
Antrag des LASS zum GEW NRW-Gewerkschaftstag 2013:
Eckpunkte für eine Hochschulreform in NRW

Der Gewerkschaftstag möge folgende Eckpunkte für das Eingreifen der GEW NRW in die anste-
hende Rekonstituierung der Hochschulen nach dem Scheitern der „unternehmerischen Hochschule“ 
beschließen:

Eckpunkte für eine Hochschulreform in NRW
– für demokratische, zivile und soziale Hochshulen

0. Lage
Was an der Uni abverlangt wird, ist weder abzuarbeiten noch hinzunehmen: Hinter der Elite-Fassa-
de herrscht Gerangel um knappe Seminarplätze, das Ba/Ma-Studium ist ein restriktiver, prüfungs-
lastiger Hindernislauf. Die automatisierten Seminarzuteilungsmaschinerien verschärfen das Pro-
blem zusätzlich. Studierende und prekär beschäftigte Lehrende werden mit Leistungsvorgaben und 
Konkurrenzbürokratie überhäuft.

Das ist das Ergebnis der im vergangenen Jahrzehnt maßgeblich durch Schwarz-Gelb vorangetriebe-
nen „unternehmerischen“ Ausrichtung der Hochschulen: Mit Hilfe undemokratischer, vermeintlich 
„effizienter“ top-down-management-Strukturen, höriger Hochschulleitungen, externer Evaluierun-
gen, Rankings und Drittmitteln soll durchgesetzt werden, dass die Hochschulen dazu dienen, „Euro-
pa bis zum Jahre 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum in der Welt zu machen“ (Lissabon-Strategie). – Europa gegen den Rest der Welt und jeder ge-
gen jeden im Kampf der Wirtschaftsstandorte. D. h., alle Lebensbereiche sollen den Gewinnanfor-
derungen der Arbeitgeber unterstellt werden, die zunehmend im Widerspruch zu den Interessen der 
Mehrheit der Bevölkerung stehen.
Dafür soll der Mensch zum schlau-dummen, seinen Marktwert veredelnden homo oeconomicus de-
gradiert werden. – Schlau genug, die Anforderungen der hoch technisierten Arbeitswelt erfüllen zu 
können, dumm genug, brav mit zu machen.

Diese Ausrichtung ist nicht nur aufreibend, sondern gesamtgesellschaftlich im besten Fall unnütz:
Die künstlich geschürte Konkurrenz auf allen Ebenen ist unwissenschaftlich und unproduktiv. Sie 
behindert die gemeinsame Suche nach Wahrheit und die kooperative Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme. An die Stelle von Aufklärung und wissenschaftlichem Diskurs setzt sie organisierten Marke-
ting-Bluff.
Deshalb kann die unternehmerische Hochschule nichteinmal die Anforderungen ihrer Verfechter er-
füllen: Sie ist weder in der Lage, kostengünstig und schnell nützliche und bescheidene Arbeitneh-
mer_innen heran zu ziehen, noch wirtschaftlich verwertbare Forschungsergebnisse auf Anforderung 
zu liefern.

Erfreuliche Entwicklungsmöglichkeiten liegen brach, die Hochschulen erfüllen ihre gesellschaftli-
che Funktion, zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller beizutragen, kaum noch und die neoli-
berale Ideologie steckt in der Krise. Gleichzeitig wachsen die Kritik und die Ansprüche der Hoch-
schulmitglieder an die positive Bedeutung ihrer eigenen Arbeit, was zum Beispiel an der Zivilklau-
selbewegung deutlich wird.

1. Aufgaben der Hochschulen
Vor diesem Hintergrund steht eine grundsätzliche Neubestimmung der Aufgaben der Hochschulen 
in Anknüpfung an die Errungenschaften von 68 an:



 Bildungsexpansion: Wissen, das nur in Büchern steht, ist weitgehend wertlos. Aufgabe von 
Hochschulen ist es, maßgeblich dazu beizutragen, dass Aufklärung und Kenntnisse, wissen-
schaftlich begründete Argumentation, Streit- und Denkkultur, Zivilisierung, Kultur und Ge-
schichtsbewusstsein nicht nur erhalten bleiben und sich neu angeeignet werden, sondern 
qualitativ und quantitativ massiv erweitert werden.

