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Wir, der Fachschaftsrat Soziologie, lehnen die Bedarfsanmeldung der Lehreinheit 
Sozialwissenschaften generell ab, da sie aus Studiengebühren finanziert werden. 
Dies bedeutet nicht, dass wir keinen Bedarf an der Verbesserung der Lehre am 
Institut für Soziologie sehen oder alle beantragten Maßnahmen für nicht sinnvoll 
erachten. Wir sehen jedoch das Bundesland NRW und nicht die 
Studierendenschaft in der Verantwortung der Finanzierung des 
Hochschulsystems. Die Gründe gegen Studiengebühren sind vielfach genannt und 
können an den bekannten Stellen nachgelesen werden. An dieser Stelle seien nur 
einige wesentliche Argumente gegen Studiengebühren kurz angerissen. 
Insbesondere lehnen wir Studiengebühren aufgrund ihrer sozialen Selektivität ab. 
Eine vom Bundesbildungsministerium lange geheim gehaltene Studie zeigt, dass 
Studiengebühren viele AbiturientInnen von einem Hochschulstudium 
abschrecken. 
Außerdem führen Studiengebühren zu einem hochschulinternen Wettbewerb um 
die finanziellen Mittel, was insbesondere kleineren Instituten erheblich schaden 
kann. 
 
Im Folgenden werden wir zu den einzelnen Antragspunkten Stellung beziehen: 
 
 
Verfahren B (Soziologie) 
 
 
Maßnahme 1: Wissenschaftliche Hilfskraftstelle zur Erstellung und Pflege 

von E-Learning Materialien für die grundlegende und 
fortgeschrittene Statistikausbildung 19 Stunden/Woche 

 
Nach dem Wegfall der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung stehen keine anderen Mittel als Studiengebühren zur Weiterführung 
dieses Projekts zur Verfügung. Somit kann hier von einer Kompensation 
gesprochen werden. Außerdem sind unseres Erachtens keine schwerwiegenden 
Kompatibilitätsprobleme mit den Vorgängerversionen der Microsoft-Office-Suite 
zu erwarten, die eine halbe Stelle rechtfertigen würden. Da die Maßnahme 
bislang noch nicht evaluiert wurde, ist die Stellung eines Folgeantrags 
fragwürdig. 
 
 
Maßnahme 2: Studentische Hilfskraftstellen zur Unterstützung der 

Methoden- und Statistikausbildung 30 Stunden/Woche 
 
Diese Stellen sind nicht kompensatorischer, sondern additiver Art, was 
grundsätzlich begrüßenswert ist. Dennoch ist einer Finanzierung aus 



Studiengebühren nicht zuzustimmen. Zudem liegen uns die Evaluationsergebnisse 
nicht vor, daher ist die Stellung eines Folgeantrags fragwürdig. 
 
 
Maßnahme 3: 1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, ¾ Stelle, (Institut für 

Soziologie) Servicebüro: Studiengangkoordination und 
Studienfachberatung  

 
Die angeführte Begründung des Antrags scheint uns wenig schlüssig. Im 
Folgendem führen wir dies an einigen Punkten näher aus: Erstens ist die 
Studienberatung, die wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit des/der 
wissenschaftlichen MitarbeiterIn sein soll, genuine Aufgabe jedes Instituts. 
 
Zweitens gibt es mit dem im Antrag erwähnten „Team Studienreform“ eine 
zentrale Stelle beim Rektorat, die mit der Überarbeitung der 
Bachelorstudiengänge und der Betreuung der Akkreditierungsverfahren betraut 
ist. Unserer Meinung nach ist eine weitere dezentrale Stelle dafür nicht 
notwendig. Zudem sind uns keine neuen Bachelor- und Master-Studiengänge 
bekannt, die aktuell am Institut für Soziologie implementiert werden sollen. 
Drittens ist die elektronische Prüfungsverwaltung mit all ihren Schwierigkeiten 
wesentlich durch das Rektorat verursacht. Wir sehen uns nicht in der Pflicht, 
diese Schwierigkeiten mit unseren finanziellen Mitteln einzudämmen. Viertens 
ist die Evaluation von Fragen der Studierbarkeit von Studiengängen genuine 
Aufgabe der StudierendenvertreterInnen. Die/Der StudiengangskoordinatorIn 
kann, da sie/er keinE StudierendeR ist, diese Studierbarkeit überhaupt nicht 
beurteilen. 
Die Organisation und Koordination von Studiengängen obliegen dem Institut. 
Studierende sollten hierfür nicht finanziell belastet werden. Auch für die 
Behebung von Mängeln, die aus dem Bolognaprozess entstanden sind, wie 
beispielsweise Defizite bei der Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen, sollten nicht die Studierenden aufkommen müssen. 
 
Eine Verbesserung des Informationsangebots, die durch diese Stelle erreicht 
werden soll, ist grundsätzlich zu begrüßen, sollte jedoch nicht aus 
Studiengebühren finanziert werden. 
 
Unserer Meinung nach findet durch diese Stelle keine Verbesserung der Lehre 
bzw. der Studienbedingungen statt. Stattdessen werden zusätzliche 
Verwaltungsstrukturen geschaffen, die in dieser Form nicht notwendig sind.  
Des Weiteren liegen uns die Evaluationsergebnisse dieser Stelle nicht vor, 
weswegen dieser Antrag formal nicht vollständig ist, und somit kein positives 
Votum erhalten kann. 
 
 
Maßnahme 4: Servicebüro: Praktikumsberatung und –organisation, 

Unterstützung der fachwissenschaftlichen 
Studiengangsberatung 
1 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in ½ Stelle (Institut für 
Soziologie) 

 
Diese Maßnahme ist durch das Wegfallen einer bisher bestehenden Stelle 



begründet. Selbige Stelle war bislang mit der Studierendenberatung betraut. 
Auch die/der zukünftige InhaberIn der neuen Stelle soll wieder mit der 
Studierendenberatung betraut werden. Unserer Meinung nach ist die Beratung 
von Studierenden genuine Aufgabe eines jeden Instituts und folglich nicht durch 
Studiengebühren zu leisten.  
Zudem ist die Sicherstellung eines ausreichenden Angebots in den Allgemeinen 
Studien, sowie die Koordination desselben, Aufgabe des Rektorats und nicht des 
Instituts für Soziologie.  
Eine intensive Betreuung im Bereich von Auslandssemestern und Praktika ist zu 
begrüßen, sollte allerdings nicht aus Studiengebühren finanziert werden. 
Außerdem können Studierende nicht durch zusätzliche Beratungsmaßnahmen zu 
Auslandssemestern und -praktika bewegt werden, da das Bachelor-Studium an 
sich Mobilität von Studierenden verhindert. 
 
 
Maßnahme 5: Studentische Hilfskräfte 20 Stunden/Woche (Institut für 

Soziologie) 
Servicebüro: Studienfachberatung und Prüfungsverwaltung 

 
Ergänzend zu unserer Stellungnahme zu Maßnahme 4, die sich ebenso auf 
Maßnahme 5 bezieht, ist anzumerken, dass die Scheinausgabe, welche in die 
Zuständigkeit der studentischen Hilfskräfte fallen soll, vormals aus 
Institutsmitteln bezahlt wurde. In diesem Punkt handelt es sich also um eine 
Kompensation. 
Wie bereits in unserer Stellungnahme zu Maßnahme 3 dargelegt, sollten 
Studierende nicht für die Versäumnisse des Rektorats bei Einführung der 
elektronischen Prüfungsanmeldung und für daraus entstandene Schwierigkeiten 
aufkommen müssen. 
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