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Der Trend heißt Sharing
Wohnen d Dass Wohnraum immer teurer
wird – Mist, aber geschenkt – das ist inzwischen
bekannt (Finanzmärkte, Niedrigzinsen, Immo-
bilienblase). Was machen Studis daraus? Laut
einer Vergleichsstudie von Eurostudent ziehen
in Deutschland 35 Prozent in eine Wohnge-
meinschaft. Beliebter sind WGs nur in der Slo-
wakei (44 Prozent) und Irland (36 Prozent). In
den meisten anderen europäischen Ländern
bleibt man gleich bei den Eltern, allen voran in
Italien (75 Prozent), Serbien (52 Prozent) und
Russland (50 Prozent). In Norwegen, Finnland
(beide 45 Prozent) und Österreich (30 Prozent)
teilt man/frau sich die Wohnung mit Partner_in
und/oder Kind.
www.eurostudent.eu

Bestimmt der, der zahlt?
Drittmittel d Wegen klammer Kassen gehen
immer mehr Hochschulen Kooperationen mit
der Wirtschaft ein. 2013 – das sind die aktuells -
ten Zahlen – flossen fast 1,4 Milliarden Euro
aus Unternehmen an Hochschulen. Das war ein
Fünftel aller Drittmittel. Auch mit Stiftungs-

professuren sichert
sich die Wirtschaft
Einfluss. Wer von
wem wofür Geld be-

kommt, sammelt das Projekt Hochschulwatch,
das der freie zusammenschluss der studieren-
denschaften gemeinam mit Transparency Inter-
national und der taz die tageszeitung voran-
treibt.
www.hochschulwatch.de

Sollen kommen und bleiben
Internationale Studis d Der Koalitionsver-
trag setzt eine klare Zielmarke: Bis 2010 soll
die Zahl der nichtdeutschen Studis an deut-
schen Hochschulen auf 350.000 steigen. Das
Land brauche Fachkräfte aus dem Ausland, so
die Bundesregierung. 2014 waren immerhin
schon rund 301.350 internationale Studis ein-
geschrieben. Das Problem: 41 Prozent brechen
ihr Studium vorzeitig ab, und 56 Prozent der
Absolvent_innen verlassen Deutschland nach
ihrem Abschluss.

Soli extra meint: Da stimmt doch was nicht
mit der Integration!

Stress im Studium
Psyche d Die Zahl der Studierenden mit psy-
chischen Problemen wie Prüfungsängsten,
Schlaflosigkeit und Essproblemen nimmt zu.
Suchten 2003 noch rund 11.600 Studis die
psychosozialen Beratungsstellen an den Hoch-
schulen auf, waren es 2010 etwa 23.200 und
2012 rund 27.700. Neuere belastbare Zahlen lie-
gen noch nicht vor, sie sollen jedoch noch höher
sein. Immerhin: Inzwischen bieten bundesweit
43 Studentenwerke solche Anlaufstellen. Be-
ratung und Behandlung sind für Studis in der
Regel unentgeltlich.
www.studentenwerke.de

Uni der Zukunft
Welthochschulkonferenz d Auch die Rek-
toren machen sich Gedanken, wie sie ihre
Hochschulen weiterentwickeln können. Sogar
international. Beim Hamburg Transnational
University Leaders Council im Frühsommer de-
battierten sie über Ziele und Werte einer aka-
demischen Ausbildung. Wichtigster Punkt im
Protokoll: »Es ist die Aufgabe von Universitä-
ten, Bürgerschaft herauszubilden und nicht
nur Berufsausbildung zu betreiben.« Dazu ge-
höre auch Chancengleichheit beim Zugang,
eine Balance zwischen Bildung und Ausbil-
dung, sowie die Freiheit von Forschung und
Lehre. 

Soli extra meint: Na, da sind wir uns ja mal
einig!

Weniger BAföG-Förderung
Geld d 2014 erhielten in Deutschland
925.000 Menschen Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Das sind 34.000 oder 3,5 Prozent weniger als
2013, als die Zahl auch schon um 2,1 Prozent
zurückgegangen war. 46 Prozent der BAföG-Be-
zieher_innen bekamen den maximalen Förder-
betrag. Im Durchschnitt gab es 448 Euro pro
Person, das sind zwei Euro mehr als 2013. 
www.destatis.de

Human-Animal-Studies
Tiere d Es entstehen ja immer neue Studien-
gänge. So hat die Universität Kassel die erste
Professur für die Geschichte der Beziehungen
zwischen Menschen und Tieren eingerichtet.
Im Fokus soll die Neue und Neueste Geschichte

stehen, unter ande-
rem die Einbindung
von Tieren in das Kon-
zept des Nationalso-
zialismus. Der Fach-
bereich ist ressort-

übergreifend aufgestellt, hier arbeiten Histori-
ker_innen mit Agrarwissenschaftler_innen, Ger-
manist_innen und Philosoph_innen zusammen.
www.uni-kassel.de

Stille Uni als Kunstform
Migration I d Etliche der vielen tausend Men-
schen, die aus Kriegs- und Krisengebieten nach
Deutschland fliehen, sind Akademiker_innen,
müssen sich aber mit Putz-, Pflege- und Kü-

chenjobs oder gar mit Dealen
rumschlagen. Um ihnen einen
Raum zu geben, hat der tür-
kisch-holländische Künstler
Ahmet Ögüt die Silent Univer-

sity erfunden, ein Lehrinstitut mit Vorlesungen
über das Erziehungssystem der Uiguren oder
arabische Kalligraphie. Hier lehren die Geflüch-
teten, lernen darf, wer will. Einen offiziellen Ab-
schluss gibt es jedoch nicht. In Hamburg arbei-
tet das Projekt seit Ende 2014, in Mülheim ging
es im Juni 2015 an den Start.
www.thesilentuniversity.org

Fullservice für Studierende
Coaching d Es ist wie Nachhilfe in der Schule:
Zwar kein Ghostwriting, aber ansonsten jede
Hilfe beim wissenschaftlichen Arbeiten bieten
diverse Dienste wie die Mentorium GmbH an.
»Mir ist früh aufgefallen, das junge Wissen-
schaftler an den Hochschulen oft nicht ausrei-
chend vorbereitet werden«, sagt Mentorium-
Geschäftsführer georgia Trimceski. Das Ganze
kostet natürlich, schließlich ist Kapitalismus.
Immerhin bietet das Unternehmen 36 eigene
Stipendien an, weitere werden von Unterneh-
men finanziert.

Soli extra meint: So viel zu Chancengleich-
heit und Freiheit der Lehre.

Netzwerk Plurale Ökonomik
Mehr Vielfalt d Studis der Volkswirtschafts-
lehre lernen an den meisten Hochschulen erst
einmal Adam Smith und Friedrich August von
Hayek, und dann hören sie in den Medien Hans
Werner Sinn oder Clemens Fuest, also (neo-)
klassische Modellökonomik. Gar nicht gut, fin-
den Nachwuchsökonom_innen, denen der Sinn
nach mehr steht. An inzwischen mehr als 20
deutschsprachigen Hochschulen haben sie
Gruppen eines Netzwerks »Plurale Ökonomik«
gegründet. Hier soll alles Platz haben, »nur
keine Mainstreamökonomie«.
www.plurale-oekonomik.de

Online-Universität
Migration II d Warum sollen Geflüchtete in
Deutschland ihre Zeit nicht sinnvoll zu einem
Studium nutzen? Das fragten sich Studierende
in Berlin – sie suchten Mitstreiter_innen, grün-
deten eine Arbeitsgruppe und haben inzwi-
schen auch Professor_innen im ehrenamtlichen
Team. Ihr Ziel: Sie wollen eine Online-Univer-
sität gründen, die ähnlich wie eine Fernuni
funktioniert und in der auf Englisch unterrichtet
wird. Prüfungen sollen an Partnerhochschulen
abgelegt werden können. Die Finanzierung –
geschätzte 700 Euro pro Jahr und Studi – hofft
die Arbeitsgruppe über Fördergelder aufzubrin-
gen.

Soli extra meint: Nicht schlecht, aber so
ganz ohne Kommiliton_innen ist auch ein bis-
schen einsam.
www.wings.university

Angewandte Wissenschaft
Migration III d So etwas nennt sich Win-win:
eine Lücke im Lehrangebot schließen und
gleichzeitig ein Bera-
tungsangebot schaffen.
Die Idee stammt von
Studierenden und Pro-
movend_innen an der Berliner Humboldt Uni.
Sie wollen, dass Studierende in einer Refugees
Law Clinic theoretische und praktische Kennt-
nisse des Asyl- und Aufenthaltsrechts erwerben
und Geflüchtete eine kostenlose und kompe-
tente Rechtsberatung bekommen können. 
http://rlc-berlin.org/
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vor allem für sich selbst interessieren, wie die
Bundesregierung aus ihrem Bildungssurvey her-
ausliest.

Ein Blick in die Landschaft studentischen En-
gagements reicht aus. Es geht um gute Stu-
dienbedingungen, menschenwürdige Arbeits-
bedingungen, Ressourcenknappheit, Asylpolitik
und Genderfragen. Studierende diskutieren und
gestalten aktiv Gesellschaft mit; ob in Vereinen,
Hochschulgruppen oder individuell. Nazidemos
blockieren, als Jurastudierende Asylsuchenden
im Antragswust zur Seite stehen, Lesepate für
Kinder sein, Proteste für bezahlbaren Wohn-
raum unterstützen, Komiliton_innen zu arbeits-
und sozialrechtlichen Fragen beraten… Enga-
gement ist vielfältig. Natürlich ist das am bes -
ten möglich, wenn eine ausreichende finanzielle
Grundlage, am besten durch BAföG, also eine

Lernfabriken, Konkurrenzdruck,
Kopfeinziehen versus Gutes
 Studium, gemeinsames Lernen,
 Mitbestimmung: Warum wir diese
Soli extra machen. 

D ie ersten Tage im ersten Semester kön-
nen ganz schön anstrengend sein: End-
lich eingeschrieben, endlich Studi. End-

lich zu Hause raus, endlich selbst entscheiden.
Endlich. Und jetzt? Wo muss ich hin? Was
brauch ich? Worauf muss ich achten? Wie tickt
die Uni? Auch die »alten Hasen« haben hier
vielleicht noch Informationsbedarf. Wir wollen
mit dieser Zeitung euren Blick über den fach-
lichen Tellerrand locken. Warum?

Vor allem wer direkt von der Schule an die
Hochschule kommt, hat sich vielleicht noch
nicht damit beschäftigt, in was für ein Biotop
sie oder er da eintaucht. Hochschulen gelten
inzwischen oft als reine Lernfabriken, die es am
besten so schnell wie möglich zu durchlaufen
gilt, um später einen guten Job zu bekommen.
Das ist kein Zufall, denn die spätestens mit der
Bologna-Reform von 2007 etablierte Ökonomi-
sierung der Hochschulen zielt genau in diese
Richtung. Wir finden aber, Bildung ist mehr. 

Dass es Fehlentwicklungen gab, ist inzwischen
auch bei den Hochschulrektor_innen Konsens:
Universitäten müssten auch so etwas wie mün-
dige Bürger_innen herausbilden, erklärten sie
im Frühjahr auf einer internationalen Konferenz.
Dazu gehörten Chancengleichheit beim Zugang,
eine Balance zwischen Bildung und Ausbildung,
sowie die Freiheit von Forschung und Lehre.

Das passt erstaunlicherweise gut mit dem
zusammen, was wir Gewerkschaften uns vor-
stellen: Eine soziale und demokratische Hoch-
schule. Schließlich müssen wir überall und
irgendwo anfangen, demokratische Basics und
Solidarität als etwas Selbstverständliches zu
stärken.

Es stimmt nicht, dass sich die Studierenden

staatliche Förderung, da ist. Auch hierfür setzen
sich Gewerkschaften ein. 

Ich finde, wir müssen nicht wehmütig auf
die Streiks und Proteste alter Zeiten schauen –
wer sagt denn, dass es nicht auch in diesem
Semester Aufbegehren und Proteste gibt? Ver-
anstaltungen sind schnell organisiert. Und an-
sonsten gibt es da doch auch noch dieses be-
rühmte Netz. 

Wir haben in dieser Soli extra viele Stimmen
zu Themen rund ums Studium zusammenge-
stellt, hier gleichen wir Anspruch und Wirklich-
keit miteinander ab. Wir berichten über den All-
tag von Studierenden, über Erwartungsdruck
und gute Erfahrungen, zeigen, wo man sich zu-
sammenschließen und organisieren kann – und
mit welchen Gruppen man sich dabei wohl oder
übel auch auseinandersetzen muss. Wir zeigen,
in welchem Umfeld und mit welchen Interessen
Hochschul- und Bildungspolitik gemacht wird
und wie Studis sich dabei einbringen.

Und natürlich gucken wir auch, wo gewerk-
schaftliche Kompetenz gefragt ist. Hier schrei-
ben Kolleg_innen, die sich auf verschiedenen
Ebenen mit dem Studium befassen: weil sie
selbst studieren, bei der Qualitätssicherung,
politisch und in der Beratung aktiv sind. 

Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre
und vielleicht sieht man sich auf
einer Demo. Denn wie schon Ber-
tolt Brecht so schön sagte: »Än-
dere die Welt, sie braucht es.«d

Susanne Braun ist politische Referen-
tin bei der DGB-Jugend.

Her mit dem Guten Studium!

Von DGB-Bundesjugendsekretär
 Florian Haggenmiller 

Studierende und Gewerkschaften? Ja, das ge-
hört zusammen. Und zwar ganz konkret: 63
Prozent aller Studierenden jobben neben dem
Studium, der überwiegende Teil macht früher
oder später ein Praktikum und viele machen
sich schon früh im Studium Gedanken über
ihre beruflichen Perspektiven. Hier kommen
wir als Gewerkschaftsjugend ins Spiel!

Wir vertreten Arbeitnehmer_inneninter-
essen, informieren über Rechte im Job und
setzen uns gemeinsam mit Studierenden und
Lehrenden für gute Lern- und Lehrbedingun-
gen und für eine soziale und demokratische
Hochschule ein.

Gewerkschaftsaktive Studierende bieten
in mehr als 53 Hochschulstandorten eine ar-
beits- und sozialrechtliche Erstberatung an.

An vielen Hochschulen gibt es gewerkschaft-
liche Hochschulgruppen, die sich aktiv in die
Hochschulpolitik vor Ort einmischen. Die Ge-
werkschaften arbeiten an Regelungen zur ta-
riflichen Absicherung von dual Studierenden
und auch Werkstudierenden. Außerdem bie-
tet die DGB-Jugend vielfältige Seminare, Ma-
terialien, Foren und Beratung an, die dich be-
treffen. Hier kannst du Menschen treffen, mit
denen du neue Perspektiven entwickeln, dich
für gemeinsame Interessen einsetzen und
auch einfach Spaß haben kannst.

Unsere Ziele sind klar: Wir wollen ein de-
mokratisches, offenes, sozial
integrierendes Bildungssys-
tem, das alle Menschen för-
dert und ihnen Bildung und
Ausbildung unabhängig vom
sozialen Hintergrund eröffnet.
Bist du dabei?! d

Studieren – ein Job für die Gewerkschaft

Engagement ist vielfältig

Fo
to
: R
aw
pi
xe
l/
fo
to
lia
.d
e



soli extra | Herbst 2015HocHScHule + geSellScHAfT4

Die Hochschulautonomie, aus gewerk-
schaftlicher Perspektive nur denkbar als Freiheit
der Wissenschaft zum Nutzen und Fortschritt
der gesamten Gesellschaft, verpflichtet Hoch-
schulen zur inneren Demokratie und einer ge-
lebten Partizipationskultur. Die DGB-Jugend for-
dert deshalb, dass studentische Interessenver-
tretungen selbstverständlicher Teil der Hoch-
schullandschaft sein müssen. Dazu gehört die
bundesweite Verankerung und Sicherung ver-
fasster Studierendenschaften mit verbindlichen
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglich-
keiten auf allen Entscheidungsebenen.

