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1. Einleitung – Worum geht es? Wieso die Untersuchung unter 
dem Titel „Was macht uns krank?“

Unsere qualitative Befragung fand im Rahmen der Untersuchung „Was macht uns krank“ der 
'Initiative Globale Soziale Rechte (GSR)' statt.
Mit  dieser  bundesweit  angelegten  Befragung  unterschiedlichster  Bevölkerungsgruppen 
sollten  verschiedenste  Aspekte  der  Lebens-  und  Arbeitsverhältnisse  analysiert  werden, 
welche einem „guten Leben“ entgegenstehen.
Befragte  Gruppen  waren  laut  der  Organisatoren:  „GesundheitsarbeiterInnen  und 
Supermarktangestellte,  migrantische LandarbeiterInnen und Flüchtlingsfrauen,  Betriebsräte 
und  Menschen  aus  dem  Bildungsbereich  sowie   Hartz-IV-EmpfängerInnen  und 
LeiharbeiterInnen“.
Wichtig war den Initiatoren eine lokal-regionale Verankerung der Menschen, die sich zu einer 
Einzelbefragung zur Verfügung stellten. Zudem sollten die Befragungen interaktiv sein und 
darauf abzielen, die Menschen  zur (politischen) Mitgestaltung zu bewegen, so daß  sie ihre 
Vereinzelung   überwinden  können und   in  einer  gemeinsamen Analyse  die  Universalität 
individueller  Probleme  deutlich  werden.  Im  Idealfall  soll  hiermit  die  Befähigung  zur 
eigenständigen gesellschaftlichen Mitgestaltung gefördert werden. 
Für  die  Universität  Hamburg  führten  wir  die  Befragung  durch.  Diese  Ortswahl  und 
Befragungszielgruppe war nicht zufällig gewählt: Da wir eine massive Verschlechterung der 
Studienbedingungen  auf  allen  Ebenen  durch  die  Einführung  von  Bachelor  und  Master 
Studiengängen  beobachten  sowie  teilweise  selbst  den  massiven  Druck  der  neuen 
Studiengänge zu spüren bekommen haben, schien dies angemessen.

2. Allgemeines zur Befragung an der Uni Hamburg

Die Befragung fand am 16. Juni 2009 im Rahmen des bundesweiten Bildungsstreiks statt und 
wurde in zwei Gruppen von jeweils vier befragten StudentInnen durchgeführt. Das Schreiben 
der Protokolle und das Stellen der Fragen wurden von jeweils drei Regenbogen Mitgliedern 
übernommen.
TeilnehmerInnen der Befragung kamen aus den Bereichen:

 Physik/Spanisch auf Lehramt
 Gebärdensprache/Erziehungswissenschaften, Bachelor
 Erziehungswissenschaften/Psychologie, Bachelor
 B.A. Soziologie

3. Finanzielles 

Frage: Wie finanziert ihr eurer Leben?

➔ Fast alle Befragten hatten verschiedene Einnahmequellen. Hierbei nannten fast alle 
die  „Eltern“ als eine wichtige Einnahmequelle. Einige von ihnen bekamen auch von 
anderen Familienmitglieder wie Großeltern Geld. Zwei Drittel gaben darüber hinaus 
an, Bafög zu bekommen. Eine Person gab an, von Ersparnissen zu leben.
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➔ Die wöchentlichen Arbeitszeiten für den Nebenjob variierten stark von 10 bis 15 
Stunden oder nur 4 bis fünf Stunden pro Woche. 

➔ Arten der Nebenjobs gingen von Nachhilfe über bezahlte Praktika, häufig 
Gastronomie (teilweise mit unregelmäßigen Arbeitszeiten). Speziell in den 
Semesterferien zu arbeiten, gaben zwei Befragte an.

4. Gesundheitliche Aspekte / Krankheiten

Frage: Seid ihr in den letzten 3 Monaten krank gewesen?

Spontan verneinten einige der Befragten diese Frage, bei genauerem Überlegen fielen aber 
fast allen Befragten doch Krankheiten aus der näheren Vergangenheit ein. 

Die Bandbreite der Erkrankungen war breit und insofern  natürlich nicht repräsentativ. Die 
Befragten  schilderten  Rückenprobleme  vom Sitzen,  Schlafstörungen,  mehrfach  häufige 
Kopfschmerzen,   Spannungskopfschmerzen,  Bauchschmerzensowie  mehrfach  Grippe und 
Erkältungen. 

