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Ab Oktober sollen Studierende in Hessen 500 Euro pro Semester zahlen. 
Eine Verfassungsklage und einen Boykott der Studiengebühren soll das noch 
verhindern. Bis Ende Mai müssen noch 12.000 Hessinnen und Hessen für 
die Verfassungsklage gewonnen werden.

Achtung: Studiengebhren!
Jetzt klagen und boykottieren 

Sommersemester 2007 

Auf die Füße 
kommen: Die 
Verfassungsklage 
von unten kommt 
in die entschei-
dende Phase. Bis 
Ende Mai müssen 
noch 12.000 
Unterschriften für 
die Klage gegen 
Studiengebühren 
in Hessen gesam-
melt werden. 

Das letzte gebührenfreie Semester an den 
hessischen Hochschulen hat begonnen. 
Hinter den Kulissen bereiten sich die 
Hochschulverwaltungen bereits intensiv 
auf ihre neue Aufgabe vor. Sachbearbeiter 
werden eingestellt, Software angepasst, 
Formulare erstellt. Neue Satzungen müs-
sen regeln, wer von den Gebühren befreit 
ist und wer sie unter welchen Bedingungen 
zurückfordern kann. Auch der Kampf um 
die Verteilung der Gebühren ist längst im 
Gange. Das Wissenschaftsministerium 
drängt darauf, dass schnell Fakten ge-
schaffen werden. Vor der Landtagswahl 
im kommenden Januar sollen die Studie-
renden verbesserte Studienbedingungen 
bemerken. Ob die Studiengebühren auch 
längerfristig an die Hochschulen fließen 
sollen, ist derweil noch unklar. 
Auch auf studentischer Seite sind die Vor-
bereitungen in vollem Gange. Allerdings 
ist das Ziel hier gerade nicht die reibungs-
lose Einführung der Gebühren. Eine Kla-
ge vor dem hessischen Staatsgerichts-
hof soll das „Studienbeitragsgesetz“ 
noch stoppen, denn in der hes-
sischen Verfassung ist ein soziales 
Grundrecht auf gebührenfreien 
Unterricht in öffentlichen Schu-
len und Hochschulen verankert. 
Die für eine Volksklage nötigen 
43.308 Unterschriften sollen in 
einem Endspurt bis Ende Mai 
gesammelt werden. Bis Mitte 
April hatten rund 32.000 wahl-
berechtigte Hessinnen und Hes-
sen einen entsprechenden Antrag 
bei der Gemeindeverwaltung ih-
res Erstwohnsitzes unterschrieben. 
Mike Josef, der studentische Ver-
trauensmann der Verfassungsklage, 
appelliert an die Studierenden, die 
Klage zum Erfolg zu führen: „Nehmt 
euch die Zeit, unterstützt das Vorhaben 
und macht es in eurem Freundes- und 
Bekanntenkreis publik. Die Volksklage 
ist ein in der Verfassung vorgesehenes 
Recht, mit dem wir das verfassungsmä-
ßige Recht auf freie Bildung verteidigen 
können. Euer Recht wahrnehmen, könnt 
jedoch nur ihr selbst.“ 

Da die Mühlen der Justiz langsam mah-
len, bereiten die ASten gleichzeitig ei-
nen Boykott der Studiengebühren vor. 
Statt an die Hochschule sollen Studie-
rende ihre Gebühren bei der Rückmel-
dung für das Wintersemester auf ein 
Treuhandkonto überweisen. Die Poli-
tik könne es sich weder politisch noch 
ökonomisch leisten, mehre zehntausend 
Studierende zu exmatrikulieren. Wenn 
ein großer Teil der hessischen Studieren-
den die Gebühren nicht bezahlt, bliebe 
das Gebührengesetz ohne Wirkung. 
www.verfassungsklage-bildung.de, 
www.boykott-hessen.de
Mehr dazu auf Seite 3.

In diesem Heft:

Uni geht stiften
Ein neues Hochschulgesetz soll die 
Frankfurter Uni zur Stiftungsuniver-
sität machen und auch die anderen 
hessischen Hochschulen weiter aus 
der Verantwortung des Landes führen. 
Privaten Hochschulräten und Stiftern 
verspricht der Gesetzentwurf weiteren 
Einfluss. 

Seiten 4 und 5 

Gebhrenboykott
Die hessischen ASten rufen dazu auf, 
die im Wintersemester fälligen Stu-
diengebühren zu boykottieren. Wie 
das funktionieren kann, schildert 
Fredrik Dehnerdt, Geschäftsführer 
des bundesweiten Aktionsbündnis 
gegen Studiengebühren. 

Seite 3

Stipendien fr Reiche? 
Wer bekommt eigentlich die Sti-
pendien, die oft als soziale Abfede-
rung von Studiengebühren geprie-
sen werden? Soziologieprofessor 
Michael Hartmann aus Darmstadt 
und Studierendenvertreter Jens 
Wernicke präsentieren die neuesten 
Zahlen. 

Seite 6

Fachschaft frs Lehramt
Damit auch Lehramtsstudierende 
angemessen vertreten werden, gibt 
es an der Universität Frankfurt eine 
Lehramtsfachschaft. In Zeiten von 
Modularisierung und undemokra-
tischen Lehrerbildungszentren ist 
das ein Modell für Hochschulen 
hessenweit. 

Seite 7

Generation Praktikum
Eine im Februar erschiene Studie zur 
Generation Praktikum beschreibt die 
berufliche Situation von Universitäts-
absolventen. Die ist nicht gut. 

Seite 2

Berufsverbot geplatzt
Wegen seines Engagements in der An-
tifa Heidelberg verwehrten die Län-
der Baden-Württemberg und Hessen 
einem Realschullehrer den Weg in 
den Schuldienst. Zu Unrecht – ur-
teilte nun der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg. 

