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Studenten der Uni Magdeburg schreiben eine Klausur.  |  © Andreas Lander/dpa

Der Mechanismus ist geläufig: Man projiziert in die Vergangenheit einen

Idealzustand, der dann anzustreben oder wenigstens als verloren zu beklagen ist. Der

Diskurs über die Hohen Schulen findet sein Ideal in Humboldt. Dessen "Einsamkeit

und Freiheit", "Bildung durch Wissenschaft" und andere seiner oder ihm

zugeschriebener Programmworte werden beschworen und dem lamentablen Heute

gegenübergestellt.

Man ortet eine Krise der Universitäten im globalisierten Wettbewerb mit seiner

Vermessungs- und Vergleichungswut, mit der je nach Standpunkt dräuenden oder

dringlichen Vollakademisierung und mit den daraus folgenden Studentenmassen,

deren mangelnde Studierfähigkeit und ausschließlich berufliche Zurichtung, die mit

diesem Zustrom und anderen Anforderungen nicht Schritt haltenden Finanzierung.

In Krisen tritt ein anderer geläufiger Mechanismus hinzu, der des Sündenbocks, mit

dessen Vertreibung aus dem Gemeinwesen archaische Welten seine Heilung

bewirkten.
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Karlheinz Töchterle

Altphilologe, war von

2011 bis 2013

Wissenschaftsminister

und ist heute

Wissenschaftssprecher

der ÖVP im Parlament.

Die schrecklichen Folgen dieser Denkform bis in jüngste Zeit erschweren ihre

Anwendung auf Banaleres, gleichwohl drängt es sich auf, sie auch im Umgang mit

dem Bologna-Prozess am Werk zu sehen.

Zum einen treffen ihn manche Vorwürfe zu Unrecht.

Wenn man etwa, wie üblich, einem seiner Hauptziele,

nämlich der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen,

das Ideal eines primär auf grundlegende Bildung und

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ausgerichteten

Studiums entgegenhält, übersieht man nicht nur eine

Hauptfunktion tertiärer Bildung und die weit verbreitete

Interessenlage ihrer so zahlreich gewordenen Adepten,

auch das Ideal selbst war (wie bei Idealen

unausweichlich) nie Realität. Zu allen Zeiten haben die "höheren" Fakultäten

Theologie, Medizin und Jura auf Berufe hin ausgebildet, und auch die durch Kant

und andere zur philosophischen geadelte Artistenfakultät graduierte bis weit ins 20.

Jahrhundert hauptsächlich Lehrer und Ingenieure.

Zum anderen ist Bologna nicht immer schuld, etwa nicht an dem bei uns so viel

geschmähten dreijährigen Bachelorstudium. Bologna schrieb weder Titel noch Dauer

vor, sondern lediglich ein zweistufiges Studium, und erst 2005 wurden auf einer der

Folgekonferenzen in Bergen drei Zyklen und ein grober Zeitrahmen empfohlen. Dass

bei uns ein so enges Korsett geschnürt wurde, wird meist irgendwelchen

ökonomistischen Finsterlingen zugeschrieben.

Von einer Schuld allerdings kann ich Bologna nicht freisprechen, und auch wenn

diese Schuld scheinbar nicht das Zentrum, sondern nur die Peripherie des ganzen

Unternehmens trifft, finde ich sie schwerwiegend und folgenreich, und vor allem ist

es mir ein Rätsel, wie die inzwischen fast fünfzig Teilnehmer des Prozesses sie so

willig und ohne Murren mittragen. Wenn ich sie nur scheinbar an die Peripherie

setze, dann weil sie in der Struktur randständig wirkt, tatsächlich aber diese

insgesamt kontaminiert.

Es geht um das European Credit Transfer System (ECTS), das Studienleistungen

international vergleichbar machen und studentische Mobilität fördern soll. Mithilfe

dieses Systems erhalten Studenten eine Anzahl von Punkten für das Absolvieren von

Lehrveranstaltungen, das Abfassen von wissenschaftlichen Arbeiten oder andere

Studienleistungen. Für ein Semester sind 30 Punkte angesetzt, womit ein

sechssemestriges Bachelorstudium mit 180 Punkten versehen ist. Wofür erhält,

womit verdient man sich diese Punkte? Man erhält sie für die Arbeitsstunden, die

man für eine bestimmte Leistung investiert. In Österreich benötigt man für einen

Punkt 25 Stunden, in Deutschland 30. Vielleicht ist der ungleiche Punktelohn, der

sich in einem Semester bereits mit 150 Stunden Mehrarbeit für die Deutschen
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niederschlägt und im Verlaufe eines kurzen Bachelorstudiums gar mit 900 Stunden,

einfach nur zur Stärkung der Stereotype des gemütlichen Österreichers und des

malochenden Deutschen fixiert worden. Ein erster Anschein des Unsinns, besser:

Wahnsinns, dem da ganz Europa anheimfällt, wird damit schon sichtbar, es kommt

aber noch viel schlimmer.

