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Antrag der Studierenden der WWU zur Ermittlung 
nachhaltiger Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lehrqualität an der Universität Münster

Die  Studierendenvertreter  stehen  Studienbeiträgen  mehrheitlich  äußerst  kritisch 

gegenüber.  Studienbeiträge  bedingen  einen  Mentalitätswandel  im  Verhältnis  von 

Hochschulen und Studierenden hin zu einem ökonomisierten Bildungssystem fernab eines 

humboldtschen Bildungsideals. Die Investition in das eigene Humankapital in wirtschaftlich 

schwieriger  Lage  („Generation  Praktikum“)  vernachlässigt  die  Ausbildung  sich  selbst 

bestimmender  Individualität  und  Persönlichkeit  zu  Gunsten  streng  wirtschaftlicher 

Interessen. Dies muss jedoch neben einer guten fachlichen Ausbildung Anspruch einer 

hochklassigen Hochschule sein.

Studienbeiträge  stellen  in  unseren  Augen  den  letztmöglich  denkbaren  Schritt  in  der 

Erschließung von Einnahmequellen dar. Ihre eventuelle Einführung setzt eine sorgsame 

Abwägung der qualitativen Verbesserungen gegenüber den sozialen Kosten voraus.

Ebenso ist sicher zu stellen, dass mögliche studienbeitragsfinanzierte Vorhaben die Lehre 

grundlegend  und  nachhaltig  verbessern.  Schließlich  ist  die  reine  Investition  monetärer 

Mittel  kein Garant qualitativer Verbesserungen. 

Letzteres  veranlasst  selbst  die  Befürworter  allgemeiner  Studienbeiträge  in  unseren 

Reihen,  die vom Rektorat  vorgeschlagene Vorgehensweise zur Einführung allgemeiner 

Studienbeiträge zu kritisieren:

Eine  Analyse  des  vorgelegten  Eckpunktepapiers  offenbart  gravierende  Mängel  an  der 

vorgeschlagenen  Verfahrensweise  zur  angestrebten  Verbesserung  der  Lehre.  Die 

Ausgestaltung  der  Maßnahmen  ist  nicht  klar  umrissen,  die  Durchführung  einer 

vorangegangenen  differenzierten  Bedarfsanalyse  ist  nicht  erkennbar.  Soziale  Kosten 

werden im vorliegenden Papier nicht erwähnt. 

Damit aus studentischer Sicht die Einführung allgemeiner Studienbeiträge  beschlossen 

und diese von uns gegebenenfalls mitgetragen werden kann, ist in einem transparenten 

und partizipativen Verfahren ihre Notwendigkeit festzustellen.

Die Studierendenvertreter schlagen deshalb dem Senat zur Beschlussfassung folgendes 
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Verfahren  zur  Bedarfsermittlung  von  zusätzlichen  Finanzmitteln  zur  tatsächlichen 

Verbesserung der Lehre vor:

Der Senat möge beschließen:

In  Folge  langfristiger  Unterfinanzierung  der  Universität  durch  das  Land  kann  davon 

ausgegangen  werden,  dass  die  aktuellen  Rahmenbedingungen,  insbesondere  die 

finanzielle  Ausstattung  der  Universitäten,  die  Durchführung  einer  optimalen  Lehre 

erschweren.

Zur Evaluierung, inwiefern die Einführung allgemeiner Studienbeiträge eine zielführende 

und  sozial  zumutbare  Maßnahme  zur  Verbesserung  dieser  Situation  darstellt,  wird 

folgendes Verfahren angestrebt: 

1.) Ist-Zustand-Erhebung

Einer  Bedarfsanalyse  vorangehen  muss  eine  qualitative  Beurteilung  des  aktuellen 

Lehrangebotes der Universität. Aus dieser Analyse heraus ist zu hinterfragen, in welchen 

Bereichen der Lehre es Defizite gibt und wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, um 

eine  ebenso  zu  definierende  angestrebte  Qualität  und  Quantität  der  Lehrleistung  zu 

erreichen.

2.) Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln

In einem nächsten Schritt ist zu erheben, welche konkreten Maßnahmen zur Beseitigung 

vorhandener  Mängel  und  zur  Verbesserung  der  qualitativen  Leistung  notwendig  sind. 

Hierzu  wird  eine  Kommission  gebildet,  die  Fachbereiche  und  Fachschaftsvertretungen 

befragen und ihre Vorstellungen berücksichtigen muss. Die Vorschläge der Fachbereiche 

werden auf  Sinnhaftigkeit  und Umsetzbarkeit  geprüft.  Darüber  hinaus  werden zentrale 

Projekte und Maßnahmen zur Lehrverbesserung durch das Rektorat eingebracht.

Die Kommission zur Bedarfsermittlung setzt sich wie folgt zusammen:

● 4 Mitglieder aus den Reihen der Professoren

● 3 Mitglieder aus den Reihen der Studierenden.

● 2 Mitglieder aus den Reihen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

● 2 Mitglieder aus den Reihen der weiteren Mitarbeiter
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3.) Aufstellen von Finanzierungskonzepten

Es wird für die Projekte ein Finanzplan erstellt, der Auskunft über die kurz- und langfristig 

zu investierenden Mittel gibt.

Begleitend wird die Finanz- und Ausgabenstruktur des jeweiligen Fachbereichs analysiert. 

Parallel  gilt  es zu evaluieren,  welche sozialen Kosten bei  verschiedenen Modellen der 

Beitragseinführung entstehen. Hierbei gilt  ein besonderes Augenmerk der Situation der 

finanziell  schwächeren  Studierenden.  Besondere  Beachtung  verdienen  zudem  die 

Gruppen der ausländischen Studierenden, Studierender mit Kind sowie chronisch Kranker 

und Behinderter. Eine Abfrage der aktuellen finanziellen Situation der Studierenden an der 

Universität Münster ist durchzuführen.

Abschließend ist auf Grundlage der Kommissionsergebnisse eine fundierte und sorgsame 

Abwägung der zu erwartenden Qualitätsverbesserungen gegenüber den sozialen Kosten 

möglich.

Entscheidet sich der Senat infolgedessen für die Einführung allgemeiner Studienbeiträge, 

so evaluiert die Kommission jährlich die Projekte auf ihre Umsetzung und ihren Erfolg und 

stellt  sicher,  dass  es  langfristig  nicht  zu  Mittelverschiebungen  aus  anderen 

Haushaltstöpfen kommt. Im Kontext  dieser jährlichen Evaluation berichtet  das Rektorat 

dem Senat über die Verwendung der Gelder.
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