Seite 7



Berufseinstieg wird schwieriger
Studie zur Generation Praktikum

Die Zahl der Hochschulabsolven-
tInnen, die nach dem Studienabschluss 
ein oder mehrere Praktika absolvieren, 
stieg in den vergangenen Jahren auf 37 
Prozent. Elf Prozent schließen sogar 
noch ein zweites Praktikum an, so die 
alarmierenden Ergebnisse einer im Auf-
trag der Hans-Böckler Stiftung und der 

DGB-Jugend erstellten Studie der FU 
Berlin.
Die Hälfte der PraktikantInnen wird 
nicht bezahlt. Besonders stark betrof-
fen sind Frauen: 44 Prozent absolvieren 
nach dem Abschluss mindestens ein 
Praktikum. Bei den Männern sind es 
nur 23 Prozent. Frauen leisten deutlich 
häufiger als Männer zwei Praktika ab 
und es sind ausschließlich Frauen, die 
mehr als zwei Praktika nach dem Studi-
um durchlaufen.
Die Häufigkeit der Praktika nach dem 
Examen hängt auch mit der Studienrich-
tung zusammen. Überdurchschnittlich 
verbreitet sind sie bei AbsolventInnen 
geistes-, kultur- und sozialwissenschaft-
licher Fächer. Praktika sind damit zu 
einer Form der Übergangsarbeitslo-
sigkeit von HochschulabsolventInnen 
geworden.
Die DGB-Jugend fordert deshalb eine 
gesetzliche Definition eines Praktikums 
sowie eine zeitliche Begrenzung von 
Praktika auf drei Monate. Praktika soll-
ten mit mindestens 300 Euro im Mo-
nat vergütet werden. Für Volontariate 
und Berufseinstiegsprogramme fordert 
die DGB-Jugend eine Mindestvergü-
tung von 7,50 Euro pro Stunde. 
Die ganze Studie zur Generation Prak-
tikum ist auf der Internetseite www.
studentsatwork.org zu finden. Dort hat 
zudem jeder die Möglichkeit, eigene 
Erfahrungen mit Praktika mitzuteilen 
oder selbst Tipps rund um das Thema 
Praktikum zu erhalten.
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Beruf & Einstieg

Mit Masken pro-
testierten Prakti-
kanten in großen 

Städten in Belgien, 
Frankreich und 

Deutschland vor 
einem Jahr gegen 

schlechte Arbeits-
bedingungen. 

Eine im Februar erschiene Studie zur Generation Praktikum, beschreibt die 
berufliche Situation von Universitätsabsolventen am Beispiel eines Absol-
ventenjahrgangs der FU Berlin. Anja Willmann, DGB-Jugendbildungsreferen-
tin in Darmstadt, fasst die Ergebnisse zusammen. 

Termine

26. April
PD Dr. Thomas Höhne: „Privati-
sierung von Bildung“ (Vortrag im 
Rahmen der Mitgliederversamm-
lung der GEW Gießen).
19 Uhr im Bürgerhaus Keinlinden 

1. Mai 
Kundgebungen der Gewerkschaften 
zum Tag der Arbeit unter dem Mot-
to „Du hast mehr verdient! Mehr 
Respekt. Soziale Gerechtigkeit. Gute 
Arbeit.“ in allen größeren Städten. 
Termine: http://www.hessen.dgb.de
/01.Mai/2007/index3/

2.-4. Mai 
Jahrestagung der Hochschulrekto-
renkonferenz in Gießen mit buntem 
studentischen Rahmenprogramm.

3. Mai
„Das ist unsere Uni, und nicht eure!“ 
Landesweite Demonstration zur 
Hochschulrektorenkonferenz.
12 Uhr ab Gießen Hauptbahnhof 

9. Mai 
Gründungstreffen der GEW-Jugend-
gruppe Marburg mit Diskussion zum 
Thema „Umstrukturierung von Bildung 
und gewerkschaftlichen Gegenstrategien“ 
mit der stellvertretenden GEW-Lan-
desvorsitzenden Carmen Ludwig.
19 Uhr, DGB-Haus Marburg, 
Bahnhofstraße 6

10. Mai 
„The Age of precarious?“ - Die Pre-
karisierung von Lohnarbeit
Diskussionsveranstaltung mit Prof. 
Klaus Dörre (Jena) und Jessica 
Heyser, Mitarbeiterin beim DGB-
Bundesvorstand. Veranstalter:
GEW-Hochschulgruppe Gießen, 
DGB-Jugend Mittelhessen, AStA 
Uni Gießen
18 Uhr Uni Gießen, Philosophie II, 
Haus E, Raum 106 

11.-13 Mai 
„Enteignung heute. Würde Karl 
Marx die Einführung von Studien-
gebühren befürworten?“
GEW-Wochenende mit Dr. Jens 
Wissel, (Frankfurt am Main). 
Teilnahme: kostenlos, Anmeldung 
bis zum 08. Mai 2007:
www.gew-hessen.de

6.-8. Juni 
G8 Gipfel in Heiligendamm 
Vom 1. bis 10. Juni bietet das G8-
Gute-Nacht-Camp in Bützow Un-
terkunft und Programm: 
www.dgb-jugend.de/g8 
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Boykott gegen Studiengebhren

In Hessen sollen die Studiengebühren 
mit einer angestrebten Klage vor dem 
Staatsgerichtshof gestoppt werden. War-
um soll man da eigentlich noch boykot-
tieren? 
Wir als ABS haben das Motto aus-
gegeben: Demonstrieren, Klagen, 
Boykottieren. Wir müssen auf unter-
schiedlichen Ebenen gegen Gebühren 
vorgehen. Demonstrationen laufen 
seit einigen Semestern, dennoch wur-
den Gebührengesetze verabschiedet. 
Jetzt läuft der juristische Weg; die 
Verfassungsklage in Hessen ist da eine 
sehr gute Möglichkeit. Parallel dazu 
muss auch der Boykott laufen, denn es 
ist niemals sicher, ob auf dem Klage-
weg Gebührengesetze verhindert wer-
den können. So lange die herrschende 

