
Hannover, den 7. November 2015

Antrag: Verbesserung der Studienbedingungen

Die studentische Vollversammlung möge das Präsidium dazu auffordern, sich schriftlich zu den in
der  Presseerklärung  des  AStA  vom  2.  November  2015  dokumentierten  schlechten
Studienbedingungen  an  der  Leibniz  Universität  Hannover  zu  äußern  und  sich  kooperativ  mit
Gremien der studentischen Selbstverwaltung, z.B. StuRa, AStA, studentischen Vertreter*innen in
der Fakultätsräten und dem Senat sowie den Vertreter*innen des Mittelbaus und der Verwaltung an
einer Verbesserung der Studienbedingungen an der Universität zu arbeiten.

Begründung:

Das Rekordhoch bei der Anzahl immatrikulierter Studierender an der Leibniz Universität (LUH)
führt zu massiven Problemen im Lehrbetrieb. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) hat in
einer  Stellungnahme  einige  der  Probleme  zusammengefasst  und  verweist  auf  katastrophale
Zustände  im  Lehrbetrieb  zu  Semesterbeginn.  Schuld  an  der  Situation  sind  eine
Personalentwicklung, die den steigenden Studierendenzahlen nicht im Geringsten angemessen sind
und der gezielte Rückbau nicht rentabler Studiengänge. In den letzten fünf Jahren haben sich an der
LUH ein Drittel mehr Studierende immatrikuliert, dem gegenüber stehen 10 % mehr Mitarbeitende
im wissenschaftlichen Betrieb. Wie viele von diesen aber tatsächlich auch in der Lehre tätig sind, ist
aus den von der LUH publizierten Zahlen nicht ersichtlich. 
Studiengänge,  die  als  unrentabel  angesehen werden,  deren  Inhalte  aber  wichtig  wären  für  eine
kritische  Auseinandersetzung  mit  gesamtgesellschaftlichen  Verhältnissen  werden  zurück  gebaut,
Stellen werden gestrichen, Studiengänge eingestampft. Neben fehlenden Mitteln und dem Mangel
an Lehrpersonal, hat die Krise auch andere Ursachen. 
Studierende, die aus ihrer Sicht am besten beurteilen könnten, wo die Probleme liegen, werden in
wichtige Entscheidungsprozesse nicht oder zumindest nur pro forma einbezogen. So zeigen sich
enorme Defizite bei der Novellierung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes: Dort wurde die
Gelegenheit  verpasst,  den  Studierenden  mehr  direkte  Beteiligung  zuzusprechen,  damit  die
Einflussnahme  auf  den  Lehrbetrieb  generell  ermöglicht  wird  und  sie  so  an  wichtigen
Entscheidungsprozessen  direkt  beteiligt  werden  können.  Sinnbild  dafür  ist  die  derzeit  aktuelle
Debatte um die Vergabepraxis des Preises für Exzellente Lehre, dieser soll in Zukunft ohne die
Beteiligung der Studierenden allein durch das Präsidium vergeben werden.


