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Leipzig wird als Studienort immer beliebter. Die Universität Leipzig hat daran den we-
sentlichen Anteil: Die 1409 gegründete Universität hat über alle Zeiten hinweg große
Geister beherbergt. Ihre Zukunft wird zwar heute hauptsächlich im sächsischen Land-
tag gestaltet, die Hochschulgremien sind aber noch immer wichtige Entscheidungs-
träger. In diesen möchte Freier Campus sich durch die aktive Teilnahme seiner Mit-
glieder zum Wohle der Universität, ihrer Lehrenden und Studierenden, engagieren. Das
vorliegende Papier soll liberalen Gremienmitgliedern und Wähler*innen als Leitlinie
und Ziel liberaler Politik an Leipziger Hochschulen dienen. Universität Leipzig, den
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Zulassung zum Studium

Wo es mehr Interessent*innen als Plätze für einen Studiengang gibt, muss eine Ent-
scheidung darüber getroffen werden, wer immatrikuliert wird und wer nicht. Die Re-
geln nach denen diese Vergabe erfolgt, soll durch die betreffende Fakultät festgelegt
werden. Deren paritätisch mit Studierenden und Dozierenden besetzte Studienkom-
mission kann am besten einschätzen, welche Kriterien bei der Auswahl für Studien-
erfolg, nachrangig auch für Erfolg im späteren Berufsleben, sprechen. Freier Campus
lehnt eine Bevorteilung oder Quotierung nach Geschlecht hierbei ab. Freier Campus
erkennt an, dass Interessent*innen mit Eltern ohne Hochschulabschluss oder gerin-
gem Einkommen schlechtere Chancen darauf haben, ein Studium zu beginnen oder
abszuschließen, jedoch liegt die Lösung hierfür nicht an der Hochschule selbst. Viel-
mehr müssen hier Schule und Gesellschaft in die Pflicht genommen werden. Für wenige
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Studiengänge kann eine zentrale, hochschulübergreifende oder externe Vergabe jedoch
sinnvoll sein. Solche Studiengänge zeichnen sich durch besonderes gesellschaftliches In-
teresse an einer effizienten Verteilung der Plätze beispielsweise wegen der hohen Kosten
(z. B. Humanmedizin) aus. Die derzeit bei der Stiftung für Hochschulstart verwendeten
Prioritätslisten sind grundsätzlich zu überdenken. Die Bewerbung in unterschiedlichen
Fächern muss möglich sein. Ob an einem solchen zentralen Vergabeverfahren teilge-
nommen wird, soll im Benehmen von Fakultät und Rektorat stehen.

Lernen und Forschen

Voll-Universität Leipzig. Freier Campus will die Universität Leipzig zurück auf den
Weg zur Volluniversität bringen. Das bedeutet die Einrichtung eines ingenieurswissen-
schaftlichen Studiengangs, gegebenenfalls in Kooperation mit der HTWK Leipzig. Die
Studiengänge in Pharmazie, Logik, Mineralogie und Materialwissenschaft, Zahnmedi-
zin, Theaterwissenschaften, Archäologie und andere bedrohte Fächer müssen erhal-
ten werden. Sogenannte Orchideenfächer sind dabei ein unerlässlicher Bestandteil des
Markenkerns und zum Vorteil der Einrichtung und der Gesellschaft: Sie bereichern das
Wahlangebot und ihr Erhalt ist auch ein besonderer konservatorischer Auftrag, dem
die Universität nachkommen muss.

Mobilität. Die Universität Leipzig soll die Vergleichbarkeit von Studieninhalten und
Abschlüssen gemeinsam mit anderen Hochschulen evaluieren und verbessern, um die
Mobilität für Studierende zwischen Hochschulen zu vereinfachen. Kriterienkataloge von
Fachverbänden zu Studienverläufen und -inhalten sollen stärker Berücksichtigung fin-
den. Außerdem ist es unbedingt notwendig Kooperationsvereinbarungen mit ausländischen
Hochschulen anzustreben, dies ist meist nicht mit laufenden Kosten verbunden und
würde beispielsweise Medizinstudenten die Aufnahme von Praktika im Ausland ermöglichen.