Meinung Gebühren befürwortet, ist 
es auch für Gerichte sehr schwer sich 
gegen Gebühren auszusprechen.
Wie funktioniert eigentlich der Boykott?
Der Boykott in Hessen orientiert sich 
an den Boykottversuchen des letzten 
Semesters in anderen Bundesländern. 
Die Studierendenschaften richten an-
waltlich betreute Treuhandkonten ein. 
Die Studierenden überweisen dann 
ihre 500 Euro auf das Treuhandkonto. 
An den einzelnen Hochschulen wird 
ein Quorum festgelegt von einem 
Drittel oder einem Viertel der Studie-
renden und erst wenn dieses Quorum 
erreicht ist, wird das Geld zurückbe-
halten mit dem Ziel dann Verhand-
lungen aufzunehmen. Das heißt: 
wenn nur wenige Leute mitmachen, 

Die hessischen ASten rufen dazu auf, die im Wintersemester fälligen 
Studiengebühren zu boykottieren. Kai Dietzel sprach darüber mit Fredrik 
Dehnerdt, dem Geschäftsführer des bundesweiten Aktionsbündnis gegen 
Studiengebühren (ABS).
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Gebühren & Boykott

Fredrik Dehnerdt 
studiert Philoso-
phie in Hamburg 
und ist Geschäfts-
führer des Akti-
onsbündnis gegen 
Studiengebühren.

passiert niemandem etwas. Der Boy-
kott ist sicher und wir haben über ihn 
die Möglichkeit, unser Geld eventuell 
wiederzubekommen.
Wie sind denn die Erfahrungen der bis-
herigen Gebührenboykotte?
Im letzten Semester wurde zwar boy-
kottiert, in der Fläche ist der Boykott 
aber gescheitert. Es haben lediglich drei 
Hochschulen in Karlsruhe das Quorum 
erreicht. Diese drei haben dann doch 
überwiesen, weil es zu wenige Stu-
dierende waren. Dennoch muss man 
festhalten, es haben in den betroffenen 
Bundesländern im Wintersemester 
über 20.000 Studierende boykottiert 
und das ist ein unglaublich großer Er-
folg. Wir haben es geschafft, mit einer 
sehr linken Idee eine Spaltung auch im 
bürgerlichen Lager zu erreichen. Wir 
hatten breite Unterstützung von Ge-
werkschaften bis hin zu Landtagsfrakti-
onen, die sich mit dieser Verweigerung 
solidarisiert haben. Wenn in Hessen der 
Boykott klappt, ist das auch ein später 
Erfolg für Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Kurz & bündig

Mindestlohn wnschenswert
Nach der Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerkes (DSW) 
müssen zwei Drittel der Studie-
renden arbeiten, um ihr Studium 
zu finanzieren. Dabei ist ihr Stun-
denlohn oft gering. „In Marburg 
würden von einem gesetzlichen 
Mindestlohn von acht Euro, über 
2.500 Studierende unmittelbar pro-
fitieren“, meldet der AStA der Uni 
Marburg. „Deutschlandweit läge die 
Zahl vermutlich bei gut 300.000. 
Aus studentischer Sicht ist ein ge-
setzlicher Mindestlohn also unbe-
dingt wünschenswert“ so Susanne 
Schmelter, die AStA-Vorsitzende. 

NRW verliert Studierende
Der AStA der TU Darmstadt warnt 
angesichts des dramatischen Rück-
gangs der Studierendenzahlen in 
Nordrheinwestfalen vor den Folgen 
von Studiengebühren in Hessen. 
Die Einführung allgemeiner Stu-
diengebühren habe etwa die Uni 
Bonn ein Viertel ihrer Studierenden 
gekostet; auch die Uni Köln verliere 
5000 Studierende. Die Langzeitstu-
diengebühren haben im Jahr 2004 
allein an der TU Darmstadt zu einen 
Rückgang von 3000 Studierenden 
geführt, erinnert Martin Uhlig, Re-
ferent für Hochschulpolitik im AStA: 
„Jetzt befürchten wir einen weiteren 
Rückgang, der vor allem Studierende 
aus sozial schwächeren Verhältnissen 
von einen Studium abhalten wird“ Die Übersicht der Landes-ASten-Konferenz zeigt den Ablauf eines Gebührenboykotts. 



Universitt Frankfurt geht stiften

Am 8. November letzen Jahres legte der 
Präsident der Goethe-Universität Rudolf 
Steinberg dem Senat der Universität erst-
mals seine Pläne zur Umwandlung der 
Universität in eine Stiftungsuniversität vor. 
In dem so genannten „Diskussionspapier 
des Präsidiums“ wurden die „Vorteile“ 
einer solchen Umwandlung aufgezählt, 
der unter anderem in dem Zugewinn von 
Stifterkapital, einer verstärkten „Serviceo-
rientierung“ und flexiblen Arbeitsverhält-
nissen begründet liegen soll. Mit diesem 
Konzept soll sich die Goethe-Universität 
nach den Vorstellungen des Präsidenten 
ihren Platz in der Weltspitze sichern. 
Kenner der internen Situation der Goe-
the-Universität stellen sich die Frage, ob 
hier nicht einiges mehr an Bescheidenheit 
nötig wäre, um realistische Perspektiven 
für die Frankfurter Hochschule zu entwi-
ckeln. 
Die Hochschulöffentlichkeit erfuhr erst 
aus der Tagespresse von den bis dato ge-
heim gehaltenen Ideen. Der vorgegebene 
Zeitplan machte es den Betroffenen nicht 
möglich, den Vorschlag mit der ange-
messenen Sorgfalt zu prüfen. Während 
der Präsident in monatelanger Vorarbeit 