Die Hochschule und die dort vorhandenen
Lern- und Arbeitsbedingungen, selbst ihre ge-
samtgesellschaftliche Einbindung sind ein um-
kämpftes Feld. Für Studierende bleibt die po-
litische Gestaltbarkeit all dessen eher abstrakt.
Und das erst recht, so lange sie als Status-
gruppe nicht mitentscheiden kann, wie und wo-
für Geld ausgegeben wird, welche Programme

und Ideen weiterver-
folgt und umgesetzt
werden. Häufig geht
so auch die Studien-
gestaltung an ihren
Lebensumständen
und Bedürfnissen
vorbei. 

Viele Studierende
finden auch keinen
Zugang zum Wust
von Gremien und
Entscheidungsproz-
essen an den Hoch-
schulen. Und wer
will es ihnen verü-
beln? Die Materie ist

komplex, Informationen muss man sich oft mü-
hevoll selbst besorgen. Hier sind die Hochschu-
len in der Pflicht, für mehr Transparenz zu sor-
gen. Auch studentische Selbstverwaltungen
können mit einer offenen Informationspolitik
um hochschulpolitische Mitstreiter_innen wer-
ben.

Es ist dringend notwendig, demokratische
Strukturen zu verbessern: um Studierende in
ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken und um
die Studienqualität real zu verbessern. Paritä-
tische Entscheidungsrechte würden uns hier
vorwärtsbringen. Denn unpolitisch gibt es nicht!
Das sinkende Interesse an politischer Beteili-
gung ist die Kehrseite einer fehlenden Beteili-
gungskultur.

Das Argument »Studierende wollen doch
gar nicht mitmachen und die paar, die sich in
die Gremien begeben, vernachlässigen ihr Stu-
dium« zählt nicht, wenn Studienbedingungen
nicht mit demokratischer Mitgestaltung zu-
sammenpassen.

Die aktuell vorherrschende Vorstellung von
Hochschulbildung ist konkurrenzorientiert. Es
wird häufig individualisiert gelernt und gear-
beitet. Als gut bewertet wird, wenn man sich
mit seinen Argumenten und Forschungsergeb-
nissen von anderen absetzen kann. Die stei-
gende Anzahl von Hochschulabsolvent_innen
scheint es umso wichtiger zu machen, sich mit
besseren Abschlüssen, besseren Kontakten und
höherer Leistungsfähigkeit zu profilieren. 

Konkurrenz und Vereinzelung verstellen aber
den Blick auf Möglichkeiten solidarisch-kollek-
tiver Arbeits-, Lern- und Lebensweisen. Auch
das Mehr an Struktur und Zeitaufwand, das das
Studieren seit der Bolognareform mit sich bringt,
macht es schwer, sich noch ehrenamtlich zu en-
gagieren oder politisch aktiv zu sein. Hinzu
kommt, dass Studierende in der Regel nicht aus-
reichend finanziell abgesichert sind und oft ne-
ben dem Studium jobben müssen. Sie haben ein
reales Zeitproblem. Entzerrte Studien- und Prü-
fungsordnungen könnten Abhilfe schaffen. Auch
für die lohnt es sich zu kämpfen.

Um auf die Frage vom Anfang zurückzukom-
men, ob das mit dem politischen Engagement
von Studierenden an und außerhalb der Hoch-
schulen heute noch geht. Ja, es geht und ist
dringend notwendig. Aber es geht auch besser:
Engagement braucht eine aktive Beteiligungs-
kultur an der Hochschule und Raum in der Stu-
dienausgestaltung. Das wäre tatsächlich de-
mokratiefördernd und würde Lust auf Mehr ma-
chen. d

Susanne Braun ist politische Referentin 
bei der DGB-Jugend.

Mehr Demokratie, bitte!
Lange stand Hochschule auch 
für Aufbruch, Studiprotest, Kritik
 bestehender Verhältnisse. Und
heute? Von Susanne Braun

S chaut man sich unter den Studierenden
um, scheinen die Themen eigener Wer-
degang, Berufsvorbereitung und Karriere

stärker im Vordergrund zu stehen als in vorher-
gehenden Generationen. Nichts mit Wut der
Jugend, gemeinsamem Handeln, mit der Kritik
bestehender Verhältnisse. Die Ökonomisierung
von Forschung und Lehre und die Strukturre-
formen an den Hochschulen haben einen neuen
Typus Studierender hervorgebracht, so scheint
es. Klar beginnen Sozialisation, politische Bil-
dung etc. nicht erst an der Uni. Aber der Karrie-
rewunsch/-druck scheint heute Engagement
lahmzulegen.

In der Debatte um die Politikverdrossenheit
von Studierenden geht es oft nicht um die

Frage, wie demokratiefreundlich die Hochschule
eigentlich ist? Dabei sind die Bedingungen für
(hochschul-)politisches Engagement von Stu-
dierenden alles andere als rosig – sowohl bei
den Mitbestimmungsmöglichkeiten, als auch
bei den Lern- und Lebensumständen. Der Ap-
pell, sich demokratisch zu beteiligen, verpufft
– denn Engagement müssen sich Studierende
leisten können.

Gerade für junge Menschen ist es wichtig, Er-
fahrungen zu machen, die zeigen, dass das ei-
gene Handeln zählt, dass das eigene Engage-
ment Dinge verändern kann. Hierfür braucht es
echte Mitbestimmung. Dass gerade in Gremien
der akademischen Selbstverwaltung nur ein-
geschränkte Mitbestimmungsmöglichkeiten
bestehen, Debatten eher unverständlich ge-
führt werden und studentische Interessen
unterrepräsentiert sind, motiviert nicht dazu,
sich für irgendetwas zu interessieren, ge-
schweige denn sich zu engagieren.

Wir müssen
 überall und

irgendwo
 anfangen, demo-

kratische basics
und Solidarität als

etwas Selbst -
verständliches 

zu stärken – 
auch an den

Hochschulen.

Von wegen, Studierende interessieren sich nur für sich selbst
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den, wo ein tatsächlicher Austausch stattfinden
kann. Erst dann gibt es überhaupt eine Basis,
auf der man sagen kann: Jetzt packen wir das
gemeinsam an!

kann dieses »Anpacken« auch ausschließ-
lich digital stattfinden?  
Durch einen schnellen »Like« oder die Unter-
zeichnung einer Online-Petition können sich
auch Menschen politisch beteiligen, die stark
durch ihr Studium oder Lohnarbeit beansprucht
sind. Außerdem bietet das Internet eine große
Chance, wenn es um die benötigten Diskus-
sionsräume geht: Hier kann Vernetzung statt-
finden. Aber wenn sich viele darauf beschrän-
ken, ihre Unzufriedenheit im digitalen Raum zu
artikulieren, bleibt auch die Wirkung beschränkt.
An der politischen Auseinandersetzung im ana-
logen Raum führt nach wie vor kein Weg vorbei.

Was macht der fzs, um das zu ändern?
Wir versuchen, die analogen Diskussionsräume
zu schaffen und Selbstorganisation zu ermög-
lichen – sei es durch Seminare oder aber auch
durch bundesweite Vernetzungstreffen. Ich
möchte aber noch etwas anderes betonen: Wir
sollten uns bei der Frage des Unpolitischen
nicht auf die Studierenden einschießen: Das
betrifft alle. d

Interview: Daniel Segal

www.fzs.de
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»Definieren Sie ›politisch‹«
Die Studierenden von heute interes-
sieren sich vor allem für sich selbst,
heißt es im Bildungssurvey der
Bundesregierung. Stimmt das? 
Ein Gespräch mit Daniel Gaittet,
 Vorstand beim freien zusammen-
schluss von studentInnenschaften
(fzs). 

daniel, die Autor_innen des bildungssur-
vey haben einen »Tiefstand in der Wichtigkeit
des Politischen für Studierende« festgestellt.
Was sagst du dazu?
Ich würde hinterfragen, wie das Politische hier
überhaupt definiert wird. Der Survey verwendet
einen sehr eingeschränkten Politikbegriff.
Wenn dort herauskommt, dass sich Studie-
rende weniger in Parteien engagieren, weist
das zwar darauf hin, dass das klassische par-
lamentarische Engagement nachgelassen hat.
Daraus aber abzuleiten, dass Studis unpoliti-
scher geworden sind, halte ich für falsch. Es
gibt viele andere Möglichkeiten politischer Par-
tizipation.

die Studie kommt auch zu dem Schluss,
dass nur 24 Prozent der Studierenden Politik
und gesellschaft. »sehr wichtig« finden. Wel-
che Verantwortung trägt das politische System
selbst dafür?
Ich habe den Eindruck, dass sich alleine in der
Zeit, seitdem ich politisch aktiv bin, die parla-
mentarische Politik verändert hat. Es geht mehr
darum, Interessen zu verwalten, als tatsächlich
eine politische Auseinandersetzung zu führen,
die den Menschen signalisiert: Da wird gestrit-
ten und das betrifft auch mich. Das wiederum
schlägt sich auch außerhalb der parlamentari-
schen Organisation nieder. So gewinnen immer
mehr Menschen den Eindruck, dass alles nur so
vor sich hin tröpfelt – auch wenn dem gar nicht
so ist.

Auch das hochschulpolitische engagement
soll nicht besonders stark ausgeprägt sein.
Woran liegt das?
Ganz einfach: Die Bedingungen dafür haben
sich massiv verschlechtert. Siehe die Studien-
zeitverkürzung durch den Bachelor. Der Bachelor
ist darauf angelegt, dass Studis nur noch eine
sehr kurze Zeit an einer Hochschule oder Uni-
versität verbringen. Aber es dauert ja auch, bis
Menschen ankommen und sich einleben. Sie
werden nicht direkt im ersten Semester in eine
Gruppe oder ein Gremium gehen. Und danach
bleibt vielleicht etwas mehr als ein Jahr übrig,
bevor schon wieder die Vorbereitungen für die
Abschlussarbeit anfangen. Gerade zusätzliche
Aufgaben, die einen gewissen Erfahrungsschatz
brauchen, sind da für viele abschreckend. Das
war früher anders. Dazu kommt, dass der Leis-
tungszwang durch den Bachelor zugenommen
hat – auch wegen der knappen Master-Plätze.

Also wollen oder müssen viele das Studium
möglichst schnell beenden – die haben dann
natürlich auch weniger Zeit, sich hochschulpo-
litisch zu engagieren.

Müsste man da nicht erst recht aufbegeh-
ren? der letzte größere uni-Streik, der bundes-
weit für Aufsehen gesorgt hat, ist schon ein
paar Jahre her. Warum regt sich kein stärkerer
Protest?
Also erstens: Proteste von Studierenden gibt es
eigentlich regelmäßig. Ich erinnere mich zum
Beispiel an eine größere Demo letztes Jahr in
Wiesbaden. Ich würde also eher sagen, dass der
Protest weniger wahrgenommen wird, weil er
zum Beispiel weniger auf der Straße stattfindet.
Das könnte auch an einer sich verändernden
Protestkultur liegen. Es lässt sich aber auch be-
obachten, dass größere Proteste immer in Wel-
len kommen. Deshalb mache ich mir auch keine
Sorgen, dass wir das nicht bald wieder erleben
werden. Auch im Moment keimt ja unter dem
Etikett #meutern etwas auf. Dabei sind Proteste
geplant, die soziale Ausschlüsse, undemokra-
tische Verhältnisse und prekäre Arbeitsbedin-
gungen im Bildungssystem thematisieren.

ist ein allgemeiner Protest im Anmarsch?
oder handelt es sich lediglich um die interessen
einzelner gruppen? ist die unzufriedenheit
vielleicht nicht bei allen vorhanden?
Ich kenne keinen einzigen Studierenden, der
oder die mit dem Studium komplett zufrieden
ist. Ansonsten spiegelt sich hier ein gesamtge-
sellschaftliches Phänomen: Vereinzelung. Den
Menschen wird schon in der Schule eingetrich-
tert, dass sie sich auf die eigenen Ziele und die
eigene Zukunft konzentrieren müssen; alle an-
deren sind Konkurrenz. Das schlägt sich natür-
lich auch an den Unis und Hochschulen nieder.
Und fühlt man sich damit nicht wohl, fehlt häu-
fig der Raum, um das zu artikulieren. Das Auf-
brechen dieser Vereinzelung betrachte ich als
Voraussetzung für jeden organisierten Protest.
Es müssen Diskussionsräume geschaffen wer-

Engagement: Buckeln ist nicht

Hashtag meutern
In der Kampagne »lernfabriken…meutern!«
haben sich Schüler_innen, Auszubildende
und Studierende zu einem dezentralen
Bündnis zusammengeschlossen, um für ein
»demokratisches, emanzipatorisches und
erkenntnisorientiertes Bildungssystem zu
kämpfen«. Die neuesten Infos gibt es bei
Twitter unter #meutern. d
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You never walk alone
Wann machen wir Revolution?
Hochschulgruppen als Ort
 demokratischer Verständigung.

F ragt man, was Schulabgänger_innen
zum Thema Studium einfällt, bekommt
man interessante Antworten: »noch

mehr Schule«, »Lernen«, »Prüfungen«,
»Stress«, seltener »Mensa«, »Party«, »endlich
von zu Haus raus«. Kaum noch: »Nächtelang
diskutieren«, »Politik machen«, »Visionen ent-
wickeln«. Eigentlich nie: »Mitbestimmen«. Da-
bei sind Hochschulen immer schon und auch
heute noch mit die lebendigsten Orte für große
Debatten, für politisches Ausprobieren, für De-
mokratie-Experimente. Nicht umsonst haben
Studierendenbewegungen immer wieder die
Welt verändert.

An allen Hochschulen gibt es studentische
Gruppen, in denen sich Studierende treffen und
organisieren können. Auch die Gewerkschaften
sind an etlichen Standorten mit gewerkschaft-
lichen Hochschulgruppen vertreten. Meist gibt
es Stammtische, an denen Interessierte ein-

fach mal teilnehmen können, um zu sehen,
was gerade das große Thema ist – oder auch
selbst eins zu setzen. Dabei kann es darum ge-
hen, die Strukturen an der Hochschule zu ver-
stehen, Studieninhalte zu hinterfragen, her-
umzuspinnen, wie eine demokratische Hoch-
schule aussehen könnte, was demokratische
Wissenschaften sind, Filmvorführungen und
Ringvorlesungen zu aktuellen Themen zu or-
ganisieren oder auch Widerstand, Proteste und
natürlich auch Parties. Der Möglichkeiten gibt
es viele.

Auch die, als Hochschulgruppe oder als Teil ei-
ner gemeinsamen Liste mit anderen für Gre-
mien insbesondere der Verfassten Studieren-
denschaft zu kandidieren.

Hier steht man dann in Konkurrenz zu an-
deren politischen Hochschulgruppen. Die be-
kanntessten bundesweit organisierten sind
meist parteinah: Campusgrün, Die Linke.SDS,
Juso-Hochschulgruppen, Bundesverband Libe-
raler Hochschulgruppen, Piraten-Hochschul-
gruppen, Ring Christlich-Demokratischer Stu-

denten. Viele Gruppen – darunter auch Spaßor-
ganisationen – gibt es nur an einzelnen Unis
oder Hochschulen. d

Gewerkschaftliche Strukturen vor Ort:
http://jugend.dgb.de/studium/beratung/vor-ort

Braune Netzwerke
Studentenverbindungen haben zu
Recht keinen guten Ruf. Der Dach-
verband der Deutschen Burschen-
schaften (DB) ist ein Sammelbecken
 antidemokratischer Kräfte. 
Von  Regina Karsch

A ls Kameradschaften und andere neo-
nazistische Gruppen nach den Anschlä-
gen von Rostock-Lichtenhagen oder

auch Hoyerswerda vor 15 Jahren verboten bzw.
zerschlagen wurden, suchten sie sich neue Be-
tätigungsfelder. Die NPD rief dabei offen dazu
auf, die Burschenschaften zu unterwandern. In
deren Häusern fand sie eine klar definierte Hie-
rarchie, vollausgestattete Immobilien, und die
Chance, durch Alte Herren, also Verbindungs-
mitglieder, die ihr Studium vollendet und meist
gute berufliche Positionen innehaben, eine ge-
sicherte Beschäftigung zu erhalten. Die Unter-
wanderung vollzog sich schleichend, aber mit
Macht.

