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Politik als 
Entscheidung

Von LINA KORDES*

Debatte um mehr Politik 
im Studium

Die Hochschulen sollen mehr politische und historische Bildung vermitteln, 
fordert der Studierendenrat der Uni Leipzig – finanziert von der Regierung.

Sprecherin der Grünen, sicherte 
eine Berücksichtigung des offenen 
Briefs in den Koalitionsverhandlun-
gen zu. Die CDU wollte sich dazu 
nicht äußern. Im Dezember wurde 
der Koalitionsvertrag dann veröf-
fentlicht. Zur politischen Bildung an 
Hochschulen findet sich darin keine 
klare Aussage. Dass die Forderung 
nach einer Stärkung politischer und 
historischer Bildung an Unis nicht 
im Koalitionsvertrag aufgegriffen 
wird, schätzt der StuRa kritisch ein. 
„Wir sind der Meinung, dass Bil-
dungsinstitutionen Raum geben 
müssen, aktuelle gesellschaftliche 
Probleme zu reflektieren“, so der 
Sprecher des Studierendenrates. 
Vor allem die Entwicklung des 
Rechtsextremismus sehe er als 
Grund zu handeln. Nach dem Ende 
der DDR sei vor allem in Ost-
deutschland Politik, Geschichte 
und Gesellschaft aus den Universi-
täten in den privaten Raum ver-
bannt worden, kritisiert Bauer: 
„Das Ergebnis davon war jetzt in 
den Landtagswahlen zu sehen“.

Hohe Zustimmungswerte zu 
rechten Parteien werden oft mit 
einem Demokratiedefizit in Verbin-
dung gebracht. Um dieses Problem 
anzugehen, brauche der Freistaat 
mehr politische Bildung, an Univer-
sitäten wie an Schulen, so die Argu-

mentation des StuRa. Doch nicht al-
le stehen hinter dieser Idee. Die AfD 
sieht Parallelen zum Hochschulsys-
tem der DDR und der damals vorge-
schriebenen Auseinandersetzung 
mit der marxistischen Lehre. Der 
Vorstoß des StuRa „lässt uns in Tei-
len ratlos, in Teilen geschockt zu-
rück. Hier ist die Frage, wer aus der 
Geschichte nichts gelernt hat“, so 
der AfD-Landtagsabgeordnete Rolf 
Weigand. Die Linke hingegen 
unterstützt die Forderung nach 
politischer Bildung für alle Studien-
gänge. Genau wie sich alle Studen-
ten technischen Grundlagen der 
Gesellschaft wie der Digitalisie-
rung nicht entziehen könnten, 
„müssen sich die technischen und 
naturwissenschaftlichen Studien-
gänge natürlich auch mit den politi-
schen und sozialen Aspekten ihrer 
Tätigkeit auseinandersetzen“, so 
Anna Gorskih aus der Linksfrak-
tion. 

Erste Maßnahmen für mehr poli-
tische Bildung an der Universität 
Leipzig wurden bereits getroffen. 
So wurde zu Beginn des Winterse-
mesters der neue Arbeitsbereich 
„politische Bildung“, unter Leitung 
von Nina Kolleck, Professorin am 
Institut für Politikwissenschaft, ge-
schaffen. Schon bald sollen Lehr-
amtsstudenten vom Angebot profi-

tieren können. Ab wann und in wel-
chem Ausmaß, steht derzeit noch 
nicht fest. Sich bei der politischen 
Bildung auf die Lehramtsstudenten 
zu fokussieren, hält Nina Kolleck 
für richtig. „Wir müssen die Teilha-
be der gesamten Gesellschaft ga-
rantieren.“ Dafür müsse viel früher 
als in den Hochschulen angesetzt 
werden, nämlich in der Schulaus-
bildung. Die ausgebildeten Lehr-
kräfte sollen ihr Wissen dann in die 
Schulen weitertragen. Doch schon 
den Lehramtsstudenten eine flä-
chendeckende politische Bildung 
anzubieten, sei schwer umsetzbar, 
so Kolleck. Es fehle vor allem an 
Geldern, um ausreichend Lehrkräf-
te anstellen zu können. „Für eine 
gute politische Bildung an Hoch-
schulen benötigen wir aber gut aus-
gebildetes und engagiertes Perso-
nal.“ Dabei sei noch nicht von einer 
politischen Bildung für alle Stu-
diengänge die Rede.

Fest steht: Die politische Bildung 
an Schulen soll in Sachsen künftig 
gestärkt werden. Das würde auch 
die Ausbildung der Lehramtsstu-
denten betreffen. Wie sich das Pro-
jekt „politische Bildung für alle Stu-
diengänge“ weiterentwickelt, ist 
unklar. Carl Bauer versichert jeden-
falls, der StuRa werde sich auch in 
Zukunft dafür einsetzen.

