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VORWORT

Liebe Erstis,
Das erste Semester war schon immer
eine besondere Herausforderung.
Durch den Bachelor/ette-Studiengang
hat sich diese nicht wirklich erleichtert.
Trotz den damit verbundenen
Schwierigkeiten möchten wir Euch mit
diesem Heft den Einstieg erleichtern.
Auch an der Hochschule tut sich
Einiges. Von einer selbstverwalteten
Wissenschafts- und
Bildungseinrichtung verwandelt es
sich immer mehr in einen
Hochschulbetrieb. Das zukünftige
Rektorat wird das funktionale Äquiva-
lent zum Vorstand einer
Aktiengesellschaft. Mit dem
Hochschulrat wird ein Gremium
geschaffen, das die Funktionen des
Aufsichtsrat erfüllt und mit Personen
aus der Wirtschaft besetzt wird.
Studienbeiträge (wie es nun im
Newspeak heißt) werdet ihr in Kürze

auch begrüßen dürfen, zwar gibt es
dazu noch keinen Beschluss, aber
alle Zeichen stehen auf "Pink", wartet
also nicht auf bessere Zeiten sondern
bringt es hinter euch. Wenn ihr neben
eurem Studium noch Zeit und Lust
habt, gibt es in Münster aber auch
viele positive Möglichkeiten sich zu
engagieren, nicht zu letzt bei eurer
Fachschaft, die sich mit all diesen
Veränderungen beschäftigt und im
Interesse der Studierenden des Öfte-
ren versucht die Weichen umzulegen,
oder die Notbremse zu ziehen. Zwar
gelingt es uns nicht oft, aber wer
kämpft kann verlieren - wer nicht
kämpft hat schon verloren. Damit
möchten wir Euch ermuntern eure
Zukunft an der Uni selbst in die Hand
zu nehmen und euch mit uns für bes-
sere Umstände dazu einzusetzen.

Eure Fachschaften



Die öffentliche Debatte zum Thema
Studiengebühren wird mittlerweile stark
von deren BefürworterInnen geprägt.
Kritische Anmerkungen, ja selbst empi-
risch längst nachgewiesene
Sachverhalte und Gegen-argumente,
haben in der Presse zu-nehmend
Seltenheitswert. Euch wird die Debatte
begleiten, sobald ihr den ersten Fuß in
einen Hörsaal gesetzt habt. 
Die seit Mai vergangnen Jahres amtie-
rende Landesregierung von NRW hat es
den Hochschulen frei-gestellt, einen
Betrag zwischen null und 500 € von
Euch zu kassieren. Noch haben nicht
alle Hochschulen Studiengebühren ein-
geführt, wie beispielsweise die Uni
Münster. Hier wird noch heiß um die
Studien-gebührenfreiheit gekämpft!
An dieser Stelle möchten wir Euch die
am häufigsten genannten Thesen vor-
stellen, mit denen im öffentlichen
Diskurs argumentiert wird, um die
Einführung von Studiengebühren zu
legitimieren. Wir möchten Euch aber
auch die Gegenargumente aufzeigen. 

1. Es gibt keine Alternative zur
Einführung von Studiengebühren; die
öffentlichen Kassen sind leer.

Die öffentlichen Kassen sind leer, weil
seit Jahren eine Politik von
Unternehmensentlastungen und
Liberalisierung betrieben und der gesell-
schaftliche Reichtum von unten nach
oben umverteilt wird. 
Vielmehr haben die leeren Kassen
selbst etwas mit einer falschen
Prioritätensetzung bei der Steuer-politik

auch und gerade der
rot-grünen Bundesregierung zu tun. 
(Himpele 2005)

Das eigentliche Problem liegt auf der
Einnahmenseite.
Weil Unternehmen und Reiche immer
weniger Steuern gezahlt haben, sind die
Einnahmen hinter den Ausgaben weit
zurückgeblieben. 2001 bis 2003 fehlten
gegenüber dem Niveau von 2000 jedes
Jahr 40-50 Mrd. € an Steuer-
einnahmen. Der größte Teil dieser
Fehlbeträge geht dabei auf das Konto
der Steuern von Kapital-gesellschaften -
und das, obwohl deren Gewinne
gesamtwirtschaftlich betrachtet trotz
Krise gar nicht gesunken, sondern von
285 Mrd. € im Jahr 2000 auf 314 Mrd. €
2002 gestiegen sind. (Troost 2005)
Darüber hinaus ist auch der prozentuale
Anteil der Beteiligung des Staates am
Hochschulwesen seit Jahrzehnten rück-
läufig (siehe Tabelle 1). Und sind auch
im internationalen Vergleich die (gesam-
ten) deutschen Bildungsausgaben im
unteren Bereich der OECD-Staaten zu
finden (siehe Tabelle 2). Das heißt: Die
Gesamteinnahmen des Staates werden
immer mehr zurück-gefahren und auf
die Schultern der unteren
Bevölkerungsschichten umverteilt.
Darüber hinaus wird jedoch auch der
Anteil der Bildungsausgaben am Brutto-
inlandsprodukt immer weiter gesenkt.
weiter auf Seite 18
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WAS BEFÜRWORTERINNEN VON STUDIENGEBÜHREN BEHAUPTEN UND WAS MAN

DEM ENTGEGNEN KANN

von Jens Wernicke

Jens Wernicke ist Student der Bauhaus Uni-
versität Weimar und war Vorstandsmitglied
im freien zusammenschluss von student-
Innenschaften (fzs), dem Dachverband der
Studierendenvertretungen in Deutschland.



…die im Juni 1999 begann und noch
lange nicht beendet ist - oder auch:
"Herzlich willkommen im
Lebendexperiment!!!"

Ausgangspunkt der grundlegenden
Veränderungen, die ein Studium heute
bestimmt nicht angenehmer machen,
war die Bologna-Erklärung, in der sich
die europäischen BildungsministerInnen
auf die Schaffung eines europäischen
Hochschulraumes verständigten. Ziel
sollte dabei unter anderem die interna-
tionale Ver-gleichbarkeit, die Einführung
zweistufiger Studiensysteme (das ist
das, was in Deutschland als Bachelor
und Master umgesetzt wurde) und eines
Kreditpunktesystems (im Sinne von
ECTS) und daraus resultierend eine
erhöhte Mobilität der Studierenden sein.
Seitdem finden alle zwei Jahre
Folgekonferenzen statt, die den Prozess
begleiten sollen, die die Ziele anpas-sen
und modifizieren, und zwischen diesen
Treffen wurschteln sich die einzelnen
Länder so durch und spe-ziell in
Deutschland führt der Föderalismus im
Bildungsbereich zu unkoordinierten
Entwicklungen, die in-zwischen einen
Wechsel von Münster nach Osnabrück
nicht etwa vereinfachen, sondern fast
unmöglich ge-macht haben.

Im Folgenden jetzt aber erst einmal eini-
ge generelle Punkte…

Allgemeine Studien  (auch general 
studies genannt) haben nach der
Studienordnung  zum Ziel, "Fähigkeiten
zur Reflexion exemplarischer
Praxiserfahrungen [… und] zur
Einordnung wissenschaftlichen

Denkens und Handelns in sozio-
kulturelle Zusammenhänge [und]
Schlüsselkompetenzen der
Kommunikation und Interaktion" zu ver-
mitteln. Einfacher gesagt, wird das 
häufig nur als Schlüsselkompetenzen
umschrieben, die mensch in diesem
Bereich erwerben soll. Klingt gut, oder?
Klingt nach freier Wahl und der
Möglichkeit, mal in die unterschiedlich-
sten Bereiche reinzuschnuppern und
nicht auf das eigene Fach beschränkt zu
sein.
In der Praxis sieht das nur leider ein
bisschen anders aus. Ein geringes
Angebot an Allgemeinen Studien,
zudem eingeschränkte Wahlmöglich-
keiten durch Festlegung der von den
Studierenden eines Studiengangs zu
belegenden Veranstaltungen in den
Studienordnungen oder zumindest drin-
gende Empfehlungen. Da ist dann nicht
mehr viel mit allgemein… und frei schon
gar nicht.

Module 
Laut Rahmenordnung der Uni  sind
Module "thematisch, inhaltlich und zeit-
lich definierte Studieneinheiten". Heißt
auf deutsch, ein Komplex aus
Veranstaltungen und der eigenen indivi-
duellen Auseinandersetzung mit einem
Thema, der dazu führen soll, dass
die/der StudentIn sich innerhalb eines
begrenzten Zeitrahmens mit einem
bestimmten inhaltlich zusammenpas-
senden Thema auseinander setzt und
sich in diesem Bereich (methodische,
fachliche und inhaltliche) Kompetenzen
aneignet. Nur ist von dieser inhaltlichen
und auch der zeitlichen
Abgeschlossenheit am Institut für
Politikwissenschaft leider nicht so viel zu

3

KLEINES LEXIKON EINER STUDIENSTRUKTURREFORM…
STUDIENINFO 2-FACH-BACHELOR POLITIK



sehen. Hier werden die altbekannten,
wenn auch nicht bewährten,
Veranstaltungen der Magister- und
Lehramtsstudiengänge mit neuen
Etiketten angeboten… erleichtert den
Übergang, weil StudentInnen aller
Studiengänge die Veranstaltungen
besuchen können (sofern sie nicht durch
Zugangsbeschränkungen systematisch
ausgeschlossen wer-den) und verhin-
dert, dass mensch sich mal grundsätzli-
che Gedanken zur Organisation des
Studiums am Institut machen müsste.
Für euch heißt das ganz konkret, dass in
einem Modul mehrere (mehr oder 
weniger gut zusammenpassende)
Veranstaltungen zu einem größeren
Block zusammengefasst werden, die in
eine gemeinsame Modulnote eingehen
und gegebenenfalls auch gemeinsam
abgeprüft werden. 

Modulabschlussprüfung
Um den Prüfungsaufwand für
Studierende und Lehrende zu 
reduzieren, kann mensch mehrere
Veranstaltun-gen auch gemeinsam
abprüfen (was sich ja auch anbietet,
wenn es sich bei einem Modul um 
"thematisch, inhaltlich und zeitlich defi-
nierte Studieneinheiten" handelt). Dies
geschieht in sogenannten Modul-
abschlussprüfungen, in denen die
Inhalte und/oder Kompetenzen des
gesamten Moduls abgeprüft werden. Im
2-Fach-Bachelor der Politikwissenschaft
trifft dies zum Beispiel für die
Basismodule 1 und 2 zu.

