
Trier Forderungen (Entwurf 3. Dezember 2009)
Forderungsinhalte

Forderungs-
adressat

H = Forderung an die Hochschule

H→L = Forderung muss mit Nachdruck von 
der Hochschule an das Land gerichtet werden

L = Forderung an das Land

S = Forderung an die Stadt

I. Anpassung aller (modularisierten) Studiengänge an die Bedürfnisse der Studierenden im 
Sinne einer freien Bildung
1 Ermöglichung eines Teilzeitstudiums, u.a. für Arbeitende und Eltern. H

2 Selbstbestimmung im Studium: weniger Pflichtveranstaltungen, Reduzierung 
der Leistungsnachweise im Allgemeinen, freie Wahl der Prüfungszeitpunkte 
und mehr Wahlmöglichkeiten bei der Art von Leistungsnachweisen. 
Langfristig ist das quantifiziernde Zensurenmodell zugunsten von 
qualitativen Einschätzungen zu ersetzen (übergangsweise böte sich eine 
Ausdehnung binärer Bewertungssysteme (bestanden/nicht bestanden) an), 
was die europäische Einheitlichkeit erleichtern würde.

HH→LL

3 Mehr individuelle Kombinierbarkeit von Lehrveranstaltungen zur Gewährung 
eines interessenorientierten Studiums, was unter anderem auch die freie Wahl 
eines Nebenfachs, die Anrechenbarkeit von Studienfach übergreifenden 
Lehrveranstaltungen (Interdisziplinarität), die Anerkennung studentischer 
Seminare, freie Wahl der Abgabezeitpunkte für Leistungsnachweise oder 
unbegrenzte Fehl- und Verbesserungsversuche bedeutet.

HH→L

3a Anpassung der Studienzeit an das Studienvolumen [→ Verlängerung der 
Regelstudienzeit] und damit Erweiterung des Bachelor auf 8 Semester 
Regelstudienzeit, um Prüfungen zu entzerren und Raum für zwei 
allgemeinere, einführende Orientierungssemester zu geben. Zumindest in 
diesen soll inhaltlich der Zusammenhang von Wissenschaft/Erkenntnis und 
Gesellschaft/Ökonomie thematisiert werden, einführende Veranstaltungen in 
spezifische Fächer möglich sein, sowie die allgemeinen Grundzüge 
fächerübergreifenden wissenschaftlichen Arbeitens (allgemeine 
Methodenlehre, allg. Didaktik, wissenschaftlich. Arbeiten u.a.) angeboten 
werden. Das Studium soll nicht auf berufsbezogenes Verwertungswissen 
bezogen sein, sondern Interesse geleitetes Orientierungswissen fördern.   

H

4 Selbstbestimmung der Bildungsschwerpunkte (durch Lehrende und 
Lernende): keine wirtschaftliche Einflussnahme auf die Lehrinhalte, 
Bildungs- und Wissenschaftsautonomie stehen über wirtschaftlichen 
Interessen. Wir fordern eine unabhängige Forschung und Lehre von allen 
Seiten. 

HH→L

5 Da Wissenschaft – zumindest implizit – einem gesellschaftlichen Interesse 
folgt, soll sie ihre Normativität kritisch reflektiern und sich für die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen einsetzen; 
insbesondere für sozial benachteiligte und gesellschaftlich marginalisierte 
Gruppen. 

HH→LL



6 Exzellenzinitiativen sollen den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und 
Spitzen im Universitäts- und Wissenschaft verfestigen. Dabei werden 
einzelne Universitäten gemäß den Matthäus-Prinzip gefördert, wohingegen 
eine Ausfinanzierung aller Hochschulen und sämtliche ihrer Unterbereiche 
angestrebt werden sollte. Wir fordern die Abkehr vom künstlich geschaffenen 
Exzellenz- und Eliteparadigma in der Hochschulpolitik! Darum soll sich die 
Universität Trier mittelfristig aus der Beteiligung an derartigen Initiativen 
zurückziehen. Wir fordern das Land Rheinland-Pfalz auf die Mitfinanzierung 
der Exzellenzinitiative einzustellen.   