Dazu gehört auch kritische Qualifizierung für die Berufspraxis nach dem Studium.

 Aufklärung: Gegen Lügen, Mystifizierungen, Geheimnistuerei, inhumane Ideologie und 
Vorenthaltung von Möglichkeiten haben die Hochschulen die Aufgabe aufzuklären. Dafür 
ist es nicht nur nötig, sich überall öffentlich in Konflikte einzumischen, sondern auch, rele-
vante Konflikte anzustoßen. Durch Freiheit der Wissenschaft von der Inanspruchnahme 
durch Partikularinteressen ist die dafür nötige Autonomie zu gewährleisten.

Speziell in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften ist der Widerspruch zwischen technisch 
Möglichem und sinnvoll Angewandtem so groß, dass – trotz aller ungelöster Probleme – 
Aufklärung die zentrale Aufgabe ist.

 Erarbeitung von Lösungen gesellschaftlicher Probleme: Hochschulen haben die Aufga-
be, sich den gesellschaftlichen Problemen zu stellen und Lösungen im Interesse der Allge-
meinheit zu entwickeln – dies gilt erst recht, wenn diese Antworten potenziell nicht profita-
bel sind oder gar Gewinne beschneiden.

 Entwicklung: Hochschulen sind Lebens- und Arbeitsraum. Hier entwickeln sich Menschen 
selbstbestimmt und auf Augenhöhe durch Streiten, Lernen, Forschen und Arbeiten in solida-
rischem Bezug. Dafür bieten Hochschulen auch Raum für die Beschäftigung mit Themen, 
die in der Gesellschaft ansonsten nur wenig zur Geltung kommen.

Hochschulen müssen Raum für die kritische Raserei des Verstandes, für die maßlos invol-
vierte Zeitverschwendung und fürs Scheitern sein.

Die Arbeit aller Beteiligten an einer so konstituierten Hochschule ist gesellschaftlich relevant; sie 
braucht angemessene Rahmenbedingungen und muss angemessen finanziert werden.

2. Ableitungen

Gesellschaftlicher Bezug

Um ihrem gesellschaftlichen Auftrag, kritisch zu qualifizieren, aufzuklären und echte Problemlö-
sungen zu entwickeln, nachkommen zu können müssen die Hochschulen autonom sein, um ggf. 
auch gegen den Mainstream arbeiten zu können.

Es muss daher gelten:

 Die Finanzierung, sowohl der Institutionen, als auch die finanzielle Absicherung ihrer Mit-
glieder, ist bedarfsorientiert, langfristig gesichert, großzügig bemessen und unabhängig von 
politischer Lage und „Leistungsindikatoren“. Es gibt keine Bevorzugung einzelner Fachbe-
reiche.

 Die Hochschulen stehen in regem Austausch mit der Gesellschaft. Sie suchen sich ihre Part-
ner selbständig. Die Hochschulen befassen sich mit den Positionen dieser Partner.

 Die Hochschulen legen öffentlich Rechenschaft über ihre Arbeit ab. Insbesondere gilt: Die 
Strukturpläne, die Haushalte, die Kooperationspartner, die Geldquellen, die Forschungspro-
jekte, das Lehrangebot sowie sämtliche Forschungsergebnisse werden vollständig veröffent-



licht. Dies gilt insbesondere für Drittmittel.

Demokratisierung

Vorweg: Das BVG-Urteil, das die paritätische Besetzung von Gremien untersagt, geht davon aus, 
dass der entscheidende Teil der Forschung allein von Professor_innen getragen werde. Alle anderen 
Hochschulmitglieder seien demnach für die Forschung lediglich Zuarbeiter_innen. Insofern sei die 
Mehrheit der Professor_Innen in den Gremien dafür notwendig, die Forschungsfreiheit zu gewähr-
leisten. Aber:

1. Wissenschaftsfreiheit ist eine Errungenschaft, die Wissenschaft vor der Instrumentalisierung 
durch Partikularinteressen schützen soll.