CPs (ECTS-Punkte)
Ein wichtiges Ziel der Bologna-
Erklärung war die Einführung eines
"Leistungspunktesystems". Diese "die-
nen der Transparenz und der Mobilität
der Studierenden."  Konkret orientieren
sich Studienordnungen dabei am
Arbeitspensum, das ein/e Studierende/r

benötigt, um bestimmte Kompetenzen
zu erlangen. Im Gegensatz zu früheren
Studienordnungen beschränkt mensch
sich heute aber nicht mehr auf die rei-
nen Kontaktstunden (die wirklich in der
Universität in Lehrveranstaltungen
abgesessene Zeit), sondern berücksich-
tigt zusätzlich das Selbststudium - also
die Zeit, die mensch zu Hause, in der
Bücherei oder sonst wo zur Vor- und
Nachbe-reitung von Veranstaltungen
oder zur Vorbereitung von Prüfungen,
das Verfassen von Hausarbeiten… ver-
bringt. Dieser durchschnittlich notwendi-
ge Aufwand zur Erlangung von
Kompetenzen wird in CreditPoints
(abgekürzt CPs) oder ECTS-Punkten
quantifiziert. Ein Punkt entspricht dabei
ungefähr 25-30 Stunden. Richtwert bei
der Erstellung von Studienordnungen ist
eine Höchstbelastung von 1500-1800
Stunden im Jahr, was demnach 60 CPs
im Jahr und 30 im Semester entspricht,
die maximal von den Studierenden ver-
langt werden können. (Aus dem Kleinen
Hochschullexikon: ECTS = European
Credit Transfer and Accumu-lation
System)

Studienbegleitende Prüfungen
im Gegensatz zu früheren
Studienordnungen, in denen die
Abschlussnote zum größten bis aus-
schließlichen Teil von der
Abschlussarbeit und den dazugehörigen
Abschlussprüfungen abhing, bestehen
Bachelor- und Masterstudiengänge vor
allem aus studienbegleitenden
Prüfungen. Das heißt, dass schon die im
Laufe des Studiums erbrachten
Leistungen Teil der Endnote sind. Also
schon die Note des Basismoduls 1, das
die meisten von euch wohl im ersten
Semester belegen werden, in die
Endnote einfließt. Die Gewichtung der
einzelnen (Teil-)Leistungen innerhalb
eines Moduls könnt ihr in den jeweiligen
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fächerspezifischen Bestimmungen
nachlesen. 

Regelstudienzeit
Regelstudienzeiten sind in erster Linie
eine Forderung an die Universität, in
welcher Zeit sie das ordnungs-gemäße
Studium eines Faches zu ermöglichen
hat, und nicht (wie in der öffentlichen
Diskussion häufig dargestellt) eine
Höchststudiendauer für Studierende. In
Bezug auf den Bachelor beträgt diese in
Münster 6 Semester, für den Master 4
Semester. Ihr könnt euch aber schon
mal darauf einstellen, dass diese Werte
Phantasiezahlen sind, da sie mit der
Realität an der Universität nichts oder
nur wenig zu tun haben.

Grundlegendes zum 2-Fach-Bachelor
an der WWU Münster 
In Münster kann mensch meistens einen
Einfach-Bachelor (nur ein Fach) und
einen 2-Fach-Bachelor (Kombination
zweier gleichberechtigter Fächer)
machen. Der 2-Fach-Bachelor Politik ist
- wie der Name schon vermuten lässt -
die Kombination aus 2 Fächern. Für
euch also Politik, und zusätzlich studiert
ihr nebenbei noch ein weiteres gleichbe-
rechtigtes Fach.
Grundsätzlich heißt das für euch, dass
sich euer Studium in vier Teile gliedert,
für die mensch insgesamt 180 CPs
erhält:

· 75CPs für euer eines Fach (bei euch  
also Politik)

· 75CPs für euer anderes Fach
· 20 CPs, die durch die Allgemeinen 

Studien abgedeckt sind
· 10 CPs, die die Bachelor-Arbeit ein

nehmen.

Und damit auch keiner mehr am Anfang
Zeit hat, sich ans StudentInnenleben zu
gewöhnen, sondern jeder von Anfang an

gefordert ist, fließen auch all diese Teile
von Anfang an in Bewertung ein und
zwar im Ver-hältnis 4:4:1:2.

Grundlegendes zum 2-Fach-BA der
Politikwissenschaft
Hier an diesem Punkt könnten wir, wie
es die FachstudienberaterInnen tun und
wie es auf der Homepage  zu finden ist,
einen Studienverlaufsplan abdrucken,
der euch für jedes Semester vorschreibt,
was ihr zu belegen habt. 
Wir finden aber, dass Studium mehr ist
und wir als (zum größten Teil noch)
Magisterstudierende unsere 
(Wahl-)Freiheiten sehr zu schätzen
gelernt haben. Deshalb beschränken wir
uns hier auf einen grundlegen-den Über-
blick über die im Studium zu erbringen-
den Leistungen und die entsprechenden
Teilnahmevoraus-setzungen. 

VERLAUFSPLAN POLITIK 
(2-FACH BACHELOR)

Hier findet ihr also die Übersicht über die
während eures gesamten Studiums zu
erbringenden Leistungen, die aber
nichts über die Reihenfolge aussagen
soll (genauere Informationen finden sich
auch in den sich regelmäßig ändernden
fächerspezifischen Bestimmungen).

Wichtiges für den Studienaufbau:

1. Im ersten Semester solltet ihr ein 
Basismodul belegen, weil Basismodule   
Voraussetzung für die meisten anderen   
Module sind

2. Im zweiten Semester ist aus diesem 
Grunde das andere Basismodul zu  
empfehlen. Zusätzlich ist ein an-deres 
Modul auch kein Fehler.

3. Der Rest ist jedoch ziemlich variabel
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4. Allgemeine Studien werden gerne
etwas in den Hintergrund gedrängt, es   
empfiehlt sich jedoch, diese immer auch
im Blick zu haben und möglichst früh zu
absolvieren, zum Beispiel könntet ihr
damit gleich schon im ersten Semester
anfangen.

5. Dabei ist aber zu beachten, dass ein
Modul der Allgemeinen Studien im
Umfang von 5 CPs für den Er-werb von
"Arbeits- und Präsentationstechniken,
Computer- und Internetkompetenzen,
Fremdsprachen oder ein Praktikum mit
Begleitveranstaltung" verwendet werden
soll.

Generell ist dabei zu beachten
1. Voraussetzung für Statistik ist ein
abgeschlossenes Basismodul
2. Für Aufbaumodule ist der erfolgreiche

Abschluss mindestens eines Grund-kur-
ses notwendig.
3. Für das Forschungsmodul ist ein par-
alleles oder vorzeitiges Studium des
Statistikmoduls notwendig.

Damit das jetzt alles nicht ganz so
abstrakt klingt, hier einige Inhalte zu den
unterschiedlichen Veran-staltungen:

Basismodule
Die beiden Basismodule bestehen
jeweils aus 2 Vorlesungen mit begleiten-
den Tutorien. Die Vorlesungen bilden
eine allgemeine Einführung in die ver-
schiedenen Teilbereiche der
Politikwissenschaft und sollen the-
matisch inhaltliche und methodische
Grundlagen vermitteln. In den Tutorien
werden in kleineren Gruppen die Inhalte
der Vorlesung in der Regel durch
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MODUL VERANSTALTUNGEN VORAUSSETZUNGEN PRÜFUNGSLEISTUNGEN ECTS 
Grundkurs I BASIS- 

MODUL 1 Grundkurs II 
 4-stündige Klausur  10 

Grundkurs III Klausur oder Hausarbeit  BASIS- 
MODUL 2 Grundkurs IV 

 
Klausur 

10 

Standardkurs A Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit  AUFBAU-

MODUL 1 
Standardkurs A 

erfolgreicher 
Abschluss min. eines 

GKs Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit  

10 

Standardkurs B Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit  AUFBAU-

MODUL 2 
Standardkurs B 

erfolgreicher 
Abschluss min. eines 

GKs Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit  

10 

Standardkurs C Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit  AUFBAU-

MODUL 3 
Standardkurs C 

erfolgreicher 
Abschluss min. eines 

GKs Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit  

10 

Klausur STATISTIK-
MODUL 

Statisik I 
Statistik II Basismodul 1 oder 2 

Klausur 
10 

Methoden der 
wissenschaftlichen 
Forschung 

Klausur/Referat/ 
Hausarbeit/ Projekt 

Hauptseminar Referat/Seminararbeit 
FORSCHUNGS-

MODUL 

Hauptseminar oder 
Praktikum 

vorheriges oder 
paralleles Studium des 

Statistikmoduls 
Referat/Seminararbeit  
oder Praktikumsbericht 

15 

BACHELOR-
ARBEIT  min. 120 CPs in beiden 

Fächern  10 



Referate vertieft.
Basismodul 1 vermittelt allgemeine
Grundlagen der Politikwissenschaft
(Grundkurs1) und die Grundzüge des
politischen Systems der BRD in Hinblick
auf die Globalisierung (GK2). In den
Tutorien wird neben der Vertiefung der
Inhalte vor allem auch die Vermittlung
grundlegender Techniken wissenschaft-
lichen Arbei-tens im Mittelpunkt stehen.
Die Kompetenzen des Moduls werden in
einer gemeinsamen vierstündigen
Klausur abgeprüft.
Basismodul 2 beschäftigt sich zum
einen mit den Internationalen
Beziehungen und den damit zusammen-
hängenden Theorien (GK3), zum 
anderen gibt es eine Einführung in den
systematischen Vergleich von Staats-,
Regierungsformen und anderer politi-
scher Strukturen und Prozesse.
Prüfungsleistungen sind Klausur oder
Hausarbeit (bei GK3) und Klausur (bei
GK4).

Aufbaumodule
Aufbaumodule vertiefen in jeweils 2
Standardkursen die in den
Basismodulen erworbenen Kenntnisse
über die Teilbereiche der
Politikwissenschaft. Standardkurse sind
im Prinzip ähnlich wie Seminare, nur
dass sie häufig verstärkt versuchen,
einen Überblick über einen bestimmten
Themenbereich zu vermitteln und des-
halb inhaltliche Details nicht ganz so im
Mittelpunkt stehen. Modulteilprüfungen
bestehen abhängig von der/dem
SeminarleiterIn aus Referat und
Hausarbeit oder Klausur am Ende des
Semesters. Hier kann es jetzt zum
ersten Mal etwas spannend werden,
weil zumindest theoretische
Wahlmöglichkeiten gegeben sind. Das
heißt, ihr könnt aus den verschiedenen
im KVV angebotenen Standardkursen
die für euch interessantesten wählen,

müsst nur jedes Mal beachten, welchem
Teilbereich sie zugeordnet werden. 
Aufbaumodul 1 (politisches System der
BRD): Hierunter fallen alle
Standardkurse, die einen Überblick über
die BRD vermitteln. Welche dazu zäh-
len, müsst ihr im einzelnen im KVV
nachschlagen. Und dann schlussendlich
im Laufe eures Studiums zwei
Standardkurse erfolgreich abschließen. 
Aufbaumodul 2 (internationale Politik):
Auch hier müsst ihr nach den im jeweili-
gen Semester angebotenen
Standardkursen im KVV nachsehen.
Aufbaumodul 3 (vergleichende
Politikwissenschaft): Hier gilt das glei-
che wie oben.