Frage: Was tut ihr gegen die Krankheiten?

➔ Typ 1: Entspannen, Auszeit nehmen, Abstand vom Stress, räumlicher Abstand, z.B. 
Urlaub.

➔ Typ 2: Nichts, weitermachen, bis es nicht mehr geht. 

Frage: Welche Gründe hatten die Krankheiten und wie geht ihr mit den Krankheiten um?

Mehrfach  wurde  angegeben,  es  sei  zu  viel  Stress  und  Überlastung im  Studium  – 
insbesondere am Ende der Module. Mensaessen stopfe man schnell hinein, da man einfach 
keine Zeit habe. Häufig trotz Krankheit in der Uni.

Häufig gaben die Befragten an, Infekte  nicht wirklich auszukurieren, da sie sich dies nicht 
leisten könnten. „Man bleibt nicht zuhause wenn man krank ist“ und sitze „trotz Antibiotika 
in der Vorlesung“

➔ Fahrzeit/Stress/schlechtes Gewissen gegenüber der Familie/Uni-anforderungen.

➔ Krankheiten sind definitiv durch stress bedingt (wegen Abi, Studium)

Frage: Habt Ihr psychische Probleme?

Einige der Befragten haben schon mal daran gedacht, eine Therapie zu machen aber es nie 
getan. „Man kann sich ja wieder hochrappeln“. Ein Psychologiestudent hat schon mal 
darüber nachgedacht, weil es wegen des Faches nahe liegt. Die psychologische Betreuung 
der Uni hat eine Befragte schon einmal in Anspruch genommen.
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4.1. Schlaf

Frage: Wie viel und wie gut schlaft ihr normalerweise?

Die Schlafgewohnheiten waren sehr unterschiedlich. Im Folgenden die grobe 
Kategorisierung:

➔ Typ 1 : 8-9 Stunden, wenn das nicht ginge, zusätzlich Mittagsschlaf, weil sonst 
unkonzentriert. 

➔ Typ 2: 4 Stunden am Wochenende, sonst 7 Stunden: Nachtmensch nach eigener 
Angabe. Es sollten mindestens 7 Stunden sein. Morgens aufstehen schwer, Sport tue 
gut.

➔ Typ 3: benötigt eigentlich 8 Stunden, schläft seit Jahren aber deutlich weniger. Eine 
Person statt 8 Stunden eher nur 4 Stunden aufgrund von Stress, eine andere eher 
sieben Stunden, also nur eine Stunden zu wenig. In den Ferien mehr Schlaf.

➔ Typ 4 (häufigster Typus): 6-7 Stunden, schafft aber eigentlich selten volle sieben 
Stunden.Also generell zu wenig Schlaf. (Eine Person als Ausgleich: Alle 2 Wochen mal 
14 Stunden am Wochenende).

Mehrfach wurde über Schlafstörungen berichtet. Einige wachten zu früh auf wegen Stress. 
Vor allem sei der Schlaf durch Arbeit und Vorbereitung für's Studium eingeschränkt. Mit Uni 
allein wäre es zwar machbar,  genügend zu schlafen,  aber dadurch,  daß es auch andere 
Dinge im Leben  gebe (etwa Praktika, Jobs), sei es schwer, regelmäßig genug zu schlafen. Ein 
Teilnehmer hat mehrere seiner Veranstaltungen auf 8:15 Uhr gelegt, um nachmittags für 
seinen Lebensunterhalt arbeiten zu können.

5. Leben und Freizeit neben dem Studium

5.1. Stellenwert und Gestaltung der Freizeit

Freizeit sei eher am Wochenende vorhanden, kaum in der Woche. Ein Buch zu lesen sei 
kaum möglich. 
Einige nehmen sich dennoch die Zeit um zu lesen, auch wenn man eigentlich etwas anderes 
machen muß und dadurch Dinge für die Uni liegen bleiben. 
Oft sei man teilweise so kaputt, daß man am Wochenende die Freizeit nicht so nutze, daß es 
sich sinnvoll bzw. befriedigend anfühle. Zudem habe man teilweise am Wochenende immer 
noch die Arbeit im Hinterkopf könne also nicht richtig entspannen.

Freizeit sei insgesamt ein Luxus und keine Selbstverständlichkeit.

➔ Freizeit ist für alle TeilnehmerInnen sehr wichtig. Man nimmt sich sehr gerne Zeit, um 
sie mit Freunden zu verbringen. Mal habe man mehr Freizeit, mal viel Arbeit und 
Stress. Insgesamt sehr unregelmäßige Verteilung von Freizeit-- und Stressphasen.

