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Dem Vorbild
Bielefeld folgen

Warum sollte man Stu-
denten, die hochmo-
tiviert einen vierten
Prüfungsversuch an-

gehenwollen, diesen verweh-
ren? Schließt man damit nicht
auch diejenigen aus, die viel-
leicht weniger gut imAuswen-
diglernen, dafür aber besser im
praktischen Arbeiten sind?

Die Universität Bielefeld
praktiziert das System der unbe-
grenzten Prüfungsversuche
schon seit über zehn Jahren er-
folgreich. Die Erfahrungenmit
dem System sind positiv, die Bie-
lefelder haben sich damit ein Al-
leinstellungsmerkmal erarbei-
tet. Ein solches Systemwürde
auch den Leipziger Hochschu-
len, besonders bei der Anwer-
bung vonNeustudenten, gut zu
Gesicht stehen.

Undwer sich Gedanken um
„ewige Studenten“macht: Es
gibt auch andereMittel, um das
zu verhindern. Seit 2013 werden
an sächsischen Universitäten
Langzeitstudiengebühren erho-
ben.Wer die Regelstudienzeit
um vier Fachsemester über-
schreitet, muss 500 Euro auf die
Semestergebühren draufzahlen.
Da braucht es nicht noch den
zusätzlichen Druck der Prü-
fungsversuche.

Es wäre tatsächlich ein guter
und richtiger Schritt, um indivi-
duell auf Studenten einzugehen.
Denn jeder Student reagiert an-
ders auf Stress im Studium – und
für manche sind die begrenzten
Prüfungsversuche eine große
Blockade. Also, Hochschulen
der Stadt – traut euch! Es kann
nur Gewinner geben.

* Scott Heinrichs ist Student der
Kommunikations- und Medienwis-
senschaft

Von SCOTT HEINRICHS*

Etwas ungewöhnlich, aber umso schöner im Klang: José Afonso Sousa, Master-
student im Fach perkussion spielt auf umfunktionierten gasflaschen im großen
Saal der Hochschule für Musik und Theater. inspiriert für den Bau der unge-
wöhnlichen instrumente wurde sein professor Stefan Rapp, als er sich mit der

partitur von Lou Harrison befasste. Um die Original-Klänge möglichst exakt
nachzuahmen, entfernte er sich von den klassischen Schlaginstrumenten und
machte sich auf die Suche nach vermeintlichem Schrott. gefunden hat er die
gasflaschen bei einem Leipziger Kleinhändler. FOTO: NiCOLe FRANz

Musik aus Schrott

In Kürze

Mit WhatsApp
Depressionen
erkennen
in einem Forschungsprojekt unter-
sucht ein Team des instituts für
psychologie der Uni Leipzig die
WhatsApp-Kommunikation Ju-
gendlicher und ob sich daraus
Rückschlüsse auf drohende De-
pressionen ziehen lassen. Mit Al-
gorithmen werden unter anderem
Wörter gesucht, die negative ge-
fühle ausdrücken. Das projekt ist
Teil einer großen Studie, die die
Universität Tübingen leitet. ge-
sucht werden probanden zwi-
schen 13 und 17 Jahren, die sich
per Telefon (0341 9735991) oder
Mail (whatsapp-studie@psycholo-
gie.uni-leipzig.de) melden können.

Julia Vogt

Studentenvertretung fordert
unbegrenzte Prüfungsversuche

Die Uni Bielefeld praktiziert dieses Modell seit Jahren. An den anderen
Hochschulen haben Studenten nur drei Versuche, um eine Prüfung zu bestehen.

In Sachsen regt sich dagegen Widerstand.

wendiglernen.“ Der 22-jährige Ma-
thematikstudent möchte mit seinen
Mitstreitern erreichen, dass die Ab-
schaffung einer festen Anzahl an
Prüfungsversuchen gesetzlich ver-
ankert wird. Dazu müsste das säch-
sische Hochschulfreiheitsgesetz ge-
ändert werden. Sorgen bezüglich
chaotischer Zuständeund sich in die
Länge ziehender Studienzeiten
macht sich Senf nicht: „Wir gehen
sowieso davon aus, dass sich dieAn-
zahl der unternommenen Prüfungs-
versuche nicht groß steigert.“ Eine
stark verlängerte Studienzeit sei nur
in Ausnahmefällen zu erwarten.

Genau das sieht wiederum Jens
Otto anders. Der Professor für Bau-
betriebswesen an der TU Dresden
sieht„diegroßeGefahr,dass sichdie
tatsächlicherforderlicheStudienzeit
beimehralsdreiPrüfungsversuchen
nochmals deutlich erhöhen wird“.
Zwar gebe es durchaus Gründe, die
für eine Umsetzung der KSS-Forde-
rung sprechen, allerdings sei die ak-
tuelle Regelung absolut zumutbar:

„Aus meiner Sicht sollten drei Prü-
fungsversuche proModul bei geeig-
neter Vorbereitung der Studieren-
den ausreichen, um die erlernte
Kompetenz in einem Fachgebiet
nachzuweisen“, so Otto. Deshalb
teile er die Position der Konferenz
nicht.