2. Wissenschaft entsteht in einem kollektiven Prozess und nicht aus der spontanen Genialität 
Einzelner.

Deshalb:

 Hochschulräte abschaffen. Ein Hochschulrat kann als beratendes Gremium optional durch 
den Senat wieder konstituiert werden.

 Wenigstens: Gremien paritätisch besetzen und Statusgruppen-übergreifende Listen ermögli-
chen. Besser: Keine Unterschiedung nach Statusgruppen, weder bei aktivem noch bei passi-
vem Wahlrecht und Erst- und Zweitstimmen wie bei Bundestagswahlen: Direktmandate für 
Statusgruppen und Institute / Organisationseinheiten, damit alle vertreten sind.

 Listenwahl und Pflicht zur Aufstellung von Wahlprogrammen bei Gremienwahlen

 Rektorate und Dekanate zu Ausführenden der Gremienbeschlüsse machen. Erarbeitet und 
entschieden wird in den Gremien und ihren Ausschüssen; keine Berufung ohne Kommissi-
on, kein Headhunting, sämtliche Ausschüsse und Kommissionen werden durch Gremienbe-
schlüsse besetzt.

 Aninstitute, Drittmittelprojekte etc. dürfen nicht an Gremien vorbei laufen.

 Abschaffung sämtlicher Anreizsysteme, Zertifizierungen, Akrreditierungen: Die langen Le-
gitimationsketten der Konkurrenzbürokratie (z.B. bei der Akkreditierung: KMK, HRK, EU, 
Hochschulgesetze – Akkreditierungsrat – Akkreditierungsagentur – Akkreditierungsverfah-
ren – Modulhandbücher – Kompetenzen – workload – credit points und ECTS-Level) orga-
nisieren systematisch Verantwortungslosigkeit, indem sie dafür sorgen, dass nur noch disku-
tiert und darüber gestritten wird, wie man die vermeintlich verbindlichen Vorgaben von ir-
gendwem erfüllt bzw. irgendwelche Kontrolleure täuscht. Was von der Sache her sinnvoll 
ist, wird nicht diskutiert und nur selten umgesetzt. Das Stakeholdertum täuscht dabei demo-
kratische Legitimation vor.

Eine funktionierende Hochschuldemokratie ist die beste Qualitätssicherung. Sie kann bei 
Bedarf Unterstützung von außen dazu ziehen und braucht keine Akkreditierung, Zertifizie-
rung oder Anreize. Sind in Ausnahmefällen landeseinheitliche Regelungen zu treffen oder 
bestimmte Vorgaben durchzusetzen, ist dies Aufgabe des demokratisch legitimierten Minis-
teriums, das sich dabei ggf. auch im offenen Streit mit den Hochschulen politisch verantwor-
ten muss, anstatt sich hinter irgendwelchem halbstaatlichen Zuständigkeitsgestrüpp zu ver-
stecken.



Bildungsexpansion / Studienzugang

Das Erkaufen des Studiums und das Bestehen in Auswahlverfahren begrenzen die Verbreitung von 
und Teilhabe an Bildung und fördern ein elitäres Selbstverständnis und soziale Abschottung. Des-
halb: Entwicklung statt Selektion:

 Kostet das Studium Geld, legt das Nahe, es als Investition zu verstehen. Das führt zu Kos-
ten-Nutzen-Kalkül statt an der Relevanz und Systematik der Inhalte orientierten Studiums. 
Mitmenschen werden dabei zu Konkurrenten oder Servicedienstleistern degradiert. Deshalb: 
Sämtliche Bildungsgebühren abschaffen

 Abschaffung von Zugangsbeschränkungen, Rankings (Hochschulen sollten nach der spezifi-
schen inhaltlichen Ausrichtung gewählt werden) und Zensuren

 Hochschulen für Menschen ohne Abitur öffnen; Wiederaufbau kostenloser Studienkollegs 
zur Nachqualifizierung

Qualifizierung statt Employability

Employability, sprich „Anstellbarkeit“, meint, dass Menschen nach ökonomischen Verwertbarkeits-
kriterien als nützlich geltende Eigenschaften besitzen. Das umfasst einerseits fachliche Fertigkeiten, 
Lernfähigkeit und Kreativität bei Problemlösungen, andererseits aber auch die Ausrichtung der ei-
genen Motivation auf die Erhöhung des „Marktwertes“.