➔ Die meisten finden, daß sie zu wenig Freizeit haben und zu viel Freizeit durch die 
Organisation für Uningelegenheiten verloren ginge. Freizeit ist gesplittet, eigentlich 
genug Zeit, aber selten an einem Stück → schwer Termine für Verabredungen mit 
Freunden oder Referate zu finden
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➔ Häufige Kommunikationsmittel sind digital: Email, soziale Netzwerke etc.. Auch weil 
dies gegenüber persönlichen Treffen Zeit spare.

➔ Es bleibe grundsätzlich auch zu wenig Zeit für ehrenamtliches Engagement. Zudem 
seien im Studium die Gründe des Fehlens den DozentInnen oft egal, so könne man 
sich schwer engagieren. Auch wenn es mit dem Studium in Verbindung stünde.

6. Studiensystem und Studienbedingungen

Das Bachelor-Studiensystem, sowie die Anonymität einer Massenuniversität wurde von 
den TeilnehmerInnen scharf kritisiert. Der Ausspruch, die Studienzeit sei die schönste Zeit 
des Lebens, gelte heute offenbar nicht mehr. 
Folgende Kritikpunkte wurden vor allem genannt:

➔ Das starre System des Studiums sei „unmenschlich“, alles werde in Klausuren 
abgefragt, es sei zu viel zu lernen für Klausuren. 

➔ Bürokratie und Formalismus: Die Vielzahl von Pflichtveranstaltungen, welche sich 
teilweise zeitlich überschnitten, sei ein großes Problem. Weiter wird folgendes Beispiel 
kritisiert: Ein Kommilitone hat zu viel im Tutorium gefehlt, müsse nun ein ganzes Jahr 
wiederholen. 

➔ Man habe nicht die Möglichkeit, all das zu tun, was einen interessiere. Man sei 
gezwungen, eine Auswahl treffen. Man könne auch nichts ausführlich machen.

➔ Qualität des Studiums: Wenn der Inhalt einer Vorlesung gut sei, sei im Gegenzug 
häufig die Art des Vortragens  schlecht, („wie kann diese Uni eine Elite-Uni sein 
wollen?“) 
Seminare seien oft auf niedrigem Niveau. Z.B. würden manche Vorlesungen einfach 
nur abgelesen. Dennoch gebe es eine Anwesenheitspflicht. Kritik wird auch an 
multiple-choice Klausuren geübt. Weitere Kritikpunkte sind überfüllte Seminare, 
realitätsferne Theorien (Erziehungswissenschaft, wobei es hierzu auch Widerspruch 
gibt).

➔ Teilweise zu viel Semesterwochenstunden. Von 10 Befragten hatten fünf 24 oder 
25 Semesterwochenstunden (real teilweise noch mehr). Drei hatten zwischen 13 und 
15 Stunden. Zwei um die 30 Semesterwochenstunden.

➔ Das Studium lasse einem keine Freiräume, eine Verantwortung für die 
Gesellschaft zu übernehmen und Dinge zu tun, die individuell wichtig erschienen 
(z.B. Glaube, Politik).

➔ Struktur des BA wird von einigen grundsätzlich abgelehnt und von anderen als in 
Ordnung und nur überdenkenswert betrachtet. BA müsse machbar werden. 
Insbesondere müsse das Studium aufgelockert werden. Das Credit-Points System 
mit seiner kontrollierenden Wirkung wird als Problem benannt. Auch seien 
Credit-Points keinesfalls vergleichbar zum zeitlichen Aufwand.
Die Veränderungen sollten in kleinen Schritten pragmatisch erfolgen, z.B. zunächst 
den Master für alle zu genehmigen.

➔ Es herrscht grundsätzliche Skepsis gegenüber STINE . Es habe zwar praktische 
Aspekte, sei aber aus Gründen der Datensicherheit bedenklich. Der Trend zum 
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Automatischen,  Gehetzten und  unpersönlichen wird kritisiert. [Die restriktive 
Wirkung von STINE wurde von den Befragten nicht genannt].

Frage: Wie wird eure Zukunft aussehen, was ist Euch wichtig, was wollt ihr erreichen?