Dieser Umstand ist dem DB bewusst. Dem-
entsprechend positioniert man sich: »Es gibt
Dinge, mit denen man, was die NPD betrifft,
überhaupt nicht einverstanden sein kann. Auf
der anderen Seite: Ich betrachte es gewisser-
maßen als Gesinnungsschnüffelei, wenn man
jemanden fragt, was er in seiner Privatzeit tut.
Wenn aber eine Organisation als rechtens an-
erkannt wird, und jemand will als Privatperson

dort Mitglied sein – wenn das rechtlich abgesi-
chert ist, dann kann ich ihm das nicht verweh-
ren«, sagte ein Pressesprecher.

Auf ihrem Burschentag in Eisenach im Jahr
2012 eskalierte der Machtkampf zwischen ge-
mäßigt-konservativen und extrem rechten Bur-
schenschaftern. Die gemäßigt-konservativen
Kräfte sahen ihre Existenz durch den schlei-
chenden Rechtsruck in Gefahr und versuchten,
ein rechts-völkisches Mitglied nicht erneut im
Vorstandsamt bestätigen zu lassen.

Dieses Vorhaben scheiterte, ein kompletter
Rechtsruck war die Folge. Als sich immer mehr
herauskristallisierte, dass sich der Dachverband
der Deutschen Burschenschaft extrem rechten
Positionen hingab, zogen einige Häuser die
Reißleine und schlossen sich dem gemäßigte-
ren Dachverband Neue Deutsche Burschen-
schaft an, dessen Mitglieder sich als liberal-
konservativ bezeichnen. Bis heute ziehen im-
mer mehr Verbindungen nach. Zurück bleibt ein
rechtsvölkisches Sammelbecken im DB, das
seine extrem rassistischen Ansichten unver-
hohlen vertritt, die auf einem völkischen Den-
ken beruhen, das nicht mit den demokratischen
Grundwerten vereinbar ist. Der Verfassungs-
schutz beobachtet momentan die Mitglieder
mindestens zweier DB-Häuser.

Rechtsradikale Kräfte aus den Verbindun-
gen des DB versuchen, über Listenplätze in den
Hochschulgremien Einfluss zu erhalten. Hoch-

schulpolitische Ausschüsse müssen sich immer
mehr mit rassistischen Äußerungen in der ei-
genen Universität auseinandersetzen.

So muss also allen Studierenden bewusst
sein: Die Burschenschafter des DB stehen
Werte vorstellungen einer freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung entgegen und dürfen
nicht in die Hochschulpolitik eingebunden
 werden. d

Regina Karsch ist Gewerkschaftssekretärin der IG BCE,
 Abteilung Politische Schwerpunktgruppen – Bereich
 Migration/Integration.
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Beware of the
 Burschenschaften!
Nicht nur die Nazibünde unter den Bur-
schenschaften sind ein Problem. Auch die
traditionellen Verbindungen stehen für eine
Welt, in der Herkunft, Beziehungen, Kon-
takte und das Geschlecht eines Menschen
darüber entscheiden, welche berufliche oder
gesellschaftliche Position er oder sie errei-
chen kann. Das ist das Gegenteil einer de-
mokratischen, solidarischen, diskriminie-
rungsfreien Gesellschaft. Denn diese
braucht Mitbestimmung und offen trans-
parente Entscheidungsstrukturen. d



werkschaften zum Bei-
spiel fand ich immer
schon gut und wich-
tig«, sagt sie. Als sich
nach einem Uni-Semi-
nar zu Gewerkschaften
dann die Frage nach ei-
nem Pflichtpraktikum
stellte, war für Birthe
irgendwie klar: Das

mach ich bei der GEW! 
Der Plan ist zum Glück aufgegangen – und

mehr noch: Sie habe viel Gestaltungsfreiraum
bekommen und schnell den Unterschied zu ih-
rem bisherigen Uni-Engagement ausgemacht,
sagt Birthe: Im Gegensatz zu den Gremien wie
dem Studierendenparlament, in denen sich die
Hochschulgruppen gern in Konfrontation bege-
ben, sei das Schöne an der GEW, dass es von
vornherein eine große Bezugsgruppe gibt, die
die gleichen Ziele verfolgt wie man selbst.

Heute ist Birthe im Landesausschuss der Stu-
dierenden in Hessen aktiv und damit auch Mit-
glied im Landesvorstand. Erfahrungen mit der
Verbandsarbeit hat sie inzwischen jede Menge
gesammelt, als Mitglied in verschiedenen Kom-

missionen, als Delegierte beim Gewerkschafts-
tag 2013 und bei anderen Veranstaltungen und
Treffen. Die Begeisterung aus ihren allerersten
Erfahrungen während des Praktikums vor gut
vier Jahren hat sich gehalten: »Ich habe schnell
gemerkt, dass die GEW eine relativ flache Hie-
rarchie-Ebene hat, so dass man auch wirklich
etwas bewegen kann – egal, welchen Posten
man gerade innehat.«

Umso mehr wundert sich Birthe hin und
wieder, warum Gewerkschaften an den Unis
»nicht gerade die stärkste Präsenz« haben. In
ihrer Abschlussarbeit beschäftigt sie sich des-
halb explizit mit dem gewerkschaftlichen En-
gagement junger Menschen. Nach ihrem Uni-
Abschluss möchte Birthe gerne promovieren.
Stressen lässt sich die 26-Jährige bei der Zu-
kunftsplanung aber nicht: »Ich habe mir vorge-
nommen, jetzt erst einmal meine Master-Arbeit
zu schreiben und mir erst anschließend genauer
Gedanken zu machen.« d

Daniel Segal

Birthe Kleber, 26, GEW

S ich alles gefallen lassen, mitlaufen oder
lieber mitbestimmen? Für Birthe Kleber
war das nie eine Frage. Sie will an der

Uni Gießen den Master für Erziehungswissen-
schaften mit Nebenfach Politikwissenschaften
machen. Und schon während des Bachelor-Stu-
diums stieg sie in die Fachschaft Sozial- und
Kulturwissenschaften ein und arbeitete im
AStA-Fachschaftenrat. Die hochschulpolitische
Arbeit sensibilisierte sie auch für andere ge-
sellschaftliche und politische Themen. »Ge-
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»Mich wundert,
dass die gewerk-

schaften an der
uni nicht die

stärkste Präsenz
haben.«

Birthe will es wissen

beitsverträgen durch
die Lackierer-Buden der
Republik geschoben
werde.«

Henrik stürzte sich
in sein Studium – ge-
nauso wie in weitere
Funktionen bei der Jun-
gen BAU. Seit drei Jah-
ren ist sein Bezirksver-

band ein offizielles Gremium, Henrik übernahm
für die ersten beiden Jahre den Vorsitz. Dazu
kommt die Teilnahme an mehreren Bundesju-
gendausschüssen und -treffen, wie dem Sun-
rise Festival. 

Aktiv ist Henrik außerdem in der DGB-Jugend
Ruhr Mark, wo er Mitglied des Kreisjugendaus-
schusses ist. Und als ob das nicht schon genug
wäre, hat er noch ein weiteres wichtiges Anlie-
gen. Er engagiert sich gegen die rechte Szene
in Dortmund und legt dabei ein besonderes Au-
genmerk auf den Fußball. Bei all der Arbeit noch
genügend Zeit für sein Studium zu finden, sieht
Henrik nicht als großes Problem: »Ab und zu
sag ich einfach: Leute, ich bin dann mal zwei
Wochen weg.« d

Daniel Segal

Henrik Weiß, 28, IG BAU

H enrik Weiß ist 28 Jahre alt, kommt aus
Herne im Ruhrgebiet und studiert So-
ziale Arbeit in Dortmund. Er kann noch

genau sagen, warum er vor sechs Jahren in die
junge BAU eingetreten ist: Während seiner Aus-
bildung zum Autolackierer stand eines Tages
ein Jugendsekretär in der Berufsschule und be-
richtete über gewerkschaftliche Arbeit – Henrik
wusste sofort: Das ist es!

»Ich war schon in der Schule politisch sehr
interessiert«, sagt er. Dass Gewerkschaften eine
wichtige Interessenvertretung für Arbeiter_in-
nen sind und bleiben, »bleiben müssen«, davon
ist er fest überzeugt.

Nur Gewerkschaftsmitglied sein reichte Henrik
schnell nicht mehr. Schon bald mischte er im
Dortmunder Bezirksverband mit. »Ich merkte,
dass politische Partizipation in den Gewerk-
schaften wirklich möglich ist und funktioniert,
wenn man es denn will«, sagt er. Dass Henrik
heute Student der Sozialen Arbeit ist, hängt zu
einem gewissen Grad direkt damit zusammen:
»Nach der Autolackierer-Ausbildung war mir
klar, dass ich mit einem sozialen Studium mehr
bewegen kann – und außerdem nicht in Zeitar-

Henrik will bewegen

Studentische
 Interessenvertretung
Ganz so undemokratisch, wie es oft schei-
nen mag, sind die Hochschulen nicht. Dafür
kämpfen progressive Kräfte seit mehr als
100 Jahren. In beinahe allen Bundesländern
(bis auf Bayern) gibt es sogenannte Verfas-
ste Studierendenschaften, die die Interes-
sen der Studis gegenüber der Hochschule,
der Hochschulleitung und der Öffentlichkeit
vertreten. Das sieht so aus: Die Studieren-
den wählen jährlich das Studierendenpar-
lament (StuPa).

Dafür werden Listen gebildet, oftmals
angelehnt an die Jugendverbände der Par-
teien, die sich zur Wahl stellen. Danach wird
um eine Koalition gerungen, die als ausfüh-
rendes Organ dann den Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss (AStA) bestimmt. Die-
ser AStA setzt sich aus Referaten zusam-
men, zu denen eigentlich immer Finanzen,
Soziales, Hochschulpolitik, Lehre und Stu-
dium, Öffentlichkeitsarbeit gehören. Hinzu
kommen – je nach politischen Prioritäten
des AStA Frauen- und Lesbenreferate, Re-
ferate für Ökologie, Internationales, Anti-
faschismus, Technik, Gleichstellung, Kultur,
Studieren mit Kind, ausländische Studie-
rende, politisches Mandat und vieles mehr.
Das Finanzreferat verwaltet den Haushalt
des StuPa, von dem neben dem AStA und
dem StuPa selbst auch die Arbeit der Fach-
schaften finanziert wird, die auf Fachbe-
reichsebene die Interessen der Studis ver-
treten und Beratungen anbieten. d
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Alles Bachelor, oder was?
15 Jahre nach Bologna ist Studieren
nicht internationaler, aber dafür
deutlich stressiger geworden. Und
die Arbeitgeber sind wieder unzu-
frieden. Eine Bilanz von Sonja Staack

W ie kommt es, dass die leistungsfä-
higsten Nationen in der Welt es
schaffen, ihre Kinder die Schulen

mit 17 und die Hochschulen mit 24 abschließen
zu lassen?« Das fragt Bundespräsident Roman
Herzog im April 1997 in seiner Berliner Anspra-
che, die als Ruck-Rede in die deutsche Ge-
schichte eingehen wird. Die deutschen Hoch-
schulen haben einen schlechten Ruf: verstaubte
Inhalte, verkrustete Strukturen, reformunfähig.
Der deutsche Student
bummle jahrelang vor
sich hin und sei viel zu
alt, wenn er die Hoch-
schule endlich ver-
lässt. »Für mich per-
sönlich sind die Jahre,
die unseren jungen
Leuten bisher verloren
gehen, gestohlene Le-
benszeit«, sagt Her-
zog.

Mehr Leistung,
 weniger Zeit
Es ist also Eile ange-
sagt. Die Schulzeit soll
kürzer werden, das
Studium sowieso.
Gleichzeitig müssten
mehr Wettbewerb,
mehr Spitzenleistun-
gen und mehr Interna-
tionalität her. »Die
Welt ist im Aufbruch«, mahnt der Bundesprä-
sident: »Sie wartet nicht auf Deutschland.« Auch
die deutsche Wirtschaft fordert ein schnelleres
Studium und jüngere Absolvent_innen. Also
macht Deutschland sich schleunigst auf die So-
cken. Gemeinsam mit anderen europäischen
Ländern will man sich auf dem Weltmarkt der
Bildung behaupten, 1999 wird in Bologna der
Europäische Hochschulraum ausgerufen, Ba-
chelor- und Masterstudiengänge werden einge-
führt, bis 2009 soll das Studium in ganz Europa
modernisiert werden. 

Da aber fällt die große Party ins Wasser.
Stattdessen ist an den europäischen Hochschu-
len Ernüchterung eingetreten. »Der Bologna-
Prozess hat sich bislang weder eindeutig positiv
noch eindeutig negativ auf die Auslandsmobi-
lität deutscher Studierender ausgewirkt« – so
lautet die Bilanz des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes in seiner Studie »Wissen-
schaft weltoffen«. Der Höchststand der Mobi-

litätsquote war 2000 und damit ein Jahr nach
der Bologna-Erklärung erreicht. Immerhin: Bo-
logna hat der Mobilität nicht geschadet. Dafür
ist das Studium deutlich stressiger geworden:
mehr Leistungsdruck, mehr Prüfungen, mehr
auswendig lernen. Dagegen protestieren 2009
über 200.000 Studierende, und Schüler_innen
im Bildungsstreik bei den größten Bildungspro-
testen seit 1968.

Die große Ernüchterung
Durchgefallen – so urteilen 2015 ausgerechnet
die Unternehmen über die Bachelor-Absol -
vent_innen. Über die Hälfte der Firmen sind mit
den jungen Berufseinsteiger_innen unzufrie-
den, zeigt eine Umfrage des Industrie- und Han-

delskammertags (DIHK). Insbesondere kleine
Betriebe sind vom Bachelor enttäuscht, sie ver-
missen bei den Absolvent_innen die nötige
Reife. »Ich kann mir schon vorstellen, dass die
wachsende Unzufriedenheit mit den Bachelor-
Kandidaten auch mit dem sinkenden Alter der
Absolventen zusammenhängt«, sagt DIHK-Prä-
sident Eric Schweitzer. Mit den älteren Master-
Absolvent_innen seien die Unternehmen
schließlich sehr zufrieden

Nun ist es also auch wieder nicht recht. Frü-
her waren Akademiker_innen zu alt, jetzt fehlen
ihnen persönliche Reife und Lebenserfahrung.
Gesucht werden offenbar Berufseinsteiger_in-
nen mit Anfang 20, die so viel Wissen mitbrin-
gen wie früher nach dem Diplom oder Magister,
dazu internationale Erfahrung, eine berufs-
orientierte Ausbildung und am besten diverse
Praktika. Dass das nicht funktioniert, hat sich
15 Jahre nach Bologna auch in Teilen der Wirt-
schaft herum gesprochen. Kürzlich empfahl der

Aktionsrat Bildung der bayerischen Wirtschaft,
die Bachelor-Studiengänge von sechs auf acht
Semester zu verlängern. Diese Forderung hat-
ten Gewerkschaften und Studierendenverbände
bereits zu Beginn des Bologna-Prozesses for-
muliert.

Neustart gefragt
Das Konzept Schmalspurstudium ist geschei-
tert. Es ist Zeit für einen zweiten Anlauf der
Studienreform. 2009 haben die Kultusminis-
ter_innen unter dem Eindruck des Bildungs-
streiks erste Korrekturen gewagt, zumindest
auf dem Papier: Die Prüfungsflut sollte be-
grenzt und mehr Flexibilität im Studium ge-
schaffen werden. Doch die Umsetzung lässt
vielerorts auf sich warten, viele weitere Pro-
bleme sind noch gar nicht angepackt. Der Blick
über den deutschen Tellerrand zeigt: In keinem
anderen westeuropäischen Land sind Kinder,
deren Eltern keinen anerkannten Berufsab-
schluss haben, an den Hochschulen so unter-
repräsentiert wie in Deutschland.

Die Hochschulen haben sich verändert, sie
sind enorm gewachsen – aber für neue Ziel-
gruppen geöffnet haben sie sich nicht. Der Zu-
sammenhang zwischen sozialer Herkunft und
der Wahrscheinlichkeit, ein Studium aufzuneh-
men, ist erschütternd stabil. Nach wie vor sind
finanzielle Erwägungen der häufigste Grund,
aus dem Studienberechtigte sich gegen die
Hochschule entscheiden.