Statistikmodul
Hier sollen in zwei aufeinander aufbau-
enden Kursen die notwendigen
Kenntnisse zum Umgang mit statisti-
schem Datenmaterial vermittelt werden.
Ziel ist es, sowohl eigenes
Datenmaterial auswerten als auch frem-
de Statistiken interpretieren und verwen-
den zu können. Abgeschlossen werden
die beiden Kurse jeweils durch eine
Klausur.  Wenn schon im zweiten Fach
die nötigen statistischen Kenntnisse
erworben werden (z.B. Soziologie), soll-
te das Statistikmodul durch ein
Schwerpunktmodul ersetzt werden. Dies
besteht aus 2 aus dem Angebot frei
wählbaren Proseminaren, die der
Ausbildung eines eigenen Profils dienen
sollen. In Proseminaren werden in klei-
neren Gruppen in der Regel durch
Referate Themen erarbeitet, die
anschließend in Hausarbeiten vertieft
werden.

Forschungsmodul
Ziel dieses Moduls ist die Fähigkeit
eigenständigen wissenschaftlichen
Arbeitens. Hierzu sollen in einem
Methodenkurs noch einmal die theoreti-
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schen Grundlagen vermittelt werden, die
dann in Hauptseminaren konkret ange-
wandt werden (ein Hauptseminar kann
dabei gegebenenfalls auch durch ein
mindestens 4-wöchiges Praktikum
ersetzt werden).

BA-Arbeit 
Die Bachelorarbeit ist die
Abschlussarbeit des Studiums und wird
in einem der beiden studierten Fächern
geschrieben. Dabei wird innerhalb von 6
Wochen ein vom Prüfer vorgegebenes
Thema bearbeitet. Voraussetzung für
die Vergabe eines Themas sind aber in
den beiden Fächern gemeinsam
erreichte 120 CPs… also alles für euch
noch ziemlich weit hin… deshalb auch
erst mal nicht mehr dazu, sondern euch
erst mal viel Spaß in eurem Studium!

Zu guter Letzt aber trotzdem noch einige
Anmerkungen:

Wahlmöglichkeiten
Zunächst erscheint euch eure
Studienordnung wahrscheinlich unüber-
sichtlich und danach werdet ihr den
Eindruck bekommen, euch blieben
kaum Möglichkeiten, Veranstaltungen
rein nach Interesse auszusuchen. Das
ist nicht ganz richtig. Die
Studienordnung ist zwar ein recht
"enges Korsett", aber innerhalb der
Veranstaltungsarten eines Bereiches
gibt es in der Regel mehrere
Möglichkeiten, eure eigenen inhaltlichen
Schwerpunkte zu setzen. Lasst Euch
also nicht abschrecken und wenn ihr
euch unsicher seid, ob der von euch
zumindest in Teilen selbstgestaltete
Stundenplan wirklich korrekt ist, gibt es
immer noch uns. Wir helfen euch bei
Fragen gerne weiter!

Anmeldung zu Veranstaltungen
In der Regel werdet ihr euch über

HISLSF zu jeder Veranstaltung anmel-
den müssen. Auch hier gilt die
Faustregel: Keine Panik! Eure
DozentInnen und TutorInnen werden
euch in den ersten Sitzungen der
Grund-kurse informieren, auf welchem
Wege die Anmeldungen funktionieren
und wie die Fristen gesetzt worden sind. 

Anmeldung zu Prüfungen
Wie die Anmeldungen zu
Veranstaltungen werden auch die
Anmeldungen zu Prüfungen (also z.B.
die Klau-suren der Grundkurse) über
HISLSF organisiert. Für die Anmeldung
habt ihr in der Regel etwas länger Zeit
wie bei den "normalen"
Veranstaltungsanmeldungen. Die
genauen Fristen werdet ihr in den ersten
Sitzungen erfahren. Wichtig ist hierbei:
Eine Klausuranmeldung ist nicht in Stein
gemeißelt. In den meisten Fällen könnt
ihr eure Anmeldungen bis ca. zwei
Wochen vor dem Termin widerrufen.

3 Versuche Prüfungsleistungen zu wie-
derholen: 
Für das Bestehen jeder prüfungsrele-
vanten Leistung eines Moduls stehen
den Studierenden drei Versuche zur
Verfügung. Das heißt konkret: Bekommt
auf keinen Fall die Panik, wenn was
schief geht! Für das erste Modul, also
die beiden Grundkurse + die Tutorien,
können wir euch hier schon mal
Tröstliches mitteilen: Es wird in jedem
Fall Nachschreibklausuren geben,
sodass keine Verzögerung in eurem
Studienverlauf entste-hen dürfte.

8
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Seit dem Wintersemester 2005/2006
bietet die WWU Münster den interdiszi-
plinären Studiengang "Politik und Recht"
an. Der Studiengang besteht aus den
zwei Hauptfächern "Politikwissenschaft"
und "Rechtswissenschaft" und einem
Studium Fundamentale. Die
Regelstudienzeit beträgt 6 Semester.
Pro Semester werden 30 bis 35
Studenten zum Studium des Bachelors
zugelassen.
In den ersten beiden Semestern besteht
wenig Wahlfreiheit, da die 4 Grundkurse
der Politikwissenschaft (Einführung
Politikwissenschaft, Politisches System
der BRD, Vergleichende
Politikwissenschaft und Internationale
Beziehungen) und Öffentliches Recht I
und II sowie Privatrecht I und II besucht
werden müssen. Zusätzlich wird im
ersten Semester ein Grundlagenfach
der Rechtswissenschaft gewählt. Im
Studium Fundamentale sind im ersten
Studienjahr die Kurse Arbeits- und
Präsentationstechniken, Statistik I und II
und Office Skills verpflichtend. 
Ab dem dritten Semester können jeweils
zwei Politikkurse frei aus
Standardkursen und Proseminaren

gewählt werden, so dass ein individuel-
ler Studienschwerpunkt gesetzt wird. Im
Bereich der Rechtswissenschaften kann
ab dem dritten Semester eine öffentlich-
rechtliche oder privatrechtliche
Veranstaltung gewählt werden. Dazu
sind die Vorlesungen Verwaltungsrecht
und Europarecht I verpflichtend. Ab dem
fünften Semester kann auch hier eine
Vertiefung  auf bestimmte
Themenbereiche stattfinden. Im Studium
Fundamentale müssen zwei weitere
Englischkurse und der Kurs Empirische
Sozialforschung erfolgreich abgeschlos-
sen werden.
Verpflichtend müssen zudem 12
Wochen Praktikum absolviert werden,
die in mehrere Praktika von mind. 4-
wöchiger Dauer aufgeteilt werden kön-
nen.
Durch die Verbindung der Fächer Politik-
und Rechtswissenschaft ermöglicht der
Studiengang ein breites
Berufsspektrum. Die Absolvierung eines
juristischen Referendariats ist nicht
möglich. Natürlich dient der Bachelor of
Arts auch als Grundlage für ein
Aufbaustudium.

STUIENINFO ZUM BACHELOR -STUDIENGANG „POLITIK UND RECHT“

Der Doppeldiplomstudiengang "Public
Administration" wurde im Rahmen des
Bolognaprozesses 2001 ins Leben
gerufen und ist als Bachelor-Master-
Programm konzipiert.
Studierende dieses Studiengangs erhal-
ten am Ende ihres Studiums sowohl
einen holländischen als auch ein deut-
schen Bachelorabschluss. 
PA-Studierende, die das Studium in

Münster beginnen, studieren während
ihres zweijährigen Grundstudiums aus-
schließlich an der Uni Münster. Das ein-
jährige Hauptstudium findet dann teil-
weise, in vielen Fällen aber sogar gänz-
lich an der Universität Twente in
Enschede in den Niederlanden statt. 
Während des Grundstudiums ist Public
Administration als interdisziplinärer
Studiengang konzipiert, dessen

STUDIENINFO ZUM BACHELOR „PUBLIC ADMINISTRATION“



10

Wozu ein Doppeldiplom?

Das Projekt der europäischen
Integration ist kein Geld verschlingen-
des bürokratisches Monstrum, sondern
auch eine Antwort auf eine sich verän-
dernde zunehmend globalisierte Welt.
Um dieser Realität Rechnung zu tragen,
wird ab dem Wintersemester 1999/2000
von der WWU Münster und der französi-
schen Grande Ecole IEP Lille ein inte-
grierter Studiengang angeboten, der
sowohl die internationale Mobilität, als
auch die Europafähigkeit der Studenten
stärken soll. Der Studienort wechselt
dabei jährlich zwischen der dynami-

schen, aber weitgehend baumlosen
Metropole Lille und der beschaulichen,
aber wunderschönen
Studentenhochburg Münster. Anfangs
eine kleine, exotische Gruppe, ist der
Studiengang innerhalb nur weniger
Jahre ein fundamentaler Baustein des
Münsteraner Studienangebots gewor -
den: Die vorgesehene Studentenzahl
pro Jahrgang wurde innerhalb von drei
Jahren auf rund 40 verdoppelt und seit
dem WS 2004/05 wurde der ursprüng-
lich auf für vier Jahre angelegte
Doppeldiplom-Studiengang im Zuge des
Bologna-Prozesses um ein Jahr erwei-
tert, in welchem der Erwerb eines

Studierende Veranstaltungen aus den
vier Teildisziplinen der
Verwaltungswissenschaften Politik,
Ökonomie, Soziologie und Recht besu-
chen müssen. Während ein Teil der
Veranstaltungen fest vorgeschrieben ist,
kann ein anderer Teil der
Veranstaltungen je nach
Interessensschwerpunkt ausgewählt
werden. 
Im Hauptstudium gliedert sich das
Studium in einen Hauptschwerpunkt
(Major) und einen Nebenschwerpunkt
(Minor). 
Während der Major "European Studies
verbindlich ist, können die Studenten als
Nebenschwerpunkt "As the World Turns
- Sustainable Development from a 
North-South- Perspective" oder
Deutsch-Niederlande-Studien wählen.
Der Sustainable Development- Minor,
angeboten an der Universität Twente,
beschäftigt sich mit nachhaltiger
Entwicklung und den Beziehungen zwi-
schen "nördlichen und der südlichen 
Welt". Abgeschlossen wird dieser Minor
mit einer ca. 12-wöchigen Studie in

einem Entwicklungsland. 
Der Minor "Deutschland-Niederlande-
Studien"  dreht sich um den Vergleich
Deutschland - Niederlande anhand zahl-
reicher Kriterien; ferner sollen die
Beziehungen zwischen den Staaten
betrachtet und die jeweils andere
Sprache erlernt werden. Dieser Minor
wird in Münster angeboten 
Sämtliche Kurse an der Universität
Twente werden in Englischer Sprache
abgehalten. Nähere Informationen gibt
es unter: 

http://www.uni-muenster.de
/Politikwissenschaft/Doppeldiplom 

oder im PA_infoblog unter: www.pubadmin.de.ms 

STUDIENINFO ZUM DOPPELDIPLOM „LILLE“



Masters vorgesehen ist.  