➔ Niemand wisse ohnehin, was komme, man wolle sich also nicht in Dinge/Prognosen 
hineinsteigern. Das Studium lasse einem keine Zeit für Zukunftspläne. Man plane 
nur bis zum Ende des jeweiligen Semesters. „Semesterdenken“ nennt eine Befragte 
dies..

➔ Die meisten wollen einen Master im Anschluss an den Bachelor studieren. Teilweise 
sei der Masterabschluss sogar zwingend erforderlich (etwa für Therapeuten-
Ausbildung). Vor allem zweifelt man daran, daß der BA-Abschluss ausreichen kann. 
Einige TeilnehmerInnen wollen dennoch keinen MA machen, da er zu stressig ist

➔ Keiner der Befragten hat Lust, sich später verkaufen, bzw. selbst vermarkten zu 
müssen. Man möchte Jobs, die Spaß machen. Die Bezahlung sei nicht so wichtig, 
hauptsache, man könne einigermaßen Leben. Wichtig sei auch, daß man später 
Freizeit und selbstbestimmte Zeit zur Verfügung habe. Keiner möchte später von 
Termin zu Termin hetzen. Man wolle morgens gerne aufstehen. Alles andere lasse 
man auf sich zukommen. Einer spielt mit dem Gedanken später freiberuflich  zu 
arbeiten. Hauptsache selbstbestimmt.

➔ Will nach BA weiter studieren. Oder noch eine Ausbildung machen. Einige fragen sich, 
ob sie einen Masterplatz bekommen werden. Man ist außerdem gespannt, ob der BA 
Abschluss ihnen überhaupt etwas nutzen wird. BA werde oft als eine Art Vordiplom 
betrachtet. MA sei erst ein richtiger Abschluss

7. Politische Bewertung, Perspektiven für Protest

Es solle mehr Geld für Bildung und weniger in die Wirtschaft investiert werden. Ziel müsse 
eine gute Bildungsversorgung für alle sein. Nicht nur die Uni müsse sich verändern, sondern 
die ganze Gesellschaft.  Bildung könne nicht in Zeit gemessen werden – daher stehe eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Frage, was Bildung an sich bedeute.
„Ich bilde mich außerhalb der Seminare mehr als in der Uni“. Einige der Befragten wollen das 
alte  Studiensystem  zurück.  Vorteile:  Vergleichbarkeit,  leichter  wechseln  können.  Das 
Bachelorsystem sei unverständlich.

7.1. Politische Konsequenzen aus der Analyse?

➔ Fast alle Befragte empfinden es als sehr schwer, Dinge richtig zu verändern. Eine 
Veränderung könne nie 100%ig gut sein. Konsens sei nie ganz möglich, viele der 
Forderungen des Bildungsstreiks z.B. seien  utopisch. Man zweifelt daran, daß es 
sich verbessern wird.

➔ Man lehnt es ab, Lebensängste haben zu müssen. Man wolle auch nicht 
„Versuchskaninchen“ für neue Studiensysteme sein. Man sei nicht glücklich über die 
Perspektiven nach dem Studium, keine Aussicht auf einen Job zu haben (Bachelor).
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➔ Man müsse im Studium immer wieder zu irgendwelchen Stellen gehen und nach 
Information oder Studienleistungen fragen. Alles sei sehr aufwendig. Da habe man 
weder Lust, noch Kapazitäten, sich auch noch für das Gemeinwohl einzusetzen. Mach 
fühle sich einfach nicht in der Lage , etwas zu ändern.

7.2. Kritik am politischen Protest

Frage: Woran liegt es, dass die Leute nichts machen wollen?

➔ Man spreche nicht mit den Eltern; die Sozialisierung. Man habe bisher 
möglicherweise zu wenig Probleme am eigenen Leib erfahren müssen. Studium werde 
als Pflichtprogramm gesehen, bis man in den Job geht.

➔ Widerspruch zwischen dem, was man lerne und der Art des Lernens: man lerne 
z.B. in der Psychologie, daß Lernen besonders funktioniere, wenn es aus eigener 
Motivation entstehet.Das Studium sei aber gegensätzlich anders aufgebaut!

➔ Der Bildungsstreik sei nicht sehr produktiv, erzeuge aber viel Aufmerksamkeit und 
erzeuge freie Räume. Die Vereinbarkeit von Streik und Studium sei schwierig. Damit 
mache der Streik manche Dinge komplizierter (Beispiel Referat, Klausur).
Außerdem solle der Streik gemeinsam mit Dozenten und Studis durchgeführt werden.