Mit dem Bachelor-Master-System sind zu-
dem neue Hürden entstanden: Junge Menschen
ohne bildungsbürgerlichen Hintergrund studie-
ren nicht nur seltener als andere, sie begnügen
sich auch häufiger mit dem Bachelor-Abschluss,
statt ein Master-Studium dranzuhängen. Das
zeigt eine im Februar veröffentlichte Studie der
Hans-Böckler-Stiftung. Die soziale Dimension
– offiziell Teil des Bologna-Prozesses – bleibt
bisher ein blinder Fleck der Hochschulreform.

Ein moderner, durchlässiger europäischer
Hochschulraum ist mit Hektik und Prüfungs-
wahn, Mager-BAföG und Studienplatzmangel
nicht zu machen. Deshalb treten die Gewerk-
schaften für einen neuen Reformanlauf ein: für
inhaltliche Studienreformen statt Schmalspur-
ausbildung, für forschendes Lernen und selbst-
bestimmte Studiengestaltung statt sturem
Auswendiglernen und ständigen Prüfungen, für
eine kritische Arbeitsweltorientierung statt An-
passung an kurzfristige Unternehmensinteres-
sen, für ein besseres BAföG, mehr Mitbestim-

mung der Studierenden und de-
mokratische Hochschulen. d

Sonja Staack ist Referentin im Vor-
standsbereich Hochschule und For-
schung der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW).

Studium – Party mit beschränktem Ausgang
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Auf eigene Verantwortung
Viele Studiengänge sind auf rein
technische Inhalte fokussiert. Im
(Arbeits-)Leben zählt aber auch öko-
logische und ethische Kompetenz.
Von Stefanie Geyer

S o hat sich Annabelle den Start ins Be-
rufsleben nicht vorgestellt: Den Master
of Engineering mit einem sehr guten Ab-

schluss in der Tasche hatte sie sich auf einige
spannende Stellen beworben. Beim Vorstel-
lungsgespräch dann die Frage: Sie haben ein
neues Flugzeug mitentwickelt. Jetzt ist eine
Präsentation mit großem Brimborium geplant.
Kurz vorher fällt Ihnen ein möglicher Konstruk-
tionsfehler auf, der schwerwiegende Folgen ha-
ben könnte – wie gehen Sie damit um? »Auf so
etwas hatten mich die vier Jahre Studium nicht
vorbereitet«, sagt Annabelle.

Bei Luise kam die Erkenntnis schleichend.
Als sie ihrem neuen Freund von ihrem ersten
Job als Chemieingenieurin erzählte, stellte der
eine Menge Nachfragen: Woher denn die Roh-
stoffe kämen, mit denen sie arbeite, was sie
denn über die Arbeitsbedingungen bei den Zu-
lieferern wisse, wie das Nachhaltigkeitsma-

nagement in ihrem Unternehmen aussehe. »Ich
war so stolz auf den guten Job, dass ich erst gar
nicht wusste, was der wollte«, sagt Luise. So
nach und nach habe sie aber angefangen, sich
mit diesen Fragen zu beschäftigen. »Mir war
gar nicht klar, welche soziale und ökologische
Verantwortung an einem Beruf wie meinem
hängt«, sagt sie.

Angehende Ingenieurinnen und Ingenieure
wollen gute Produkte entwickeln, werden in
den Betrieben aber häufig daran gehindert.
An der Hochschule kommen Themen wie ge-
plante Obsoleszenz, also das eingebaute Ver-
fallsdatum in Produkten, Kostendruck, soziale
und ökologische Verantwortung häufig zu
kurz. So gut wie nicht thematisiert wird, was
später die Voraussetzungen für die eigene Ar-
beit sind, welche sozialen, ökologischen und
auch ökonomischen Auswirkungen sie haben
kann. 

Ein Gutes Studium wäre ein Studium, in
dem sich die Studierenden auch mit dem Kli-
mawandel, Ressourcenknappheit, Genderfra-
gen, menschenunwürdigen Arbeitsbedingun-
gen und anderen Herausforderungen unserer

Zeit auseinandersetzen können. In dem sie die
eigene soziale, ökologische und auch politische
Verantwortung wahrnehmen lernen – und auch
wo und wie sie mitreden und mitbestimmen
können. Dafür setzen sich die Gewerkschaften
in Akkreditierungsverfahren für Hochschulen
und Studiengänge ein (siehe unten). Das ist
allerdings ein langwieriger Prozess.

Manchmal muss man deshalb auch einfach
mal anfangen: An der TU Berlin und der TU
Hamburg-Harburg haben Studierende unter
dem Leitbild »Blue Engineering – Ingenieur-
innen und Ingenieure mit sozialer und ökolo-
gischer Verantwortung« Arbeitsgruppen ge-
gründet, die sich mit diesen Fragen beschäf-
tigen und Bausteine für Seminare entwickelt
haben. Die IG Metall unterstützt das Projekt,
gestaltet Seminareinheiten mit, bietet Mate-

rialien und Raum für Diskus-
sionen an. Das könnte ein Mo-
dell für andere Hochschulen
sein. d

Stefanie Geyer koordiniert die
 Studierendenarbeit der IG Metall.

»Wir vertreten die Berufspraxis«
Akkreditierungsräte entscheiden
über die Qualität des Studiums.
 Warum die Gewerkschaften dabei
sein müssen. Von Sonja Bolenius

Wer entscheidet eigentlich, was ein gutes
Studium ist?
Die Hochschulen müssen jeden Bachelor- und
Masterstudiengang – oder sich selbst – von ei-
ner Akkreditierungsagentur prüfen lassen. Da-
mit sollen Qualität und europäische Vergleich-
barkeit gewährleistet werden. Die Agentur be-
auftragt dann eine Gutachter_innengruppe aus
Vertreter_innen der Hochschule, der sogenann-
ten Berufspraxis und der Studierendenschaft.

Wie kommen die gewerkschaften dazu?
Gesetzlich vorgesehen ist immer ein »Vertreter
der Berufspraxis« – und warum sollen das im-
mer die Arbeitgeber sein? Inzwischen landet
fast die Hälfte eines Jahrgangs an den Hoch-
schulen und geht gar nicht mehr den Weg über
die duale Ausbildung. Das heißt, dass auch im-
mer mehr Akademiker_ innen in den Betrieben
landen. Da wollen und müssen wir natürlich ein
Auge darauf haben, was und wie die lernen und
ob der Abschluss berufsqualifizierend ist. 

Was und wie sollen Studis denn lernen?
Wichtig ist, dass ein Studium überhaupt stu-
dierbar, also tatsächlich in der vorgesehenen

Zeit zu schaffen ist – zum Teil fehlen einfach
Laborplätze oder mehrere Pflichtseminare fin-
den gleichzeitig statt. Außerdem muss es breit
genug angelegt sein, vor allem auch, wenn es
sich um ein duales Studium handelt, bei dem
man teilweise im Betrieb arbeitet. Es darf nicht
sein, dass man hinterher nur genau auf ein
Unternehmen zugerichtet ist.

gibt es genug gewerkschafter_innen, die
mitreden können?
Die Gewerkschaften haben unter anderem dazu
ein Gutachternetzwerk gegründet, um Kol -
leg_in nen zu finden und zu bündeln, die diese
Aufgabe übernehmen können. Da gibt es schon
so einige, aber bei weitem nicht genug: Wir ha-
ben rund 18.000 Studiengänge in Deutschland,
darunter mehr als 8.000 auf Bachelor. Und auch
immer mehr Hochschulen wollen gleich kom-
plett – also systemakkreditiert – werden. Und
alle Akkreditierungen müssen alle fünf oder
sieben Jahre überprüft werden. Außerdem ist
die Arbeit sehr aufwändig – und praktisch eh-
renamtlich. Und die Akkreditierungsagenturen
müssen einen auch wirklich einsetzen. Die
Mehrheit der Verfahren läuft also sicherlich
ohne Gewerkschaftsvertreter_in.

Was muss man als gutachter_in können?
Erfahrung haben, sich mit Bildung auskennen,
möglichst eine Ahnung von Qualitätsmanage-

ment haben, aber natürlich auch einfach wissen,
welche Kompetenzen im Arbeitsleben dieses Fa-
ches wichtig sind. Unsere Gutach ter_in nen stim-
men sich da eng mit den Studierendenvertretern
ab, weil die wiederum wissen, wie die Praxis an
den Hochschulen umgesetzt wird. Aber das

Netzwerk bietet auch Schulun-
gen an. d

Sonja Bolenius leitet das Referat
Hochschul- und Wissenschaftspolitik
im DGB Bundesvorstand.
www.gutachternetzwerk.de

Studierende im
 Akkreditierungswesen
Auch Studierende können über den Stu-
dentischen Akkreditierungspool mit über
die Qualität des Studiums entscheiden. Der
Pool wird getragen vom freien zusammen-
schluss der studierendenschaften, den 16
Landesstudierendenvertretungen und den
Bundesfachschaftentagungen. Er entsen-
det nicht nur Studis in die Gremien, sondern
qualifiziert und schult sie auch. d
www.studentischer-pool.de



Die lange Jagd nach der Karotte
Wer forscht und lehrt eigentlich an
den Hochschulen? Oft genug nicht
die Profs. Sondern die systematisch
prekär beschäftigten wissenschaft-
lichen Mitarbeiter_innen. 
Von Matthias Neis

D ass die Arbeitsbedingungen mies sind,
weiß ich natürlich, und das ärgert mich
auch, aber ganz ehrlich: Selbst wenn sie

ab morgen an der Eingangstür Eintritt nehmen.
Ich würde trotzdem kommen.« Mit dieser Be-
merkung endete eines von vielen Gesprächen,
die ich in den letzten Jahren mit wissenschaft-
lich Beschäftigten über die Zumutungen ihres
Berufs geführt habe. Sie ist mir im Gedächtnis
geblieben, weil in ihr so vieles verdichtet ist,
das wissenschaftliche Arbeit auszeichnet: Po-
sitives, wie die hohe Identifikation mit der Tä-

tigkeit, und Negatives, wie die prekären Bedin-
gungen, die zwar reflektiert, aber dennoch
meist erduldet werden. Wie kommen diese
Widersprüche zu Stande? Die Antwort liegt in
der Struktur des deutschen Wissenschaftsbe-
triebs.

Eine Straßenumfrage »Wen trifft man eigent-
lich an einer Hochschule?« brächte wohl noch
immer zwei Antworten: Studierende und Pro-
fessor_innen. Studierende gibt fast 2,7 Millio-
nen – Professor_innen allerdings gerade einmal
45.000. Wenn die beiden Gruppen alleine an
den Hochschulen wären, würde das System zu-
sammenbrechen.

Profs sind tatsächlich die Ausnahme unter
den Wissenschaftler_innen an deutschen Hoch-
schulen. Ihnen stehen etwa 175.000 soge-
nannte wissenschaftliche Mitarbeiter_innen
gegenüber, die im Wesentlichen in Lehre und

Forschung das Gleiche tun, allerdings ohne Titel
und Verbeamtung. Im Gegenteil: 90 Prozent
dieses sogenannten Mittelbaus haben nicht
mal eine Dauerstelle. Sie hangeln sich von Zeit-
vertrag zu Zeitvertrag, oft über Jahrzehnte.

Mehr als die Hälfte aller Verträge, ergab 2011
eine Evaluation des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes (WissZeitVG), läuft kürzer als 12 Mo-
nate. Das WissZeitVG ist ein Sonderarbeitsrecht
für die Wissenschaft. Während in allen anderen
Branchen nicht mehr als zwei Jahre ohne einen
sachlichen Grund befristet werden darf, sind
hier zwölf Jahre erlaubt. Und auch danach kann
man weiter befristet werden, wenn man sich
zu mehr als der Hälfte aus Drittmitteln finan-
ziert; notfalls bis zur Rente. Daneben gibt es
noch ein Heer von Lehrbeauftragten ganz ohne
Arbeitsvertrag, flexibel von Semester zu Se-

mester gebucht und
oft unerlässlich, um
die Lehre überhaupt
noch bewältigen zu
können. Auf all diesen
mehr oder minder pre-
kär Beschäftigten
ruht ein Großteil von
Lehre und Forschung.
Wie kommt das?

Wer noch keine
Professur erreicht hat,
ist für das deutsche
Wissenschaftssystem
»wissenschaftlicher
Nachwuchs« – egal ob
es sich um eine Pro-
movierende auf ihrer
ersten Qualifizie-
rungsstelle handelt
oder um einen Post-
doc mit 10jähriger Be-

rufserfahrung. Auch dass das System ohne sie
nicht überlebensfähig wäre, ändert nichts an
ihrem offiziellen Status als »Auszubildende«.

Solche Verhältnisse, die international eher die
Ausnahme sind, nennt man Habilitationssys-
teme. Erst die Habilitation berechtigt zu einer
dauerhaften wissenschaftlichen Karriere. Bis
dahin ist man Nachwuchs und deshalb auf Be-
währung. Wegmarken, die auf eine Professur
hinführen würden, sucht man vergeblich. Das
deutsche Laufbahnmodell wurde daher schon
häufig mit einer Leiter ohne Sprossen ver-
glichen. Das heißt, eigentlich gibt es zwei Spros-
sen: eine ganz unten und eine an der Spitze.
Die Überwindung der Lücke bleibt völlig der ei-
genen Phantasie überlassen.

Dieses beschäftigungspolitische Gruselka-
binett ist erstaunlicherweise immer noch für
viele attraktiv. Die Zahl wissenschaftlicher Mit-

arbeiter_innen wächst jedes Jahr um einige tau-
send. Die schlechten Bedingungen akzeptieren
sie als Eintrittspreis. Dafür gibt es vor allem
zwei Gründe: Zum einen bringen Wissenschaft-
ler_innen eine enorme intrinsische Motivation
mit. Zahlreiche Studien bestätigen: Wichtig
und motivierend sind Forschungsinhalte, die
Durchdringung des eigenen Themas oder auch,
Teil der Scientific Community zu sein. Die Un-
zufriedenheit mit Befristungen und Zukunfts-
aussichten rückt dagegen weit in den Hinter-
grund.

Ergänzt wird das durch die Eigenart prekärer
Arbeit, sich selbst zu erhalten. Die Angst, keinen
Anschlussvertrag zu erhalten, sorgt ebenso für
eine Konzentration auf das scheinbar Wesent-
liche (die Promotion, das Projekt, der nächste
Aufsatz) wie die immer präsente, aber kaum
greifbare Konkurrenz. Gleichzeitig sorgt die Un-
klarheit über die eigene Position dafür, dass
man sich über Etappenziele stets suggerieren
kann, es gehe ja vorwärts (zur Promotion, zum
nächsten Projekt oder Aufsatz). Diesen Karot-
ten jagt man nach und vergisst darüber alles
andere. So produziert das Wissenschaftssys-
tem geduldige Prekarier und nutzt deren hohe
Berufsidentifikation als strategische Reserve.

Trotz aller Selbsterhaltungskräfte des Sys-
tems – es ist nicht bruchlos: Wenn nicht mehr
glaubwürdig ist, dass es eine Chance auf die in-
dividuelle Lösung, auf die Berufung oder die
Dauerstelle gibt, werden Risse sichtbar. Hier
anzusetzen ist vor allem Aufgabe der Gewerk-
schaften. Ihre Initiativen der vergangenen Jahre
tragen bereits Früchte: Sei es auf Hochschul -
ebene, wo über Dienstvereinbarungen Mindest-
standards für Befristung und Teilzeit verbindlich
gemacht wurden (etwa an der Uni Bremen oder
der Viadrina Frankfurt/Oder), in neuen Landes-
hochschulgesetzen wie zuletzt in Hamburg oder
Brandenburg oder auch auf bundespolitischer
Ebene, wo eine Novelle des WissZeitVG in Sicht
ist. Allerdings braucht es noch wesentlich mehr
Schwung und Organisierung, wenn wir den Satz
von Albert Einstein endlich ungültig machen
wollen: »Wissenschaft ist eine wunderbare Sa-
che, wenn man nicht davon leben muss.« d

Matthias Neis, Fachbereich Bildung, Wissenschaft und
Forschung bei ver.di Berlin-Brandenburg.