Für KSS-Sprecher Nico Zech hat
die Beschränkung der Prüfungsver-
suche vor allem „Bulimie-Lernen“
zur Folge – also die Aufnahme gro-
ßer Informationsmengen, die kurz-
zeitig verfügbar, aber wenig später
bereits wieder vergessen sind. „Bis-
her wird durch den künstlich er-
zeugten Druck nicht vorrangig das
Verständnis des Lehrstoffs getestet,
sondern die psychische Stressresis-
tenz überprüft.“

Die KSS verweist immer wieder
auf dieUni Bielefeld. Dort verzichtet
man seit über zehn Jahren auf eine
festgelegte Anzahl an Versuchen –
als einzige Hochschule Deutsch-
lands. Diese Festlegung gilt für alle
Studiengänge, nur die Rechtswis-

senschaft ist davon ausgenommen.
Man habe bislang keine negativen
Auswirkungen erlebt: „Die Univer-
sität Bielefeld sieht die unbegrenzte
Wiederholbarkeit als eines der zent-
ralen Merkmale ihres Studienmo-
dells an“, teilt Sprecherin Julia Bö-
mer mit. Man schätze „die Vorteile
als sehr wertvoll ein“. Auswertun-
gen von Stichproben unter Studen-
ten hätten keine Verlängerung der
Studienzeit aufgrund der speziellen
Prüfungsordnung ergeben. Aller-
dings räumte Bömer ein, dass eine
EvaluationdesSystemsnochausste-
he.

Die KSS möchte im kommenden
Jahr mit diversen Hochschulaktio-
nenaufdasThemaaufmerksamma-
chen, wenn über eine Gesetzesno-
velle verhandeltwird.Auchwennes
unter den Studenten in seinem Um-
feldüberwiegendpositiveResonanz
gegeben habe, sei eine erfolgreiche
Umsetzung des Vorhabens längst
nichtsicher.„DieChancen“, soSenf,
„sind wohl eher gering“.

Bislang gilt an Sachsens Hochschu-
len folgende Regel: Wer während
seines Studiums eine Prüfung beim
ersten Mal nicht besteht, hat noch
zwei weitere Versuche. Scheitern
auch diese, wird der Student exmat-
rikuliert und darf den gewählten
Studiengangnirgendwo inDeutsch-
landmehrbelegen.EinModell,wel-
ches für die Konferenz Sächsischer
Studierendenschaften (KSS) nicht
mehr zeitgemäß ist. Nach ihrer An-
sicht soll sich das Prozedere zeitnah
ändern. Die KSS fordert, dass Stu-
denten ihrePrüfungen jederzeit und
so oft wie gewünscht wiederholen
dürfen. Ob eine Prüfung bestanden
wurde oder nicht, spielt dabei keine
Rolle.

„Es geht uns primär darum, dass
den Studierenden der Druck ge-
nommenwird“,meint Paul Senf, Re-
ferent für Lehre und Studium. „Wir
wollen indenPrüfungenKompeten-
zen abfragen und kein stures Aus-

Von ADRIAN LIEHR

auchdafür einAtelier. DieUniversi-
tät stellt zwar Ateliers, „aber da fin-
denauchSeminare statt“.Mankön-
ne nicht die ganze Zeit dort arbei-
ten.Und: IneinemAtelierkannman
mit großen Formaten arbeiten. In
der eigenen Wohnung ist das
schwierig. „Ich weiß auch nicht, ob
ich da arbeiten möchte, wo ich le-
be.“

FürdaskünstlerischeSchaffen ist
ein separater Raum wichtig, finden
Alisa und auch Lena: „So, wie man
indieBibliothekgeht, umzu lernen,
weil das dann eine bewusste Ent-
scheidung wird, ins Atelier zu ge-
hen, um zu malen“, erklärt Lena.
Dass es aber so wenige bezahlbare
Ateliersgibt, ist vorallemfürBerufs-
künstler oder auch Kunststudieren-
dewieAlisaeinProblem.Somüssen
sichKunstschaffendemit Beziehun-
gen und Facebook-Gruppen behel-
fen, um einen Atelierplatz zu ergat-
tern. *Name geändert

Künstlerischer Freiraum
Kreative Studenten suchen nach Ateliers, es mangelt aber an bezahlbaren Räumen.

