar nicht! 

Die Bologna-Erklärung der europäischen Bildungs- und Wissenschaftsminister von 1999 und 

ihre Folgeerklärungen zielten auf eine Flexibilisierung der Studienstrukturen, auf eine größere 

Mobilität der Studierenden, auf die dafür notwendigen, vergleichbaren Anrechnungssystemen 

von Studien und Prüfungsleistungen und auf eine stärkere Einbeziehung der Studierenden in die 

Gestaltung der europäischen Hochschulen. Die Erklärung von Leuven (2009) forderte außerdem 

eine Beteiligung der Studierenden an der demokratischen Zivilgesellschaft. 

Diese Ziele sind lobens- und unterstützenswert, unmittelbare rechtliche Konsequenzen ergeben 

sich aus ihnen jedoch keine, denn Bildungs- und Wissenschaftswesen liegen im Zuständigkeits-

bereich der Länder, und erreicht wurden sie auch nicht. Von Leistungspunkten, Modulkatalogen 

usw. war ursprünglich keine Rede. Mittlerweile jedoch hat sich der so genannte Bologna-Prozess 

zu einem vermeintlich unumkehrbaren selbstreferenziellen Teufelskreis entwickelt und erscheint 

Ministerien, wie Universitäten, Fakultäten und Fachbereichen gemeißeltes Gesetz. Die Verknüp-

fung von arbeitswerttheoretisch hergeleiteten ECTS mit starren Modulstrukturen (ein scheinbar 

notwendiger Schutz für die Studierenden vor Anrechnungswillkür und zugunsten von transpa-

renten Studiengangsstrukturen) und angebundenen Prüfungsleistungen hat jedoch ein gegentei-

liges Ergebnis gebracht: Die Ordnungen, Modulkataloge und Regeln sind so umfang- und 

zahlreich, dass weder Studierende noch Lehrende ihre Studiengänge in Gänze verstehen und 

dass die Anrechnung von Leistungen in vielen Fällen nur durch bewusste Regelmissachtung 

möglich ist. Die Verknüpfung von ECTS mit starren Modulstrukturen, die in Modulkatalogen und 

Prüfungsordnungen festgelegt werden, hat dem Studium jede Flexibilität genommen und inte-

ressengeleitetes Lernen und Forschen zugunsten vermeintlicher Vergleichbarkeit in einen aus-

weglosen Studienverlauf gepresst (Veranstaltungen aus Modulen können nicht für andere 

Module angerechnet werden, denen sie nicht zugeordnet sind, Module können nicht doppelt, 

Module anderer Studiengänge nur sehr begrenzt belegt werden), die Verschulung der Geistes-

wissenschaften schreitet unter diesen Voraussetzungen unweigerlich voran. 

Wie konnte das passieren, wenn es gar keine verbindlichen Vorgaben von den Ministerien gab? 

In vorauseilendem Gehorsam haben die Universitäten, Studiengangsplaner und Fachbereiche in 

den europäischen Erklärungen nach Andeutungen für mögliche zukünftige Bestimmungen ge-

sucht und diese in ihrem Profilierungswahn nach und nach umgesetzt. Den Ministerien kommt 

die entstandene Struktur entgegen, können sie doch um so leichter Leistungs- und Zielvereinba-

rungen für die Universitäten vorgeben und auf Landesebene relational Gelder umverteilen. Die 



Kritik an Bologna ist also darum so schwer, weil es einfach keine Verantwortlichen gibt (Stich-

wort: Standortprofilierung). Auch der Vorwurf des Neoliberalismus perlt an den Verfechtern der 

Reform ab, weil sie doch im Anschluss an das Kommunique von Prag (2001) und die Erklärung 

von Leuven (2009) bürgergesellschaftliche Zielsetzungen verfolgen. Das bedeutet, dass die bis-

herige Form der Kritik an Bologna die Reform stärkt. Im Umkehrschluss bedeutet es aber gleich-

sam, dass die Strukturen auch wieder aufgebrochen werden können. 

 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass... 

• die Strukturen flexibilisiert und die Versprechen von Bologna realisiert werden. 

Die Modulkataloge sollen aufgeweicht werden. Außerdem sollen Veranstaltungen in viel 

größerem Umfang als bisher auch aus anderen Fachbereichen und an anderen Universi-

täten belegt werden können. Auch ein studium generale im Bachelor zu verankern, wäre 

denkbar. 

• Interdisziplinarität gesteigert wird. 

In Wahlpflichtmodulen sollen vielfältiger als bisher Veranstaltungen an anderen Institu-

ten belegen werden können. 

• das Spektrum der Prüfungsleistungen sinnvoll ergänzt wird. 