unterstützt von Spezialisten aus der Wirt-
schaft am Projekt „Stiftunguni“ arbeiten 
ließ, blieben dem Senat, der Studie-
rendenvertretung und dem Personalrat 
gerade sechs Wochen, um sich mit der 
Thematik vertraut zu machen und eine 
Position heraus zu arbeiten. Steinbergs 
Zeitplan sah nämlich in der Senatssitzung 
am 14. Februar 2007 die letzte Möglich-
keit, um rechtzeitig für den Landtag die 
interne Zustimmung zu seinem Projekt 
zu erreichen.
Die entscheidende Senatssitzung am 14. 
Februar fand unter turbulenten Umstän-
den statt. Mit der Mehrheit der Profes-
soren wurde dem Antrag an das Land 
Hessen zur Errichtung einer Stiftungs-
universität zugestimmt. Dabei verfehlte 
der Präsident die notwendige Zweidrittel-
mehrheit aller Mitglieder des Senates. In 
der Öffentlichkeit verlautbarte er aber un-
verdrossen, der Senat habe mit Zweidrit-
telmehrheit seinem Projekt zugestimmt. 
Außerdem unterschlägt er in der Öffent-
lichkeit permanent den Sachverhalt, dass 
der Senat seine Zustimmung an die Erfül-
lung von Bedingungen geknüpft hat. 
Ein erster Blick in den Ende März veröf-

fentlichten Gesetz-
entwurf zeigt, dass 
sich die Hoffnung 
des Senats auf subs-
tantiellen Einfluss 
auf den Prozess der 
Umwandlung der 
Universität in eine 
Stiftung nicht erfüllt. 
Der Gesetzentwurf 
sieht nämlich keiner-
lei Zustimmungs-
rechte des Senates 
zur Änderung der 
Rechtsform mehr 
vor. Die Stiftungsu-
niversität kann laut 
Gesetzentwurf selbst 
weitere Stiftungen 
gründen. Darüber 
hinaus kann sie fast 
jedwede Privatisie-
rung von Teilen der 
jetzigen Universität 
vornehmen. Hierzu 
haben die Gewerk-
schaftsmitglieder im 
Personalrat eine klar 
ablehnende Haltung. 
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Hochschule & Gesetz

Der Demokratieverlust an den 
Hochschulen in Hessen hat unter 
Ministerpräsident Roland Koch 
Tradition. Schon 2004 protestier-
ten Studierende gegen die damals 
durchgesetzten Änderungen am 
Hessischen Hochschulgesetz. 

Ab dem 1. Januar 2008 soll die Frankfurter Uni eine Stiftungsuniversität 
des Landes sein, so sieht es ein Gesetzentwurf vor, der derzeit im Landtag 
beraten wird. Die GEW Hessen lehnt eine Umwandlung der Frankfurter 
Uni in eine Stiftungsuniversität ab, da diese zu einer Entdemokratisierung 
und stärkeren Einflussnahme durch die Stifter führen würde. Der Weg zur 
Stiftungsuniversität ist schon ein Vorgeschmack auf die bevorstehenden 
Veränderungen, findet Wolfgang Richter-Girard.

Für die Verfas-
sungsklage unter-

wegs: Vier Tage 
fuhren Marburger 
Studierende durch 

Mittelhessen, um 
für die Verfas-

sungsklage gegen 
Studiengebühren 

zu werben. 
Mehrere hundert 
unterschriebene 
und beglaubigte 
Klageformulare 

sammelten Karin 
Zennig, Julian 

Jaedicke und ihre 
MitstreiterInnen 

(hier vor dem 
Rathaus von Bad 

Camberg) teilwei-
se mit der Hilfe 

der örtlichen 
Bürgermeister.

Wolfgang Richter-Girard ist Personalrat 
an der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt. 



Autonomie der Hochschulleitung?
Kritik an neuem Hochschulgesetz

Mehr Macht, Aussicht auf höheres 
Gehalt und neue Möglichkeiten will 
die Landesregierung den Hochschul-
leitungen geben. Ende März hat sie 
einen entsprechenden Gesetzentwurf 
zur Änderung des Hessischen Hoch-
schulgesetzes (HHG) in den Landtag 
eingebracht. Der Präsident der Frank-
furter Uni kann ab nächstem Jahr ei-
gene Tarifverhandlungen führen und 
Plätze im mächtigen Hochschulrat an 
vermögende Stifter vergeben lassen, 
während die Präsidenten anderer hes-
sischer Universitäten, um mehr Macht 
zu erreichen, zunächst Senat und 
Hochschulrat überzeugen müssen. 
Ein eigenes TUD-Gesetz erlaubt näm-
lich dem Präsidenten der Technischen 