Wie lange in Münster?
Zwei oder drei Jahre, je nach Wahl: Das
zweite und das vierte Jahr des Studiums
werden auf jeden Fall in Münster absol-
viert, im vierten Jahr erfolgt die
Anfertigung einer Diplomarbeit; bei
erfolgreichem Abschluss des vierten
Jahres wird der Titel des Diplom-
Sozialwissenschaftlers erworben. Im
fünften Jahr bieten sich in erster Linie
zwei Alternativen an: Die Rückkehr nach
Lille, oder aber der Verbleib in Münster
und die Teilnahme am Master-
Studiengang European Studies der
WWU Münster und der Universität
Twente/ Enschede.

Welche Anforderungen? 
Im zweiten Studienjahr sollten alle vier
Grundkurse absolviert werden: der
Scheinerwerb erfolgt durch Bestehen
der abschließenden Prüfungen sowie
die erfolgreiche Teilnahme am jeweili-
gen Tutorium. Hinzu kommt je ein (Pro-
)Seminar aus dem Bereich der verglei-
chenden Politikwissenschaft, eines aus
den internationalen Beziehungen sowie
eines zu Politik und Verwaltung in
Deutschland. In der Regel wird bei den
Seminaren der Leistungsnachweis mit
einem Referat und einer Hausarbeit
erworben. Ferner sind zwei Methoden-
oder EDV-Kurse zu besuchen. Überdies
ist ein Deutsch- bzw.
Französischsprachkurs zur
Fachterminologie der
Sozialwissenschaft vorgesehen. Neben
dem Hauptfach Politikwissenschaft, ist
auch ein Nebenfach zu belegen, meist
werden Kommunikationswissen-
schaften, Soziologie oder auch Öffent-
liches Recht gewählt.  Eventuell kann
auch ein anderes Nebenfach (zum
Beispiel Osteuropäische Geschichte)
belegt werden, die Modalitäten muss der

Student jedoch selber mit dem betreffen-
den Institut abklären. 
In der Praxis hat es sich als empfehlens-
wert erwiesen, bereits im zweiten
Semester des zweiten Jahres den einen
oder anderen Schein aus dem
Hauptstudium zu machen, um im vierten
Jahr mehr Luft für die Anfertigung der
Diplomarbeit zu haben. Das ist zu einem
gewissen Maße auch im jeweiligen
Nebenfach möglich, allerdings nicht im
Fall "Öffentliches Recht", da dort der
Stundenplan genau vorgegeben ist. Ein
Unterschied zum ersten Jahr in Lille ist
somit die vergleichsweise große
Wahlfreiheit, wenn auch innerhalb eines
bestimmten Rahmens.

Wo gibt's Hilfe?
Der Wandel ist in diesem Studiengang
das Beständige, Langeweile kommt nie
auf. Umso wichtiger ist dann natürlich
die Studienberaterin, Catalina Manea.
Kontakt ist möglich per Mail
(manea@uni-muenster.de) oder diens-
tags, mittwochs, donnerstags von 11 bis
13 Uhr unter 0251-832 5351.     
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Herzlich Willkommen zum DDR
(DoppelDiplomRumänien)!

Und Herzlichen Glückwunsch gleich
dazu! Nun seid ihr Auserwählten auch
Teil der kleinen Elite, die dazu auserko-
ren ist, im fernen Rumänien Politik stu-
dieren zu dürfen.
Aber so weit seid ihr ja noch nicht.
Anders als bei unserem französischen
Zwilling (FIFA) beginnt ihr nämlich das
Studium in Münster und verlasst dies in
der Regel auch in den ersten beiden
Jahren nicht. Da es aber nicht nur in
Klausenburg, sondern auch in Münster
einiger Hilfe bedarf, seine Kurse zusam-
menzustellen, die richtigen Räume zu
finden und überhaupt zu wissen, was
man machen muss, sollen hier einige
Hilfestellungen gegeben werden. 
In den ersten beiden Semestern, die im
Folgenden beschrieben werden sollen,
müssen zunächst die vier Grundkurse
der Politik (Einführung in die
Politikwissenschaft, Bundesrepublik
Deutschland und Globalisierung,
Internationale Politik, Vergleichende
Politikwissenschaft) belegt werden.
Zusammengestellt werden können
diese nach Lust und Laune, wobei es
sich natürlich empfiehlt, nur zwei Kurse
pro Semester zu belegen und diese
auch nach Möglichkeit thematisch nah´
zu wählen. Kurz gesagt:
Empfehlenswert sind zunächst erstmal
die Grundkurse I und II für das erste
Semester. Zusätzlich empfiehlt sich
noch ein Methodenkurs, welcher in die
Methoden der Politikwissenschaft ein-
führt, in dem also gelernt wird, wie man
Hausarbeiten schreibt oder für eine
Arbeit recherchiert. Der Rumänischkurs
bei Frau Pop (Zeiten im Romanischen

Seminar zu erfragen) sollte für alle
Erstsemester genauso obligatorisch
belegt werden wie zwei Vorlesungen
eurer Wahl, von denen eine mit einer
mündlichen Prüfung abgeschlossen
wird. Die Veranstaltungen EDV für
Doppeldiplome I und II finden jeweils als
Blockseminare (also an einem einzigen
Wochenende) statt.  
Das Nebenfach kann im DDR jedes
Fach Eurer Wahl sein, wobei
Studienordnungen nur für
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ,
Soziologie und Öffentliches Recht
bestehen, für andere Fächer aber auch
leicht zu bekommen sind. Da die Anzahl
der zu wählenden Fächer natürlich sehr
groß ist, sei hier nur beispielhaft
Kommunikationswissenschaft beschrie-
ben. Hier müssen in den ersten beiden
Semestern die beiden Grundkurse (OK I
und OK II) belegt werden. Zudem sollte
noch eine Vorlesung und (aber erst im
zweiten Semester) ein Reflexionskurs
absolviert werden. Der Besuch eines
Tutoriums (in welchem auch ein Referat
gehalten werden muss) ist für OK I und
II genauso wie für die politikwissen-
schaftlichen Grundkurse obligatorisch. 
Allgemein könnt ihr euch euren
Stundenplan mit Hilfe dieser
Ausführungen und dem KVV (kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis) nun allein
zusammenstellen. Dennoch würde ich
mich natürlich über den Besuch meiner
Mentorensitzungen (in der
Einführungswoche Mo-Do, Zeiten und
Räume an der Baracke, Platz der
Weißen Rose, zu erfragen) sehr freuen,
in welchen ich Euch eine Einführung
zum Unileben insgesamt und
Hilfestellungen zu Studienordnung und
Stundenplan geben kann. Neben dem 

STUDIENINFO ZUM DOPPELDIPLOM „KLAUSENBURG“



Hallo allerseits,
da seid Ihr nun in Münster, und wir hei-
ßen Euch hier willkommen! Wir, das ist
die Fachschaft Soziologie, Eure studen-
tische Vertretung am Institut für
Soziologie. Wir betreuen die
Studierenden in den Studiengängen
Magister/Bachelor (mit dem Haupt- oder
Nebenfach) Soziologie und
Staatsexamen - Lehramt der
Sekundarstufen I, II oder II/I mit dem
Unterrichtsfach Sozialwissenschaften.
Wahrscheinlich seid Ihr jetzt erst einmal
ziemlich verdattert, aber das ging recht
vielen vor Euch ähnlich. Da wir auch
ehemalige "Erstis" sind, können wir
Euch gut verstehen. Das gibt sich mit
der Zeit, denn - wenn Ihr wollt - beglei-
ten wir Euch auf den ersten paar Metern
mit dieser Ausgabe unserer Fachschaft-
szeitung "Feuer &Flamme", dem Ersti-
Info, und unseren Veranstaltungen in
den "O-Wochen" (datt heiß'
"Orientierungswochen"). Darüber hinaus
sind wir auch sonst (fast) immer für
Euch da. Ihr findet uns in der "Baracke",
unserem Fachschaftsgebäude, direkt
gegenüber dem Eingang zur Aula am
Aasee. Fürs erste haben wir also erst
einmal zu nächtlicher Stunde dieses Info
für Euch zusammengestellt. Hier erfahrt
Ihr etwas über Euer Studium und über

unsere Arbeit. Ach übrigens, kommt
doch 'mal vorbei, lernt uns kennen, und
wenn Ihr Bock habt, macht einfach bei
uns mit. 

Das machen wir als Fachschaft...
Zuerst einmal haben wir uns die
"ErstsemesterInnenbetreuung" auf die
Fahnen geschrieben. Damit sind dieses
Info, die Orientierungs-wochen gemeint.
Darüber hinaus bieten wir auch während
unseres Präsenzdienstes im Semester
Studienberatung für Euch an. Alle
Termine stehen entweder am
Fachschaftsbrett (rechts neben dem
Veranstaltungsbrett im Institutsfoyer)
oder an dem fulminanten Außenportal
unserer ach doch so schmucken
Fachschaftsbehausung. Da könnt Ihr
auch ne ganze Menge von uns bekom-
men, das Kommentierte
Vorlesungsverzeichnis, die Prüfungs-
und Studienordnungen, die
Praktikumsordnung als Kopiervorlage
und, und, und... Außerdem vertreten wir
die Interessen der Studierenden der
Soziologie in der akademischen (v.a. im
Institutsvorstand und im
Fachbereichsrat) und in der studenti-
schen Selbstverwaltung (v.a. in der
Fachschaftenkonferenz). Für
Anregungen, Wünsche, Kritik Eurerseits
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Kennen lernen von anderen DDR-
Erstsemestern stehe ich euch hier auch
zudem noch zu Fragen bezüglich des
Nebenfachs und der Studienplanung in
eurem ersten Jahr an der Uni zur
Verfügung. 

Bis auf weiteres dann also,

Christian

WILLKOMMEN IM BACHELOR SOZIOLOGIE



sind wir jederzeit dankbar - teilt es uns
einfach durch den  "Kummerkasten"
neben unserem Fachschaftsbrett mit
oder noch besser: Kommt doch einfach
'mal vorbei; wir beißen nicht, jedenfalls
nicht feste. Und das solltet Ihr noch wis-
sen...
Literatur gibt's in der Zweigbibliothek
Sozialwissenschaften (eigenes
Gebäude), Scheine in dem Sekretariat
(unten im Institut), Informationen zu
Praktika im Praktikumsbüro (auch
unten), EDV-Klamotten im CIP-Pool
(wieder unten) und im EDV-Büro (noch
einmal unten) und nicht nur Mittagessen
und Trinken schließlich im Mensa-Bistro
"Frieden" (komischer Name, aber egal;
links im gläsernen Verbindungsgang zur
Aula am Aasee)

Ihr seid herzlich willkommen; wir würden
uns über Eure Hilfe freuen. In diesem
Sinne wünschen wir Euch einen schö-
nen Start und viel Spaß beim Studium!
Sohhh!!! Fäddich!!! Schüss!!!

