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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 Lehrer*innen und Student*innen, engagieren.
Das vorliegende Papier soll liberalen Gremienmitgliedern und Wähler*innen als Leit-
linie und Ziel liberaler Politik an Leipziger Hochschulen dienen. Ziegenledersaal der

Universität Leipzig, den 9. Mai 2015

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 Student*innen und Dozent*innen besetzte Studienkom-
mission kann am besten einschätzen, welche Kriterien bei der Auswahl für Studiener-
folg, 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.

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.

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.

Semesterticket. Das Semesterticket in seiner derzeitigen Form und sein Zustande-
kommen müssen kritisch hinterfragt und evaluiert werden. Das MDV-Vollticket muss
dahingehend geprüft werden, ob es günstiger ist, Bedürftigen durch Vermittlung von
Fahrrädern und unter Umständen auch finanzielle Unterstützung beim Erwerb von
Fahrscheinen bei der Anreise zu helfen, anstatt alle unabhängig vom individuellen
Bedarf und verfügbarem Einkommen zum Kauf des Semestertickets zu verpflichten.
Die Verhandlungen des Semesterticketausschusses mit den MDV müssen transparen-
ter geführt werden. Eine Verpflichtung zum Kauf eines Tickets, die nur der allgemeinen
Kostensenkung für eben jenes Pflichtticket dient, lehnen wir entschieden ab. Vor allem
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soll den Student*innen die Berechnungsgrundlage des aktuellen Tickets, alle Angebote
in den Verhandlungen und Nutzungsstatistiken zugänglich gemacht werden.

Mobilität. Die Universität Leipzig soll die Vergleichbarkeit von Studieninhalten und
Abschlüssen gemeinsam mit anderen Hochschulen evaluieren und verbessern, um die
Mobilität für Student*innen zwischen Hochschulen zu vereinfachen. Kriterienkataloge
von Fachverbänden zu Studienverläufen und -inhalten sollen stärker Berücksichtigung
finden. 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, Student*innen für ein
fünfjähriges Undergraduate-Master-Programm zu immatrikulieren. Dies ist gut für
Student*innen, 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 Spezialisierung 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
fordern außerdem die Möglichkeit einer Bewerbung auf Zweithörerschaft einzuführen,
wie sie etwa an der MLU Halle möglich ist.

Familienquote. Freier Campus möchte sich dafür stark machen, dass Fakultäten eine
familienfreundlichere Studienplatzvergabe einführen. Studierenden, die Kinder haben
oder Angehörige pflegen, soll so die Möglichkeit gegeben werden am Wohnort zu blei-
ben und dort die Hochschule zu besuchen. Die Härtefallregelung, die diese Personen
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. Auch der Betreuungsschlüssel
kann so 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
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berechtigt ist, stehen wir offen gegenüber. In jedem Fall fordern wir mehr Kontrollen
bei der Versuchsdurchführung durch die staatlichen Stellen. Die Einführung einer Zi-
vilklausel 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.

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.

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.

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.

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.

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 Student*innen an der Universität Leipzig brauchen eine kon-
sequentere und effizientere Vertretung ihrer Anliegen. Anstatt sich selbst ständig neue
hochschulferne Aufgaben zu geben, soll der StuRa im Rahmen seines gesetzlichen Auf-
trags vor allem für die Verbesserung der Studienbedingungen wirken. Die Universität

4



Leipzig und die Landesregierung schaffen dafür genug Betätigungsfelder. Bei allen
Aufwendungen soll mehr als bisher die Verschränkung mit Parteien, NGOs und Kul-
turbetrieben überprüft werden, um eine Intrumentalisierung des StuRas durch jene
zu verhindern. Das bedeutet ausdrücklich nicht die Unvereinbarkeit einer Parteimit-
gliedschaft mit einem Wahlamt, sondern dass dieses Amt streng von allgemeinpoli-
tischen Aktivitäten zu trennen ist. Die interne Revision soll gegenüber dem StuRa
bei Regelverletzungen deutlicher auftreten. Von einer Beendigung der externen Instru-
mentalisierung und der Beschäftigung mit studienfernen Angelegenheiten versprechen
wir uns lebhaftere hochschulpolitische Diskussionen im StuRa Plenum und dadurch
wiederum positive Veränderung der Studienbedingungen. Die sich dadurch ergebende
Ausgabensenkung muss an die Studierendenschaft weitergegeben werden. Die äußerlich
Wahrnehmbare Meinungsvielfalt unter den Referent*innen und, wenn auch in geringe-
rem Maße, im Plenum ist zu gering. Es muss überlegt werden, wie man Student*innen
mit mehr und vielfältigeren Perspektiven zur Mitarbeit in Hochschulgremien bewegen
kann beziehungsweise, was dem derzeit im Wege steht. Dies führt insgesamt zu einer
besseren Akzeptanz der Arbeit des StuRa.