Universität Darmstadt seit zwei Jah-
ren selbst Professoren zu berufen oder 
Uni-Unternehmen zu gründen. Ob-
wohl der Darmstädter Modellversuch 
noch nicht ausgewertet ist, soll das Ge-
setz nun hessenweit übertragen werden 
können. Eine Bedingung dafür sind 
weniger demokratische Entscheidungs-
strukturen an der Hochschule. Eine 
neue Grundordnung, die der Senat 
beschließen muss, kann auch die stu-
dentische Interessenvertretung in AStA 
und Fachschaften beschneiden. Über 
die autonomeren Hochschulen wacht 
jeweils ein mächtiger Hochschulrat, in 
dem laut TUD-Gesetz keinerlei Kom-
petenz aus den hessischen Hochschu-
len oder dem Ministerium vertreten 
sein darf. Er bestimmt künftig über die 
Struktur- und Entwicklungsplanung 
mit und entscheidet, wer Hochschul-
präsident werden darf. 
Der Stiftungsuniversität Frankfurt 
überträgt das Land Gebäude, Grund-
stücke und weitere Vermögenswerte. 
Neben dem laufenden Etat sind wei-
tere Zuschüsse des Landes zum Stif-
tungs- und Grundstockvermögen 
vorgesehen. Wohin die Reise wohl 
bei den anderen Hochschulen gehen 
wird, macht der Paragraph 89 deut-
lich: Der Verpflichtung des Landes, 
„die Leistungen und die Entwicklung 
der Hochschulen“ zu finanzieren, folgt 
nun die Pflicht der Hochschulen, „so-
weit wie möglich weitere Mittel von 
Dritten einzuwerben“. 
Im Landtag sprachen sich bei der ersten 
Lesung des Gesetzes alle Fraktionen für 
eine erweiterte Autonomie der Hoch-
schulen aus. Die hochschulpolitische 
Sprecherin der CDU-Landtagsfrak-
tion, Eva Kühne-Hörmann, spricht 
von einem „nachhaltigen Motivations-
schub“ für die Hochschulen, der SPD-
Sprecher Michael Siebel pocht auf eine 
abgesicherte Finanzierung. Die hoch-
schulpolitische Sprecherin der grünen 
Landtagsfraktion Sarah Sorge betont, 
Autonomie müsse mit „einer Erhö-
hung der demokratischen Prozesse in 
den Hochschulen verbunden sein.“ 
Karin Zennig von der Hessischen 
Landes-Asten-Konferenz dagegen ur-
teilt: „Die aktuelle Novelle des HHG 
reiht sich nahtlos in die Schlagrich-
tung allgemeiner Ökonomisierungs- 
und Entdemokratisierungspolitik der 
CDU-Landesregierung ein.“

Ein neues Hochschulgesetz soll die hessischen Hochschulen weiter aus der 
Verantwortung des Staates führen. Privaten Hochschulräten und Stiftern 
verspricht ein Gesetzentwurf der Landesregierung weiteren Einfluss. Gele-
sen hat ihn Andreas Staets. 
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Hochschule & Gesetz

Kurz & bündig

Hiwis in die Verwaltung?
Auch studentische Hilfskräfte sind 
vom neuen Hochschulgesetz betrof-
fen. „Hiwis“ mit und ohne Abschluss 
sollen künftig auch für „studiennahe 
Dienstleistungen“ eingesetzt werden. 
Während die schlecht bezahlten wis-
senschaftlichen Hilfskräfte bisher nur 
Arbeit verrichten durften, die auch 
ihrer wissenschaftlichen Weiterbildung 
dient, sollen nun auch Aufgaben wie 
Sekretariat, Uni-Call-Center, Kopieren 
und Kaffeekochen legalisiert werden.

Bachelor im Lehramt
Im Februar hat die Kultusministerkon-
ferenz einen weiteren Beschluss zum 
flächendeckenden Lehramtsbachelor 
gefällt. Ein einheitliches Konzept gibt 
es aber nicht. Lediglich auf eine Zahl 
von Credit Points zur Anerkennung in 
anderen Bundesländern einigte man 
sich. Eine Anpassung der Dauer des 
Lehramts- für Grund-, Haupt- und 
Realschulen an die Förderschulen und 
Gymnasien ist nicht geplant, es bleibt bei 
der Devise: kleine Kinder – kleines Stu-
dium, große Kinder – großes Studium 
und damit auch bei der entsprechenden 
Besoldung. Gar nicht gedacht wird an 
ein gemeinsames Studium für alle ange-
henden LehrerInnen und Lehrer. Auch 
die Frage, wo bei einem solchen Bachelor 
die berufliche Qualifizierung bleibt, wird 
im KMK-Papier nicht beantwortet.

Kritik am Bildungssystem
Im März wurde der Bildungsreport des 
UN-Sonderberichterstatters Vernor 
Munoz veröffentlicht. Munoz hatte 
Deutschlands Schulen im Februar 
2006 einen Besuch abgestattet, und da-
bei besonders das dreigliedrige Schul-
system Deutschlands kritisiert. Die 
frühe Aufteilung in Haupt-, Realschule 
und Gymnasium im Alter von 10 Jah-
ren diskriminiere insbesondere sozial 
schwächer gestellte SchülerInnen, so-
wie Kinder mit Migrationshintergrund. 
Der Bericht steht zum download unter 
www.gew.de/Deutsche_Schulpo-
litik_auf_dem_Pruefstand.html. 

Weniger Studierende?
Das Forschungsinstitut für Bildungs- 
und Sozialökonomie prognostiziert 
längerfristig sinkende Studierenden-
zahlen in Deutschland. Nach einem 
kurzen Anstieg auf 1,9 Millionen im 
Jahr 2010, werde die Zahl der Studie-
renden bis zum Jahr 2015 auf 1,6 Mil-
lionen absinken. Als Ursachen sehen 
die Forscher die Einführung von Stu-
diengebühren, die neuen Studienab-
schlüsse Bachelor und Master und die 
ausbleibende Erhöhung des BAföG. 



Stipendien ungleich verteilt
Arm bleibt arm und reich studiert

Stipendien sollen sicherstellen, 
dass auch für begabte junge 
Menschen aus den so genannten 
bildungsfernen Schichten –trotz 
Studiengebühren – ein Studium 
möglich ist, sagt die Bundesre-
gierung. Sie plant, die Mittel der 
so genannten Begabtenförderung 
zu erhöhen, so dass in Zukunft 
ein (statt bisher ca. 0,7) Prozent 
aller Studierenden ein Stipendium 
erhält. Interessant ist, wer bisher ge-
fördert worden ist.
Wie das Bundesbildungsministerium 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke mitteilte, erhielten 2006 
etwa 14.000 Studierende ein Studi-
en- sowie knapp 3.000 ein Promo-
tionsstipendium. Davon bekamen 
gut 40 Prozent „nur“ das Büchergeld 
in Höhe von 80,- Euro monatlich. 
Das bedeutet: Mehr als 40 Prozent 
der mit Steuergeldern geförderten 
„Begabten“ entstammen nach den 
Worten des Ministeriums Familien 
mit einer „hohen Einkommenssitu-
ation“. 
Auffallend sind die großen Diffe-
renzen zwischen den einzelnen Stu-
dienwerken. Hans-Böckler- und 
Rosa-Luxemburg-Stiftung wiesen 
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Studium & Finanzierung

Bildung nur für 
Reiche? Derzeit 

bieten weder 
Stipendien noch 

das Bafög Auswege 
aus der Studi-

engebührenfalle. 
Am 28. Juni 2006 
demonstrierten 
Studierende und 
Gewerkschafter 

in Wiesbaden ge-
meinsam gegen die 
Bildungspolitik der 

Landeregierung. 