Mit zehn Jahren
Post-doc gilt 

man als »Auszu-
bildender«.
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Konzentration auf das scheinbar Wesentliche
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vergütung als auch die Arbeitszeit regelt (siehe
auch Seite 17).

Eine Befragung der IG Metall von dual Stu-
dierenden (Bachelor) in Baden-Württemberg
zeigt zudem, dass auch die Zusatzleistungen
vom Arbeitgeber abhängen. In jedem fünften
Fall zahlt der Betrieb die Lehrbücher und weitere
Arbeitsmittel. Jeder dritte dual Studierende
muss die Fahrtkosten zur Hochschule nicht
selbst zahlen und jeder fünfte bekommt Geld
für eine Zweitwohnung.

Nordrhein-Westfalen
Zwar gibt es in NRW mit insgesamt 287 dualen
Studiengängen ein noch breiteres Angebot als
in Baden-Württemberg. Und auch die Zahl der
dual Studierenden ist von 2008 bis 2012 um
über 70 Prozent gestiegen – schneller als die
Zahl der Studierenden insgesamt. Aber mit ge-
rade einmal zwei Prozent Anteil gehören dual
Studierende dort noch zu einer Minderheit.

Denn die Bundesländer sind grundsätzlich
anders strukturiert: In Baden-Württemberg do-
miniert eine Vielzahl mittelständischer und
kleiner Betriebe, die qualifizierten Nachwuchs
binden wollen. NRW hingegen ist die stärkste
Industrieregion Europas. Hier sitzen vor allem
große Betriebe von Weltrang wie Bayer und
ThyssenKrupp.

Auch diese haben in den letzten Jahren das
duale Studium für sich entdeckt – und geprägt,
sagt Porschen: »Während das duale Studium
in Baden-Württemberg vor allem die Interessen
der Hochschule und der Hochschulpolitik wider-
spiegelt, kommen in NRW stärker die Interes-
sen der Betriebe zum Vorschein.« So entsprä-
chen viele Studienangebote passgenau den An-
forderungen der Unternehmen. Beispielsweise
kann man Chemiepatentrecht studieren. »Da-
mit sind die Studierenden aber nicht breit genug
aufgestellt, um sich auch in einem anderen Be-
reich bewerben zu können«, kritisiert Porschen.

Die Dominanz der Unternehmen resultiert auch
daraus, dass es in NRW keine zentral organi-
sierte duale Hochschulstruktur gibt. Manche
dual Studierenden sind an der Uni als normale
Student_innen eingeschrieben und schließen
mit einem Betrieb einen Studienfördervertrag
ab. Anke Zaar, die bei der IG Metall NRW für
Hochschul- und Studierendenarbeit zuständig
ist, vergleicht das Bundesland mit einem »Irr-
wald, den niemand durchschauen kann«.

»Je kreativer die Modelle sind, desto unsi-
cherer ist auch die Rechtssicherheit«, warnt
auch Porschen. Laut dem IG-BCE-Mann hängt
der Erfolg eines dualen Studiums aber nicht nur
vom Modell ab – auch in Baden-Württemberg
gebe es Probleme. »Es kommt immer auch dar-
auf an, wie die Unternehmen die dual Studie-
renden behandeln«, sagt er. d
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Kreative, aber auch prekäre Modelle
Drei Monate an der Uni, drei Monate
im Betrieb oder im Kindergarten:
Duale Studiengänge boomen. Doch
nicht überall funktionieren sie
gleich gut. Von Julia Amberger

O b von Arbeitgebern oder Gewerkschaf-
ten: Vor ein paar Jahren wurde das duale
Studium hochgelobt. Dabei wird die

klassische Idee einer dualen Berufsausbildung
konsequent auf das akademische System über-
tragen. Nur dass die praktische Ausbildung im
Betrieb hier nicht durch den Berufsschulunter-
richt sondern durch ein Begleitstudium ergänzt
wird. Dual Studierende sammeln ihr Wissen
also an zwei Lernorten: dem Unternehmen und
der Hochschule. Deutschlandweit haben sich
knapp 95.000 Studierende dafür entschieden.

Heute sehen die Gewerkschaften das duale
Studium deutlich kritischer. »Ob das Modell
funktioniert, ist extrem strukturabhängig«, sagt
Michael Porschen, Bundesjugendsekretär der
IG BCE. »Manchmal ist es nur noch ein einziges
Chaos.«

Denn »duales Studium« ist kein rechtlich
geschützter Begriff. So haben sich in den letzten
Jahren verschiedene Modelle entwickeln kön-
nen. Manche spiegeln stärker die Interessen der
Unternehmen, andere die der Hochschulen. Da-
bei spielt auch die Hochschulpolitik der einzel-
nen Länder eine Rolle. SoliExtra hat sich zwei
davon näher angesehen – und dabei auf die
Interessen der Studierenden konzentriert.

Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg ist jeder fünfte Stu-
diengang dual. Dort begann die Kooperation
von Hochschulen und Betrieben vor über 40 Jah-
ren in 50 Unternehmen. Damals fand der The-
orieteil der Ausbildung noch an sogenannten
Berufsakademien statt. Diese wurden 2009 zur
Dualen Hochschule Baden-Württemberg DHBW
vereint.

Inzwischen hat die DHBW Partnerschaften
mit über 10.000 Unternehmen geschlossen –
von Daimler und Mercedes bis hin zum Kinder-
garten im Nachbardorf. JedeR dritte Dual-Stu-
dierende in Deutschland ist dort eingeschrieben.
Unterrichtet wird an neun Standorten – die Re-
geln gibt aber das Rektorat in Stuttgart vor.

Die zentrale Struktur hat laut Joachim Ruth
aus der Abteilung Bildungspolitik des DGB Ba-
den-Württemberg Vorteile: »Das verleiht der
dualen Hochschulausbildung Kraft und stärkt
ihren Einfluss auf die Politik«, sagt er. »Die Stu-
diengänge sind nicht mehr schmal auf die Be-
dürfnisse der Betriebe zugeschnitten, sondern
lassen mehr Raum für die Wissenschaft.«

Zwar haben die Betriebe weiter Einfluss auf
die Lehre – sie sind Mitglieder der Hochschule
und auch in der Studienkommission vertreten,

in der die Studiengänge entwickelt werden.
Manche Unternehmer_innen unterrichten auch
als Dozent_innen. Aber das Hochschulgesetz
schreibt dort auch eine Mehrheit an Profes -
sor_innen vor.

Eine zentrale Organisation wie über die
DHBW biete den Vorteil, dass man die Partner-
betriebe mit einem klaren, einheitlichen Anfor-
derungsprofil konfrontieren könne, sagt Ruth:
»Dadurch ist es einfacher, die Qualität in der
Praxisausbildung zu sichern.« Dennoch zeigen
die Evaluationsbögen der Studierenden jedes
Jahr, dass es an der Schnittstelle zwischen The-
orie und Praxis immer noch die größten Pro-
bleme gibt. Gerade in den kleineren Betrieben
ist der Ansprechpartner häufig der Geschäfts-
führer – doch der hat meist wenig Zeit für die
Studierenden. »Bei Problemen wie diesen kön-
nen die Gewerkschaften vermitteln«, sagt Ruth.
Doch in den Studienkommissionen finden diese
bislang keinen Platz.

Auch beim Thema Gehalt konnten sich die
Gewerkschaften nicht durchsetzen. Bislang wei-
gern sich die Betriebe, die Vergütung der dual
Studierenden tarifvertraglich zu regeln. Für sie
sind sie in erster Linie Studierende. Einzige Aus-
nahme bislang: die Telekom, die ihre Zentrale
allerdings in Bonn hat. Hier hat verdi einen Ta-
rifvertrag erstreikt, der sowohl die Ausbildungs-

Ausbildung + Studium = Erfolg?
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Die sperrigsten Begriffe sind oft die wichtig-
sten. Berufsbildungsgesetz, kurz BBIG, ist so
einer: Denn dieses zentrale Gesetz regelt wich-
tige Fragen rund um die Ausbildung. Welche
Rechte haben Azubis? Welche Kriterien müs-
sen Ausbildungsstätten erfüllen? Wer darf wo
mitreden? Auch die Mitspracherechte der Ge-
werkschaften sind dort verankert.

Nachdem die letzte Novellierung 2005
stattfand, hat die schwarz-rote Bundesregie-
rung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt,
dass sie es evaluieren will. Ziel sei, die »duale
Ausbildung (zu) stärken und modernisieren«.

Die Gewerkschaftsjugend findet das
prinzipiell eine gute Idee – immerhin war
schon die letzte Novelle eher ein Kompro-
miss und müsste nachgebessert werden. Zu-
sätzlich hat sich auf dem Markt eine Menge
verändert. Vor allem ein Bildungsbereich ist

enorm gewachsen – kommt aber bislang in
dem Gesetz überhaupt nicht vor: das duale
Studium. Das ist mit ein Grund, weshalb es
dort zu teils schlechten Ausbildungsbedin-
gungen, einem Wildwuchs an Ausgestal-
tungsformen und unklaren Rechtsverhält-
nissen kommt. 

Die Forderung der Gewerkschaftsjugend
ist deshalb: Das BBIG muss künftig »auch für
dual Studierende in ihren Praxisphasen in ei-
nem grundständigen Studium gelten, ebenso
wie für jede Form von Praktika, die dazu die-
nen, Lernziele oder Abschlüsse im beruflichen
Sinne zu erlangen«. Denn wir wollen ein kos-
tenfreies duales Studium, mit einer guten Ver-
zahnung der Lerninhalte Betrieb/Hochschule,
mit qualifizierten Ausbilder_innen und allem
drum und dran. d
http://jugend.dgb.de/ausbildung

Duales Studium ins BBIG!

»Meckern kann schließlich jeder«
Kann man sich  neben dem dualen
Studium noch engagieren?
 Alexandra Klein macht es vor. 

Warum hast du dich für ein duales Studium
entschieden?
Ich wollte im Anschluss an meine Ausbildung
noch studieren und hatte mich in Konstanz und
Frankfurt für Politik- und Verwaltungswissen-
schaften beworben. Aber dann hat mir die IG
Metall, für die ich während meiner Ausbildung
ehrenamtlich tätig war, angeboten, in der Ge-
werkschaft ein duales Studium zu absolvieren.
Es war also zunächst eine Entscheidung für die
IG Metall. Und als mir dann noch der Studien-
gang zugesagt hat, war klar, dass ich dieses An-
gebot nicht ausschlage.

Wie muss man sich das vorstellen?
Ich studiere an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, der DHBW Heidenheim, Sozial-
management. In den vierteljährlichen Praxis-
phasen bekomme ich je drei Monate Einblick in
verschiedene Bereiche der Gewerkschaftsarbeit,
zum Beispiel Jugendarbeit, Tarifpolitik oder die
internationale Gewerkschaftsarbeit.

Viele schreckt der hohe zeitaufwand von
einem dualen Studium ab. du schaffst es
nebenher noch, dich in der Hochschule zu en-
gagieren.
Sicher, das duale Studium als Intensivstudium
erfordert einigen Zeitaufwand. Nichtsdesto-
trotz ist es mir wichtig, dieses Studium und
den damit verbundenen Studienalltag auch
mitzugestalten. Genau das kann ich als Inter-
essenvertreterin. Und da wende ich gerne ein
paar Abende oder auch Wochenenden für auf
– das ist es mir wert! Klagen kann schließlich
jeder.

Was gibt es denn zu klagen?
In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Stu-
dierenden an der DHBW von knapp 20.000 auf
35.000 angestiegen. Ein derartiges Wachstum
bringt eine Hochschule an ihre Grenzen. Hinzu
kommt, dass die DHBW, bevor sie 2009 zur
Hochschule wurde, in acht eigenständigen Be-
rufsakademien organisiert war. Acht autonome
Strukturen damals bedeuten auch heute noch
unterschiedliche Studienbedingungen an den
Standorten.

kannst du das an einem beispiel erklären?
In Mannheim ist die Bibliothek bis 24 Uhr ge-
öffnet. Demnächst soll voraussichtlich der Be-
trieb sogar automatisiert werden, so dass man

dort rund um die Uhr lernen kann. In Heiden-
heim hingegen ist die Bibliothek nur von 10 bis
17 Uhr geöffnet – genau dann, wenn die Stu-
dierenden in der Vorlesung oder im Betrieb
sind.

Wo wir gerade bei den betrieben sind:
diese entscheiden selbst, wieviel sie ihren dual
Studierenden zahlen. Wie groß sind die unter-
schiede?
Enorm. Manche Studierende bekommen im ers -
ten Ausbildungsjahr 400 und manche 1.200
Euro. Das liegt hauptsächlich daran, dass die
Vergütungen in den verschiedenen Branchen so
weit auseinander liegen. Leider verdienen die
Studierenden im Sozialwesen deutlich weniger
als in der Wirtschaft oder der Technik. Höchste
Zeit für flächendeckende Tarifverträge, um we-
nigstens die Varianz innerhalb der Branchen zu
durchbrechen.

gibt es auch bereiche, die die Hochschule
klarer regeln sollte?
Auf jeden Fall. Bislang empfiehlt es die Hoch-
schule den Betrieben nur, ihre dual Studieren-
den zumindest zwei Wochen für das Schreiben
der Bachelor-Arbeit freizustellen. Aber das ist
keine Pflicht. Deshalb müssen viele Studierende
durcharbeiten.

Wie werden die ergebnisse der Studienar-
beiten von den betrieben angenommen?
Meinen Erfahrungen nach zumindest im Sozi-
alwesen leider zu wenig. Teilweise werden sie
dort gar nicht gelesen, obwohl die Betriebe da-
von profitieren und Projekte anstoßen könnten.
Denn häufig schreiben die Studierenden ja mit
Bezug auf ihren Ausbildungsbetrieb. Dort gibt
es leider zu wenig Austausch über das, was an
der Hochschule passiert.

du arbeitest gerade an deiner Abschluss -
arbeit. Wie geht es danach weiter?
Ich werde bei der IG Metall in Freudenstadt in
die Jugendarbeit einsteigen. Zudem erwarten
mich im November noch die Prüfungen für den
IHK Betriebswirt.

Würdest du dich heute wieder für ein du-
ales Studium entscheiden?
Ich bereue es definitiv nicht. Allerdings war
mir die Zeit zu kurz, mich mit den theoreti-
schen Inhalten auseinanderzusetzen. Aber mit
einem DHBW-Abschluss braucht man sich
nicht zu verstecken. Im Gegenteil, die Chancen
im Betrieb oder auch beim Betriebswechsel
sind 1A. d

Interview: Julia Amberger

Alexandra Klein ist Vorsitzende des AStA der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg und studiert dort seit
2012 Sozialmanagement. Die Praxisphasen absolviert

sie bei der IG Metall. Dazu kam sie aufgrund ihres Enga-
gements in der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) und der Gewerkschaft während ihrer Ausbildung

zur Europakauffrau von 2008 bis 2011.

»ich will dieses
Studium auch

mitgestalten.«
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»Zahlen, bitte!«
Nicht nur die neue Eurostudent-
 Erhebung zeigt: Ob Studierende
 neben der Hochschule kellnern
 müssen, hängt immer noch vom
 familiären Hintergrund ab – und
auch, welche Chancen sie nach 
dem Abschluss haben. 
Von Daniel Segal

G erade ist Lena Niemeyer mit ihrer Se-
minararbeit fertiggeworden. Jetzt war-
tet der Nebenjob. Im Münchner Uni-

Viertel arbeitet die Biologie-Studentin in einem
Café. Etwa 550 Euro kommen hier jeden Monat
zusammen, Trinkgeld inklusive. So ist sie auf
die zusätzlichen 450 Euro monatlich von ihren
Eltern angewiesen, die zu viel verdienen, als
dass Lena BAföG bekommen könnte. Immerhin
ist München die teuerste Stadt Deutschlands. 

