
Forderungen der Studierenden an das Rektorat anlässlich des neuen 

Landeshochschulgesetzes

Seit  1.  April  diesen  Jahres  gilt  in  Baden-Württemberg  ein  neues 

Landeshochschulgesetz.  Nach diesem ist  es den Hochschulen erlaubt,  für 

Einstellungstests – ergebnisunabhängig – Gebühren von bis zu 100 Euro zu 

erheben.  Auch  für  berufsqualifizierende  Studienangebote  –  in  Freiburg 

bekannt  als  BOK-Kurse  –  dürfen  nun  Gebühren  erhoben  werden.

Keine Gebühren für Einstellungstests

Wir,  die  Studierenden  der  Uni  Freiburg,  fordern  das  Rektorat  sowie  die 

einzelnen  Fakultäten  und  Institute  auf,  von  dieser  Möglichkeit   keinen 

Gebrauch zu machen und auf Gebühren für Studienangebote zu verzichten. 

Denn  diese  würden  nur  einmal  mehr  die  massive  Abhängigkeit  der 

Bildungschancen junger  Menschen vom Vermögen und Einkommen deren 

Familien  in  Deutschland  verfestigen,  wie  sie  auch  die  Organisation  für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung regelmäßig kritisiert.

Gerade der Schritt von der Schule in die Universität erscheint vielen Eltern* 

und  Schulabgänger*innen  –  gerade  aus  ökonomisch  und  gesellschaftlich 

marginalisierten Milieus - als eine unüberwindbare Hürde. Denn anstelle von 

jungen Menschen, die ihre Ausbildung in Form einer vergüteten Ausbildung 

erlagen, verursachen Studierende ihren Familien oft noch über Jahre Kosten. 

Aber auch da in sozial marginalisierten Milieus nur wenige Eltern* auf eine 

Ausbildung  an  einer  Hochschule  zurückblicken  können,  erscheint  ihnen 

dieser Weg auch für ihre Kinder schlicht oft auch als keine Option. 

 In einer neoliberalen kapitalistischen Gesellschaftsordnung wie der unseren 

bedeutet  dies  nicht  nur,  dass  wer  aus  ökonomisch  marginalisierten 

Verhältnissen kommt, diese wohl nie verlassen wird, es hat vielmehr auch zur 

Konsequenz,  dass  jene*r  somit  auch  ungleich  weniger  Einfluss  auf  die 

Gestaltung der ihrem Anspruch nach demokratischen Gesellschaft nehmen 



kann.

Dass  auf  Einstellungstest  nunmehr  bis  zu  100  Euro  Gebühren  pro 

Hochschule erhoben werden dürfen, macht den Schritt an die Hochschule für 

ökonomisch  Marginalisierte  nur  noch  umso  größer.  Denn  aufgrund  des 

alljährlichen  Runs  auf  Studienplätze  ist  es  für  die  Bewerber*innen  fast 

unumgänglich, sich für mehrere Hochschulen zu bewerben. So entstehen nur 

allzu  schnell  Kosten  im  mittleren  dreistelligen  bis  niedrigen  vierstelligen 

Bereich – zumal bei offenen Erfolgsaussichten, die immer auch das Risiko 

bedeuteten, die gesamte Summe möglicherweise gänzlich umsonst investiert 

zu haben. In Folge drohen viele weniger gut situierte Menschen sich erst gar 

nicht für ein Hochschulstudium zu bewerben.

Damit dies nicht geschieht, ist es für uns unumgänglich, dass die Universität 

Freiburg auf Gebühren auf Einstellungstests verzichtet.

Keine Gebühren für außercurriculare Studienangebote

Dabei erinnert, dass nun über den Standartlehrplan hinausgehende Studien-

angebote kostenpflichtig sein dürfen, nur an das allzu verbreitete Konzept der 

Klassengesellschaft. Was im Gesundheitsweisen und im Bereich der Bildung 

mit Privatschulen und –universitäten gängige Praxis ist, soll hier nun auf in-

nerhalb der staatlichen Hochschulen möglich werden. Während manche Stu-

dienangebote als kostenpflichtige in Zukunft besser situierten Studierenden 

vorbehalten sein dürften, müssen weniger Vermögende künftig wohl mit den 

verbleibenden kostenfreien  Vorlieb  nehmen.  Gerade weil  der  Landesrech-

nungshof die Hochschulen dazu drängt, Gebühren zu erheben und auf die-

sem Wege Einnahmen zu generieren,  liegt  es nun auch im Interesse der 

Hochschulen, die kostenpflichtigen Angebote den kostenfreien gegenüber als 

attraktiv zu gestalten. Auch hier bleiben wieder jene Studierende auf der Stre-

cke, die sich kostenpflichtige Angebote nicht leisten können. Das Argument, 

das Kernstudium sei weiterhin kostenfrei, ist hier nur dem Schein nach zutref-



fend. Tatsächlich sind es gerade die zusätzlichen, außercurricularen Studien-

angebote,  die als  ein zentrales Unterscheidungsmerkmal  auf  dem Arbeits-

markt gelten. Denn nur wer, wie es in in Werbeslogans heißt, „die Extrameile 

geht“, kann sich vom Durchschnitt abheben. Dadurch, dass diese „Extramei-

le“, um im Bild zu bleiben, mautpflichtig sein soll, bleibt diese Möglichkeit nur 

den  vermögenderen  unter  den  Studierenden vorbehalten.  Auch  hier  greift 

wieder die neoliberal kapitalistische Logik, die die gesellschaftliche Entschei-

dungsmacht in die ökonomische Führungsriege delegiert, wobei der Zugang 

zu jenen und auch in Folge des Landeshochschulgesetzes verstärkt im Geld-

beutel der Eltern* liegt.

Aber  auch  jenseits  zusätzlicher  Qualifikation  für  den  Zugang  zum 

Arbeitsmarkts  ist  nicht  einzusehen,  warum  ein  mehr  an  Wissen  nur 

bestimmten gesellschaftlichen Milieus vorbehalten werden sollte.

Denn soll Bildung, wie in den entwicklungspolitischen Programmen der UN 

für  die  Staaten  des  Globalen  Südens  immer  behauptet,  der  Freiheit  und 

Demokratie dienen, so ist sie nicht bloßes, fachgebundenes Wissen. In einer 

Gesellschaft, welche als ihr Ziel angibt, möglichst viele möglichst kompetente 

Menschen an der Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen, ist sie vielmehr 

die Grundlage einer demokratischen Regierungsform überhaupt. 

Aus diesen Gründen fordern wir, die Studierenden, die Universität Freiburg 

auf,  nicht  weitere  ökonomische  Hürden  -  und  mit  diesen  politisch-

partizipatorische  Schranken  –  zu  zementieren  und  auf  Gebühren  auf 

berufsqualifizierende Studienangebote zu verzichten.