Eure Fachschaft Soziologie

Im  Gegensatz zu den meisten anderen
Studiengängen an der Uni Münster, in
denen es für jede Veranstaltung und für
jedes Modul einen vorgegebenen
Aufwand, eine vorgegebene
Prüfungsform und damit eine vorgege-
bene zu erreichende Punktzahl gibt, hat
man sich am IfS auf ein anderes Modell
geeinigt. Hier hat man in den meisten
Veranstaltungen die Wahl zwischen
unterschiedlichen Prüfungsformen und
damit auch die Freiheit, sich zu ent-
scheiden, wie intensiv man sich mit dem
entsprechenden Thema auseinander-
setzen möchte, wie viel Zeit man dafür
investiert. Nur die benötigten CPs und

die Anzahl der Veranstaltungen in denen
diese erworben werden müssen sind für
den erfolgreichen Abschluss eines
Moduls  vorgegeben.
Deshalb hat man einen
Leistungspunktekatalog entworfen, der
den möglichen Prüfungsformen eine
Anzahl an CPs zuordnet. 

Konkret bedeutet dies, dass ihr also
innerhalb eines Moduls über die
Zusammensetzung der notwendigen
Punkte relativ frei entscheiden könnt. 

Dabei wird von euch erwartet, dass ihr:
· die 4 Pflichtmodule, 
· das Praxismodul und 
· 2 der  4 Wahlpflichtmodule 
mit der jeweils geforderten Anzahl an
ECTS-Punkten abschließt.
Deshalb jetzt hier ein Grobüberblick
über die Module und die zum Bestehen
notwendigen Punkte. (für genaue und
aktuelle Informationen solltet ihr euch
auf der Seite des Instituts erkundigen: 

http://egora.uni-muenster.de/soz/studie-
ren/bindata/faecherspezbest.pdf)

Übersicht nächste Seite
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In den kommenden Monaten werdet Ihr
immer wieder Begriffe wie”Fachbereich”,
”Senat” und andere zu hören bekom-
men. In wenigen Wochen werdet Ihr
außerdem einen Brief erhalten, in dem
Ihr aufgefordert werdet, studentische
Vertreter für die Gremien an der
Universität zu wählen. Was es für
Gremien gibt und was sie tun erfahrt Ihr
jetzt.

Der Fachbereich
Der Fachbereich ist die kleinste, sich
selbstverwaltende organisatorische
Ebene an der Uni. Ein Fachbereich setzt
sich in der Regel aus mehreren
Instituten Zusammen. Unser Fach-
bereich wird als ”FB
Sozialwissenschaften” oder aber ein-
fach als ”FB 06”. Diesem Fachbereich
gehören die Institute für Politikwissen-
schaft, Kommunikationswissenschaft,
Soziologie und die drei Institute für
Erziehungswissenschaft an.

Der Fachbereichsrat
Der Fachbereichsrat ist das Oberste
Beschlussorgan auf Fakultäts- und
Fachbereichsebene, in dem
Studierende mitentscheiden können. Er
setzt sich aus einer je nach
Fachbereichen unterschiedlich großen

Zahl an Prof´s, wissenschaftlichen
Mitarbeitern sowie studentischen
Vertretern zusammen, an deren Spitze
der Dekan steht. Aufgaben des
Fachbereichsrates sind die Wahl
des Dekans, die Berufung von Prof´s
oder Dozenten und die Verabschiedung
von Studien- und Prüfungsordnungen.
Darüber hinaus entscheidet er über
die finanzielle Ausstattung der einzelnen
Institute und das Vorlesungsverzeichnis.
Im Fachbereichsrat besitzen
wir die Möglichkeit, in einem
stark begrenzten Rahmen (ständige
Professorenmehrheit) die Möglichkeit,
auf den Verlauf und die Gestaltung
unseres Studienganges Einfluß
zu nehmen. Derzeit gehören alle
drei studentischen Vertreter auch
der Fachschaft an und sichern so
den Informationsfluß zwischen der
Fachschaft und dem Fachbereichsrat.

Der Senat
Dem Fachbereichsrat auf Fakultäts-ebe-
neentspricht der Senat für die
gesamte Uni. Er ist das in der Praxis
wichtigste Gremium der Uni:
seit 23 ihm gehören 12 Hochschullehrer
(Prof´s u.ä.), je 4 Studierende, wissen-
schaftlicheund nicht-wissenschaftliche
Mitarbeiter und der Rektor als stimmbe-

FACHBEREICH UND FAKULTÄT: WER REAGIERT DIE UNI?
ODER: DIE MYSTERIEN UNIVERSITÄRER SELBSVERWALTUNG

unbenotete Leistung: 
regelmäßige aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung von 2 SWS 

unbenotete Leistung: 
regelmäßige Protokolle, Bericht, Kurzvortrag, Test, Literaturrecherche u.ä.  

benotete Leistungen: 
Klausur (je 45 Minuten) 
mündliche Prüfung von mind. 30 Minuten (6-Augenprinzip) 
Referat mit Thesenpapier (1 -2 Seiten) 
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung (6-8 Seiten) 
schriftliche Hausarbeit (mind. 15 Seiten) oder äquivalente Leistungen 
eigene empirische Studie je nach Umfang 
 



rechtigte Mitglieder an. Der Senat ent-
scheidet über alle wichtigen
Angelegenheiten wie den Haushalt, die
Mittelverteilung an die einzelnen Fach-
bereiche und die Einrichtung neuer
Studiengänge und -zentren. Durch
eine starke Vertretung im Senat haben
wir Studi‘s die Möglichkeit, auf
bestehende Probleme hinzuweisen
und Einfluß zu nehmen.
Aus 4 Wahlkreisen, die jeder für
sich mehrere Fachbereiche umfassen,
wird je ein studentischer Vertreter
in den Senat gewählt. Wahlkreis
1 besteht aus den Fachbereichen
Jura, Theologie und Wirtschafts-wissen-
schaften, Wahlkreis 2 umfaßt die
Fachbereiche Medizin und
Zahnmedizin, der dritte Wahlkreis
die mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Fakultäten und
der vierte Wahlkreis die Philosophische
Fakultät (dazu gehört Ihr).

Jedes Jahr im Dezember geht es an
der Uni zu wie in der Münsteraner
Innenstadt zu den Kommunalwahlen
- die Listen (das Uni-Gegenstück zu
den Parteien) bauen überall ihre
Stände auf, verteilen Zeitungen und
Flugblätter und freundlich lächelnde
KandidatInnen sagen vielsagende
Worte wie “Wähl mich!”. Einige
Fachschaften machen dasselbe.
“Was ist los?”, fragen sich die meisten
Studis und sehen zu, daß sie
noch schneller das Foyer des F-Hauses
durchqueren. Dabei hätte ein
Blick in die Feuer und Flamme so
einiges erklärt - es ist nämlich
Wahlzeit. Gewählt werden bei dieser
Gelegenheit das Studierenden-
parlament (StuPa), das später den
AStA bestimmt, sowie die Fachschafts-
vertretungen,die hinterher den Fach-
schaftsrat wählen. 

Die Fachschaftswahlen
Der Begriff Fachschaft bezeichnet
eigentlich alle Studierenden eines
Faches. Meist wird das Wort jedoch
für den Fachschaftsrat benutzt, der
wie erwähnt, von der
Fachschaftsvertretunggewählt wird.
Diese setzt sich folgendermaßen
zusammen: einige Menschen treten auf
einer oder mehreren Listen zur Wahl an
(remember December), so als wäre
es sinnvoll, auch in diesem Bereich
Zwischen Service, Politik, Lust und Frust
ein parlamentarisch-repräsentatives
System zu imitieren. Dabei sind 15
Sitze zu vergeben. Diese Menschen
wählen eine beliebige Anzahl von
Menschen, die den Fachschaftsrat
bilden. Wir erinnern uns - in einer
parlamentarischen Demokratie
wählt das Parlament eine Regierung.
Das heißt, der Fachschaftsrat sollte
in der Theorie die Anliegen aller
Studis der Fachschaft gegenüber
dem Institut, dem Rektorat, dem
AStA oder der Landesregierung
wahrnehmen, sich um die kulturellen
Belange der Studis kümmern und
vielleicht noch ein paar
Serviceleistungen (Verkauf von
Vorlesungsverzeichnissen, kleine
Präsenzbibliothek, etc.) anbieten - 
näheres regelt ein Landesgesetz.
Dieses System hat jedoch einen
großen Nachteil - es führt, wie auch
in der “großen” Politik, zu einem
ziemlich ekelhaften “Die-Wir-Denken”,
das sich in Sätzen wie “Die
Fachschaft macht das und das...”,
“Die Fachschaft kann nicht mal
ordentlche Präsenzzeiten anbieten...
/die Baracke sauberhalten... etc.”
oder andersherum “Unsere Studis 
interessiert gar nicht, was wir hier
wurschteln” münden. Dies führt
einerseits dazu, daß die Wahlbeteiligung
permanent bei etwa 20%
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seite25 rumkrebst, aber auch, daß wir,
(der Fachschaftsrat) nicht unbedingt alle
Ansprüche (die wir auch an uns
selbst stellen) einlösen können -
schließlich sind wir genauso Studis
wie ihr. Wir studieren, arbeiten, gehen
mehr oder weniger häufig auf
Parties, Konzerte oder in Kneipen.
Schließlich ist dies eine Art Hobby
von uns. Das bedeutet natürlich auch,
dass prinzipiell jedeR jederzeit mitarbei-
ten kann, der/die seine/ihre Zeit
mit uns verschwenden möchte.
Sprich: Auch wer nicht gewählt ist,
gehört prinzipiell dazu. Die Wahlen
sollten, zumindest auf diesem Level,
nicht allzu ernst genommen
werden. Also geht ruhig wählen
(schadet bestimmt nichts). Aber viel
wichtiger ist: Überlegt euch, was ihr
machen wollt, schneit mit der Idee
bei der Fachschaftssitzung rein und
wir machen es zusammen. Und wir
haben noch Platz für viele von euch.

Studierendenparlament (StuPa)
Allgemeiner Studierenden Ausschuß
(AStA)
Hierbei handelt es sich um die höchsten
Gremien sogenannter „studentischer
Selbstverwaltung“. Bei den
Wahlen treten verschiedene Listen
an, die dann Sitze im StuPa erringen,
eine Koalition bilden und den
AStA wählen. Der AStA ist dann so
etwas wie die Studi-Regierung. Neben
der politischen Vertreung auf
Hochschul- oder Landesebene bietet
der AStA noch eine ganze Menge
mehr an: Bafög und Sozialberatung,
Bullli-Verleih, das Semesterticket (SeTi)
und immer wieder Bildungs- 
veranstaltungen zu aktuellen politischen
Themen. Wenn ihr nähere
Informationen zum AStA und den Listen
erhalten wollt, schaut doch einfach ins
Ersti-Info des AStA. 