H→LL

7 Abschaffung von Anwesenheitslisten. 
Diese zwingen den Studierenden eine eingeengte Form des Studierens auf (in 
Vorlesungen wie in Seminaren). Studieren muss auf freiwilliger und 
selbstbestimmter Basis stattfinden können und nicht auf Zwang. Deshalb soll 
es auch in der persönlichen Verantwortung der Studierenden liegen, inwieweit 
sie an Veranstaltungen teilnehmen.
Entsprechend sind derartige Listen rechtlich fraglich, wie eine Feststellung 
der Kultusministerkonferenz von 2000 konstatiert, derzufolge 
„Teilnahmebescheinigungen […] keine Studienleistungen“ sind.
Zudem dokumentieren Anwesenheitslisten lediglich die physische 
Anwesenheit und gewährleisten keineswegs eine qualitativ hochwertige 
Bildung (insbesondere bei didaktisch schwachen Lehrveranstaltungen).

H

II. Demokratisierung der Hochschule
1 Aufgrund des wachsenden Bestrebens Universitäten als eigenständige 

Unternehmen, die bundesweit wie international miteinander konkurrieren, zu 
etablieren, werden perspektivisch demokratische Prozesse, wie die 
Entscheidungsfindung im Senat, zugunsten von (z.T. präsidialen) 
„Managmententschlüssen“ verdrängt. Wir fordern darum eine durchgehende 
Demokratisierung der Universitäten!   

H→LL

1a Der Hochschulrat als Entscheidungsgremium in der Hochschule wird 
abgelehnt. Dieser ist weder demokratisch legitimiert noch durch das Fehlen 
zivilgesellschaftlicher, am Gemeinwohl orientierter, non-kommerzieller 
Akteure gesellschaftlich adäquat besetzt. Wir warnen vor der Realität an 
einigen deutschen Hochschulen, wo dieser Rat zu einem mächtigen Gremium 
(mit einem Unternehmensvorstand vergleichbar) geworden ist (Vgl. RWTH 
Aachen). 

H→LL

1b Delegitimation der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) als öffentliche 
Meinungsvertretung der Hochschulen – stattdessen ein paritätisch besetztes 
Gremium um die Hochschulen als Gemeinschaft von Lehrenden und 
Lernenden zu repräsentieren. Bis zur Umsetzung fordern wir die Einstellung 
der Zahlungen an die HRK. 

1c Schaffung vetobemächtigter verfasster Studierendenschaften mit 
allgemeinpolitischen Mandat an allen Hochschulen. In allen 
Hochschulgremien (u.a. Prüfungskomissionen, Berufungskomissionen, 
Fachgruppen, Akkreditierungskomissionen, Fachbereichskonferenzen und 
dem Senat) müssen die Interessengruppen gleichberechtigt vertreten sein 
(Drittel- bzw. Viertelparität). 

HH→LL

2 Die aktuelle Novelle des neuen Landes-Hochschulgesetz von Rheinland-Pfalz 
wird abgelehnt, da u.a. Hochschulrat und Präsident gegenüber Senat und 

L



damit Studierenden- und DozentInnen-Interessen unangemessen ermächtigt 
werden.

3 Die Teilnahme der studentischen VertreterInnen an der Gremienarbeit ist 
uneingeschränkt zu gewährleisten; Gremienzeiten und 
Lehrveranstaltungszeiten sollten sich möglichst nicht überschneiden

H

4 Engagement und Vorbereitungszeiten für Gremienarbeit (u.a. 
Fachschaftsarbeit) und gemeinnützige Tätigkeiten müssen angemessener in 
den Studienzeiten berücksichtigt werden.

H

5 Verbindliche Einsehbarkeit der Evaluation der Lehrveranstaltungen, u.a. auch 
der Fachschaftsräte um zu einer verbindlichen Verbesserung der Lehrqualität 
angemessen beitragen zu können. Diese Evaluationen sollen weder zu einem 
Druckmittel gegenüber den Lehrenden werden noch die wirkliche 
Einflussnahme auf die Art der Lehre und die Diskussion ihrer Inhalt 
verschleiern. Dafür sind offene Reflexionen der Ergebnisse mit den 
VeranstaltungsteilnehmerInnen ebenso wichtig wie zahlreiche offenen Fragen 
in der Evaluation selbst.