Wer sich Studiengebühren nicht leisten kann, bewerbe sich um ein Stipen-
dium? So er oder sie nur gut wäre, bekäme man dieses dann auch – unab-
hängig von Herkunft und sozialer Situation? Der Darmstädter Soziologie-
professor Michael Hartmann und Studierendenvertreter Jens Wernicke aus 
Weimer erheben Widerspruch: Die soziale Herkunft spielt eine entschei-
dende Rolle für die mit einem Stipendium verbundene „Bildungschance“.

Bafg-Erhhung weiter ungewiss
Ministerin bewirbt Studienkredite

Als „wünschenswert aber nicht ver-
kraftbar“ bezeichnete die Bildungs-
ministerin Annette Schavan (CDU) 
die immer lauter werdende Forderung 
nach einer Erhöhung des BAföG in 
diesem Jahr. Damit setzt sie sich über 
die ausdrückliche Empfehlung des 
Beirats für Ausbildungsförderung hin-
weg. Die überparteiliche Kommission 
hatte in ihrem Bericht eine Anhebung 
der Bedarfssätze um 10,3% gefordert. 
Das BAföG wurde seit dem Jahr 2001 
nicht mehr an die gestiegenen Le-
benshaltungskosten angeglichen, die 

Studierenden haben also seit Jahren 
mit einer faktischen Senkung der Zah-
lungssätze zu kämpfen. 
„Schavan hat einmal mehr deutlich 
gemacht, dass ihr am BAföG nichts 
liegt“, meinte Christian Berg, Mit-
glied im Vorstand des freien Zusam-
menschlusses von StudentInnen-
schaften (fzs). Stattdessen preist die 
Bildungsministerin das Modell der 
Studienkredite an. Das BAföG solle 
dabei nicht mehr die einzige Finan-
zierungsmöglichkeit bleiben, nach 
Schavans Vorstellung soll ein ganzer 

mit 68 bzw. 44 Prozent den weitaus 
höchsten Anteil an StipendiatInnen 
mit der vollen Fördersumme auf. Die 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft, 
die Friedrich-Naumann-Stiftung und 
die mit Abstand größte und einfluss-
reichste Stiftung, die Studienstiftung 
des deutschen Volkes, bilden das an-
dere Extrem. Jede(r) zweite Stipendi-
atIn erhielt nur das Büchergeld. Die 
Studienstiftung fördert nur 16 Pro-

zent Vollstipendiaten.
Diese Zahlen sprechen dafür, 
dass diese drei Stiftungen, 
die über 8.200 der insgesamt 
13.415 StipendiatInnen för-
dern, Stipendien anhand von 
Kriterien vergeben, bei denen 

eine hohe oder gehobene 
„soziale Herkunft“ eine 
entscheidende Rolle spielt. 
Zum einen ist das durch 
Stipendien belohnte Krite-

rium „Leistung“ blind dafür, 
dass familiär Begünstigte viel 
einfacher als Benachteiligte 
„gute Leistungen“ erbringen 
können. Zum anderen gibt 
es offensichtlich informelle 
Maßstäbe, die für soziale Se-
lektivität sorgen.
Die aktuelle Stipendienverga-
be verstärkt die Bildungsun-
gerechtigkeit also noch weiter. 

Wenn, was in einigen Bun-
desländern bereits geschieht, 

StipendiatInnen von Studienge-
bühren freigestellt werden, heißt 
das konkret: Die ohnehin be-

reits Privilegierten werden noch 
stärker privilegiert. 
Eine längere Fassung dieses Arti-
kels mit Nachweisen erschien bei: 
www.studis-online.de. 

„Markt der Studienfinanzierung“ ent-
stehen.
Dass der von ihr beworbene Studien-
kredit keine akzeptable Alternative zu 
bilden scheint, zeigt die begründete 
Furcht der Studierenden sich für ihr 
Recht auf (Aus)Bildung zu verschul-
den. Bisher haben nur ein Prozent der 
Studierenden einen allgemeinen Stu-
dienkredit bei der KfW-Bank in An-
spruch nehmen wollen.
Mit einer gemeinsamen „BAföG rauf!“ 
Kampagne werben viele Bündnis-
partner, darunter auch die GEW, für 
eine grundlegende und langfristige 
Verbesserung des BAföG. Der hartnä-
ckige Druck auf die Bildungsministe-
rin scheint erste Wirkung zu zeigen: 
Nachdem sich die SPD für eine BA-
föG-Erhöhung im kommenden Jahr 
aussprach, will Schavan für den Haus-
halt 2008 nun doch „entsprechend 
agieren“. 
Carolin Hupe, Marburg

Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten wurde das BAföG seit sechs Jahren 
nicht mehr erhöht. Doch während die Forderung nach erhöhten Sätzen von 
allen Seiten an Bildungsministerin Annette Schavan dringt, bewirbt diese 
lieber Studienkredite. 