2,6 Millionen Studierende waren zuletzt an
deutschen Hochschulen eingeschrieben. Und
vielen geht es ähnlich wie Lena. Durchschnitt-
lich stehen ihnen pro Kopf jeden Monat 903
Euro zur Verfügung. Das zeigt die neue Euro -
student-Erhebung, die die soziale Situation
Studierender europaweit vergleicht und unter
anderem ermittelt hat, aus welchen Kompo-
nenten sich das monatliche Durchschnitts-Bud-
get zusammensetzt: In Deutschland sind das
Lohnarbeit (28 Prozent), Transferleistungen
durch Familie und Partner_in (48 Prozent) und
Leistungen der öffentlichen Hand (18 Prozent).
Sechs Prozent sind weitere Förderungen, etwa
durch private Stiftungen. 

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) gibt
bei diesem Zahlenspiel jedoch zu bedenken,
dass es bei den 903 Euro eine »deutliche Sprei-
zung« gibt: »Mehr als ein Viertel der Studieren-
den verfügt nur über Einnahmen bis zu 675 Euro
im Monat; das oberste Einkommensviertel da-
gegen hat mehr als 1.000 Euro zur Verfügung«,
sagt Generalsekretär Achim Meyer auf der
Heyde. 

Julian Höfner zum Beispiel bekommt 1.200
Euro von seinen Eltern, die Unternehmer sind.
Der 24-Jährige studiert in Hannover Politikwis-
senschaften. Vor zwei Jahren machte er ein un-
bezahltes Praktikum beim Goethe-Institut,
letztes Jahr folgte eines bei den Vereinten Na-
tionen. Dank der familiären Unterstützung kann
er sich so Kontakte für eine spätere Karriere
aufbauen. 

Julians Beispiel zeigt zweierlei: Erstens,
dass sich bei dieser Art der Studienfinanzierung
ein enormes Abhängigkeitsverhältnis zu den
Eltern ergibt. Und zweitens, dass elterliches
Vermögen Studierenden enormen Spielraum
verschaffen kann. Für Lena Niemeyer, die an-
gehende Biologin, heißt es jedoch: Relevante
Arbeitserfahrung? Fehlanzeige. Das Studium

bleibt so ein Klassenstudium: Haben die Eltern
selbst einen Hochschulabschluss, tragen sie im
Schnitt mit 63 Prozent zur Finanzierung der
studierenden Kinder bei. Wenn nicht, beträgt
dieser Anteil laut Eurostudent gerade einmal
27 Prozent.

Als Gegenmaßnahme wurde 1971 das Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) verab-
schiedet, von dem aktuell circa ein Viertel der
Studierenden profitiert. Für die staatliche För-
derung gibt es jedoch eine Menge Einschrän-
kungen: So ist der Höchstsatz von 670 Euro
nicht überall existenzdeckend. Zudem gibt es
eine Altersgrenze für die Aufnahme des Studi-
ums, die von vornherein viele Menschen aus-
schließt, die erst nach einer Berufsausbildung
an die Hochschule finden. Es wird nur während
der Regelstudienzeit gewährt, innerhalb derer
nur 40 Prozent der Studierenden überhaupt fer-

tig werden – so etwas wie private Brüche im
Leben etwa durch die Pflege kranker Angehö-
rigen, gesellschaftliches Engagement oder auch
relevante zusätzliche Praktika dürfen da nicht
vorkommen. Und nicht zuletzt bedeutet BA-
föG-Förderung auch, dass die Bezieher_innen
anschließend auf bis zu 10.000 Euro Schulden
sitzen. Schließlich muss die Hälfte zurückge-
zahlt werden. Der Berg kann noch höher werden,
wenn sich ein Bildungskredit anschließt, der
auch noch verzinst wird.

Kritik an den BAföG-Richtlinien äußert des-
halb das BAföG-Bündnis, in dem sich unter an-
derem einige Gewerkschaften zusammenge-
schlossen haben: »BAföG beziehen heißt
Schulden machen. Das trifft die am härtesten,
die sich ohnehin in einer schlechten finanziel-
len Ausgangslage befinden«, sagt Bündnis-
Sprecher Daniel Gaittet. Christiane Brenner, ge-

schäftsführendes Vorstandsmitglied der IG
Metall, bemängelt, dass »das BAföG schon
längst nicht mehr der Lebensrealität der Stu-
dierenden« entspreche. Die Förderung müsse
auch für beruflich Qualifizierte oder Teilzeit-
studierende geöffnet werden. Und damit auch
ehrenamtliches Engagement oder Pflegeauf-
gaben mit dem Studium vereinbar seien, brau-
che man mehr Flexibilität bei der Förderdauer.
Über das, was die Bundesregierung nun als
 BAföG-Reform verkauft – ab 2016 sollen die
Bedarfssätze und Einkommensfreibeträge um
7 Prozent erhöht werden, die Wohnpauschale
steigt um 26 auf 250 Euro –, ist man beim
Bündnis verärgert. »Wir fordern eine realisti-
sche Einschätzung des Bedarfs«, sagt DGB-
Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller.
»Die geplante Anhebung um 7 Prozent ist keine
reale Erhöhung, wie unser BAföG-Rechner
zeigt.« d

BAföG: Das will 
die DGB-Jugend
 eine regelmäßige automatische und be-
darfsdeckende Anpassung der Bedarfssätze
und Freibeträge. Die erste Erhöhung muss
mindestens 10 Prozent Plus bei Bedarfs-
sätzen und Freibeträgen ausmachen
 die Anpassung des BAföG an die Le-
bensrealität von Studierenden, auch sol-
chen mit Pflegeaufgaben
 den Ausbau des BAföG zum Vollzu-
schuss. d
Das ausführliche Positionspapier mit der Möglich-
keit, die Forderungen zu unterstützen, gibt es auf:
www.bafoegbuendnis.de

Kellnern gehört zu den beliebtesten Jobs
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Hilfe, ich bin doch nicht hochbegabt!
Stipendien gehen viel zu oft an
 diejenigen, die sie gar nicht nötig
haben. Außer bei der Hans-Böckler-
Stiftung – und die ergänzt die
 materielle Förderung zusätzlich
durch eine ideelle.

K lingt blöd: Wer hat, dem wird gegeben.
Im Umkehrschluss heißt das: Wer
nichts hat, geht meist leer aus. Fata-

lerweise stimmt das viel zu oft – und auch heute
noch sogar genau dort, wo eigentlich das Gegen-
teil erreicht werden soll. Stipendien, die »Be-
gabten« ein Studium ermöglichen sollen, gehen
in der Mehrzahl an Kinder von Akademiker_in-
nen, also solche, deren Eltern einerseits im
Schnitt relativ gut verdienen und andererseits
wissen, wie wichtig Bildung ist und ihre Töchter
und Söhne meist besonders unterstützen.

Gründe gibt es dafür viele: die Angst, dem
Anspruch, »hochbegabt« zu sein, wie es die Stif-
tungen meist verlangen, nicht zu genügen, eine
allgemeine Scheu, sich von Geldgebern abhängig
zu machen, die Sorge, nicht genug Zeit für Stu-
dium plus den von den Stiftungen geforderten
Zusatzleistungen wie Berichten oder Seminar-
teilnahmen aufbringen zu können – oder auch
schlichte Unkenntnis über Möglichkeiten und
Bedingungen aufgrund fehlender Vorbilder.

Immerhin: Auch weil die Gewerkschaften
und das Studentenwerk seit Jahren Alarm schla-

gen, haben sich viele Stiftungen bewegt und
ihre Kriterien angepasst. Tatsächlich hat sich
das Verhältnis schon gebessert: Kamen 2008
noch mehr als 80 Prozent der Geförderten aus
Akademikerfamilien, sind es heute noch knapp
zwei Drittel.

Das ist auch der Hans-Böckler-Stiftung (HBS)
zu verdanken, die nicht nur das zweitgrößte Stu-
dienförderwerk Deutschlands ist, sondern auch
das erste war, das es sich zur Aufgabe gemacht
hat, explizit »Talente aus bildungsbenachteilig-
ten Bevölkerungsschichten zu unterstützen«.
Sie spricht vor allem Studierende an, die sich ge-
werkschaftlich oder gesellschaftspolitisch enga-
gieren, die sich »aktiv an der Gestaltung unserer
Gesellschaft beteiligen wollen«. Und sie fördert
engagierte Studierende auf dem zweiten Bil-
dungsweg und Promotionswillige.

Materielle Unterstützung – ein monatliches
Stipendium beträgt bis zu knapp 600 Euro plus
einer Studienkostenpauschale von bis zu 300
Euro pro Monat –, ist dabei nicht alles, es geht
auch um ideelle Förderung. Diese ist eine Art
studienbegleitendes Programm, das die Sti-
pendiat_innen anregt, sich aus dem engen Rah-
men des Fachstudiums hinaus zu bewegen,
sich an wissenschaftlichen und gesellschaft-
lichen Diskussionen zu beteiligen und die eige-
nen Ziele besser reflektieren und einordnen zu
können. Die HBS bietet dazu Seminare, Tagun-
gen, Workshops auf fachlicher und überfach-

licher Ebene an, die meist von den Stipen -
diat_innen selbst mitentwickelt, vorbereitet
und durchgeführt werden.

In den letzten Jahren zeigte sich dabei ein
zunehmendes Bedürfnis, auch berufliche
Schlüsselqualifikationen zu erlernen und sich
mit dem Übergang in das Arbeitsleben zu be-
schäftigen. Praktikaprogramme und Projekte
sollen dabei helfen, sich damit auch praktisch
auseinanderzusetzen. d

Info: www.boeckler.de/stipendium

Aktiv und engagiert: Der Stipendiat
Eberhard Podzuweit, 33,
 Promotionsstudent, EVG

E berhard Podzuweit, den alle Ebbi nen-
nen, ist schon ewig politisch interessiert,
mit 17 trat er in die Linke (damals PDS)

ein. Nach dem Abitur hatte er eigentlich nicht
vor zu studieren. Er machte Zivildienst und ent-
schied sich für eine Ausbildung zum Kaufmann
für Bürokommunikation bei der Deutschen
Bahn.

Für ihn war es selbstverständlich, parallel
zu seinem Ausbildungsvertrag eine EVG-Mit-
gliedschaft zu unterschreiben, nicht nur, weil
auch sein Vater aktiver Gewerkschafter ist.
»Schon während meiner ersten Zeit in der Ge-
werkschaft habe ich gemerkt, dass da wirklich
was bei rumkommt und ein Ergebnis zu sehen
ist«, sagt Ebbi. Er wurde in die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung gewählt und war am
Ende Vorsitzender der Gesamt-JAV im Bereich
des Servicepersonals.

Nach Abschluss der Ausbildung wollte der
heute 33-Jährige mehr. Mehr wissen, aber auch

mehr berufliche Mög-
lichkeiten. »Nachdem
ich beim Arbeitsamt
sämtliche Studiengänge
in einem Katalog durch-
geblättert hatte, war
irgendwann klar, was ich
wollte – Politikwissen-
schaften studieren.«

Los ging es mit dem Diplomstudium 2006 an
der Freien Universität Berlin. Das gewerkschaft-
liche Engagement wurde dadurch jedoch nicht
weniger, eher im Gegenteil: Von 2005 bis 2010
war Eberhard Bezirksjugendleiter Nord-Ost und
zusätzlich Mitglied in der Bundesjugendleitung.
Darüber hinaus hielt er diverse Seminare und
war Mitorganisator des »Rhythm Against Ra-
cism«-Festivals in Potsdam. »Dieses Engage-
ment war nur dank des Hans-Böckler-Stipen-
diums möglich,« sagt Ebbi. Weil er sonst
Nebenjobs hätte annehmen müssen, die ihm
keine Zeit für das Ehrenamt gelassen hätten,
bewarb er sich bei der Hans-Böckler-Stiftung

mit einem ausführlichem Lebenslauf und ei-
nem ausführlichen Begründungsschreiben. Da
er als aktiver Gewerkschafter zusätzlich ein
Empfehlungsschreiben der EVG mitbringen
konnte, kam er ziemlich problemlos in die Aus-
wahlrunde, wo es ihm nicht schwer fiel zu er-
klären, warum er gerade bei diesem Studium
und diesem gewerkschaftlichen Engagement
unterstützt werden sollte.

»Beim Promotionsstipendium war es schon
schwieriger«, sagt er. Da zähle einzig und allein
die Qualität des Exposes, die von einer Vertrau-
ensdozentin, dem begleitenden Professor und
der Stipendiatengruppe bewertet werde. Mitt-
lerweile arbeitet Ebbi intensiv an seiner Dok-
torarbeit über die Rolle der Eisenbahngewerk-
schaft im Nationalsozialismus. Und obwohl
Ebbi sein Engagement im Dissertations-End-
spurt etwas zurückschrauben muss, ließ sich
der EVGler in diesem Jahr bei der DGB-Jugend
zum Trainer ausbilden. »Ganz sein lassen kann
ich es einfach nicht«, sagt er. d

Daniel Segal

soli extra | Herbst 2015geld + fÖrderung14

HBS-Studienförderung

2.450 Studierende bekommen
 derzeit ein HBS-Stipendium

62 Prozent stammen aus Nicht-
 Akademikerfamilien

55 Prozent machten vor Studienbeginn
Berufserfahrungen

51 Prozent sind Frauen

23 Prozent haben einen Migrations -
hintergrund d



Wie Praktis zu Beschäftigten wurden
Warum der Mindestlohn beim
 Praktikum längst überfällig war 
und nicht der Anfang vom Ende.
Von Michael Wagner

S eit 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Min-
destlohn in weiten Teilen auch für Prak-
tika. Die Logik der Arbeitgeberverbände

ist mal wieder schlicht: Erhöht man den Lohn
für diesen praktischen Ausflug in den Betrieb,
wird es für Unternehmen unattraktiver, Prakti-
kumsplätze anzubieten. In der Folge könnten
immer weniger junge Menschen ein Praktikum
machen. Damit verschwände die beste Mög-
lichkeit junger Menschen zur Berufsorientie-
rung. Das wollen jedenfalls viele Arbeitgeber
gern glauben machen. Aber ist die Realität so
platt? Darf man in diesem Zusammenhang von
einer »Überregulierung« sprechen?

Wir beobachten als Gewerkschaftsjugend
schon länger die Entwicklungen beim Thema
Praktikum und können deshalb Entwarnung
geben. Bis dato ist es jedenfalls noch zu keinem
nennenswerten Rückgang bei den Praktikums -
plätzen gekommen. Das hat laut unseren Ex-
pert_innen vor allem zwei Gründe: Zum einen
ist das Praktikum nach wie vor eine lukrative
Beschäftigungsform für Unternehmen, da es
rechtliche Schutzbestimmungen wie Probezeit-
regelungen ausdehnt, die bei längeren Vertrags-
verhältnissen bestehen. Zum anderen dienen
Praktika mittlerweile vielen Unternehmen als

Mechanismus zur Fachkräftesicherung. Einmal
eingestellt werden so junge Menschen durch
ein Praktikum häufig längerfristig an den Be-
trieb gebunden.

Warum aber braucht es eigentlich überhaupt
einen Mindestlohn für Praktika? Zur Erinne-
rung: Praktika sind Lernverhältnisse. Vor Ein-
führung des Mindestlohnes waren 40 Prozent
aller Praktika unbezahlt. Gleichzeitig war der
Anteil der Praktikant_innen, die vollwertige Ar-
beit leisteten und bei denen objektiv kein Lern-
verhältnis bestand, mit 81 Prozent signifikant
hoch.

In manchen Firmen, beispielsweise in der
Medienbranche, wurde ganz auf Festangestellte
verzichtet und der Regelbetrieb nur mit Prakti-
kant_innen abgewickelt. Dieses Geschäftsge-
baren ging mit Preisverfall und Wettbewerbs-
verzerrung einher. Und im Streitfall gingen viele
Praktikant_innen leer aus, da sie in der Regel
keinen Praktikumsvertrag vorzuweisen hatten.

Um diesen Missständen endlich wirksam Ein-
halt zu gebieten, war es so wichtig, dass der
Mindestlohn auch beim Thema Praktikum gilt:
Mit der Ausweitung des sogenannten Nach-
weisgesetzes auf Praktika wurde endlich ge-
setzlich festgeschrieben, dass der Arbeitgeber
verpflichtet ist, einen schriftlichen Praktikums-
vertrag zu schließen. Dadurch verbessert sich
für Praktikant_innen neben den Klagemöglich-

keiten im Streitfall auch Transparenz und damit
die Qualität des ganzen Praktikums.