Aber es wird noch weitergewählt...
Neben der studentischen gibt es näm-
lich auch noch die sogenannte “akade-
mische Selbst-
verwaltung”. Dabei handelt es sich um
Gremien, in denen die Professor-Innen
immer die absolute Mehrheit haben und
sich dort mit Studis sowie wissen-
schaflichen und nichtwi s s e n -
s c h a f t l i c h e n MitarbeiterInnen
zusammensetzen (und sich manchmal
deren Meinung anhören). Die Wahlen
finden, nach Gruppen getrennt, einmal
im Jahr per Briefwahl statt. (siehe dazu
auch den vorhergehenden Artikel „Wer
regiert die Uni?“)
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FORTSETZUNG VON SEITE 2

tudiengebühren sind "sozial verträglich";
in anderen Ländern ist die Zahl der
Studie-renden nach Einführung von
Studiengebühren nicht zurückgegan-
gen.
In allen Ländern, in denen diese einge-
führt wurden, sank daraufhin der Anteil
der Studieren-den aus der Unter- und
Mittelschicht. Das hängt damit zusam-
men, dass Menschen aus ein-kom -
mensschwächeren Verhältnissen eine
wesentlich geringere
Verschuldungsbereitschaft aufweisen
und sich im Zweifel eher gegen ein
Studium und die Aufnahme eines "spä-
ter rück-zahlbaren" Kredites in Höhe von
mehreren zehntausend Euro entschei-
den. 
Dass der "Preis" für ein Studium (eben)
durchaus die Nachfrage beeinflusst,
zeigt sich (auch) daran, dass seit der
Verbesserung der Vergabedingungen
und der Erhö-hung der BAföG-Sätze im
Jahre 1999 der Anteil der Studierenden
pro Jahrgang von 31,3 Prozent auf
erfreuliche 37,1 Prozent angestiegen ist.
(Lieb 2004)
In Australien - einem "Vorzeigeland" der
StudiengebührenbefürworterInnen - ist
der Ab-schreckungseffekt auf potentielle
StudienanfängerInnen aufgrund des bis-
her vorliegenden Datenmaterials noch
nicht nachweisbar. Allerdings wurde in
Australien gleichzeitig zur Ein-führung
der Studiengebühr seitens des Staates
massiv Geld in den Ausbau der
Hochschulen investiert - was den "rei-
nen Effekt" der Studiengebühren voll-
kommen verfälscht. Es ist davon auszu-
gehen, dass der Abschreckungseffekt
auf einkommenssschwache
Bevölkerungsschich-ten anfänglich -
und zugunsten einkommensstärkerer
Bevölkerungsschichten - mittels des

Ausbaus der Hochschulen kompensiert
werden konnte; da dieser Ausbau im
Moment jedoch gerade "rückgängig"
gemacht wird, werden die
Studierendenzahlen binnen weniger
Jahre nun jedoch rapide sinken.

In Österreich ist die Zahl der
StudienanfängerInnen bei Einführung
der Gebühren um 15 Pro-zent (Lieb
2004) gesunken; es handelt sich hierbei
also explizit nicht um vermeintliche "stu-
dentische Karteileichen", wie gern
behauptet wird, sondern abgeschreckte
potentielle Neu-Studierende. Sollte die-
ser Abschreckungseffekt andernorts
niedriger ausfallen, legen alle vor-lie-
genden Erfahrungen nahe, dass die
Bildungsbeteiligung der Jugendlichen
aus niedrigen Herkunftsgruppen rapide
sinken, die derer aus hohen
Herkunftsgruppen hingegen ansteigen
wird.

Nicht umsonst bezeichnet daher das
bundesweite Aktionsbündnis gegen
Studiengebühren (ABS) die Frage der
sozialen Gerechtigkeit als die
Achillesverse der Studiengebühren-
BefürworterInnen. So heißt es: 
...dass sozialverträgliche
Studiengebühren ein Widerspruch in
sich sind. Die Begründung dafür lautet,
dass alle Studiengebührenvarianten
ausnahmslos Bildungsbeteiligung mit
der so genannten Primärverteilung des
Sozialproduktes verkoppeln. Diese
ergibt sich aus der jeweiligen Stellung
der einzelnen Menschen im System der
gesellschaftlichen Produk-tion und spie-
gelt folglich dessen strukturelle
Ungleichheiten wider.
Die Primärverteilung des
Sozialproduktes ergibt sich im
Wesentlichen aus den Ar-beitseinkom-
men (...) sowie aus den Einkommen aus
Kapital und Vermögen (...). Die di-ver-
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sen juristischen Einkommensarten sind
folglich auf die ökonomischen
Grundkatego-rien Arbeit und Kapital
rückführbar. Anders gesagt: Diese
Primärverteilung lässt sich nicht allein so
beschreiben, dass Menschen unter -
schiedlich viel Geld verdienen, sie ist
auch ein Ausdruck von
Machtbeziehungen und strukturell
unaufhebbaren Ungleichheits-verhält-
nissen. (...)
Nach den Erfahrungen aller kapitalisti-
schen Industriegesellschaften aber lässt
sich den Ungleichheitsverhältnissen und
bildungsdiskriminierenden Effekten der
sozialökonomi-schen Kernstrukturen
nur durch die Sekundärverteilung des
Sozialproduktes über Steuern und
Abgaben bis zu einem gewissen Grade
entgegenwirken, etwa indem dieses
System Bildung ermöglicht (z. B. durch
ein gebührenfreies Hochschulstudium)
und Bildungsbe-teiligung sozial fördert
(BAföG). Deswegen kann es per defini-
tionem keine sozialverträg-lichen
Studiengebühren geben (ABS 2003: S.
8 f.).
Tatsächlich ist das deutsche
Bildungssystem bereits jetzt selektiver
als das anderer vergleich-barer
Industriestaaten; nirgendwo anders
hängt der "Bildungserfolg" derart von
der Schicht-zugehörigkeit ab wie hier:
"Von 100 Kindern aus der
Herkunftsgruppe "niedrig" begann im
Jahr 2000 etwa jedes zehnte ein
Hochschulstudium, in der
Herkunftsgruppe "mittel" mit 29% fast
drei mal so viel, in der Herkunftsgruppe
"gehoben" sind es 66%, in der
Herkunftsgruppe "hoch" 81%" (Heyde
2005).
||||||
Dieser Trend der permanenten
Ungleich- bzw. Umverteilung (die Anteile
der höheren Schich-ten wachsen über-
proportional an, so dass die anderen

Bevölkerungsschichten von Jahr zu Jahr
mehr diskriminiert, da absolut stets wei-
ter ausgeschlossen werden) der mittels
Bildung erwor-benen Lebenschancen
verstärkte sich in den letzten Jahren
zunehmend und würde durch die
Einführung von Studiengebühren weiter
intensiviert. 
Verglichen mit den Bildungsbeteiligung-
squoten von 1996 haben bis auf die
Herkunfts-gruppe "mittel" Kinder aus
allen Gruppen hinzugewonnen: Die
"gehobene" Herkunfts-gruppe hat ihre
Beteiligung an der Hochschulbildung mit
15% am stärksten gesteigert, gefolgt
von 9% der Herkunftsgruppe "hoch".
Aber auch Kinder "niedriger" sozialer
Her-kunft konnten ihre Beteiligung an
akademischer Bildung um 3% steigern,
während die Entwicklung für die
Herkunftsgruppe "mittel" mit -20% deut-
lich zurückging. (Heyde 2005).
Übrigens auch ein Anzeichen dafür,
dass das BAföG auf Grund der jahre-
lang nicht gestiege-nen Freibeträge auf
das Elterneinkommen mehr und mehr
eine Art Mittelstandsloch aufweist.
Insgesamt jedenfalls reicht das heutige
BAföG offenbar nicht aus, um die
Bildungsbeteiligung von Menschen aus
mittleren und niedrigeren sozialen
Herkunftsgruppen zu verbessern.

Nach Einführung von Studiengebühren
ist zudem damit zu rechnen, dass die
hierdurch vom Studium abgeschreckten
Jugendlichen verstärkt auf duale
Berufsausbildungen ausweichen und
damit einen Kaskadeneffekt auslösen.
Dies führt dann dazu, dass die Chancen
des letzten Hauptschulabsolventen,
noch einen Ausbildungsplatz zu ergat-
tern, schwinden.
3. Studiengebühren helfen, die vorhan-
denen Ungerechtigkeiten des
Bildungssystems abzubauen.
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Es ist methodisch unsinnig, aus der for-
malen Gegenüberstellung der zweifellos
unterschiedli-chen statistischen Kosten
eines Kita-Platzes und eines
Studienplatzes, zudem ohne Angabe
eines Vergleichsmaßstabes, ein
"Gerechtigkeitsproblem" zu konstruie-
ren.

Wenn beispielsweise den Kommunen
als Hauptträger der Kita-Finanzierung
aktuell ca. 6 Mrd. € weniger als 1998 zur
Verfügung stehen, hängt dies vor allem
mit Mindereinnahmen infolge einer
Erweiterung von
Steuerbefreiungstatbeständen für die
gewerbliche Industrie zusammen, nicht
im geringsten mit einer vermeintlich
luxuriösen Ausstattung anderer Bil-
dungseinrichtungen. Das Beispiel zeigt
plastisch, dass die Unterfinanzierung
bestimmter Bil-dungseinrichtungen in
ein politisches Verhältnis zu jeder ande-
ren Form staatlich verfehlter
Ausgabenpolitik gestellt werden kann:
Dazu gehört die Verschwendung von
Steuergeldern für gesellschaftlich unsin-
nige Dinge (Metrorapid,
Rüstungstechnologie) ebenso wie der
Verzicht auf Einnahmen
(Vermögenssteuer u. a.).

Der ausschließliche Vergleich mit ande-
ren Bildungseinrichtungen und -stufen
ist hingegen eine willkürliche ideologi-
sche Konstruktion zum Zwecke der
Entpolitisierung von Regie-rungshan-
deln im Bildungsbereich; ganz abgese-
hen davon, dass es eine jahrelange
Debatte brauchte, damit tatsächlich end-
lich Anstalten unternommen werden,
KiTa-Plätze "preiswer-ter" oder gar
unentgeltlich zu machen. Selbst wenn
ein unendgeldliches Kindergartenjahr
ein-geführt wird, so wird dies nicht durch
Umverteilung von höheren
Bildungseinrichtungen in die

Primärbildung finanziert: Dieselben, die
hier das Gerechtigkeitsproblem
schlechthin ent-deckt zu haben glauben,
behaupten gleichzeitig, die Mittel aus
Studiengebühren würden zu 100
Prozent an den Hochschulen verbleiben
(siehe dazu auch die nächste These).
Auch hier  bleibt zu beachten, dass es
de facto unmöglich ist, Bildungs-
"Gerechtigkeit" dadurch in höhe-rem
Maße zu realisieren, dass im primären
Bildungsbereich die Selektionshürden
beseitigt, im Bereich der höheren
Bildung hingegen umso effizienter ein-
geführt werden.