Der Vertreter des Landes Baden-
Württemberg Detlev Brandner 
konnte aufgrund der vom Verfas-
sungsschutz erstellten Liste kei-
nerlei konkrete Vorwürfe gegen 
Csaszkoczy erheben, warf ihm aber 
pauschal „politische Unzuverläs-
sigkeit“ vor. Zudem behauptete er, 
die AIHD bezeichne die BRD als 
„Unrechtsstaat“, konnte jedoch nur 
belegen, dass diese sich gegen „ge-
sellschaftlichen Unterdrückungs-
verhältnisse“ gewendet hatte.

Lehramtsfachschaften fr alle!

Im November 2004 wurde das hes-
sische Lehrerbildungsgesetz verab-
schiedet. Es schrieb die Modulari-
sierung der Lehramtsstudiengänge 
vor und fuhr die Mitbestimmung 
von Lehramtsstudierenden noch 
weiter zurück. In dem mittlerweile 
für die Lehrerbildung zuständigen 
Direktorium gibt es keine stimm-
berechtigten Studierenden, an man-
chen Hochschulen nicht einmal be-
ratende Mitglieder.
Leider fehlt bisher an vielen Hoch-
schulen eine grundlegende Vertretung 
der Lehramtsstudierenden. Eine eigene 
Fachschaft ist in der Regel nicht vorge-
sehen, obwohl sich die Probleme von 

Lehramtsstudierenden von denen an-
derer Studierender stark unterscheiden 
und durch die vielen Studienfächer 
wesentlich komplexer sind. Außerdem 
ist in den meist fächerspezifischen 
Fachschaften der Anspruch Lehr-
amtsstudierende mit zu vertreten oft 
nicht vorhanden. Eine Initiative aus 
Frankfurt macht damit jetzt Schluss. 
Mit der Unterstützung des dortigen 
Präsidenten wurde eine eigene Lehr-
amtsfachschaft in die Satzung der 
Studierendenschaft aufgenommen. 
Lehramtsstudierende haben jetzt das 
Recht neben dem Fachschaftsrat ih-
res Fachbereiches auch einen eigenen 
Lehramtsrat zu wählen. 

Damit auch Lehramtsstudierende angemessen vertreten werden, gibt es an 
der Universität Frankfurt eine Lehramtsfachschaft. In Zeiten von Modula-
risierung und undemokratischen Lehrerbildungszentren ist das ein Modell 
auch für andere Hochschulen, findet GEW-Studierendensprecher Kai 
Dietzel aus Gießen. 
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Lehrer & Vertretung

Ein von der GEW geförderter Ar-
beitskreis von aktiven Lehramtsstu-
dierenden in Hessen, möchte das 
Frankfurter Projekt nun auch an an-
deren Hochschulen umsetzen. Auch 
bundesweit stößt das Modell auf In-
teresse. Auch der Bundesausschuss 
der Studierenden in der GEW 
(BASS) und der Dachverband der 
Studierendenschaften (fzs) wollen 
die Einführung von Lehramtsfach-
schaften unterstützen.

Mit Appellen, Plakaten, und Demonstra-
tionen unterstützten Gewerkschaften 
und Initiativen Michael Csaszkoczys 
Kampf gegen sein Berufsverbot.

Antifaschist kann Lehrer werden 
Gericht hebt Berufsverbot auf

Der 4. Senat des Verwaltungs-
gerichtshofs Baden-Württem-
berg (VGH) in Mannheim hob 
am 14. März den Entscheid des 
Oberschulamtes über die Nicht-
einstellung Michael Csaszkoczys 
auf. Damit wurde auch das Be-
rufsverbot bestätigende Urteil des 
Verwaltungsgerichts Heidelberg 
aufgehoben.
Das Gericht erlegte dem Land 
Baden-Württemberg auf, „über 
den Antrag des Klägers auf Ein-
stellung in den Schuldienst unter 
Beachtung der Rechtsauffassung 
des Gerichts erneut zu entschei-
den.“ Die Schulbehörde habe 
wesentliche Beurteilungskriterien 
nicht berücksichtigt, unter ande-
rem das positive Wirken Csaszko-
czys während seines Referendari-
ats. Die dem Kläger vorgehaltene 
„Sündenliste“ mit zahlreichen 
Einzelvorfällen sei nicht geeignet, 
die Annahme mangelnder Verfas-
sungstreue zu rechtfertigen. 
Während der Verhandlung fragte 
sich der Richter vielmehr laut, 
wo bei der ihm vorgelegten Lis-
te eigentlich die „Sünden“ seien. 

Wegen seines Engagements in der Antifaschistischen Initiative Heidelberg 
(AIHD) verwehrten die Länder Baden-Württemberg und Hessen dem Re-
alschullehrer Michael Csaszkoczy den Weg in den Schuldienst. Zu Unrecht 
urteilte nun der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Die Gerichts-
verhandlung verfolgte Alexander Motsch aus Frankfurt.

Realschullehrer Michael Csaszkoczy ge-
wann den Prozess gegen sein Berufsverbot.

Rainer Dahlem, Landesvorsitzen-
der der GEW Baden-Württem-
berg, appellierte an die Landesre-
gierung, sie solle Csaszkoczy sofort 
einstellen. „Damit könnte Baden-
Württemberg auch bundesweit 
endlich einen Schlussstrich unter 
das Thema Berufsverbot und den 
Rückfall in eine unrühmliche Po-
litik der 70er Jahre ziehen“. Die 
GEW Hessen fordert eine Auf-
hebung auch des Berufsverbotes 
in Hessen. Der freie Zusammen-
schluss von StudentInnenschaften 
(fzs) begrüßte das Urteil als klare 
Entscheidung für politisches En-
gagement und gegen die Repres-
sion antifaschistischem Engage-
ments.