Nachdem die Einführung des Mindestlohnes
für Praktika ein längst überfälliger Schritt war,
müssen nun möglichst schnell weitere Schritte
folgen, um Praktika wirklich krisenfest zu ge-
stalten. Ob sich junge Menschen für oder gegen
ein Praktikumsverhältnis entscheiden, hängt
immer stärker davon ab, welche Qualität dieses
hat. Arbeitgeber, die Praktika mit schlechten
Arbeitsbedingungen und wenig Lerneffekt an-
bieten, haben so im Kampf um die Fachkräfte
von morgen schon heute das Nachsehen. Von

einer Überregulierung kann im
Bereich Praktika jedenfalls
keine Rede sein. d

Michael Wagner ist Politischer Refe-
rent bei der DGB-Jugend und dort un-
ter anderem für Praktika zuständig.
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Zahlen zum Mindestlohn

0 bis 450 Euro Das war bis zum
31.12.2014 die monatliche Entlohnung für
die meisten Praktika.

8,50 Euro Das ist seit dem 1.1.2015 der
gesetzliche Mindeststundenlohn, der auch
bei freiwilligen Praktika über drei Monaten
gezahlt werden muss, die von Volljährigen
absolviert werden.

0 Euro Das ist der Stundenlohn, der
auch nach dem 1. Januar 2015 für Pflicht-
praktika im Rahmen von Ausbildung und
Studium oder bei freiwilligen Praktika un-
ter drei Monaten gezahlt werden muss.

11,10 Euro Das ist der gesetzliche Min-
deststundenlohn in Luxemburg.

12,40 Euro Das ist der gesetzliche Min-
deststundenlohn, den die DGB-Jugend for-
dert. Er entspräche 60 Prozent des mittle-
ren Einkommens in Deutschland.

35 Prozent So hoch ist der Anteil der
Unternehmen, die sagen, dass die Arbeit
ohne Praktikant_innen deutlich schwieri-
ger oder gar nicht zu bewältigen wäre.

20 Prozent So viele 20- bis 35-Jährige
gaben bei einer Umfrage des Statistischen
Bundesamts an, bereits fünf und mehr
Praktika gemacht zu haben. d

Quellen: Index, destatis, BMAS
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Knifflige Fragen erwünscht
Wer neben dem Studium jobben
muss, sollte sich arbeitsrechtlich
auskennen. Aber keine Panik, dafür
gibt’s Hilfe: bei »students at work«.

M an kann es sich nicht aussuchen: Ei-
gentlich hat man ja mit dem Studium
genug zu tun und keine Lust, sich

auch noch mit irgendwelchen Arbeitsrechts-,
Sozialversicherungsrechts- und sonstigen Fra-
gen rund um einen Brotjob oder ein Praktikum
auseinanderzusetzen. Aber nicht ganz ohne
Grund ist da ganz schnell mal das Gefühl, über
den Tisch gezogen zu werden, wenn man nicht
sehr gut aufpasst. Und manchmal auch mehr
als das Gefühl. Abgesehen davon will man es
sich ja auch nicht mit der Kranken- oder Ren-
tenkasse verscherzen und irgendwann Unsum-
men nachzahlen müssen. Aber woher soll man
so genau wissen, wie und was da alles geht? 

Für solche Fälle gilt der Rat, den der Reise-
führer »Per Anhalter durch die Galaxis« in der
gleichnamigen fünfteiligen »Trilogie« des briti-
schen Schriftsteller Douglas Adams seit fast
40 Jahren allen Verzweifelten erteilt: »Keine Pa-
nik.« 

Beratung und Unterstützung ist immer da –
meist sogar direkt vor Ort.

»students at work« heißt das Projekt, mit
dem die Gewerkschaften für Studierende da
sind. An mittlerweile knapp 60 Hochschul-
standorten in Deutschland gibt es gewerk-
schaftliche Hochschulgruppen, sogenannte
Hochschulinformationsbüros (HIBs) und Cam-
pus Offices (CO), die insbesondere bei arbeits-
und sozialrechtlichen Fragen helfen können.
Die Berater_innen sind in der Regel selber Stu-
dis, lassen sich aber regelmäßig schulen und
auf den neuesten Stand von Gesetzgebung und
Rechtsprechung bringen.

Bei ihnen bekommt man fundierte arbeits-
rechtliche Auskünfte, etwa wann man bei ei-
nem Nebenjob sozialversicherungspflichtig wird
und aus der studentischen Krankenversiche-
rung hinausrutscht, wann sich das sogar lohnen
kann und wann lieber davon abzuraten ist. Oder
auch welche Probleme auftreten können, wenn
man sich neben dem Studium selbstständig
macht, ab wann Steuern gezahlt werden müs-
sen, wie oft ein Job befristet verlängert werden
kann oder wann man Anspruch auf Urlaub hat.

Ein fertiges Jurastudium haben die meisten
der oft ehrenamtlichen Berater_innen nicht –
auch wenn es Ausnahmen gibt. »Wir machen
drei Grundschulungen im Jahr«, sagt Andrea
Kirschtowski. Bei ihr und Matthias Schröder
laufen viele Fäden des Netzwerks zusammen.
Sie bilden das »students at work«-Büro-Team
der DGB-Jugend. »Bei den Schulungen geht es
sechs Tage lang um Sozial- und Arbeitsrecht,

aber auch darum, die Beratungskompetenz ins-
gesamt zu stärken.«

Daneben gibt es Seminare, in denen sich
die Berater_innen auf besonders emotionale
und sensible Themenfelder wie Mobbing am
Arbeitsplatz oder Studieren mit Kind konzen-
trieren. »Da geht’s manchmal um die nackte
Existenz«, erklärt Andrea. »Das ist oft psychisch
belastend für beide Seiten. Meist gibt es hier
weniger Handlungsspielraum – und es hängt
mehr dran.« Mit einem Termin ist es da nicht
getan. Wenn es hart auf hart kommt, also wo-
möglich eine rechtliche Auseinandersetzung
droht, verweisen die Berater_innen an die
Rechtsabteilungen der Gewerkschaften.

Das Angebot vor Ort ist unterschiedlich, man-
che Büros können nur alle zwei Wochen zwei
Stunden Beratung anbieten, andere sind jede
Woche zehn Stunden offen. »Das hängt davon
ab, wieviel Zeit die Leute dafür haben – und
auch, ob die Beratung mit dem AStA zu-
sammenarbeitet und dadurch vielleicht sogar
Stellen zur Verfügung hat.«

Die Beratung im direkten Gespräch sei das
Beste, findet Andrea. »Es geht ja immer um
unterschiedliche Konstellationen und Be-
sonderheiten. Manchmal muss man ein paar
mal hin und her fragen. Das geht persönlich
doch viel schneller und mit weniger Missver-
ständnissen.« Um die Lücken an Orten zu
schließen, an denen noch keine Büros existie-
ren, bietet students at work eine Online-Bera-
tung an, die Andrea und Matthias von ihrem
Büro im Haus des DGB-Bundesvorstands in Ber-
lin aus durchführen.

Der Bedarf ist offenbar gewaltig: Im Monat
kommen hier 60 bis 100 Anfragen an. »Das hat
sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt«,

sagt Andrea. Manche Anfragen sind in zehn Mi-
nuten beantwortet, andere brauchen schon mal
eine Stunde, bei Rückfragen dauert‘s manchmal
noch länger. Viele Hilfesuchende finden aber
auch schon beim Scrollen durch das Forum und
die Homepage gute Hinweise für ihre eigene Si-
tuation.

Das entlastet dann die Online-Berater_in-
nen, die neben dieser Arbeit auch für die Bro-
schürenüberarbeitung und den regelmäßigen
Newsletter zuständig sind. Letzterer geht in-
zwischen an rund tausend Mitstreiter_innen.
Auch in den HIBs und COs wird übrigens nicht
nur beraten. Dort gibt’s auch Erstsemesterein-
führungen, Veranstaltungen, Filmabende und
manchmal sogar ECTS-fähige Seminare – und
Unterstützung für gewerkschaftliche Hoch-
schulgruppen, die sich in den Mitbestimmungs-
strukturen der Hochschulen oder der Verfassten
Studierendenschaft engagieren.

Die Rückmeldungen der Studis sind positiv,
auch wenn sie sich zumindest online oft nur
auf ein »Danke« beschränken. Aber das »stu-
dents at work«-Team freut sich auch über kniff-
lige Fragen. Manchmal allerdings wird Andrea
richtig sauer: Zum Beispiel wenn Arbeit -
geber_innen anfragen, um letztlich Infos zu be-
kommen, wie sie den Mindestlohn umgehen
können. »Das ist nun wirklich nicht Aufgabe
der Gewerkschaften«, schimpft sie. d

beratung? es geht
manchmal um die

nackte existenz.
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Angebot für Studierende: An Infos und Beratungskompetenz mangelt es nicht



Ganz praktische Hilfe 
an Hochschule und im Betrieb
Nebenjob, Praktikum, Ferienjob:
Studierende sind heute mehr in
 Betrieben als je zuvor. Was sie da
 erwartet und welche Rechte sie
 haben, wissen die meisten nicht. 
Die IG Metall kommt zu ihnen, 
um sie zu beraten.

A uch als studierender Nebenjobber bist
Du normaler Arbeitnehmer im Betrieb,
mit allen Rechten und Urlaubsan-

spruch«, erklärt Nino Michniok den Studieren-
den am Infostand der IG Metall auf der Erstse-
mestermesse in Kaiserslautern. Michniok
kommt schnell mit ihnen ins Gespräch, albert
herum. Er ist einer von ihnen, Mechatronik-Stu-
dent im ersten Semester.

Michniok war schon Jugendvertreter in ei-
nem Metallbetrieb. Er weiß, welche Rechte Ar-
beitnehmer_innen haben. Wissen, das den
meisten Studierenden fehlt. Das zeigen ihre
Antworten, die sie auf dem Quiz-Fragebogen
der IG Metall ankreuzen: Wie lange darf ich als
Studierender arbeiten, ohne dass Sozialabga-
ben fällig werden? Gilt für mich der Mindest-
lohn? Muss ich mein Gehalt selbst verhandeln?

»Ich hab’ keine Ahnung«, sagte eine ange-
hende Wirtschaftsingenieurin und lacht. »Das

hat uns nie jemand erklärt. Auch in der Schule
war das nie Thema.« Sie findet es gut, dass hier
zwischen der Sparkasse, dem Kopierladen und
der Freikartenverlosung des 1. FC Kaiserslautern
jemand ist, der ihr mal dazu etwas sagt: Was
sie als Praktikantin und Werkstudierende und
später im Arbeitsleben erwartet. Und an wen
sie sich bei Problemen und Fragen wenden
kann.

Die IG Metall ist an vielen Hochschulen aktiv –
von Flensburg bis Lörrach, von Aachen bis Baut-
zen. Einen ersten Kontakt findet man in den
Hochschulinformationsbüros. Die Gewerkschaft
bietet spezielle Seminare für Studierende, die
ganz praktisch dabei helfen, sich auf die künf-
tige Berufstätigkeit vorzubereiten und das Stu-
dium besser bewältigen zu können. Dazu ge-
hören Trainings zu Lernstrategien, Exkursionen
in Betriebe und Freikarten für Mitglieder zur
CeBIT und Hannover Messe, aber auch Infover-
anstaltungen zu Einstiegsgehältern, zum Ar-
beitsvertrag oder Filmabende zu spannenden
gesellschaftlichen Themen. Denn es geht auch
darum, den engen inhaltlichen Rahmen des
Studiums zu sprengen.

Besonders wichtig: Die IG Metall ist natür-
lich dann auch in den Betrieben präsent, in de-

nen Studierende ihr duales Studium, ihre Fe-
rienjobs und Praktika machen – und ist da in
der Jugend- und Auszubildendenvertretung, im
Betriebsrat und auch als Gewerkschaft selbst
Ansprechpartnerin, wenn es Fragen oder Be-
ratungsbedarf gibt oder um konkrete Unter-
stützung ihrer Mitglieder geht: Sie hilft bei der
richtigen Eingruppierung, bei der Durchsetzung
der angemessenen Entlohnung – viele Studie-
rende wissen nicht, dass sie als Gewerkschafts-
mitglied nicht mit Billiglöhnen abgespeist wer-
den dürfen, sondern Anspruch auf Tarifentgelt
und Urlaub haben. d

Infos, Ansprechpartner_innen und Beratung vor Ort:
www.hochschulinformationsbuero.de

Ein Hoch auf die Fachschaften
Die IG BCE verbindet auch in der Stu-
dierendenarbeit Betrieb und  Beruf. 

D ie Studierenden gewinnen für die Ge-
werkschaften immer mehr an Bedeu-
tung. Schließlich sind sie die Fachkräfte

von morgen.
»In vielen Unternehmen der chemischen In-

dustrie stellen die akademischen und außerta-
riflichen Beschäftigten inzwischen einen großen
Teil der Neueinstellungen. Daher hat die IG BCE
sich in den letzten Jahren neu in der Studieren-
denarbeit aufgestellt«, sagt Oliver Hecker, der
zuständige Abteilungsleiter in der Hauptver-
waltung der IG BCE. »Wir haben sehr genau
überlegt, welche Kernkompetenzen wir auf die-
sem Feld besitzen und welche Nachfrage bei
den Studierenden besteht. Dabei haben wir
festgestellt, dass Studierende nur unzulänglich
auf die betriebliche Realität in der Industrie vor-
bereitet werden.«

Die IG BCE konzentriert sich daher in ihrer
Studierendenarbeit auf die Schnittstellen zwi-
schen Hochschule und Betrieb. Dazu gehören

Praxisphasen in Form von Praktika und Ab-
schlussarbeiten sowie der spätere Berufsein-
stieg. »Den Wert von Mitbestimmung, Tarifver-
trägen und Gewerkschaften müssen wir an kon-
kreten Themen wie »Arbeitsbedingungen im
Praktikum«, »Wie funktioniert die Personal-
auswahl«, »Einstiegsentgelte« darstellen«, so
Marion Hackenthal, die die Studierendenarbeit
der IG BCE gestaltet. »Insbesondere in den Be-
trieben müssen wir sicherstellen, dass alle Stu-
dierenden beim ersten Einsatz im Betrieb auf
Betriebsräte und Gewerkschaften treffen.«

An den Hochschulen konzentriert sich die
IG BCE erfolgreich auf Veranstaltungen zu The-
men wie Entgeltstruktur, allgemeine Arbeits-
bedingungen, Rechte und Pflichten im Prakti-
kum oder Nebenjob. Basis des Konzepts ist die
Kooperation mit Unternehmen aus der Chemi-
schen Industrie: Für die Studierenden wird das
Angebot interessanter und die IG BCE hat die
Gelegenheit, den Konflikt aus Kapital und Arbeit
darzustellen, der auch der Sozialpartnerschaft
latent zu Grunde liegt. Gerade in den Diskus-
sionsrunden wird deutlich, dass man sich gegen-

seitig wertschätzt und trotzdem unterschiedli-
che Interessen hat, für die jede Seite kämpft.

Die Veranstaltungen werden im Schnitt von
100 bis 150 Studierenden besucht. Das Feed-
back ist hervorragend. »Die Veranstaltungen
sind sehr gut. Ansonsten erfahren wir nahezu
nichts darüber, was später auf uns zukommt, »
so eine Studierende der LMU in München. Auch
an der Mitgliederentwicklung merkt die IG BCE
den Erfolg der Veranstaltungen: Die Zahl der
studierenden Mitglieder steigerte sich in den
letzten vier Jahren um über 30 Prozent.

Zur Organisation vor Ort sucht die IG BCE
Kooperationspartner_innen: die Fachschaften,
Hochschulgruppen, HIB’s und CO’s, im DGB Ak-
tive. Vor allem mit den Fachschaften hat die IG
BCE sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie ver-
fügen über die universitäre Infrastruktur und
es kommen mehr Studierende, wenn die Fach-
schaft einlädt. d

Kontakt und Informationen: IG BCE, Abteilung Poltische
Schwerpunktgruppen, Marion Hackenthal, E-Mail:
 marion.hackenthal@igbce.de, Telefon: 0511 / 76 31 - 386
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»Auch 
Studis  haben 

Anspruch 
auf Tarifentgelt

und urlaub.«



»Wir haben Verbesserungen 
für dual Studierende durchgesetzt«
ver.di setzt den Schwerpunkt auf
das duale Studium. Sehr erfolgreich,
wie Thomas Päßler berichtet.