Ein wichtiges Merkmal von Employability ist die Motivation, den jeweils wechselnden Anforderun-
gen des Arbeitgeber entprechen zu wollen. Wenn Menschen aber nicht lernen, zwischen eigenen 
und fremden Interessen zu differenzieren, kritisch mit Anforderungen umzugehen und sich ggf. soli-
darisch zu widersetzen, führt dies zu andauernder Reproduktion bestehender Verhältnisse und bahnt 
Instrumentalisierung den Weg. Insofern ist „Employability“ ein Fortschrittshindernis, im schlimms-
ten Fall gefährlich. Sie kann nicht Ziel von Bildungseinrichtungen sein.

Stattdessen müssen Hochschulen dafür qualifizieren, persönlich einen sinnvollen Beitrag zum ge-
sellschaftlichen Fortschritt leisten zu können. Dazu müssen sie selbstverständlich fachliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermitteln – aber nie losgelöst von den gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Einsicht in die Veränderbarkeit der Welt, gesellschaftliche Interessenkonflikte, die eigene soziale 
Lage, sowie die Geschichte der eigenen Arbeit sind notwendig, um die eigene Situation kritisch zu 
reflektieren. Fragestellungen, Inhalte und Methoden sind im offenen, wissenschaftlichen Diskurs al-
ler Hochschulmitglieder laufend neu zu bestimmen.

Dies kann nicht an Gremien delegiert werden.

Ziel und Weg, Inhalt und Methode, Forschung und Lehre dürfen nicht voneinander getrennt werden.

Kooperation statt Konkurrenz

Konkurrenz
 reibt auf und entsolidarisiert,
 ist unproduktiv, denn ein großer Teil der Energie wird auf den Konkurrenzkampf verwendet
 fördert fremd-gesetzte Maßstäbe und erschwert Widerspruch
 ersetzt die Diskussion um Wahrheit sowie Falsch und Richtig durch das Recht des Stärkeren 

und steht dem freien Austausch zur Findung neuer Ideen entgegen.

Konkurrenz kann nur durch Kooperation überwunden werden. Dazu sind sämtliche Konkurrenz-
strukturen abzuschaffen. – Vom Ranking bis zu Drittmittelausschreibungen durch öffentliche Stel-
len wie die DFG.

Bei Geldmangel sind in demokratischen Gremien öffentlich politische Schwerpunkte zu setzen.



Zivile Ausrichtung

Krieg oder Frieden – Das ist keine Geschmacksfrage.
 Hochschulen müssen für die Beendigung aller Kriege und gegen neue Kriege lehren und 

forschen. Sie müssen über Kriegs- und Friedensursachen, Kriegsprofiteure und Kriegsideo-
logie, sowie zivile Entwicklungsmöglichkeiten aufklären. Dafür müssen sie autonom und 
bedarfsgerecht finanziert sein.

 Hochschulen dürfen sich nicht zur Reproduktion von Kriegsideologie und Subventionierung 
von Kriegsforschung instrumentalisieren lassen.

Deshalb muss die friedliche und zivile Orientierung aller Hochschulen gesetzlich verankert werden. 
An den Hochschulen sind gewählte Gremien zu bilden, die

 Perspektiven erarbeiten, wie die jeweilige Hochschule durch ihre Arbeit zum Frieden beitra-
gen kann.

 die Einhaltung der Zivilklausel gewährleisten,
 die Konversion existierender Rüstungsforschung organisieren.

Bundeswehrhochschulen sind abzuschaffen.