Undergraduate Master. Für bestimmte Studiengänge, in denen ein Bachelorab-
schluss nicht berufsqualifizierend ist, kann es sinnvoll sein, Studierende für ein fünfjähriges
Undergraduate-Master-Programm zu immatrikulieren. Dies ist gut für Studierende, die
ein konkretes Ziel vor Auge haben und dieses so ohne das Risiko einer Lücke während
der Zulassung zum Master erreichen können. Die Hochschulen können zudem bei den
Auswahlverfahren genauer auf die besonderen Anforderungen der bestimmten Spezia-
lisierung Wert legen.

Bessere Zulassungsbedingungen für Zweit- und Parallelstudium. Freier Cam-
pus setzt sich dafür ein, dass Zulassungsvoraussetzungen für ein Zweit- oder Parallel-
studium fairer gestaltet werden. BewerberInnen sollen die Möglichkeit haben bei der
Bewerbung die gleichen Chancen zu bekommen, wie BewerberInnen auf ein Erststu-
dium. Wir sind gegen eine Quotierung oder Zulassungsmöglichkeiten nur bei frei blei-
benden Kapazitäten nach dem Nachrückverfahren. Die Bewerbungen sollen identisch
nach den Leistungsmaßstäben des Fachbereichs behandelt werden. Dabei können er-
brachte Studienleistungen in anderen Fächern mit in Betracht gezogen werden. Wir
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fordern außerdem die Möglichkeit einer Bewerbung auf Zweithörerschaft einzuführen,
wie sie etwa an der MLU Halle möglich ist.

Familien fördern. Freier Campus möchte sich dafür stark machen, dass Fakultäten
eine familienfreundlichere Studienplatzvergabe einführen. Studierenden, die Kinder ha-
ben oder Angehörige pflegen, soll so die Möglichkeit gegeben werden am Wohnort zu
bleiben und dort die Hochschule zu besuchen. Die Härtefallregelung, die diese Perso-
nen bisher nutzen können, betrifft dann nur noch chronisch Kranke und Menschen mit
Beeinträchtigungen. Dabei ist trotzdem das Leistungsprinzip zu beachten.

Menschen statt Maschinen. In der Vergangenheit ist die Balance zwischen Sach-
und Personalmitteln verloren gegangen. Wir fordern mehr Personalstellen. Es müssen
mehr unbefristete oder vieljährige Beschäftigungsverhältnisse gerade im Mittelbau ge-
schaffen werden. Dies verbessert nicht nur Planbarkeit für die Hochschule, sondern auch
und vor allem für junge Wissenschaftler*innen. Maßnahmen, die die Schaffung neu-
er Stellen unnötig verkomplizieren lehnen wir ab. Die Entfristung bereits vorhandener
Stellen reicht nicht zur Lösung der Probleme aus. So kann auch der Betreuungsschlüssel
verbessert werden.

Forschungsfreiheit. Freier Campus stellt sich entschieden gegen jedwede externe
Einschränkung der Forschungsfreiheit, die über aus klassischen Grundrechten ableit-
bare Regeln hinausgeht. Der Schutz von Teilnehmern an klinischen Studien nach dem
Helsinkiprotokoll und andere Studienteilnehmer ist hiervon unberührt. Auch einer wei-
teren Einschränkung des Personenkreises, der zur Durchführung von Tierversuchen
berechtigt ist, stehen wir offen gegenüber. In jedem Fall fordern wir mehr Kontrollen
bei der Versuchsdurchführung durch die staatlichen Stellen.

Transparenzklausel. Freier Campus fordert die Einführung einer Transparenzklau-
sel, welche eine vollständige Offenlegung aller Kooperationspartner vorsieht. Die Einführung
einer Zivilklausel lehnt Freier Campus ab, um die Vertiefung von Doppelstrukturen an
zivilen und militärischen Einrichtungen zu verhindern.

