
Studienreformtag
"BA/MA"
- Eigenlob stimmt?

Rechtzeitig zum Ende des Semesters und so lange nach Einführung der BA/MA-Studiengänge,

dass die ersten Studierenden mindestens ihren Bachelor schon in der Tasche haben, ruft die

Uni zum ganztägigen Studienreformsargtag (5.2.2010) im Audimax auf.

Das geschieht in Kenntnis dessen, dass da wohl viel Schwachsinn gebaut wurde und wird,

verschlimmbessert wurde und stetig noch viel mehr im Argen liegt. Das ASten und USten

bundesweit den Tenor vorgaben „Wenn, dann aber nicht so! “ und die 'bürgerliche Presse' (FAZ, Die

Zeit usw.) die Haltung „Bitte unterlassen“ vertrat und vertritt – was der Leitung der Uni (und auch der

Politik) nach locker eben vier Jahren auffällt … spricht Bände. Echte Blitzmerker.

Aber wirklich geändert werden soll nichts. Hauptelement des Einladungstextes sind Worte wie

„gestalten“, „verbessern“ oder „weiterentwickeln“. „Zuhören“ wäre von vornherein besser

gewesen! Aber bleiben wir an der Wortwahl: Wenn schon das Bild einer Baustelle heraufbeschworen

wird, dann ist die Gestaltung der Wandplatten herzlich egal - gestrichen wird, wenn tapeziert ist. Wir

wollen den Bauplan und die Form der Wandplatten. Verbesserungsvorschläge sind vor vier Jahren

und seitdem viele gemacht und rundweg ignoriert worden. Jetzt nach diesen zu fragen - wo

Durchschnittsstudierende für Gremienarbeit mit Studiengebühren und Kilometern an Formular,

zwecks Begründung des Überschreitens der Regelstudienzeit wegen Nicht-Erbringens von

Leistungsnachweisen bedroht werden - ist blanker Hohn. Entsprechend verbietet sich das

„Weiterentwickeln“. Abwickeln! Neu bauen! Denn dass da etwas „verbessert“ werden kann, bedeutet

erst einmal, dass es gemacht ist und daher auch ganz anders gemacht werden kann.

Wenn sich dann in der Einladung an die Studierenden die Textpassage findet: „Daher wäre ich

dankbar, wenn Sie mir möglichst bald eine Rückmeldung geben könnten, falls Sie im Rahmen

des Studienreformtags darüber berichten wollen, wie Sie an der (Weiter-)Entwicklung "Ihrer"

Bachelor- und Masterstudiengänge mitgewirkt haben. Für den engen Zeitrahmen bitte ich um Ihr

Verständnis [ . . . ] “ ist das schon jenseits der Frechheit. So etwas ist im Studienplan schlicht nicht

vorgesehen. Die realistische Antwort auf die Frage wäre: „Wie viel Leistungspunkte gibt es dafür?“.

Die angebrachte wäre - wenn Duelle nicht verboten wären, die anachronistische Sitte des

Fehdehandschuhs und der Gegenfrage: „Degen oder Pistole?“

Und die Moral von der Geschicht: Wenn schon hingehen, dann bietet es sich an vorher ein

Winkelement oder einen Jubelperser einzustecken. Das macht sich sicher gut!

Wer sich ganz aktiv mit Menschen austauschen möchte, die nicht Wandfarben gestalten

wollen, sondern Räume selber machen mit Ziel und (z.B. AudiMaxBe-) Setzung, kann das

am Abend des 5.2. auf der Pferdestall-Party tun.

Regenbogen Treffen: Jeden Dienstag 19 Uhr:
Im Foyer der HWP (Von Melle Park 9, neben dem Uni-Teich)

STUDIENREFORMTAG!
An diesem Freitag (05. Februar) ab

10:30 im Audimax

www.regenbogenhamburg.de