Lena Ortmanns* Atelier befindet
sich im ersten Stock eines mehrge-
schossigenAltbaus imLeipzigerOs-
ten. Im Atelier stehen wenige Mö-
bel. Drei Tische, drei Stühle, einige
Regale, eineCouch.Auf demBoden
sind Farbkleckse, den Vermieter
stört das nicht. Lena ist zwar keine
Kunststudentin; doch die Arbeit in
ihremAtelier ist für sie einwichtiger
Ausgleich zum Studium. Sie teilt
sich den Raum mit Bekannten, sie
haben zusammen nach einem Ate-
lier gesucht.

Doch eben diese Suche kann
schwierig sein: Schon 2017 standen
weniger als vier Prozent der Woh-
nungen in Leipzig leer. „Wir haben
heute in Leipzig Wohnungsnot“,
sagteBaubürgermeisterinDorothee
Dubrau 2018 der LVZ; der Trend
setzt sich fort. Gleichzeitig steigen
dieMietpreiseweiter. EinAtelier zu

Von ELISABETH SCHMIDT

Uni forscht
über

Amateurtheater
Ländlicher Raum

im Fokus

Das Institut für Theaterwissen-
schaft derUniversität Leipzig hat
sein neues Forschungsprojekt
„HeimatWeltBühne“ gestartet.
Das gab das Centre of Compe-
tence for Theatre (CCT), eine
wissenschaftliche Einrichtung
der Fakultät für Geschichte,
Kunst- und Orientwissenschaf-
ten, bekannt. Untersucht wird
dabei die Theaterarbeit von
Amateurgruppen im ländlichen
Raum Ostdeutschlands. Dazu
wurden in Kooperation mit dem
BundDeutscher Amateurtheater
(BDAT) insgesamt sechs Ama-
teurtheatergruppen in Branden-
burg und Sachsen ausgewählt.
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF)
unterstützt die dreijährige For-
schungsarbeit mit 480000 Euro.

Das Projekt betrachtet das
Theater als einen Mittler kultu-
reller Bildung und erkundet die
künstlerische Umsetzung des
Begriffs „Heimat“. Laut BMBF
sind die Zugangsmöglichkeiten
zu Bildungsangeboten in struk-
turschwachen ländlichen Räu-
men geringer als in urbanen
Zentren. „Im ländlichenRaumist
Theater ein wesentlicher Faktor
für die kulturelle Grundversor-
gung“, sagt Professor Günther
Heeg, Projektleiter und CCT-Di-
rektor. Amateurtheater habe
deshalb das Potenzial, kulturel-
lesWissen weiterzugeben.

„Heimat spielt für ländliche
RäumeeinegroßeRolle,denndie
kulturellen Vorstellungen,
Orientierungen und die Bindung
sind immer regional und heimat-
bezogen“, so Heeg. Der Begriff
„Heimat“ wird von der politisch
rechtsorientierten Szene genutzt
und als ein Raum der Ausgren-
zung verstanden. Er kann aber
ebenso eine Gegend beschrei-
ben, die offen ist für neue
Kulturen. Antonia Eisermann
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finden, hat deshalb lange gedauert,
soLena:„ZumTeilwarendiezu teu-
er, oder es gab keinen Strom oder
kein Fenster.“

Nicht alle haben wie Lena Erfolg
mit ihrer Suche, so etwa Alisa Se-
mevskaya.Sie studiertAußerschuli-
sche Kunstpädagogik und braucht

An Schwarzen Brettern der Uni keine Seltenheit: Atelier-Gesuche.
FOTO: JAN ROSeMANN

Die Imker
vom Dach
der HTWK

Simon Hauser, BWL-Student,
und RamiGasim Elseed, Student
des Bauingenieurwesens, besu-
chen beide die Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig (HTWK). Im Juni 2019
fingen sie an, ein Bienenvolk an
der Hochschule anzusiedeln.
Das zunächst schwache Volk
wuchs im Verlaufe des Sommers
von etwa 300 bis 400 Bienen auf
rund 10000Bienen an.Grund für
das Wachstum seien gebotene
Hilfestellungen, wie Bienenkäs-
tenunddasFütternmitZuckerlö-
sung. Zudem spiele der Standort
eine Rolle: Das Bienenvolk wur-
de auf demDach vom Föppl-Bau
der HTWK angesiedelt, „denn
dort sind sie gut geschützt“, wie
Rami Gasim Elseed erklärt.

Momentan bereiten sich die
Studenten auf die aktive Phase
der Bienen im Frühjahr vor. Zu-
dem möchten sie in die wissen-
schaftliche Arbeit gehen. Mit
Hilfe von Sensoren wollen sie
beispielsweise herausfinden,
wie viele Bienen bei bestimmter
Luftfeuchtigkeit undTemperatur
fliegen. Unterstützung bekom-
men sie von Jochen Holdt, Mit-
arbeiter an der Fakultät Bauwe-
sen undHobby-Imker.

Nicole Franz

Bienenfreunde Rami Gasim Elseed
(links) und Simon Hauser.
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