Teilzeitstudium. Die bereits 2013 beschlossenen Regelungen zum Teilzeitstudium
müssen konsequent von den Fakultäten umgesetzt werden. Wo möglich muss ein An-
gebot von Lehrveranstaltungen außerhalb der kanonischen Zeiten geschaffen werden.
Senat und Rektorat sollen dies genauer überwachen.

Anwesenheitspflichten real abschaffen. Freier Campus fordert die konsequente
Umsetzung geltenden Rechtes in Bezug auf Anwesenheitspflicht in nicht-praktischen
Seminaren.

Gründergeist fördern. Freier Campus fordert, den Punkt
”
Unternehmensgründung“

als ordentlichen Beurlaubungsgrund in §21 Abs. 3 der Immatrikulationsordnung der
Universität Leipzig aufzunehmen.

Hochschuldidaktik. Das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen an der Universität
Leipzig soll mit mehr Landesmitteln finanziert werden, um das Angebot an Veranstal-
tungen auszubauen. Die Fakultäten sollen mehr zertifizierte Aus- und Weiterbildungen
von ihren Dozenten, insbesondere vor der Habilitation, fordern.
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Studierende als Gastwissenschaftler*innen. Freier Campus setzt sich dafür ein,
dass fächerübergreifend mehr Wissenschaftspraxis Platz im Studium findet. Empfeh-
lenswert finden wir dabei die Arbeit der Studierenden als GastwissenschaftlerInnen
am eigenen Institut, wo unter degressiver Anleitung kleine Forschungsprojekte bear-
beitet und evaluiert werden können. Wichtig sind dabei ein konstruktives Feedback
und die Unterstützung des Lernprozesses. Freier Campus ist gegen eine Kultur der
unentlohnten Praktika, daher sollten diese Erfahrung in Form von Credit Points ins
Studium integriert werden. Falls das nicht möglich ist, muss die Forschungstätigkeit
der Studierenden entlohnt werden.

Außerordentliches Studium. Wir möchten die Möglichkeit eines außerordentlichen
Studiums nach dem Vorbild von Österreich schaffen. Über den regulären Semesterbei-
trag hinaus sollen außerordentliche Studierende eine Studiengebühr entrichten müssen.
Dieses Angebot soll die Möglichkeit eröffnen, bestimmte Lehrveranstaltungen zu besu-
chen und auch mit Prüfung abschließen zu können, ohne als ordentlicher Studierender
in einem Studiengang eingeschrieben zu sein. Ordentliche Studierende werden bei der
Vergabe von Plätzen in Lehrveranstaltungen bevorzugt. Der Status als außerordentli-
cher Studierender erlischt mit der Einschreibung als ordentlicher Studierender in diesen
Studiengang.

Keine Abmeldefrist für Klausuren! Freier Campus fordert die Abmeldefrist für
Klausuren in den Prüfungsordnungen der Fakultäten der Universität Leipzig abzu-
schaffen.

Studienfinanzierung

Studienabbruch. Wer nach weniger als einem Jahr sein Studium beendet und an
weniger als die Hälfte der vorgesehenen Prüfungen teilgenommen hat, soll nicht mehr
als Studienabbrecher geführt werden. Eine Gesellschaft, die weniger den erworbenen
akademischen Grad, sondern eher die Fähigkeiten und Kompetenzen eines Bewerbers
bewertet, ist für Freier Campus wünschenswert – Ein Studienabbruch ist nämlich nicht
immer mit Scheitern gleichzusetzen.