8

Gewerkschaft & Kontakt

demokratisch 
kompetent und 

streitbar 

Kupon

GEW Büro für Hochschule und Forschung
Schwanallee 27-31
35037 Marburg 
Fax: 06421/ 95 23 96
Mail: astaets@gew-hessen.de

Meine Anschrift: 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

"

Bitte schicken an: 

Dein Kontakt zur GEW

Willst Du Infomaterial erhalten (z.B. 
„Jobben und Studium“, zu Lehramt 
oder Hochschulpolitik), Fragen oder 
Kommentare loswerden oder bei uns 
mitmachen? Die GEW Ansprech-
partner helfen gerne weiter.

GEW-Landesstudierendensprecher  
Nora Rothauge, Amin Benaissa 
und Kai Dietzel: studierende@
gew-hessen.de 

Marburg 
Saida Ressel, c/o GEW-Hochschul-
büro, Schwanallee 27-31, 35037 
Marburg, Fax: 06421/ 95 23 96
Mail: saidaressel@web.de

Kassel
Sebastian Lenth, GEW Studieren-
dengruppe c/o GEW, Friedrich-
Engels-Str. 26, 34117 Kassel
Tel: 0561/ 77 17 83
Mail: Sebastian.Lenth@gew-nord-
hessen.de

Frankfurt
Nora Rothauge, GEW Studieren-
dengruppe Frankfurt c/o GEW 
Hessen, Zimmerweg 12, 
60325 Frankfurt
Fax: 069/ 97 12 93 93
Mail: N.Rothauge@web.de
Web: http://www.gew-uniffm.de

Gieen 
Tobias Cepok, c/o AStA der Uni 
Gießen, Otto-Behaghel-Straße 23-
27, 35394 Gießen, 
Fax: 0641/ 47 11 3
Mail: tobiascepok@aol.com

Studierende haben in der GEW etwas zu sagen. Neben Studierendengrup-
pen an Hochschulen gibt es für sie den LASS, dessen Sprecher mit Sitz und 
Stimme im Landesvorstand vertreten sind. Aber was ist ein LASS und wer 
sind seine Sprecher? 

LASS, das bedeutet Landesausschuss 
der Studentinnen und Studenten in 
der GEW. Der LASS ist die direkte 
Vertretung der Studierenden innerhalb 
der GEW, beispielsweise im Landesvor-
stand. Er vertritt die Studierenden in 
der GEW aber auch nach außen. Stu-
dentische Themen haben vor allem in 
diesem Gremium ihren Platz und wer-
den durch das SprecherInnen-Team in 
die Gewerkschaft getragen. Wir äußern 
uns aber auch zu anderen Themen, die 
die gewerkschaftliche Arbeit berühren. 
Beim LASS handelt es sich nicht, wie 
der kryptische Name vielleicht vermu-
ten lässt, um ein elitäres Gremium, 
sondern alle Studierenden in der GEW 

können hier mitarbeiten. Dies gilt für 
Lehramtsstudierende genauso wie für 
alle anderen. Wenn du dich für den 
LASS interessierst und mitarbeiten 
möchtest oder einfach ein paar mehr 
Infos möchtest, findest du auf dieser 
Seite Kontaktmöglichkeiten.
Ende März hat der LASS auf seiner 
Klausurtagung in Marburg ein neues 
SprecherInnen-Team gewählt. Wie im 
Vorjahr besteht das Team aus drei Per-
sonen. Neben den wieder gewählten 
Lehramtsstudierenden Nora Rothauge 
aus Frankfurt und Kai Dietzel aus Gie-
ßen, komplettiert nun Amin Benaissa 
das Team, der in Frankfurt Volkswirt-
schaft und Politik studiert.

Studierendenvertreter in der GEW

Ich möchte...

Anzahl  Aufkleber „Stoppt Studiengebühren“

Anzahl  Anträge für die Verfassungsklage

O weitere Infos über die GEW-Positionen 
  O zu studentischen Hilfskräften
  O zur Promotionsphase
  O zu wissenschaftlichen Beschäftigten

O die Broschüre der DGB-Jugend „Was tun Gewerkschaften“
O das Bildungsprogramm der DGB-Jugend Hessen 
O den Reader „Repression und Recht auf Protest“ 
(Nichtmitglieder bitte 2,50 Euro in Briefmarken beilegen) 
O Infos zur Studierenden-Mitgliedschaft in der GEW 

Kurz & bündig

G8-Gipfel in Heiligendamm
Vom 6. bis 8. Juni 2007 treffen sich 
wieder die mächtigsten Industrie-
staaten zum G8 Gipfel, um über 
die Zukunft der Weltwirtschaft zu 
entscheiden. Austragungsort wird 
in diesem Jahr das Seebad Heiligen-
damm an der Ostsee sein, zur glei-
chen Zeit wird ein von der GEW 
unterstützter globalisierungskri-
tischer Alternativgipfel in Rostock 
abgehalten. Mehr Informationen 
dazu findest du unter der Home-
page www.g8-gute-nacht.de.

Protestratgeber erschienen
Die großen Demonstrationen ge-
gen Bildungs- und Sozialabbau ha-
ben in den letzten Jahren starken 
Zulauf erhalten. Manche erlebten 
dabei böse Überraschungen wie 
Übergriffe durch die Polizei oder 
nachträglich zugestellte Strafbe-
fehle. Was dürfen Demonstrati-
onsteilnehmerInnen, wo liegen die 
Grenzen, was muss man beach-
ten? Der Reader „Repression und 
Recht auf Protest“ des Bündnisses 
für Politik- und Meinungsfreiheit 
soll über Rechte aufklären. Grund-
rechte müssen geschützt und Mei-
nungsfreiheit gelebt werden, um 
Entpolitisierung vorzubeugen.
Der Reader ist gegen 2,50 Euro, 
für GEW Mitglieder kostenlos, bei 
der GEW Hessen zu beziehen. Sie-
he Kupon unten. 

LASS-Sprecherin im Einsatz: Nora Roth-
auge demonstriert in Wiesbaden.


