
 

 

Antrag „Studium Generale für alle!“  

 

Vom Studentischen Konvent am 02.05.2016 beschlossen. 

 

 

1. Der studentische Konvent fordert, dass Studierende aller Fächer die Möglichkeit zu einem 1 

Studium Generale haben sollen. 2 

2. Dieses sollte sowohl innerhalb der für den Studiengang vorgesehenen ECTS-Punkte im 3 

Umfang von maximal 30 ECTS-Punkten angerechnet werden können, als auch auf Wunsch 4 

der Studierenden zusätzlich in Form eines verlängerten Studiums möglich sein. 5 

3. Zudem soll das Angebot an Lehrveranstaltungen, die im Rahmen eines Studium Generale 6 

belegt werden können, deutlich erweitert werden. 7 

Begründung: 

Bei Bildung geht es nicht darum, dass sich Menschen in kürzester Zeit und auf einem begrenzten 8 

Fachgebiet strikt definiertes Wissen aneignen. Vielmehr sollten die Menschen durch Bildung zu 9 

kritischem Denken befähigt werden, sowie die Möglichkeit zum Aufbau bzw. der Erweiterung 10 

persönlicher Kompetenzen und Fähigkeiten erhalten.  11 

Durch die Bologna-Reform hat sich das Hochschulstudium deutlich von diesem Bildungsideal 12 

entfernt. Studierende sollen nun möglichst schnell möglichst viel für den Arbeitsmarkt relevantes 13 

Wissen anhäufen. Dieses Prinzip – unter anderem umgesetzt durch strenge Studienvorgaben und 14 

Höchststudiendauern – führt dazu, dass Studierenden Zeit und Möglichkeiten fehlen, Lehrinhalte zu 15 

überdenken und kritisch zu reflektieren, sich eigenständig mit anderen als in den 16 

Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalten zu beschäftigen und sich mit „fachfremden“ Themen 17 

auseinanderzusetzen. So besteht das Risiko, dass Studierende auf einen engen Fachbereich fixiert 18 

sind, nur wenig kritisch denken und kaum über den eigenen Tellerrand hinausschauen, weil ihnen nie 19 

die Möglichkeit gegeben wurde, dies zu lernen. 20 

Ein erster Schritt dem entgegenzuwirken besteht darin, Interdisziplinarität zu fördern und 21 

Studierenden zu ermöglichen, Lehrveranstaltungen aller Fächer frei nach ihren Interessen zu 22 

belegen. Eine gute Möglichkeit stellt hierfür das Studium Generale dar, welche an der Universität 23 

Bamberg bereits besteht, aber auf alle Fachbereiche ausgeweitet werden muss.  Durch eine mögliche 24 

Anrechnung des Studium Generale für den Studiengang soll gewährleistet werden, dass Studierende, 25 

die ihr Studium beispielsweise aus finanziellen oder persönlichen Gründen nicht verlängern können 26 

oder möchten, nicht vom Studium Generale ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte es aber 27 

auch möglich sein, ein Studium Generale an das reguläre Studium anzuschließen. Denn nur wenn wir 28 

wieder zu einem Studium mit weniger Vorgaben und Beschränkungen zurückfinden, ist eine freie 29 

Entfaltung der Persönlichkeit und freie Bildung denkbar. 30 