Sozialbeiträge. Die Bildung, welche Studierenden zu Teil wird, kostet die Gesell-
schaft Geld. Um die Studierenden an diesen Kosten zu beteiligen ohne die z.T. ohne-
hin prekäre Lage während des Studiums zu verschärfen sollen die Hochschulen Sozi-
albeiträge erheben. Diese muss zahlen, wer einen Hochschulabschluss hat, berufstätig
ist, und einen Teil seines Studiums an der Uni Leipzig verbracht hat. Die Beiträge wer-
den semesterweise berechnet, die Höhe beschließt der Senat. Die erzielten Einnahmen
müssen von der Universität Leipzig zweckgebunden für die Verbesserung der Lehre
eingesetzt werden.

Deutschlandstipendium.Wir empfinden das Deutschlandstipendium als ein nützliches
Instrument, um Gelder aus der Privatwirtschaft zur Förderung von talentierten Stu-
dierenden einzuwerben. Deshalb wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Anzahl der in
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Leipzig ausgeschriebenen Deutschlandstipendien weiter steigt. Die massive Ungleich-
verteilung der Deutschlandstipendien auf verschiedene Fachbereiche, insbesondere die
Bevorzugung von Ingenierswissenschaften bei gleichzeitiger Nichtbeachtung von geis-
teswissenschaftlichen Fächern sehen wir kritisch. Zur Verbesserung der Umstände stre-
ben wir eine aktive, durch alle Mitglieder der Hochschule betriebene, Bewerbung des
Deutschlandstipendiums gegenüber etwaigen Geldgebern an.

BAföG

Freier Campus setzt sich für die Schaffung eines elternunabhängigen und unbürokratischeren
BAföG-Modells ein. Dieses soll abweichend vom jetzigen System ohne behördliches
Ansehen der finanziellen Situation der Eltern und ohne komplizierte bürokratische
Nachweispflichten in gleicher Höhe für alle Studierenden ausgezahlt werden.

Elternunabhängiger Grundbetrag. Wir wollen einen elternunabhängigen Grund-
betrag in Höhe von 300. Im Gegenzug entfällt der Anspruch auf Ausbildungsunterhalt
gegenüber den Eltern.

Zinsgünstiges und -stabiles Darlehen. Außerdem fordern wir ein Darlehen in Höhe
von 500 Euro im Monat. Dieses soll analog zum jetzigen Modell nach Studienende im
Laufe des Erwerbslebens und unter Berücksichtigung der individuellen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit vom jeweiligen BAföG-Empfänger zurückgezahlt werden.

Zuverdienstgrenzen streichen. Freier Campus setzt sich für eine Streichung der
derzeit bestehenden Zuverdienstgrenzen für BAföG-Empfänger ein. Jeder Studierende
soll selbst frei entscheiden können, wieviel Geld er im Monat durch Arbeit zuverdienen
kann und möchte.

Unkomplizierterer BAföG-Antrag. Der BAföG-Antragsprozess soll in Zukunft
durch die Möglichkeit verschickbarer ’Online only’-Formulare auch vollumfassend digi-
tal möglich sein. Dies schont die Umwelt und entbürokratisiert den Prozess der Antrag-
stellung. Langfristiges Ziel muss hierbei die Schaffung einer schnelleren und papierlosen
Verwaltung sein.

Infrastruktur

Bibliothek. Vor allem die jährlichen Preissteigerungen bei elektronischen Zeitschrif-
tenabonnements setzen den Bibliotheken stark zu. Hier muss eine Balance zwischen
guter Ausstattung und dem Preis getroffen werden – Die Verlage müssen in härter
zu führenden Verhandlungen gezwungen werden, sinkende Publikationskosten an die
Kunden weiterzugeben. Dennoch fordern wir mindestens gleichbleibende Mittel für
die staatlichen Hochschulbibliotheken. Die Potentiale von Open-Access und digitalem
Selbstverlag müssen besser ausgeschöpft werden. Ihre Anerkennung in Promotions-
, Habilitations- und Berufungsverfahren werden wir durch Änderung der betreffen-
den Ordnungen vorantreiben. Staatliche Drittmittelgeber*innen fordern wir auf, die
Geförderten zu Open-Access-Publikationen zu verpflichten.
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Semesterticket. Freier Campus spricht sich entschieden gegen das aktuelle Semester-
ticket in Form eines verpflichtenden MDV-Volltickets aus. Wir fordern eine Rückkehr
zu einem zeitgemäß verhandelten Sockelticket, welches die Nutzung des ÖPNV nur im
Leipziger Stadtgebiet und nur zu bestimmten Uhrzeiten ermöglicht und dadurch we-
sentlich günstiger als ein MDV-Vollticket ist. Das Sockelticket soll dabei die Möglichkeit
zur optionalen Erweiterung auf ein MDV-Vollticket durch Zusatzzahlungen lassen. Ein
Austritt aus der verfassten Studierendenschaft muss den Studierenden auch aus der
Gültigkeit des Sockeltickets entlassen.