Beispielsweise können Studien- und Prüfungsleistungen sinnvoll gekoppelt werden 

(mündliche Verteidigung von Hausarbeiten usw.) und so die Qualität der studentischen 

Arbeiten erhöht und die Punktejagd eigedämmt werden. 

• die Qualität der Lehre gesichert und gesteigert wird. 

Wissenschaftliche Lehre und gute Lehrerausbildung schließen sich nicht aus, sondern er-

gänzen sich und dürfen nicht zu Lasten des jeweils anderen gestärkt werden. Vielmehr 

müssen wir einen gemeinsamen Weg beschreiten. Darum stellen wir uns gegen eine 

aggregierende school of education als Quasi-Fakultät und setzen uns in den akademi-

schen Gremien für qualitativ hochwertige Lehre ein. Dazu gehört auch, die Wissen-

schaftlichkeit zu steigern, Theorien und Konzepte der Geschichtswissenschaft zu 

vermitteln, um wissenschaftliches, reflektierendes, kritisches Denken zu lehren. 

  



Öffentlichkeitsarbeit 

Die Zahl der hochschulpolitisch aktiven Studierenden in den akademischen und studentischen 

Gremien, in studentischen Hochschulgruppen und Initiativen ist (nicht nur) an der Universität 

Hannover, gemessen an der Zahl der Studierenden, sehr gering. Das hängt einerseits mit gene-

rellem Desinteresse an (hochschul-) politischen Fragestellungen zusammen, andererseits aber 

auch mit den strukturellen Bedingungen des Studiums und unzulänglicher Eigenwerbung der 

Studierendenschaft. Das führt zu einem Teufelskreis, denn: Wenig Partizipation hat elitäre Effek-

te, und elitäre Wissenshierarchien führen zu wenig Partizipation! 

Innerhalb der Studierendenschaft wird Öffentlichkeitsarbeit als unwichtig abgetan, aus zeitli-

chen Gründen nur halbherzig und unprofessionell praktiziert oder reproduziert häufig nur inner-

halb des politisch-theoretischen Dunstkreises des Urhebers verständliche Phrasen und 

Kampfbegriffe, die Erika Musterstudierende und Otto Normalstudierender reflexartig abschre-

cken, anstatt sie für wichtige Inhalte zu gewinnen. Auch eine progressive linke Hochschulpolitik 

muss diese psychologischen Mechanismen anerkennen und folgerichtig für sich nutzen. Dabei 

geht es nicht um die populistische Bedienung von Masseninteressen, sondern um bewusste Arti-

kulationen, die kritisch und sympathisch zugleich auftreten und sich das Prinzip der aktivieren-

den Befragung zu Nutze machen. Studierende müssen sich angesprochen fühlen, Interesse für 

hochschulpolitische Prozesse und Problemfelder, für soziales Engagement usw. entwickeln und 

langfristig in die hochschulpolitische Arbeit der Studierendenschaft eingebunden werden. Glück-

liche und engagierte Kommilitonen sind die beste Eigenwerbung für studentische Interessenver-

tretungen. Es muss darum gehen Resonanzsphären zu schaffen, einen Habitus des "Ich ändere 

durch meine Beteiligung am Wir (der Gesellschaft, der Studierendenschaft) etwas in der Gesell-

schaft, das positiv auf mein Lebensumfeld zurückfällt!" zu pflegen. 

 

  



Darum wollen wir... 

• studentische Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren. 

Mit der Organisation eines Workshops zu PR/Öffentlichkeitsarbeit in der Studierenden-

schaft wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die Studierendenschaft als ernstzunehmen-

den Akteur in der (Hochschul-) Politik zu positionieren und die Partizipation für 

Studierende attraktiver zu machen. 

• Wissenshierarchien aufbrechen. 

Mit der Initiative "Lasst euch nicht foppen!" für Transparenz und Mitbestimmung in der 

Hochschulpolitik sollen Entscheidungsprozesse transparent dargestellt und unsere hoch-

schulpolitische Arbeit begleitet werden. Dazu müssen wir stetig Informationen sammeln, 

aufbereiten und zur Verfügung stellen, Positionen beziehen und Prozesse erklären. Da-

durch möchten wir zur Partizipation anregen und Hürden überwinden. 

• stärker als Akteure in der Öffentlichkeit auftreten und dadurch die Aufgabenfelder und 

Arbeitsweisen in der Studierendenschaft erklären. 

Neben offenen Briefen, Kommentaren und anderen textlichen Präsentationen wollen wir 

mit (bewegten) Bildern auf uns und unsere Arbeit und die Arbeit in der Studierenden-

schaft hinweisen. 

• "how-to-HoPo" in den verpflichtenden Tutorien der Basismodule etablieren. 

 

 

 

 

  



 

 