Diese Punkte stellen nämlich die Währung dar, durch die man inzwischen nicht nur

das ganze Studienprogramm bis in seine feinsten Verästelungen hinein mit einem

fragwürdigen Wert versieht, sondern auch, vor allem bei dem ja so gewünschten

Ortswechsel, den erreichten Studienfortschritt bemisst. Gemessen und bewertet wird

also nicht der Fortschritt im Wissen und Können und in der Durchdringung eines

Faches, sondern wie viele Stunden man dabei zugebracht hat. Nun ist es beinahe

überflüssig, zu sagen, dass für die Übersetzung einer Rede Ciceros, eine

Blinddarmoperation oder die Konstruktion einer stabilen Brücke jeweils nur der

eingetretene Erfolg, niemals aber die aufgewendete Zeit relevant sein kann. Wäre sie

es, könnten die Übersetzung unlesbar, die Operation letal und die Brücke brüchig

sein.

Die Währung ist aber nicht nur fragwürdig und nichtssagend, sie gefährdet das ganze

System – auch insofern ist die monetäre Metapher durchaus stimmig. Schon durch

ihre schlichte, eben erwiesene Untauglichkeit, Studienfortschritte darzustellen,

fördert sie Mobilität gerade nicht, sondern behindert sie, weil sie jegliche

Aussagekraft darüber, was man hier wissen will, untergräbt. Die daraus

resultierenden negativen Effekte sehen wir inzwischen sogar schon bei

Ortswechselversuchen im Inland.

Dass solcher Wechsel schwieriger wird, hat auch andere Gründe, die aber wiederum

durch unsere Punkte mitverursacht werden. Denn im fatalen Verein mit der

Modularisierung der Studienprogramme sind sie ein Vehikel, ja ein Treiber der viel

beklagten Verschulung unserer Universitätsstudien. Diese fallen fortschreitender

Sklerose anheim, weil die immer feingliedrigere Programmstruktur Flexibilität und

Individualität aufseiten sowohl der Lehrenden wie der Lernenden massiv erschwert.

Wohl wissend, dass es auch in früheren Zeiten Studien, ja sogar ganze

Universitätssysteme mit einigermaßen detaillierten Curricula gab und die viel

beschworene akademische Freiheit des Studierens sich nur auf begrenzten Feldern

fand, macht die neue Starrheit ob ihrer Tiefe und generellen Geltung besorgt. Die

Sorge gilt nicht nur der schwindenden Freiheit, sie gilt auch, ja noch mehr, dem

drohenden Verlust des den akademischen Disziplinen gemäßen Wissens- und

Erkenntniserwerbs. Mit der Aufsplitterung in kleine Wissensportionen, mit deren

rascher Aneignung und Abprüfung und dem dadurch vermittelten Gefühl, etwas

erledigt zu haben und wieder vergessen zu können (treffend spricht man vom

"Bulimie-Lernen"), wird es immer schwerer, ein kohärentes Gesamtbild über eine

Disziplin und ihre Fragestellungen zu erreichen. Und dieses Ziel wird verfehlt,

3 von 4



obwohl – und paradoxerweise zugleich weil – die Studierenden unter extremem und

permanentem Prüfungsdruck stehen.

Was könnte helfen? Nach dieser Kritik wäre ein Umstieg auf eine brauchbare

Währung schlüssig. Dass ECTS-Punkte immer häufiger mit Learning-Outcomes

verknüpft werden, lässt ein wenig hoffen, ebenso das dem Abschlusszeugnis

beigegebene Diploma-Supplement. Wahrscheinlich wäre es in vielen Fächern

möglich, international Einigkeit darüber zu erreichen, worauf ein Studium zu zielen

hat und in welche gröberen Einzelschritte man es zerlegen kann – zweifellos keine

leichte und durch ausufernde Studienangebote erschwerte, aber immerhin eine nicht

unlösbare Aufgabe.