Der Studierendenrat der Uni Leip-
zig (StuRa) appelliert an die Lan-
desregierung, mehr politische und 
historische Bildung für alle Studien-
gänge an Hochschulen und Univer-
sitäten bereitzustellen. Die Forde-
rung des StuRa floss in einen offe-
nen Brief ein, den verschiedene Or-
ganisationen im Oktober an die 
künftige Landesregierung schick-
ten. „Für eine Wende in der sächsi-
schen Bildungspolitik“ lautete der 
Betreff des Briefes. „Es gibt dieses 
Vorurteil, dass sich vor allem die So-
zialwissenschaften mit gesell-
schaftlichen Fragen beschäftigen 
sollen. Aber das blendet ja total aus, 
dass alle Studierenden Teil dieser 
Gesellschaft sind“, erklärt Carl 
Bauer, hochschulpolitischer Spre-
cher des Rates. 

Bereits vor Abschluss der Koali-
tionsverhandlungen gab die SPD 
an, sie werde sich für „eine Stär-
kung der politischen, historischen, 
kulturellen und demokratischen 
Bildung sowie eine Reform der Leh-
rer*innen-Bildung“ einsetzen, so 
Sabine Friedel, bildungspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion im 
sächsischen Landtag. Auch Clau-
dia Maicher, hochschulpolitische 

Von ENYA UNKART 
UND LISA PASCHOLD

Soll politische Bildung Teil jedes Studiums sein?
Vertreter verschiedener Fachschaftsräte und Professoren der Uni Leipzig sagen ihre Meinung. 

„Insbesondere in den Naturwissen-
schaften herrschen, was die univer-
sitäre Ebene angeht, Defizite vor, 
diese betreffen aber auch die Ge-
sellschaftswissenschaften und in 
einem gewissen Rahmen die Geis-
teswissenschaften. Deshalb und aus 
der historischen Verantwortung he-
raus, halten wir es für unablässig, 
möglichst viele und zugängliche 
Angebote zu schaffen, die politische 
und historische Bildung aller Men-
schen auszubauen.“

 

*FSR Soziologie

„Die Uni muss ein Ort für politische 
Auseinandersetzung sein. Sie muss 
sich gesellschaftspolitisch positio-
nieren, aber eine Verpflichtung zur 
politischen Bildung im Studium hal-
te ich für nicht zielführend. Denn 
das läuft dem Grundgedanken des 
universitären Studierens zuwider. 
Sich auf ein selbstgewähltes Fach zu 
spezialisieren und im gewissen 
Rahmen frei wählen zu können, 
welche Wissensgebiete man sich 
darüber hinaus noch erschließen 
möchte.“ 

*Dekan Wirtschaftswissenschaften

„Studium ist für mich der Wissens-
erwerb über das allgemeine Niveau 
in diesem ausgewählten Bereich hi-
naus. Da Wissen seit jeher mit Macht 
einhergeht und Macht in sämtlichen 
Bereichen missbraucht wurde, ist 
der verantwortungsvolle Umgang 
mit dieser Ressource und damit 
auch das Lehren von Politik und Ge-
schichte in jedem Studiengang un-
erlässlich.“

*FSR Humanmedizin

„Es gibt Studiengänge, in denen 
politische Bildung fachbedingt von 
Bedeutung ist. Darüber hinaus halte 
ich Wahlmodule für diejenigen, die 
Interesse haben oder persönlich 
empfundene Wissensdefizite behe-
ben wollen, für sinnvoll. Von ver-
pflichtender politischer Bildung 
halte ich nichts. Unsere Studieren-
den sind mündige Bürger. Eine 
staatliche Zwangsaufklärung löst 
möglicherweise eine Abwehrhal-
tung aus.“ 

*Juristenfakultät.

„Ich finde es wichtig, dass ge-
schichtliche und politische Bildung 
Teil eines jeden Studienganges ist, 
weil sie jeden von uns betrifft. Je-
doch sollte sie Platz in einem unbe-
noteten Modul haben. Dabei wäre 
meine Idee, sie im Rahmen der All-
gemeinen Schlüsselqualifikationen 
verpflichtend zu machen.“ 

*FSR Theologie

Protokolle der Kommentare: 
Stephanie Riedel, Tobias Wagner

„In der Medizin beeinflussen politi-
sche, medikolegale und ökonomi-
sche Entscheidungen zunehmend 
ärztliches Handeln. Auf diese He-
rausforderungen müssen wir unsere 
Studenten vorbereiten. Etablierte 
Querschnittsfächer bilden solche As-
pekte schon gut, aber aus meiner 
Sicht nicht ausreichend, ab. Ein kom-
plett neues Fach macht wenig Sinn, 
die Anforderungen an die Lehre sind 
so schon hoch. Jedoch politische In-
halte fachbezogen in vorhandene 
Ausbildungsformate verstärkt ein-
zubinden, wäre eine Alternative.“
*Medizinische Fakultät
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Politik als 
Voraussetzung