Torsten Bultmann (2002) schreibt hier-
zu: 
Schließlich finden im rotgrünen
Spektrum - und im programmatischen
Schlepptau des ak-tivierenden Staates -
zunehmend Bildungskonzepte
Zustimmung, die ganz bestimmten, öko-
nomistisch verkürzten Auffassungen von
Lebenslangem Lernen anhängen. Diese
ge-hen von folgenden Annahmen aus:
Aufgabe des staatlichen
Bildungssektors sei es etwa, vor allem
jene basalen sozialen Fähigkeiten zu
fördern, die zum eigenverantwortlichen
Lebenslangen Lernen befähigen.
Infolge dessen müssten öffentliche
Bildungsausgaben im Elementar- und
Primarbereich konzentriert, eventuell
sogar aus höheren Bildungsstufen
umverteilt werden. Berufsnähe-res
Spezialwissen im Sekundar- und
Tertiärbereich hingegen könne aufgrund
seiner schnelleren ökonomischen
Verschleißquote stärker von Elementen
des Wettbewerbs und finanzieller
Eigenverantwortung gesteuert werden
(...).
Das gesellschaftliche Bildungskonzept
des aktivierenden Staates lässt sich im
Prinzip auf eine Formel bringen: Am
Beginn der Bildungsbiographie, d. h. in
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der Kindheit, wird in einem gewissen
Umfang dem Anspruch nach soziale
Selektion abgebaut, um durch (Teil-
)Privatisierung späterer Bildungsphasen
Selektion umso effizienter stattfinden zu
lassen. Es handelt sich, kurz gesagt, um
eine Modernisierung von
Auslesemechanismen."
Jede Art der Studiengebühr wird neue
bzw. weitere Arten der Benachteiligung
im Bildungs-system zementieren.
4. Studiengebühren werden verbindlich
nur den Hochschulen zufließen.
Dass Studiengebühren - längerfristig
betrachtet - allem anderen als den
Hochschulen zuflie-ßen werden, zeigen
alle internationalen Erfahrungen in die-
sem Bereich. Obwohl bspw. genau dies
vom Modell der australischen
Studiengebühr behauptet wird, hat sich
die Finanzsituation der Hochschulen
mitnichten verbessert. Denn in dem
Maße, wie die Studierenden für ihr Stu-
dium zahlen, werden die staatlichen
Zuschüsse zurückgefahren.
Die australische
Hochschullehrergewerkschaft und der
nationale Studierendenverband haben
dazu eine Studie vorgelegt und treffend
überschrieben: "Students pay more, uni-
versities get less, the government pok-
kets the difference." Tatsächlich geht es
den australischen Hochschu-len heute
(finanziell) "schlechter" als vor der
Einführung der Gebühr. Dass es darüber
hinaus rechtlich gar nicht möglich ist, die
Gebühren verbindlich den Hochschulen
zuzuweisen, wird nicht nur seit Jahren
von GegnerInnen der Studiengebühr
artikuliert.
Selbst der Professor für Finanz- und
Steuerrecht Ferdinand Kirchhof, der von
der Landesre-gierung Baden-
Württembergs mit einem Gutachten zur
Gebührenpraxis beauftragt worden war,
kam unlängst zu diesem Schluss, der
SPIEGEL (2005) berichtete dazu:

Letztlich sei ein Zugriff der
Finanzminister auf die Studiengebühren
nicht zu verhindern. (...) Im Klartext:
Wenn ein Finanzminister damit lieber
Haushaltlöcher stopft, kann ihn kein
Bildungsministerium aufhalten. Zwar
müssten die Landesregierungen in den
Ge-bührengesetzen genau begründen,
warum sie die Studienbeiträge verlan-
gen: nämlich für die teure und personal-
aufwändige Hochschulausbildung der
Studenten. Doch das verfas-sungsrecht-
liche Budgetrecht des Staates stehe
grundsätzlich über gesetzlichen
Regelun-gen, wie sie ein
Gebührengesetz treffen könne (...).
5. Studiengebühren verbessern die
Lernbedingungen und erhöhten die
Einflussmöglichkei-ten der studenti-
schen "Kundinnen und Kunden".

Dafür, dass sich die
Studienbedingungen verbessern könn-
ten, müssten die Einnahmen durch
Studiengebühren erst einmal den
Hochschulen zufließen. Dass dies nicht
so ist und wohl auch nie sein wird, ist
abzusehen.
Die bestehenden Hochschulstrukturen
werden von den meisten wissenschafts-
politischen Spit-zenfunktionärInnen als
ineffektiv und nicht mehr zeitgemäß
erachtet. 
Angestrebt wird der Übergang zu einem
q u a s i b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n
Wettbewerbsmo-dell. Durch das
Knapphalten der Mittel soll folglich ein
entsprechender Effizienz- und
Anpassungsdruck in die gewünschte
Richtung erzeugt werden. (ABS 2003: S.
17)
Die Unterfinanzierung der Hochschulen
ist demnach zumindest auch ein politi-
sches Instru-ment zur beabsichtigten
Durchsetzung einer
Managementideologie. In dieses
Konstrukt passen auch
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Studiengebühren, die ein spezifisches
KundInnen-Verhältnis erzeugen und
damit eine bestimmte Rolle der
Studierenden reproduzieren helfen kön-
nen. Doch sogar sollten die Gebühren
den Hochschulen zufließen, würde sich
hierdurch für die breite Masse der
Studie-renden nichts merklich verbes-
sern lassen. Zum einen beträgt die aktu-
elle Unterfinanzierung der Hochschulen
in Deutschland ca. 4 Milliarden Euro pro
Jahr (Pasternack 2005). Um auch nur
dem OECD-Durchschnitt zu entspre-
chen, wären hingegen etwa 10
Milliarden Euro pro Jahr (ebd.) mehr
notwendig - durch Studiengebühren
wären jedoch maximal 1,1 Milliarden
Euro jährlicher Einnahmen (ebd.) zu
erzielen, so dass die Erwartung, durch
diese ließen sich die Finanzprobleme
der deutschen Hochschulen lösen, doch
akut verwundern muss.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass
die hier angestrebte "Qualität" - rein
quantitativ definiert über die Anzahl der
NachfragerInnen - weder tatsächliche
(inhaltliche) Qualität noch demo-kratisch
legitimierte Ziele umschreibt: "Bildung"
wird doch nicht dadurch "gut", dass
mensch sie schnell "konsumiert", son-
dern dadurch, dass sie Assoziativität
und Kritik möglich macht.

Der Gedanke der nachfrageorientierten
Hochschulfinanzierung bedeutet zu
Ende gedacht, dass die Studierenden
eine gewisse Nachfragemacht hätten.
Dies kann vielleicht bei Milch funktionie-
ren, die bei Lidl oder Aldi gekauft werden
kann, nicht jedoch bei Studiengängen.
Selbst wenn mir die Vorlesung X am
Studienort Y nicht gefällt, werde ich des-
wegen kaum den Studienort - evtl. nur
für ein Semester - zu wechseln vermö-
gen. Nicht nur die Woh-nungssuche, der

Job und der Freundeskreis stehen dem
entgegen.

Könnte eine Nachfragesteuerung das
Angebot in diesem Falle tatsächlich ver-
bessern, stellt sich darüber hinaus die
Frage, wieso der Staat, der die
Hochschulen bisher voll subventio-niert,
also zu 100% finanziert hat, vermeintli-
che "Macht" dann nicht einfach selbst in
An-spruch nimmt - und wie die
Studierenden, von denen zukünftig jeder
nur ein Zigtausendstel seiner "Aktien" an
der jeweiligen Hochschule halten soll,
plötzlich tatsächlich - in diesem Sinne
weitergedacht - "mehr Einfluss" auf
Hochschulprobleme bekommen könn-
ten.

Das Aktionsbündnis gegen
Studiengebühren hat dies allgemeiner
formuliert: 
Der (immer nur relative) Grad an gesell-
schaftlicher Freiheit ergibt sich aus dem
Zusam-menwirken von sozialen
Rechtsansprüchen, politischen
Partizipationsmöglichkeiten und natür-
lich Geld. Diese verschiedenen
Steuerungsmedien - Recht, Politik und
Geld - sind nicht gegenseitig ersetzbar.
Studiengebührenkonzepte wollen
jedoch die heutige Stellung von
StudentInnen, die durch spezifische mit-
gliedschaftliche Rechtsansprüche und
politi-sche Mitbestimmungsgarantien
innerhalb der Hochschule geprägt ist,
perspektivisch durch eine
Marktbeziehung zwischen
VerkäuferInnen und KundInnen erset-
zen. Dies ist identisch mit einem Abbau
an Rechtsansprüchen und politischer
Beteiligung. (ABS 2003: S. 12).
Schließlich sind Hochschulen
Oligopolisten, d. h. es besteht keine voll-
ständige Konkurrenz. Oligopolisten tei-
len den Markt strategisch auf. Das mag
Marktsegmente für "Edelprodukte"
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schaffen, führt aber nicht zu einer gene-
rellen Veredelung oder
Qualitätssteigerung des gesam-ten
Angebots. Im Gegenteil, es käme wie
etwa beim Automarkt zu Premium-
Marken für die Wohlhabenderen, zu
Mittelklassen und zu Kleinwagen.
Will man wirklich nur ein paar "Elite-
Unis" (siehe www.bdwi.de/texte/002.htm
und www.bdwi.de/texte/003.htm) und
keine generelle Verbesserung der wis-
senschaftlichen Aus-bildung? Oder will
man gar, dass sich der
Ausbildungsmarkt Hochschule in viele
Segmente unterschiedlicher Qualität
aufspaltet? Tatsache ist: Die Debatte um
Studiengebühren lässt sich nur in
Verbindung mit der Eliten-Frage führen;
die Auswirkungen der Studiengebühren
füh-ren - aus verschiedenen Gründen -
eben zu ihr.

6. In "allen anderen Industrieländern"
gibt es bereits Studiengebühren - und
die erhofften Wirkungen haben sich dort
eingestellt.