H

III. Abbau von Zulassungsbeschränkungen 
1 Keine Beschränkungen beim Hochschulzugang: Die Forderung nach 

bedarfsgerechten Ausfinanzierung der Universitäten (s. VI) sowie die 
Entzerrung von Studierendenzahlen in allen Bundesländern durch 
Abschaffung von Studiengebühren machen einen Numerus Clausus (NC) 
hinfällig. Der NC widerspricht in seiner Essenz dem nach Art. 12 Abs. 1 des 
Grundgesetz gewährleisteten Grundrecht auf freie Wahl von Beruf und dem 
Ort der Ausbildungsstätte. Das Verfassungsgericht hielt in einem Urteil von 
1972 NCs als verfassungsrechtlich bedenklich und nur unter 
Kapazitätsengpässen als übergangsweise zulässig (jene Engpässe wurden 
seither künstlich aufrecht erhalten).   

HH→L

2 Der Zugang zur Hochschule muss zudem auch bundesweit durch andere 
praktisch-qualifizierende Abschlüsse ermöglicht werden (bspw. 
Handwerkliche Ausbildung, erzieherische Ausbildung, Fachhochschulreife). 
Dies würde auch der massiven Abwertung der (perspektivisch zu 
überwindenden) Real- und Hauptschulabschlüssen entgegenwirken.

HH→LL

3 Allen BachelorabsolventInnen muss ein Masterplatz garantiert werden, um 
das Recht auf freie Bildung und Berufswahl zu gewährleisten, sowie eine 
weitere Konkurrenz provozierende und soziale Selektion befördernde Hürde 
zu verhindern.

HH→LL

IV. Abschaffung aller Studiengebühren
1 Bundesweite Abschaffung aller Studiengebühren

Im Pakt für kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte ist der kostenlose 
Zugang zu Hochschulen als Menschenrecht festgeschrieben. Die 
Bundesregierung hat dieses Gesetz unterschrieben und der Pakt wurde als 
Bundesgesetz übernommen (ICESCR, BGB. 1973 II 2569). Studiengebühren 
sind somit rechtswidrig. Studiengebühren behindern das im Grundgesetz 
verankerte Recht auf freie Bildung und vergrößern sozio-ökonomische 
Ungerechtigkeiten.
Wir wenden uns gegen den Zustand, dass der Bildungsgrad eines Menschen 
in einen solch hohen Maß von seiner Herkunft und seiner finanziellen 
Situation abhängig ist. Sozial und wirtschaftlich schlecht situierten Personen 

H→LL



wird somit die praktische Möglichkeit zum Studieren genommen.
Nur die bundesweite Abschaffung der Studiengebühren ermöglicht 
Chanchengleichheit, die freie Studienwahl und die freie Wahl des 
Studienortes.
Die bundesweite Aufhebung der Studiengebühren verhindert zudem, dass 
gebührenfreie Standorte überlaufen werden.

Für die Universität Trier bedeutet das die Abschaffung von Gebühren für das 
Zweitstudium und sogenannte „Langzeitstudierende“, sowie das Ende der 
Studienkontenregelung.

2 Auch Studienkredite schaffen in diesem Zusammenhang nur einen 
kurzzeitigen Finanzausgleich, drohen aber minderbegüterten potentiellen 
Studierenden mit anschließender Verschuldung in Zeiten wachsender prekärer 
Beschäftigungsverhältnissen, sodass diese nachweislich von der Aufnahme 
eines Studiums abgeschreckt werden. Deshalb verlangen wir ein 
elternunabhängiges, bedürfnisorientiertes BAföG anstatt Studienkredite oder 
Stipendiensysteme (Zuständigkeit: Bund). Übergangsweise wären die 
Erhöhung des Freistellungsbetrags beim BAföG in besonderen Fällen (z.B. 
Erbe, Halbwaisenrente, Schmerzensgeld, etc.) und die Ausweitung auf alle 
Master-Studiengänge richtige Schritte zu dessen Reform. 