Unerreichbar scheint hingegen eine radikalere Lösung, die wenigstens als Utopie an

den Schluss gestellt sei. Sie bestünde im Wiedereinführen einer großen

Abschlussprüfung und der gänzlichen Freigabe des Weges dorthin. Die in dieser

Prüfung verlangte Leistung könnte im gesamten Bolognaraum für alle Fächer

standardisiert werden. Jeder wüsste, was es dort zu erbringen gilt, und würde, statt

nach Einzelzeugnissen und Punkten zu jagen, bei den besten Lehrern (nicht bei den

billigsten) mit den ihm zusagenden Methoden sein Wissen zu erweitern und zu

festigen suchen.

Der Bepunktungswahn hat inzwischen allerdings nicht nur die ihn verwaltende

Bürokratie wuchern lassen, sondern auch so viele andere Bereiche des

Studienbetriebs erfasst und sich selbst damit so unentbehrlich gemacht, dass das

feste Vertrauen in die Utopie als solche nicht erschüttert wird. Sie wird ein Nicht-Ort

bleiben.

ADRESSE: http://www.zeit.de/2014/48/ects-studienfortschritt-universitaeten-europa/komplettansicht

Zur Startseite
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 Bildung 

1. Dezember 2014, 18:57 Studenten-Ranking

Beim Rektor auf der Liste 
Deutsche Hochschulen haben ein Phänomen aus den USA übernommen: Die 
"Dean's List" listet die besten Studenten verschiedener Studiengänge auf. 
Eine Motivationshilfe - aber auch eine Gefahr. 

Von Angelika Finenwirth 

Rebecca Cierpka war überrascht, als die Nachricht plötzlich mit der Post kam: 
"Meine Mutter rief mich an und sagte mir, dass ich eine Urkunde über 
ausgezeichnete Studienleistungen bekommen hätte", erinnert sich die 22-Jährige. 
"Dean's List" war da zu lesen, und dass Cierpka zu den fünf Prozent der besten 
Studenten ihres Jahrgangs an der RWTH Aachen gehört. "Dass meine Leistungen 
o.k. sind, wusste ich. Aber dass ich damit auf eine Bestenliste komme, war mir nicht 
bewusst." Zweimal gehörte die angehende Umweltingenieurin bereits zu dem 
erlauchten Kreis, ob es ihr in diesem Jahr erneut gelingt, wird sich in den nächsten 
Wochen zeigen, noch vor Weihnachten: Denn die Fakultäten in Aachen erstellen 
derzeit wieder die aktuelle Dean's List.

Der Begriff kommt aus dem Angelsächsischen und bedeutet schlicht "Dekansliste". 
In Amerika ist es Tradition, die besten Schüler und Studenten auf diese Weise 
auszuzeichnen und sichtbar zu machen - auch nach außen. Immer mehr deutsche 
Universitäten greifen inzwischen ebenfalls zu diesem Instrument, um einen Teil ihrer 
Studenten aus der Anonymität zu holen. "Aufgrund der Credit-Points, die für 
Bachelor- und Masterstudenten vergeben werden, ist es relativ leicht, die Besten 
ausfindig zu machen", erklärt Aloys Krieg, Prorektor für die Lehre an der 
Aachener Hochschule.

Die Ernennung zur Elite soll zum einen als Motivationshilfe dienen, um sich 
offensiver für Stipendien, Auslandsaufenthalte oder Projekte zu bewerben. Zum 
anderen sind mit dem Listenplatz spezielle Angebote seitens der Uni oder auch 
interessierter Unternehmen verbunden. "Ich durfte Angebote vom Karriere-Center 
kostenlos nutzen und habe mich für einen Zeitmanagementkurs entschieden", 
berichtet Cierpka. "Wenn man zehn Klausuren pro Semester schreibt, bringt so eine 
Struktur viele Vorteile." Auch ein Bewerbungstraining hat sie durch die Dean's List 
schon bekommen.