7.3. Wie kann/muß es zu Veränderungen kommen?

➔ Erster Schritt zu Veränderungen: In Seminaren über Probleme diskutieren!

➔ Veränderungen müßten von oben und unten gleichermaßen kommen.

➔ BA/MA Magister, Diplom seien nur Namen. Egal wie es heißt, es gehe um die Inhalte. 
Z.B. einem weniger wirtschaftlich orientierten BA/MA System! Reform!
Die aktuelle Herangehensweise an die Bildung sei fraglich und müsse grundsätzlich 
überdacht werden.

➔ Proteste müßten friedlich bleiben, keine Randale aus Spaß! Das sei unglaubwürdig. 
Die Stimmung sei zwar gut, aber das stünde im Gegensatz zu dem, was man 
vermitteln wolle. 
Druck ausüben sei aber etwas anderes. Streik komme bei einigen nicht von innen, 
sondern werde aufgezwungen (Es wird anerkannt, daß der Bildungsstreik eine 
schwierige Gratwanderung zwischen abgelehntem Spaß und legitimem politischen 
Protest sei). Die Größe der Uni stelle offenbar eine Schwierigkeit beim Streik dar. Das 
Alternativprogramm während der Streikwoche sei zu klein.
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8. Schlußfolgerungen der Untersuchung

Insgesamt  kann  aus  der  Befragung  die  Schlussfolgerung  gezogen  werden,  daß  es  einen 
hohen Grad an Unzufriedenheit mit den derzeitigen Studienbedingungen und dem BA/MA 
System gibt. Der größte Wunsch der Befragten scheint zu sein, ein selbstbestimmtes Leben 
führen  zu  können  und  ein  freies  und  selbstbestimmtes  Studium erleben zu  können.  Die 
harten Restriktionen und Einschränkungen von BA/MA werden stark abgelehnt und es wird 
dringender Reformbedarf gesehen. 
Insgesamt kann konstatiert werden, daß die angeblichen Vorzüge des BA/MA Systems für die 
befragten  Studierenden  nicht  erkennbar  sind.  Vielmehr  sehen sie  in  der  Umstellung  der 
Studiengänge  ein  wirtschaftsorientiertes  Sparprogramm,  das   auf  den  Schultern  der 
Studierenden realisiert wird. 
KeineR der  Befragten  möchte  durch  das  Leben  gehetzt  werden  von  Leistungsdruck  und 
Elitestreben. Geld sei sekundär,  primär wichtig sei, ein ausgefülltes und selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. 
Die mit dem strengen BA/MA zusammenhängende zu starke Arbeitsbelastung wird scharf 
kritisiert. Gerade auch deshalb,  weil sie bei den meisten Befragten zum Gefühl  führt, nicht 
über genügend Freizeit-, Erholungs- und Entfaltungsmöglichkeiten verfügen zu können. 
Die  meisten  Befragten  schlafen  nach  eigener  Aussage  zu  wenig.  Teilweise  werden 
gesundheitliche  Probleme  damit  in  Verbindung  gebracht.  Besonders  perfide  ist,  daß  die 
Folgen  des  „Drucksystems“  Bachelor-Master  Studium  anscheinend  dazu  führt,  daß 
Studierende  weiterarbeiten,  auch  wenn  sie  krank  sind.  Insbesondere  Krankheiten,  die 
aufgrund  eines  geschwächtes  Immunsystems  eher  ausbrechen  (wie  etwa  eine  Grippe), 
werden dadurch unfreiwillig gefördert. Zudem hat ein Schlafmangel den Nebeneffekt, daß 
sowohl Leistungsfähigkeit  im Studium und Nebenjob nachlassen,  als  auch die Freude am 
Leben  leidet.  Dies  erscheint  uns  als  äußerst  bedenklich  und  auch  gefährlich  für  die 
Lebenserwartung- und Lebensqualität der Studierenden.

Regenbogen/Alternative Linke möchte, daß allen Menschen eine würdige Existenz ermöglicht 
wird. Das aktuelle Studiensystem an der Uni Hamburg und das neoliberale Paradigma von 
Leistungsgesellschaft und Wettbewerb sind Gesundheitsrisiken für die Studierenden und ein 
Problem für diese Gesellschaft. Wir fordern daher die sofortige grundsätzliche Entkernung, 
Umkehrung und radikale Entschleunigung des BA/MA Systems.

Für freie und kritische Bildung, für eine Gesellschaft, die entwicklungsfähig ist!
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