Politische Bildung ist Vo-
raussetzung der Mitspra-
che und Mitbestimmung 
in der Demokratie“, sag-

te der einflussreiche Journalist 
und Zukunftsforscher Robert 
Jungk einmal – und damit hat er 
Recht. Der offene Brief, in dem 
sich Menschen aus Bildung und 
Kultur an die Koalitionsverhan-
delnden wenden, trifft dabei ge-
nau den Kern dieser Aussage. 
Auch die Unterzeichnenden se-
hen ein grundlegendes politi-
sches Verständnis als Voraus-
setzung für das Mitwirken in 
unserer Gesellschaft an – vor al-
lem im jetzigen politischen Kli-
ma. 

Meinungen werden lauter 
und extremer, vor allem durch 
soziale Medien. So haben es 
unterschiedliche Perspektiven 
immer schwerer, friedlich 
nebeneinander zu existieren. 
Doch wer von politischen Ent-
scheidungen betroffen ist, sollte 
auch in der Lage sein, sie ver-
stehen und einordnen zu kön-
nen. Nicht nur, um Andersden-
kenden offen eingestellt zu sein. 

Ein Schritt, um dies zu er-
möglichen, ist auf jeden Fall, 
politische Bildung in den Lehr-
plan aller Ausbildungsstätten 
zu integrieren. Dass all das nicht 
über Nacht passieren kann, ist 
klar. Finanzielle Hürden, feh-
lende Lehrkräfte und (allein an 
der Uni Leipzig) über 200 Prü-
fungsordnungen, die es nach so 
einer Veränderung anzupassen 
gäbe, sind nur beispielhaft zu 
nennen. 

Doch im Endeffekt steht kei-
nes dieser Hindernisse im Ver-
hältnis zu den Dingen, die eine 
politisch gebildete, couragierte 
und engagierte Gesellschaft be-
wirken kann. Und auch wenn 
ein neues Fach im Wahlbereich 
des eigenen Studiengangs da-
bei erstmal nicht viel klingt, ist 
es ein Schritt in die Richtung 
eines gesellschaftlichen Klimas, 
in dem fremden- und men-
schenfeindliche Meinungen 
keinen Platz mehr finden kön-
nen.
* Celine Schmock ist Studentin 
der KMW
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Die Universität Leipzig 
bietet 224 Studiengänge 
an, von denen lediglich 
eine Handvoll bereits 

politische Bildung beinhalten. In 
Zeiten, in denen politisch rechte 
Meinungen immer mehr öffentli-
chen Zuspruch bekommen, 
scheint der Ausbau politischer 
und historischer Bildung eine lo-
gische Konsequenz zu sein. Aber 
hat die Uni Leipzig überhaupt die 
Möglichkeiten für einen solchen 
Ausbau der Lehrveranstaltun-
gen? 

Wenn es darum geht, Ände-
rungen in allen Studiengängen 
vorzunehmen, landet man vor 
einem Berg organisatorischer 
Hürden. Für den Unterricht 
bräuchte es eine Vielzahl an 
Lehrkräften. Das ist sowohl auf-
wendig, als auch unglaublich 
kostenintensiv. Außerdem hat je-
der Studiengang eine Prüfungs-
ordnung, die den Ablauf des Stu-
diums und die Studienziele fest-
legt und entsprechend geändert 
werden müsste. 

Und wie sinnvoll ist es wirk-
lich, politische und historische 
Bildung in alle Studiengänge zu 
implementieren? Im sächsischen 
Hochschulgesetz ist schließlich 
keine Anwesenheitspflicht veran-
kert. An solchen Veranstaltungen 
würden also wahrscheinlich nur 
diejenigen teilnehmen, die ohne-
hin politisch interessiert sind. 
Wird Politik zu einer Pflicht, stei-
gert das nicht zwangsweise auch 
das politische Interesse oder Be-
wusstsein. Vielmehr ist es ein Ein-
griff in den persönlichen Frei-
heitsbereich. Freiheit heißt 
schließlich, sich ohne Zwang zwi-
schen verschiedenen Möglichkei-
ten entscheiden zu können. Auch 
wenn eine dieser Möglichkeiten 
die politische Enthaltung ist. 

Sich mit Politik und Geschich-
te auseinanderzusetzen ist unab-
dingbar, das steht außer Frage. 
Aber vielleicht wäre es ratsamer, 
das bestehende politische Bil-
dungsangebot an Universitäten 
auszubauen und attraktiv zu ge-
stalten, statt es jemandem aufzu-
zwingen.
* Lina Kordes ist Studentin 
der KMW
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