Angst, die "Arroganz" guter Studenten zu fördern
Die RWTH ist die einzige deutsche Uni, die das Programm für alle Fakultäten bietet. 
Meist gibt es die Dean's List bei Wirtschaftswissenschaftlern, die auf ganz 
unterschiedliche Weise davon profitieren: An der Uni Köln dürfen die Besten 
spezielle Workshops besuchen und in das Ehemaligen-Netzwerk hineinschnuppern. 
An der Uni Frankfurt sind mit dem Listenplatz zudem Stammtische, Exkursionen zu 



Konzernen und exklusive Gesprächsstunden mit Professoren verknüpft. Die 
Hochschule Furtwangen bietet den Ausgezeichneten seit Kurzem als 
Wahlpflichtfach ein Exzellenzmodul an, zu dem sich nur die fünf besten Studenten 
anmelden dürfen. Sie werden bei einem Projekt ihrer Wahl dann individuell von 
einem Professor betreut.

Ein Modell für die Zukunft, ein gelungener Import aus den USA, wo "Elite" generell 
positiver betrachtet wird? "Ich sehe die Gefahr, dass wir mit solchen Programmen 
Arroganz fördern, weil man den Studenten vorhält, wie gut sie sind. Das wissen die 
bereits", sagt die Bamberger Elite-Forscherin Ursula Hoffmann-Lange. Die 
Politikwissenschaftlerin erachtet es als nicht sehr sinnvoll, "ausgerechnet 
denjenigen mehr Zeit und Zuwendung zukommen zu lassen, die es am wenigsten 
nötig haben". Stattdessen sollten die Universitäten den guten Studenten lieber die 
Möglichkeit geben, frühzeitig selbst Verantwortung zu übernehmen, wünscht sich 
Hoffmann-Lange - beispielsweise mit einer Tutorenstelle. So würden leistungsfähige 
Studenten "nicht nur gefördert sondern auch gefordert".

"Bei uns werden nicht nur die Besten, sondern auch Studenten mit Schwierigkeiten 
von Mentoren betreut", entgegnet der Aachener Uni-Vize Krieg. Und dazu bedient 
er sich auch der Elite. "Bei den Anfängern schauen wir, wer gut ist und wen man an 
die Hochschule binden kann. Diese Studenten versuchen wir dann als Hilfskräfte zu 
gewinnen." Die Dean's List bringe somit nicht nur den Studenten Vorteile, sondern 
auch der Hochschule. Krieg sagt: "Große Unis brauchen Strukturen. Die Dean's List 
hilft dabei."
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09. Dezember 2014, 03:43 Uhr

Statistisches Bundesamt

Hochschulen zählen mehr minderjährige Studenten
An deutschen Unis studieren so viele Minderjährige wie nie zuvor. Fast 3000 Studenten unter
18 Jahren zählte das Statistische Bundesamt. Ohne Erlaubnis der Eltern dürfen sie eigentlich
nicht einmal einen Bibliotheksausweis ordern.

Sie werden mehr, und sie werden jünger: Als Folge des G8-Abiturs steigt die Zahl der minderjährigen
Studenten an deutschen Hochschulen. Im Wintersemester 2013/2014 sind nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes 2884 unter 18-Jährige eingeschrieben - und damit siebenmal so viele wie vor
zehn Jahren. Damals zählten die Statistiker nur 393 Minderjährige an deutschen Unis.

Die Campusküken stellen die Unis vor neue Herausforderungen: Theoretisch dürfen 17-Jährige sich
weder immatrikulieren noch einen Bibliotheksausweis beantragen. Auf Uni-Partys dürfen sie keinen
hochprozentigen Alkohol trinken und sich nicht ohne Erlaubnis für den Hochschulsport oder Ausflüge
anmelden.

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben inzwischen ihre Landeshochschulgesetze
dahingehend geändert, dass unter 18-Jährige in allen Belangen des Studiums voll handlungsfähig sind.
Damit benötigen sie zum Beispiel für den Bibliotheksausweis oder die Anmeldung zu Prüfungen keine
Unterschrift der Eltern mehr.

In Ländern ohne gesetzliche Regelung holen die meisten Hochschulen zu Beginn des Studiums eine
Generaleinwilligung der Eltern ein, wenn der Studienanfänger noch unter 18 ist. Dieser Weg sei
praktikabel und rechtssicher zugleich, erklärte die Hochschulrektorenkonferenz.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes hieß es, unter 18-Jährige sollten durch bestimmte Gesetze voll
"rechtsfähig" gemacht werden. Diese Formulierung ist falsch, sie sind vielmehr voll "handlungsfähig". Wir haben den Fehler

korrigiert und bitten ihn zu entschuldigen.

vet/dpa

URL:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/g-8-abitur-mehr-minderjaehrige-studenten-an-deutschen-
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