Einmal abgesehen davon, dass ein
"Die-Anderen-machen-es-doch-auch"
noch kein stichhalti-ges Argument ist,
stimmt diese Behauptung nicht einmal.
Das Gegenteil - mit nachweisbar
"gegenteiligen" Konsequenzen - ist der
Fall: Beispielsweise werden weder in
Skandinavien noch in Griechenland die
Studierenden zur Kasse gebeten. 
Im internationalen Bildungsvergleich
haben bei den Schulen wie bei den
Hochschulen die skandinavischen
Länder eine Vorbildrolle. Dort (...) erhal-
ten (die Studierenden auch) ei-ne eltern-
unabhängige Studienbeihilfe. Das
Ergebnis: In Finnland und Schweden
studie-ren rund 70 Prozent (Norwegen
60 Prozent) eines Altersjahrgangs, also
doppelt so viele wie in Deutschland.
Das skandinavische Beispiel beweist

nachdrücklich, dass eine
"Preissenkung" bzw. gar eine
"Subvention" für ein Studium die
Nachfrage erheblich steigen lässt. Eine
Studienbei-hilfe könnte analog zur
Ausbildungsvergütung für
Auszubildende auch in Deutschland ein-
geführt werden, wenn man
Steuerfreibeträge und Kindergeld
zusammenführte und fa-milienunabhän-
gig direkt an die Studierenden auszahl-
te. (Lieb 2004)

7. Wer studiert, verdient später mehr. Da
ist es nur gerecht, wenn hierfür auch zur
Kasse gebeten wird.
Diese Argumentation stützt sich haupt-
sächlich auf eine Untersuchung des
Erlanger Volks-wirtschaftsprofessors
Karl-Dieter Grüske (1994), die in der
eingängigen Forderung gipfelt: "Die
Lasten der Hochschulfinanzierung soll-
ten von jenen getragen werden, die
unmittelbare Nutznießer der
Hochschulbildung sind." Grüske hatte
die "Verteilungseffekte der öffentlichen
Hochschulfinanzierung" untersucht und
dabei Steueraufkommen,
Hochschulzugang, Studien-platzkosten
sowie steuerpflichtige
Erwerbseinkommen von
AkademikerInnen in ein systema-tisches
Verhältnis gesetzt.

Weitgehend unbestritten an seinen
Ergebnissen ist zwar die Tatsache, dass
AkademikerInnen im (statistischen)
Durchschnitt 156 Prozent des Brutto-
Lebenseinkommens von Nichtakade-
mikerInnen verdienen (ebd., S. 121);
eine erhebliche methodische Schwäche
in Bezug auf die behauptete
Umverteilung von
NichtakademikerInnen zu
AkademikerInnen liegt jedoch in der
Nicht-Berücksichtigung des so genann-
ten "Glättungsvorteils", welcher durch
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die Progressivi-tät des deutschen
Steuersystems zustande kommt.

Dieser bringt es mit sich, dass bei glei-
chem Lebenseinkommen jene
SteuerzahlerInnen, wel-che über die Zeit
hin ungleichmäßig verdienen, mehr
Steuern zahlen. Weil ein Studium typi-
scherweise einen weniger gleichmäßi-
gen Einkommensstrom zeitigt, da einer
einkommens-schwachen Studienphase
einkommensstärkere Erwerbsphasen
folgen, entgeht AkademikerIn-nen syste-
matisch ein Glättungsvorteil beträchtli-
cher Größenordnung.

Zwar liegen diesbezüglich für
Deutschland keine Berechnungen vor, in
Österreich wurde je-doch beispielsweise
ein "entgangener Glättungsvorteil für
Akademiker im Vergleich zu Abi-turien-
ten in der Größenordnung von DM 50
000 [...] errechnet" (Sturn/Wohlfahrt,
2000, S. 3f).

Doch auch ganz abgesehen hiervon,
beweisen die von Grüske dargestellten
Sachverhalte poli-tisch nichts. Denn: 
Entscheidend ist, wie man die zugrunde
liegenden sozialen Verhältnisse politisch
inter-pretiert. Die Ungleichheit von
Finanzierung und Nutzung öffentlicher
steuerfinanzierter Investitionen gilt für
nahezu alle Bereiche: vom kommunalen
Opernhaus über die staatli-chen
Forschungssubventionen der Firma
Siemens (die kaum Steuern zahlt) bis
zum Bun-desverkehrswegeplan. Die
Nutzung solcher Investitionen erfolgt
nicht sozial gestaffelt entsprechend dem
Steueranteil, der in ihre Finanzierung
eingegangen ist, sondern ent-sprechend
individueller Kaufkraft und ökonomi-
scher Macht. Grüske hat im Grunde
nichts anderes getan, als diese an sich
triviale Erkenntnis nochmals mathema-
tisch zu beweisen. (ABS 2005)

Aus: 
h t t p : / / w w w . s t u d i s -
online.de/HoPo/Hintergrund/studienge-
buehren.php, abgerufen am 24. 09.
2006, 14. 30 Uhr.
Dieser Artikel wurde leicht überar-
beitet, für den Abdruck in der Feuer
& Flamme gekürzt und aktualisiert
durch die Fachschaft Politik der Uni
Münster.
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e Termine für den Grundkurs I sind:  

Tutorienzeit Tutorienort TutorIn 
Mo, 8-10 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 

118) 
Matthias Bähr  

Mo, 8-10 Uhr F 3 (Fürstenberghaus) Arne Harrendorf 
Mo, 12-14 Uhr F 3 (Fürstenberghaus) Arne Harrendorf 
Mo, 12-14 Uhr (insbesondere für den 
Bachelorstudiengang „Politik und Recht“) 

Ü02 (Fürstenberghaus)  Judith Rücker 

Mo, 14-16 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 
118) 

Stefan Eilts 

Mo, 18-20 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 
118) 

Stefan Eilts 

Mi, 10-12 Uhr (insbesondere für den 
Bachelorstudiengang „Politik und 
Wirtschaft“) 

R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 
118) 

Matthias Bähr  

Mi, 10-12 Uhr (insbesondere für den 
Bachelorstudiengang „Politik und 
Wirtschaft“) 

Raum 11 (Scharnhorststr. 100) Deniz Yüksel 

Mi, 12-14 Uhr Ü02 (Fürstenberghaus)  Judith Rücker 
Mi, 12-14 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 

118) 
Matthias Bähr  

Mi, 12-14 Uhr Raum 11 (Scharnhorststr. 100) Deniz Yüksel 
Do, 18-20 Uhr Raum 11 (Scharnhorststr. 100) Deniz Yüksel 
Do, 18-20 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 

118) 
Stefan Eilts 

Zur Anmeldung schicken Sie bitte eine E-Mail an grundkurs1@gmx.de und nennen dabei Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren 
Studiengang und den gewünschten Tutoriumstermin. Vielen Dank.  
Die E-Mail-Anmeldungen enden mit Beginn der ersten Vorlesung. 
  
Die Termine für den Grundkurs II sind:  
Tutorienzeit Tutorienort TutorIn 
Mo, 8-10 Uhr  Raum 11  

(Scharnhorststr. 100) 
Mathias Witte 

Mo, 14-16 Uhr R 201 (Spiegelsaal,  Scharnhorststraße 
118) 

Julia Scheerer 

Di, 12-14 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 
118) 

Julia Scheerer 

Di, 16-18 Uhr Raum 556  
(Scharnhorststr. 121) 

Volker Nicolai 

Mi, 8-10 Uhr (insbesondere Ba Politik 
und Recht) 

Raum 11  
(Scharnhorststr. 100) 

Mathias Witte 

Mi, 12-14 Uhr F 3 (Fürstenberghaus) Birgit Näther 
Mi, 14-16 Uhr (insbesondere Ba Politik 
und Wirtschaft, Gruppe 1:  A-K) 

Ü02 (Fürstenberghaus)  Birgit Näther  

Mi, 14-16 Uhr R 201 (Spiegelsaal, Scharnhorststraße 
118) 
Erste Sitzung am 18.10 in Raum 11  
(Scharnhorststr. 100) 

Julia Scheerer 

Mi, 16-18 Uhr Raum 556  
(Scharnhorststr. 121) 

Volker Nicolai 

Do, 10-12 Uhr Raum 11  
(Scharnhorststr. 100) 

Mathias Witte 

Do, 14 -16 Uhr (insbesondere Ba Politik 
und Wirtschaft, Gruppe 2:  L-Z) 

F 7 (Fürstenberghaus) Volker Nicolai 

Zur Anmeldung schicken Sie bitte eine E-Mail an grundkurs2@gmx.de und nennen dabei Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren 
Studiengang und den gewünschten Tutoriumstermin. Vielen Dank.  
Die E-Mail-Anmeldungen enden mit Beginn der ersten Vorlesung. 
  
Die Termine für den Grundkurs III sind:  
Tutorienzeit Tutorienort Tutorin 
Mo, 12-14 Uhr Raum 11 (Scharnhorststr. 100) Julia Hinz  
Mo, 14-16 Uhr Raum 209 (Fürstenberghaus) Julia Sattelberger 
Di, 10-12 Uhr Raum 11 (Scharnhorststr. 100) Julia Hinz  
Mi, 16-18 Uhr Raum 108 (Fürstenberghaus) Julia Sattelberger 
Zur Anmeldung schicken Sie bitte eine E-Mail an grundkurs3@gmx.de und nennen dabei Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihren 
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Orientierungswoche am Institut für Politikwissenschaft (09. bis 13. Oktober 2006)  
In der Orientierungswoche bietet das IfPol in Kooperation mit der Fachschaft Politik für Erstsemester ein Mentoringprogramm an. Die Aufteilung 
auf die Kleingruppen erfolgt am Montag im Rahmen des Beratungsfrühstücks. Innerhalb der Gruppen werden wichtige Anlaufstellen und Räum-
lichkeiten und Fragen zum Stundenplan und zum Studium geklärt. Die Teilnahme wird darum dringend empfohlen. 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag  
11.00 11.00 

 
 

 
12.00 12.00 

 
 

Info- und Beratungs-
frühstück (Baracke am 
Aasee) 
 

Info- und Beratungs-
frühstück (Baracke am 
Aasee) 
 

Info- und Beratungs-
frühstück (Baracke am 
Aasee) 
 

Info- und Beratungs-
frühstück (Baracke am 
Aasee) 
 

 

13.00 13.00 

Party-Aufräum-
Frühstück 

 
Aufteilung auf die 
Mentorengruppen,  
anschließend: 
Mentorensitzung I 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Martin Jun-
kernheinrich: Vorlesung 
(Sch 3): Warum Poli-
tikwissenschaft? 
anschließend:  
Mentorensi tzung II 

Mentorensitzung III Mentorensitzung IV 
 

 
 

 Ab 18 Uhr:  
Kennenlern-Grillen 

Ab 19 Uhr: 
Vortrag zur studenti-
schen Selbstverwaltung, 
anschließend  
Kneipentour 

 Ab 21 Uhr:  
Ersti-Party 

  

 

In den Gruppen: Kennenlernen, Stadtführung oder -ralley, Führung durch die Zweigbibliothek, 
den SoPo-Pool und das Institut, Informationen zu den Lehrenden und zum Studium, Stundenplan-
bau, Gelegenheit für Fragen aller Art… 

dabei auch Beratung für höhere Semester in Magister- und in Lehramtsstudiengängen 
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