Wieviele dual Studierende hat die Tele-
kom?
Aktuell etwa 1.280. Die Zahl ist dabei über die
letzten Jahre stetig gewachsen. Wir beobachten,
dass der Konzern immer mehr Prioritäten in der
Personalplanung bei dual Studierenden setzt.

und was hast du mit ihnen zu tun?
Ich betreue für die 14-köpfige Konzernauszu-
bildendenvertretung den Themenkomplex du-
ales Studium. Die Auszubildendenvertretungen
(AV) werden durch alle dual Studierenden und
Auszubildenden gewählt. Ich leite die Arbeits-
gruppe duales Studium. Wir arbeiten für und
mit den örtlichen AVen für gute Studien- und
Arbeitsbedingungen. Dabei sind wir keine Bitt-
steller beim Arbeitgeber, sondern bestimmen
aktiv mit.

Wie sieht das konkret aus?
Zum Beispiel haben sich viele dual Studierende
in der Vergangenheit an uns gewendet, weil sie
zu Beginn eher orientierungslos in den Konzern
geworfen wurden. Das sind wir angegangen.
Mittlerweile bekommen die dual Studierenden
gleich zu Beginn eine ordentliche Einführung
vor Ort, werden von einem Studiencoach unter-
stützt und lernen die Kolleg_innen kennen, mit
denen sie ihr Studium gemeinsam bestreiten
werden.

Wie gelingt dual Studierenden der einstieg
in die Mitbestimmung?
Als Auszubildendenvertretungen organisieren
wir Versammlungen für unsere dual Studieren-
den. Dort können wir uns austauschen, netz-
werken und besprechen, welche Probleme und
Herausforderungen wir angehen wollen. Unsere

dual Studierenden wollen dabei nicht nur mit-
sprechen sondern mitmachen. Einige wurden
selbst in die Auszubildendenvertretung ge-
wählt.

Wie sieht es mit den harten fakten aus?
konntet ihr auch schon beim gehalt etwas er-
reichen?
Ja, wir haben als Gewerkschaft ver.di bisher ei-
nen eigenen Tarifvertrag für dual Studierende
durchgesetzt. Auf den haben alle Gewerk-
schaftsmitglieder einen Rechtsanspruch. Dual
Studierende erhalten aktuell eine Vergütung
zwischen 999 Euro und 1.106 Euro, haben eine
38-Stunden-Woche, und bekommen virtuelle
Lehrveranstaltungen mit Hochschullehrer_in-
nen als Arbeitszeit angerechnet. Zum 1. Februar
gab es die zweite Erhöhung um 25 Euro aus der
Tarifrunde 2014.

Wie habt ihr die Tariferhöhung durchge-
setzt?
Wir waren auf die Solidarität der Auszubilden-
den und Beschäftigten bei der Telekom ange-
wiesen. Die sind gewerkschaftlich top organi-
siert und haben sich in den Tarifverhandlungen
erfolgreich für einen Tarifvertrag für dual Stu-
dierende stark gemacht.

ist das Thema Tarifvertrag seitdem erstmal
erledigt?
Im Gegenteil. Seit einiger Zeit bauen wir mit
den dual Studierenden nun selbst Druck auf.
Mehr und mehr dual Studierende organisieren
sich in ver.di. Bei der letzten Verhandlungsrunde
konnten wir so eine Erhöhung der Unterhalts-
beihilfe und eine bessere Fahrkostenregelung
durchsetzen. Oft wohnen unsere dual Studie-
renden nicht am Ort ihrer Hochschule. Dann fal-
len zusätzliche Kosten für die Miete an. Dafür
steht ihnen nun diese Unterhaltsbeihilfe von
bis zu 205 Euro zu.

dual Studierende und gewerkschaften,
passt das zusammen?
Auf jeden Fall. Nur mit vernünftigen tarifver-
traglichen Regelungen können wir die Arbeits-
bedingungen im anspruchsvollen dualen Stu-
dium verbessern. Die bekommen wir nur mit
vielen Gewerkschafter_innen unter den dual
Studierenden, die sich für unsere gemeinsamen
Interessen einsetzen. Als ver.di setzen wir uns
auf verschiedenen Ebenen für die Interessen
der dual Studierenden ein. So auch bei der Ak-
kreditierung der Studiengänge und bei der an-
stehenden Novellierung des Berufsbildungsge-
setzes. Mittlerweile bauen wir ein Netzwerk an
dual Studierenden auf, die sich als Gewerk-
schafter_innen bei uns engagieren. Wir vernet-
zen uns regelmäßig in Telefonkonferenzen und
werden gemeinsame Projekte angehen. Außer-
dem lohnt sich das gewerkschaftliche Engage-
ment auch nach dem Studium. Denn die über-
nommenen dual Studierenden fallen dann un-
ter den Tarifvertrag für die regulären Beschäf-
tigten. Auch dort gilt es, gute Arbeitsbedingun-
gen weiter zu entwickeln und gemeinsam
durchzusetzen. d

»Mehr und 
mehr dual 

Studierende 
organisieren 

sich in ver.di.«
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In der Hochschularbeit der IG BAU spielen ne-
ben der Vernetzung der Studierenden die The-
men Berufseinstieg und Arbeitsrecht für Stu-
dierende im Nebenjob oder Praktikum eine
zentrale Rolle. Zu diesen Schwerpunktthemen
werden in Kooperation mit den Fachschaften
der Architekt_innen und Bauingenieur_innen
an verschiedenen Hochschulen Veranstaltun-
gen angeboten. Ebenso wie zur Frage, wie
denn eine gute Ausbildung etwa von Bauin-
genieur_innen aussehen kann – nämlich in-
dem mehr als nur reines Fachwissen ver-
mittelt wird: Es ist auch wichtig, was und wie

produziert wird und wie die Ergebnisse der
Volkswirtschaft verteilt werden.

Inhaltlich geht es beim Berufseinstieg um
Tarifverträge, Einstiegsgehälter und Arbeits-
bedingungen. Im Arbeitsrecht erhalten die
Studierenden Informationen, unter anderem
über Mindestlohnregelungen, Urlaubsan-
spruch und Arbeitszeiten.

Zudem werden die Studierenden bei Cam-
pusveranstaltungen über die gewerkschaftli-
che Hochschularbeit der IG BAU informiert. d
www.facebook.com/JungeIGBAU
www.igbau.de/Junge_BAU.html

Bei der jungen BAU gibt’s auch 
für Studierende die ganze Palette

Thomas Päßler, 24, ist ver.di-Aktiver und Interessen-
vertreter bei der Deutschen Telekom AG



Den Erfolg erstreikt
Studentische Hilfskräfte brauchen
bessere Bedingungen, sagt Matthias
Schröder von der GEW.

im Mai streikten die Hilfskräfte an der
frankfurter uni. Worum geht es da?
Außer in Berlin sind Hilfskräfte bundesweit nicht
von einem Tarifvertrag erfasst. Die Arbeitgeber
können also einseitig die Bedingungen festle-
gen, es gelten nur gesetzliche Mindeststan-
dards. In Tarifverhandlungen erkämpfte Loh-
nerhöhungen haben auf die Hilfskräfte keine
Auswirkungen, genauso wenig wie bessere Ur-
laubsregelungen und ähnliches. Auch die Uni
Frankfurt, die einen eigenen Haustarifvertrag
hat, weigerte sich bis dato, die Hilfskräfte in den
Tarifvertrag aufzunehmen.

Welche rolle spielen die gewerkschaften
dort?
Sie verhandeln mit den Arbeitgebern den Ta-
rifvertrag, in diesem Fall mit dem Präsidium
der Goethe Universität in Frankfurt einen Haus-
tarifvertrag. Da die Aufnahme der Hilfskräfte
in den Tarifvertrag eine zentrale gewerkschaft-
liche Forderung war, hat die GEW einen Aktiven
aus der Frankfurter Hilfskraftinitiative in die
Verhandlungen geschickt. So hat sie auch die
Einbindung von Basisgruppen vor Ort gesichert.

Wurde in den Tarifverhandlungen auch
über die Hilfskräfte gesprochen?
Ja, am 19. Mai einigten sich Gewerkschaften und
Universität auf ergebnisoffene Verhandlungen
über die Einbeziehung der Hilfskräfte bis zum
Wintersemester 2015/16. Das war ein klarer Er-
folg des Streiks am Vortag! 100 bis 150 Hilfs-
kräfte hatten ihre Arbeit niedergelegt, es mus-
sten sogar einige Bereichsbibliotheken dicht
machen.

Sind die bedingungen an anderen Hoch-
schulen besser?

Die Arbeitsbedingungen für Hilfskräfte sind
bundesweit von schlechter Bezahlung, kurzen
Vertragslaufzeiten und unbezahlter Mehrarbeit
geprägt. Doch es gibt eine Ausnahme: In Berlin
haben sich Hilfskräfte einen Tarifvertrag er-
kämpft. Dadurch gibt einen besseren Stunden-
lohn, Mindestvertragslaufzeiten und sogar ei-
nen eigenen studentischen Personalrat.

läuft auch an anderen orten und in ande-
ren organisationen was dazu?
In Thüringen hat die regierende Koalition Ge-
spräche über einen Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte in ihr Programm geschrieben. An
einzelnen Hochschulen wurden Vereinbarungen
ausgehandelt, die kleinere Verbesserungen brin-
gen. Dabei spielen die Studierendenvertretungen
und Hilfskraftinitiativen vor Ort eine wichtige
Rolle. Auch in Berlin versuchen GEW und ver.di,
wieder mehr Hilfskräfte zu organisieren – es tut
sich einiges, aber es ist noch nicht genug.

Was macht ihr als geW-Studierende zu
dem Thema?
Wir sind an vielen Fronten aktiv. Viele Kolleg_in-

nen arbeiten vor Ort und bringen sich in die
GEW-Strukturen ein. In Hessen konnten wir als
GEW-Studis das Thema Hilfskräfte ganz oben
auf die Agenda setzen. Wir bieten auch regel-
mäßig Seminare an, es gibt einen ausführlichen
Ratgeber für studentische Beschäftigte, wir be-
treiben Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit
und machen noch vieles mehr. 

Wie geht’s nun weiter?
Bis die nächsten Verhandlungen anstehen,
müssen wir bundesweit durchsetzungsfähiger
werden. Dafür müssen sich Hilfskräfte in den
Gewerkschaften organisieren und dort ihre The-
men setzen. Das müssen die Gewerkschaften
dann natürlich auch ernst nehmen. Letztlich
lässt sich die Situation nur durch Tarifverträge

verbessern, die durch Gewerk-
schaften erkämpft und vertei-
digt werden müssen. d

Matthias Schröder ist Sprecher des
GEW-Bundesausschusses der Studen-
tinnen und Studenten (GEW-Studis).
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Bei Studijobs in der Gastronomie ist die
NGG Ansprechpartnerin Nummer eins.

Im Bereich der Gewerkschaft Nahrung Genuss
Gaststätten ist der Anteil an Beschäftigten mit
akademischem Abschluss unterschiedlich – je
nach Forschungsintensität der Branche: Er
reicht von 0,9 Prozent im Bäckerhandwerk bis
zu 12,7 Prozent in der Tabakindustrie. 

Berührungspunkte zwischen Studis und
NGG gibt’s aber nicht nur in Studienfächern
wie Lebensmitteltechnologie oder Gastrono-
miemanagement. Kellnern etwa gehört zu den
beliebtesten Jobs, wenn es darum geht, Stu-
dium und Leben zu finanzieren – die Arbeits-
zeiten sind meist flexibel. 

Trinkgeld kommt zusätzlich rein. Auch
wenn das Hin- und Herrennen und -schleppen
anstrengend ist, kann die Arbeit echt Spaß
machen. Zumal die von NGG initiierte Einfüh-
rung des Mindestlohns im Gastgewerbe einen
besonders großen Effekt hat: Die Beschäftig-
ten profitieren deutlich häufiger davon als an-
dere Arbeitnehmer_innen. 54 Prozent (!) hät-
ten ohne die Gesetzesänderung weniger  be-
kommen als 8,50 Euro pro Stunde.

Aber es gibt auch Nachteile: Manchmal
wird man kurzfristig zum Dienst gerufen oder
abbestellt, auch für Pausen ist nicht immer
Zeit, und nicht einmal der Feierabend lässt
sich fest planen. Ganz abgesehen von mög-
lichen Konflikten mit Gästen oder auch um die

Abrechnung. Hier gilt auch für studentische
Aushilfen: Wenn es Probleme gibt und eine
JAV da ist oder ein Betriebsrat, können die an-
gesprochen werden. Und wer auf jeden Fall
weiterhelfen kann, ist die NGG, die praktisch
überall vor Ort ist. 

Für den Einstieg hat die junge NGG ge-
meinsam mit der DGB-Jugend einen Ratgeber
herausgegeben: »Stimmt so. Jobben in Res-

taurants, Kneipen und Hotels.
Tipps und Hinweise für Studie-
rende, Schülerinnen und Schü-
ler«, heißt dieser. Und er ist ge-
rade wieder aktualisiert wor-
den. d
http://jugend.dgb.de/ps8

Stimmt so! 

Mit ein bisschen Druck geht Vieles: Proteste in Frankfurt
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Lesetipp: Gekaufte Wissenschaft?
Google finanziert ein Institut für Internet und Gesell-
schaft an der Humboldt-Universität Berlin, woanders
gibt es Unterrichtsräume, die nach Unternehmensmar-
ken benannt sind wie den »easyCredit-Hörsaal«. Klingt
gruselig? Ist aber Realität. Konzerne nehmen Einfluss
auf Hochschulen und Wissenschaft, indem sie den
chronisch unterfinanzierten Bildungsstätten Gelder zukommen lassen
– und dafür Gegenleistungen erwarten. Zuletzt übrigens mehr denn je:
1,3 Milliarden Euro jährlich. Chris-
tian Kreiß, Jahrgang 1962, Profes-
sor an der Hochschule Aalen, hat
sich die Finanzierungsstrukturen
und die Folgen genau ange-
schaut. 
Christian Kreiß: Gekaufte Forschung, Eu-
ropa-Verlag, Berlin 2015, 240 S., 19 Euro

Die Frage »Wer
soll das bezah-
len?« stellen sich
Studierende oft
nicht nur zu Be-
ginn des Studi-
ums, sondern

während der gesamten Studien-
zeit. Meist müssen sie dabei ver-
schiedene Geldquellen kombinie-
ren. Wie man das macht, welche
Rechte es gibt, zeigt der Ratge-
ber »Studium. BAFöG. Job.«
DGB-Jugend: Broschüre Studium. BAföG.
Job. Tipps und Infos zur Studienfinanzie-
rung, Berlin 2015

Es gibt viele
Gründe, ein Prak-
tikum zu absolvie-
ren. Besonders für
Studierende und
Absolvent_innen.
Diese Broschüre

gibt Hinweise, worauf es dabei
ankommt und worauf rechtlich
zu achten ist. Vor, im und nach
dem Studium. 
DGB-Jugend: Rechte und Pflichten im
 Praktikum. Tipps und Informationen 
für  Studierende und  Absolvent_innen,
 Berlin 2014

Ja, es geht. Studie-
ren ohne Abitur.
Wenn man vorher
eine Berufsausbil-
dung abgeschlos-
sen hat. Und loh-
nen kann es sich

auch – nicht nur finanziell, son-
dern auch, wenn man sich theore-
tisch mit Problemstellungen aus-
einandersetzen will. 
DGB-Jugend: Ratgeber Ausgelernt – und
nun? Studieren! Tipps und Infos zum
 Studieneinstieg nach abgeschlossener
 Berufsausbildung, Berlin 2014
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gdP
www.gdp.de/jungegruppe

geW 
www.gew.de/studium

ig Metall
www.hochschulinformations
buero.de

ig bAu
www.junge-igbau.de

ngg
www.junge-ngg.net

Ver.di
www.biwifo.verdi.de/studierende

ig bce
www.studium.igbce.de

eVg
www.evg-online.org/jugend
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