H→LL

V. Verbesserung von Lehre und Forschung
1 Die didaktischen Möglichkeiten der Dozierenden müssen entsprechend der 

verschiedenen Lernstile besser ausgeschöpft werden. Dies setzt die Förderung 
der Dozierenden beim Aneignen didaktischer Lernmethoden voraus. Den 
Dozierenden muss entsprechend Zeit für diese Aus- und Weiterbildung 
eingeräumt werden.

H

2 Die Lehre darf nicht unabhängig von der Forschung stattfinden. Die 
Dozierenden sollen sich selbst auf ihrem Fachgebiet wissenschaftlich 
weiterbilden können, um einerseits an einer erkenntnisorientierten Forschung 
zu arbeiten und anderseits dieses Wissen weiter vermitteln zu können, sowie 
im Diskurs mit den Studierenden neue Impulse erfahren.

H

VI. Bedarfsdeckende Ausfinanzierung der Hochschulen 
1 Wir fordern die Rückkehr zur bedarfsdeckenden, öffentlichen Finanzierung 

der Hochschulen, um allen Hochschulzugangsberechtigten einen 
Studiumsplatz zu gewährleisten! Dabei ist eine Ausweitung der Kapazitäten 
unablässig.

L

1a In diesem Zusammenhang halten wir stragegisch an der 
Kapazitätsverordnung zur vollen Auslastung der Universitäten und der Rolle 
der Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen (ZVS) (Zuständigkeit: 
Bund) fest.

VII. Bereitstellung von lernfördernden Räumlichkeiten 
1 Die Räumlichkeiten müssen der tatsächlichen Anzahl der Studierenden in den 

Lehrveranstaltungen entsprechen. Der Platzmangel in den Seminarräumen 
und Hörsälen ist nicht akzeptabel. Die derzeitige Raumsituation führt zu 
vermehrten Konkurrenzdruck zwischen den Studierenden, weil in vielen 
Veranstaltungen regelrecht um Plätze gekämpft wird.

Die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten ermöglicht zudem eine 

HH→L



lernfreundlichere Gestaltung der Seminarzeiten. Insbesondere Seminarräume 
für Lernen in Gruppen müssen in angemessenem Umfang zur Verfügung 
gestellt werden, sodass eine partizipative und kooperative Lernkultur 
gefördert und damit diskussionsreiche Teilhabe an den Lehrveranstaltungen 
begünstigt werden (Vgl. V).

VIII. Aufstockung des Lehrpersonals
1 Persönliche statt virtuelle Bildung und Betreuung von Studierenden. Virtuelle 

Bildung und virtuelle Betreuung dürfen nur ergänzende Möglichkeit bei der 
Vermittlung von Inhalten sein und nicht die Unterausstattung der 
universitären Lehre verschleiern.

H

2 Die Anzahl der Lehrenden muss den Studierendenzahlen angepasst werden, 
was mit  eine Änderung des Betreuungsverhältnisses einher geht. Dabei ist 
die Einführung von höheren NC`s keine sinnvolle Lösung (siehe XI). 

L

IX. Einheitliche Transparenz des Universitätshaushalts
1 Zusammenhängende, detaillierte und offen zugängliche Darstellung des 

Universitätshaushaltes (inkl. übersichtlichem Internetauftritt), um 
nachvollziehen zu können, wofür die Gelder der Universität Trier verwendet 
werden.

H

2 Dies beinhaltet auch alle Angaben über die Höhe, Bewegung und Herkunft 
von Drittmitteln.

H

3 Nach jeder Haushaltsveröffentlichung muss ein öffentlicher Rahmen 
geschaffen werden, auf dem sich das Präsidium den Nachfragen zum 
Haushalt stellt.

H

X. Humane Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten
1 Abschaffung aller prekären Arbeitsverhältnisse für wissenschaftliche 

Mitarbeiter der Universität. Mehr Festanstellungen im Bereich der Lehre 
gewähren die Lehrkontinuität und verbessern die Studierenden-Dozierenden-
Beziehungen. Die momentanen prekären Verhältnisse erschweren engagierte 
Forschung und Lehre.

HH→L

1a Die forderung prekäre Arbeitsbedingungen aufzuheben, fordern wir auch für 
nicht-wissenschaftlichen Angestellte der Universität, sowie für die 
Beschäftigten von, durch die Universität beauftragten Firmen. 