Kaffeeautomaten. Freier Campus sind die Bedürfnisse von Studenten und Wissen-
schaftlern ein besonderes Anliegen. Kein Mitglied dieser Hochschule darf mehr als 10
Minuten brauchen, um warmen Kaffee in guter Qualität und zu günstigen Preisen
rund um die Uhr, auch am Wochenende, erhalten zu können. Hierfür ist auch die Auf-
stellung von Kaffeeautomaten, zum Beispiel durch externe Servicepartner, notwendig.
Als positives Beispiel für die Umsetzung dieser Forderung ist die Fakultät für Chemie
und Mineralogie zu nennen.

Student-Meal-System etablieren.Wir möchten ein Student-Meal-System nach slo-
wenischem Vorbild in Sachsen errichten. Kernstück dabei ist die Umstellung der An-
gebotsstruktur für studentisches Essen. Das bisherige Primat der Einrichtungen des
Studentenwerks, der Mensen und Cafeterien, soll zu Gunsten privater Restaurants, Im-
bisse und Lieferdienste im Umfeld der Universität aufgehoben werden. Nach Aufnahme
in das System sollen die Anbieter speziell für Studierende kostengünstige und teilweise
subventionierte Essen anbieten, die Mensen sollen ihren Betrieb als ein Anbieter inner-
halb des Systems unverändert fortsetzen. Durch den damit entstehenden Wettbewerb
erwarten wir eine Entlastung der zum Teil überfüllten Mensen und günstigere Preise
für Angebote, die bisher nicht durch das Studentenwerk abgedeckt werden.

24-Stunden Uni. Freier Campus will sich dafür einsetzen, an allen öffentlich zugänglichen
Gebäudekomplexen der Universität einen 24-Stunden Eingang einzurichten, der die
Nutzung der Räumlichkeiten die ganze Woche über zu jeder Tageszeit ermöglicht.
Dabei können einzelne Abschnitte zur Wahrung der Sicherheit abgesperrt werden.

Alten Bowlingtreff nutzen. Wir wollen darauf hinwirken, dass der alte Bowlingtreff
am Wilhelm-Leuschner Platz im Zuge des Konzepts ,,Platz der friedlichen Revoluti-
on“ in ein Soziokulturelles Zentrum in Trägerschaft eines Vereins umgewandelt wird.
In diesem soll die studentische Selbstverwaltung neue, größere Räumlichkeiten erhal-
ten. Die Finanzierung soll zwischen Universität, Stadt und privaten Spendern geregelt
werden.

Gremien und Rolle des Freistaates

Gimme Money! Der Freistaat muss seine Zuweisungen so erhöhen, dass die Univer-
sität Leipzig ihre grundständige Lehre aus diesen finanzieren kann.

Student innenrat. Die Studierende an der Universität Leipzig brauchen eine konse-
quentere und effizientere Vertretung ihrer Anliegen. Anstatt sich selbst ständig neue
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hochschulferne Aufgaben zu geben, soll der StuRa im Rahmen seines gesetzlichen
Auftrags vor allem für die Verbesserung der Studienbedingungen wirken. Die Uni-
versität Leipzig und die Landesregierung schaffen dafür genug Betätigungsfelder. Es
muss überlegt werden, wie man Studierende mit mehr und vielfältigeren Perspektiven
zur Mitarbeit in Hochschulgremien bewegen kann beziehungsweise, was dem derzeit
im Wege steht. Auch eine radikale Umstrukturierung des StuRa darf kein Tabu sein.