Studienreform

Durch die Reformen infolge der Bologna-Vereinbarung werden die Mitglieder der Hochschulen 
dazu gedrängt, sich fachlich so zu qualifizieren, dass sie die Verwertungsanforderungen der Arbeit-
geber erfüllen. Dafür sollen alle kritischen Ansprüche an die Erkenntnis gesellschaftlicher Zusam-
menhänge, solidarischer Veränderung von Wissenschaft und Gesellschaft sowie persönlicher Ent-
wicklung ausgeklammert werden, 

 indem Lehrende und Lernende angehalten werden, sich hierarchisch statt als gemeinsam 
Forschende zu begreifen,

 indem Studierende gedrängt werden, für vermeintliche individuelle Vorteile eilig durchs Stu-
dium zu hetzen, statt gesellschaftliche Entwicklungserfordernisse und -möglichkeiten zu 
durchdringen, und

 indem die Studierenden in Konkurrenz gesetzt werden, um die vermeintlich knappe Res-
source Bildung.

Die Bildung wird so auch immer formaler und unwissenschaftlicher, das Fragen wird abtrainiert.

Deshalb ist eine grundsätzliche Studienreform mit folgenden Eckpunkten nötig:

 Vollstudium für alle (alle können da zu Ende studieren, wo sie angefangen haben)
 gründliche Entschulung, freies Studium (kein Abarbeiten von Verpflichtungen, sondern selb-

ständig gestaltetes Studium, bei dem man nebenher wenige und besser als bisher auf die 
Lehr- und Lernformen abgestimmte Prüfungen macht)

 Abschaffung von credit points
 Abschaffung / prinzipielle Überarbeitung des derzeitigen Modulkonzepts
 Einheit von Lehre und Forschung statt Abarbeiten von Modulhandbüchern
 Arbeitsformen, die dazu beitragen, gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu entwickeln 

und zu verfolgen; Seminare statt Vorlesungen, Hausarbeiten und Kolloquia statt Klausuren 
und mündlicher Prüfungen

 keine Zwangsexmatrikulationen, „endgültiges Nichtbestehen“ abschaffen (keine Maximal-
zahl von Prüfungsversuchen, Malus-Punkte, Höchststudiendauern oder vergleichbare Re-
striktionen)

 Entwicklung braucht produktive Muße.



Internationalisierung

Internationalisierung wird oft als Legitimation der Bachelor-Master-Einführung an-
geführt. So Internationalisierung tatsächlich verfolgt wurde, so wurden darunter die 
internationale Übernahme von Restriktionen und die formelle Vereinheitlichung des 
Studienaufbaus zwecks einfacherer und vermeintlich objektiverer Vergleichbarkeit in 
der Konkurrenz verstanden.

Wirkliche Internationalisierung bedeutet stattdessen:

 Beförderung der Einsicht in die gemeinsame Lage, gemeinsamen Interessen 
und gemeinsamen Fragestellungen

 Kooperation statt Konkurrenz
 Freiwillige Mobilität. Dafür sind notwendig:

◦ Systematischer Abbau von Vorgaben, Reglementierungen und Stan-
dards. Wo weniger Scheine und Prüfungen zu erbringen sind und die 
Inhalte weniger konkret festgelegt sind, gibt es weniger Probleme mit 
der Anerkennung.

◦ Anerkennung von Studienleistungen an Hand inhaltlicher Kriterien 
statt an Hand von Fleißpunkten. Die Anerkennung kann nur in be-
gründeten Ausnahmefällen verweigert werden (Beweislastumkehr).

◦ Finanzielle Absicherung aller Beteiligten: Ein eltern- und altersunab-
hängiges Auslands-BAföG soll die finanzielle Sicherheit eines Aus-
landsaufenthaltes erhöhen und die durch den Auslandsaufenthalt be-
dingten Mehrkosten decken. Es ist als Vollzuschuss zu gewähren. Al-
tersversorgungs- und Sozialversicherungsansprüche müssen uneinge-
schränkt erhalten, Erfahrungszeiten bei anderen Einrichtungen und 
Qualifikationen anerkannt werden.