H

2 Die übermäßige Belastung der Lehrenden ist abzubauen, sowie angemessen 
zu entschädigen. Dazu gehört die Anrechnung von erhöhtem Korrektur- und 
Betreuungsaufwand der Dozierenden.

H

3 Die Berufung von wissenschaftlich Beschäftigten darf nicht in Abhängigkeit 
von potentiellen bzw. erwirkten Drittmitteleinwerbungen stehen. Eine 
Verpflichtung der Lehrenden zur Drittmittelbeschaffung ist im Sinne einer 
freien Bildung inakzeptabel. Qualifikation der Lehrenden darf nicht durch 
monetäre Interessen gelenkt werden, sowie unsachliche, nicht-
wissenschaftsbezogene Konkurrenz befördern.  

HH→LL

4 Wir regen an für studentische Hilfskräfte (HilfswissenschaflerInnen/ 
TutorInnen) von den Dozierenden unabhängige Vertrauensleute zu wählen. 
Diese sollen die Arbeitsbedingungen der Hilfskräfte regelmäßig überprüfen 
und die Grenzen ihrer Inanspruchnahme schützen.
Tutorien dürfen keinen Ersatz für Veranstaltungen und Betreuungsaufgaben 
der Dozierenden darstellen. TutorInnen dürfen in der Rolle als Mitstudierende 

H



nicht in den Interessenkonflikt geraten, über das Studienschicksal ihrer 
KommilitonInnen richten zu müssen (bspw. durch Klausuraufsicht, 
Prüfungskorrekturen).
Der dadurch entstehende Mehraufwand für Dozierende muss von festen 
wissenschaftlichen Personal aufgefangen werden (v.a. im akademische 
Mittelbau)

XI. Stärkere Einschränkung von Zwangsexmatrikulationen
1 Die Exmatrikulationsordnung ist in seiner herkömmlichen Form inakzeptabel, 

u.a. wegen der Möglichkeit zur Exmatrikulation wegen  nicht  bestandener 
Prüfungen oder seiner potentiellen streik- und protestfeindlichen 
Auslegungsmöglichkeiten.

HH→LL

2 Statt der Exmatrikulation müssen Fördermöglichkeiten für Studierende 
geschaffen werden, die wiederholt Prüfungen nicht bestanden haben. Unter 
anderem wird dabei an psychologische und lernpädagogische Angebote 
während des Studiums gedacht. 

HH→LL

3 Des Weiteren dürfen Exmartikulationen nicht den Zugang zum gleichen 
Studiengang an einer anderen Hochschule erschweren bzw. sogar unmöglich 
machen!

HH→L

XII. Verbesserungen der digitalen Verwaltungsplattformen von LSF und StudIp  
1 Wir regen eine Vereinheitlichung und Vereinfachung dieser Portale an und 

warnen davor Lehre und Lernen durch, in diesen bürokratisch 
festgeschriebene Fristen zu beengen.

H

XIII. Ausstieg aus den bisherigen Ranking-Verfahren
1 Ausgehend von methodischen Mängeln sowie grundsätzlichen Zweifeln an 

deren Funktion (u.a. Kommodifizierung von Hochschulen) fordern wir ein 
Ende der bestehenden Ranking verfahren. Deutschland soll dem Vorbild 
Schweiz und Österreich folgen und aus dem CHE-Ranking (Centrum für 
Hochschulentwicklung) aussteigen. Stattdessen schlagen wir eine 
qualifizierte Selbstevaluation der Hochschulen vor. Darum soll die Verteilung 
Ranking-Einladungen an der Universität eingestellt werden!

H

XIV. Infrastrukturen für Studierende 
1 Ausbau des städtischen Wohnungsraumes u.a. durch weitere Wohnheime. S
2 Verbesserung der Mobilität der Studierenden (u.a. mehr Busse zu Stoßzeiten 

und kostenneutrale Ausweitung des Studendentickets auf Rheinland-Pfalz).
S

3 Stärkere öffentliche Ausfinanzierung der Studierendenwerke. Wir fordern 
eine schrittweise Erhöhung (bisher 11,56%) der Finanzierungsquote u.a. um 
ihren steigenden Anforderungen (z.B. XIV. 1) gerecht zu werden.

L