Mehr Demokratie wagen! Freier Campus setzt sich für eine umfassende Struk-
turreform der verfassten Studierendenschaft (StuRa) der Universität Leipzig ein. Das
zurzeit bestehende, indirekte Rätemodell des StuRa-Plenums soll dabei um einen par-
lamentarischen Anteil direkt und frei gewählter Studierendenvertreter ergänzt werden,
der in freien, geheimen, unmittelbaren und gleichen Listenwahlen von allen Studieren-
den nach dem Vorbild der Senatswahlen gewählt werden kann. Langfristiges Ziel muss
dabei die Verankerung eines Anteil von mindestens 49% direkt gewählten Abgeordne-
ten in der Sitzverteilung des StuRa-Plenums sein.

Studienkommission. Jedem Studierendem soll es unabhängig vom seinem FSRmöglich
sein in den Studienkomissionen mitzuwirken. Deshalb soll der FakRa frei über die pa-
ritätische Zusammensetzung der Studienkomission entscheiden können, eine intensive
Beteiligung der Fachschaftsräte ist dennoch wünschenswert.

Berufungsbeauftragter. An der Universität Leipzig muss eine Stelle für einen zen-
tralen Berufungsbeauftragten geschaffen werden, der die Einhaltung des Rechtsrah-
mens der Verfahren überwacht.

Hochschulautonomie und staatliche Kontrolle. Eine bessere Hochschulverwal-
tung ist für Freier Campus nur durch mehr Selbstbestimmung und Autonomie er-
reichbar. Für Hochschulen fordern wir eine langfristigere Haushaltsplanung durch den
Freistaat. In der Zwischenzeit kann das Erreichen oder Verfehlen gemeinsam festge-
legter Ziele die konkrete Höhe der Mittel beeinflussen. Initiativen und Vorschläge für
diese Zielsetzungen, die auch die Hochschulentwicklung miteinschließen, müssen dabei
jedoch von der Hochschule ausgehen. Hierfür könnte eine ständige allfakultäre Kom-
mission des Senats gegründet werden, die Resolutionen als Grundlage für Verhandlun-
gen mit dem Freistaat verfasst und sich besser als der Senat bisher mit den einzelnen
Fakultäten vernetzen kann. Der §10 Sächsisches Hochschulgesetz, insbesondere der Ab-
satz 3, muss so geändert werden, dass Augenhöhe bei Verhandlungen wiederhergestellt
wird.

Hochschulrat. Freier Campus empfindet die Machtfülle und Zusammensetzung des
Hochschulrates als dringend reformbedürftig.

StiL-Mentoring. Die Mittel aus dem Qualitätspakt Lehre waren in dem Mentoring-
programm ,,Studieren in Leipzig“ schlecht angelegt. Wir fordern eine Anerkennung
dieses Umstandes und möchten eine Umwidmung der Mittel in die ,,real-existierende
Lehre“ versuchen.
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Nachhaltigkeit

Mehr Grün im Grau. Freier Campus fordert weitere Begrünung der Universität,
insbesondere des Campusinnenhofs, optimalerweise mit echten Bäumen im Erdboden.

Kein Papiermüll in Plastiksäcken. Freier Campus setzt sich dafür ein, dass für in
Universitätsgebäuden anfallenden Papiermüll, genauso wie für Plastik- und Restmüll,
eine Möglichkeit zum getrennten Entsorgen geschaffen wird.

Wasserflaschen auffüllen. Freier Campus möchte sich dafür stark machen, dass es
an der Uni endlich möglich wird Wasserflaschen mit Leitungswasser aufzufüllen. Diese
Versorgung muss kostenfrei sein.
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