◦ Ausbau von Fremdsprachenkursen und Studienkollegs, die Nachholen 
von Stoff ermöglichen, der im Herkunftsland nicht auf dem Lehrplan 
steht.

Ausfinanzierung statt Drittmittel

Die Drittmittelorientierung ist schädlich, denn sie

 fördert „gekaufte“ Forschung,

 untergräbt Demokratie, denn sie lenkt öffentliche Mittel und Aufmerksamkeit im Sinne oft 
anonymisierter / verschleierter Interessen um,

 schwächt unmoderne / unkommerzielle Bereiche,

 ist bei kommerziellen Drittmittelgebern oft mit Geheimhaltung verbunden und behindert so 
den Fortschritt der Wissenschaft und die Karriere derjenigen, die ihre Ergebnisse deswegen 
nicht publizieren können,

 führt durch laufenden Erfolgsdruck dazu, sich auf minimale Fortschritte, die sicher zu errei-
chen sind, zu beschränken – große Fragen und kontroverse Themen bleiben dabei auf der 
Strecke,

 erschwert Kontinuität (auch von Arbeitsverträgen)

 verschwendet Arbeitszeit und Geld für Bewerbungs- und Verwaltungsaufwand

Diese Ausrichtung ist zu beenden, indem

 die Grundfinanzierung so erhöht wird, dass Finanzierung durch Drittmittel nicht notwendig 



ist,

 Drittmittelquoten nicht mehr als Erfolgskriterien herangezogen werden,

 Drittmittelprojekte durch Gremien beschlossen werden müssen. Vollständige Offenlegung 
sämticher Drittmittelprojekte.

Keine leistungsorientierte Besoldung

insbesondere:

 Keine ziel- oder leistungsorientierten Zulagen / Kürzungen möglich, lediglich durch Gremi-
en beschlossene Funktionszulagen für die Zeit, in der eine Person eine bestimmte Funktion 
(Dekan, Geschäftsführerin) inne hat.

 Großzügige, per Gremienbeschluss festgelegte Ausstattung der Professuren, die bei Aus-
schreibung bekannt ist, Abschaffung von Berufungs- und Bleibeverhandlungen

 Institutsangelegenheiten werden aus Institutstöpfen finanziert, keine Umleitungen über Stel-
lenausstattungen, die Geldströme intransparent machen.

Gute Arbeitsbedingungen

• Die Forderungen des Templiner Manifestes sind Voraussetzung für die sinnvolle und kolle-
giale Arbeit an den Hochschulen.

• Tarifvertrag und Personalvertretung für alle

Anmerkungen zum Verhältnis zur bisherigen Beschlusslage:

(nicht Teil des Antrages)

• Diese Eckpunkte stehen nicht im Widerspruch zum Wissenschaftspolitischen Programm der 
Bundes-GEW und dem Hochschulpolitischen Programm des DGB NRW und sollen diese 
auch nicht ersetzen. Vielmehr sind die Punkte daraus aufgegriffen, aktualisiert (Das Hoch-
schulpolitische Programm wurde vor dem Bildungsstreik verabschiedet.), vertieft und kon-
kretisiert, die für die aktuell anlaufenden Reformprozesse in NRW besonders relevant sind. 
Teilweise werden auch andere Beschlüsse (v.a. Zivilklausel und Templiner Manifest) aufge-
griffen.

• Eine Ausnahme ist die Positionierung zur Akkreditierung von Studiengängen, siehe Punkt 
„Demokratisierung“; sie stimmt nicht mit dem Hochschulpolitischen Programm überein (ist 
aber kompatibel mit dem DGB NRW-Programm).

• Im Punkt „Studienreform“ gehen die Eckpunkte über die bisherige Beschlusslage hinaus, die 
lediglich Korrekturen an Details und Masterplätze für alle fordert, nicht aber eine prinzipiel-
le Reform. Dennoch sind die Eckpunkte auch in diesem Punkt mit der bisherigen Beschluss-
lage vereinbar.
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