KSS. Die überregionale Vernetzung der Studentenschaft muss einer kritischen Kosten-
Nutzen-Prüfung unterzogen werden. Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften
soll nur und dafür konsequenter ihren gesetzlichen Auftrag wahrnehmen.

Studienkommission. Der Fakultätsrat soll frei über die paritätische Zusammenset-
zung Studienkommission entscheiden können, eine intensive Beteiligung der studenti-
schen Fachschaftsräte und Fakultätsratsmitglieder ist dennoch wünschenswert.

Berufungsbeauftragter. An der Universität Leipzig muss eine Stelle für einen Be-
rufungsbeauftragten geschaffen werden, der die Einhaltung des Rechtsrahmens der
Verfahren überwacht.

Hochschulautonomie und staatliche Kontrolle. Eine bessere Hochschulverwal-
tung ist für Freier Campus nur durch mehr Selbstbestimmung und Autonomie erreich-
bar. Die Hochschulen sollen jedoch vom Freistaat nicht zur Lösung der anderweitig
besser angehbaren Probleme missbraucht werden und nicht plötzlichen und nach dem
Gutdünken der regelmäßig wechselnden Landtagsabgeordneten vorgenommenen Rich-
tungswechseln unterzogen werden. Hier verlangen wir von der Politik mehr Disziplin
und Zurückhaltung. Für Hochschulen fordern wir eine langfristigere Haushaltsplanung
durch den Freistaat. In der Zwischenzeit kann das Erreichen oder Verfehlen gemein-
sam festgelegter Ziele die konkrete Höhe der Mittel beeinflussen. Initiativen und Vor-
schläge für diese Zielsetzungen, die auch die Hochschulentwicklung miteinschließen,
müssen dabei jedoch von der Hochschule ausgehen. Hierfür könnte eine ständige all-
fakultäre Kommission des Senats gegründet werden, die Resolutionen als Grundlage
für Verhandlungen mit dem Freistaat verfasst und sich besser als der Senat bisher mit
den einzelnen Fakultäten vernetzen kann. Der §10 Sächsisches Hochschulgesetz, insbe-
sondere der Absatz 3, muss so geändert werden, dass Augenhöhe bei Verhandlungen
wiederhergestellt wird.

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

Studienfinanzierung

Studienabbruch. Wer nach weniger als einem Jahr sein Studium beendet und an we-
niger als die Hälfte der vorgesehenen Prüfungen teilgenommen hat, soll nicht mehr als
Studienabbrecher geführt werden. So werden die Statistiken von denjenigen bereinigt,
die ein Studium lediglich zur Erlangung oder Beibehaltung des Studentstatus begin-
nen. 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 gleichzu-
setzen.

Studiengebühren. Wir wollen, dass die Universität Leipzig bei deutlicher, selbst-
verschuldeter Überziehung der Regelstudienzeit im Rahmen der im Sächsischen Hoch-
schulgesetz festgelegten Möglichkeiten Studiengebühren erhebt.

BAföG. Freier Campus spricht sich für das BAföG in seiner derzeitigen Form aus,
nicht ohne jedoch eine bessere Organisation und studentenfreundlichere Abwicklung
zu fordern. Wir erkennen an, dass es Gruppen gibt, für die ein Studium anderweitig
nicht bestreitbar wäre, und dass diese solidarisch und subsidiar unterstützt werden
müssen. Außerdem sichert BAföG diesen Gruppen einen zügigeren Abschluss, weil
die studienfeindliche Anstrengung durch bezahlte Arbeit reduziert wird. Leistungen
nach BAföG sollen während des Antragsprozesses auch vorläufig erteilt werden. In
jedem Fall, auch bei Ablehnung, soll den Studenten bekannt gegeben werden, wie
hoch der Anspruch gegenüber den Eltern ist. Wenn nachweislich keine Verbindung
zu den Eltern besteht, müssen die Leistungen unbürokratischer als bisher in voller
Höhe gezahlt werden. Die zugrundeliegende Vermögensberechnung muss grundlegend
überdacht werden.
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