Offener Brief zur Überbuchung am OSI
Der studentische Alltag am OSI sieht zu Beginn des Wintersemesters so aus: Es gibt gnadenlos
überfüllte Seminare; Erstsemester, die in PS/MWAs um Plätze betteln müssen; verkürzte
Diskussionen, an denen sich letztlich 5 der 80 Seminarteilnehmenden beteiligen können. Das
Lehrangebot ist starr und ignoriert studentische Interessen.
Der kapitalistischen Logik folgend müssen auch Universitäten zum Zweck ihrer Finanzierung Output
in Form von Absolvent*innen produzieren. Da der Staat auf die Erfüllung des selbstauferlegten
Kontingents an Studienplätzen pocht, werden beliebte Studiengänge seit Jahren über die
Kapazitätsgrenze hinaus hoffnungslos überbucht. Darunter leidet zwangsläufig eine Lehre, die das
Hinterfragen vorherrschender Machtverhältnisse ermöglichen sollte. Das muss ein Ende haben!
Die Erfahrung aus der Lehrplanung verdeutlicht: Studentische Interessen werden kaum gehört. Die
Studierendenbefragung vom Sommersemester 2016 bestätigt die kritisierten Missstände: Die
Diskussionskultur wird durch Referatszwang und Vorlesungscharakter zerstört, die Betreuung von
Bachelorarbeiten findet teilweise nicht statt, der Raum für kritische Diskussionen geht verloren. Eine
Universität ist kein Unternehmen, wir Studierende sind keine Kund*innen.
Dem stetigen Anstieg der Studierendenzahlen am OSI wird nicht begegnet, nein, Studierende sind zu
bloßen Nummern in Excel-Tabellen degradiert, die möglichst schnell wieder mit einem Abschluss
verschwinden sollen. Die Zahlen aus dem letzten Wintersemester belegen: Fast alle Module sind
durchschnittlich mit weit mehr als 30 Studierenden pro Seminar überbelegt. Aber auch in diesem
Semester sieht es nicht besser aus: Im Masterseminar „Transformationstheorien“ von Prof. Dr.
Brigitte Kerchner mit 113 Anmeldungen im Campus Management wurden nun aufgrund der Größe
des Seminars Referatsgruppen mit 20 Personen gebildet! Im 74 Anmeldungen zählenden
Masterseminar „Aufstieg der Neuen Rechten - Krise der politischen Theorie“ muss Rainer Alisch nun
in seiner Freizeit unbezahlt für wahrscheinlich die Hälfte der Seminarteilnehmenden Essays und
Hausarbeiten betreuen. Im Bachelor sieht es nicht anders aus: Das Seminar „Rassismus im
Kapitalismus“ von Eleonora Roldán Mendívil hat 68 Anmeldungen, ähnlich wie das Seminar „Wie
geht emanzipatorisches Denken? Historischer Materialismus vs. Poststrukturalismus“ von Martin
Fries mit 70 Anmeldungen.
Die FSI*OSI spricht sich klar gegen Teilnahmebeschränkungen für Seminare oder gar eine
weitere Anhebung des NC aus! Dadurch würde die ohnehin immer stärker schrumpfende Freiheit
im Studium weiter eingeschränkt. Stattdessen sollte die Ausrichtung der Lehre an studentischen
Interessen im Zentrum der Bemühungen stehen:
Wir fordern eine höhere Anzahl der an den Interessen der Studierenden ausgerichteten Seminare. Wir
fordern, dass genügend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um den Bedarf an Seminaren zu
decken. Wir fordern daher, dass die Vergabe von Lehraufträgen in Zukunft ausschließlich auf der
Liste mit Studierendenwünschen basiert und die Ausbildungskommission (ABK) mehr Gehör am OSI
findet.
Wir fordern eine gerechtere Bezahlung der Lehrbeauftragten und die Abschaffung der derzeitigen
prekären und unwürdigen Beschäftigung von Lehrbeauftragten. Wir fordern langfristig mehr festes
Lehrpersonal. Statt der Konkurrenz um Finanzmittel fordern wir die Kooperation zwischen den
Fachbereichen. Damit geht einher, dass die Finanzierung von Bildung unabhängig von
Absolvent*innenzahlen erfolgen sollte, ja gar nicht an Bedingungen geknüpft sein darf. Wir fordern
daher auch eine zunehmende Unabhängigkeit von Drittmitteln. Erst wenn diesen Forderungen
nachgegangen wird, ist überhaupt eine sinnvolle Kooperation von Fachbereichen möglich.
Wir fordern eine demokratische, gesellschafts- und herrschaftskritische Universität.
Für eine kritische Lehre am OSI!
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