
Christian Schaft / Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag 

Handout zur Veranstaltung "Hochschule als rechtsfreier Raum?!" am 06.11. 

an der FSU Jena 

1. Was steckt alles im Gesamtpaket Hochschulgesetz? 

 

 

2. Wie demokratisch ist die Hochschule geworden? Was hat sich geändert? 

 

 

 

 

 



3. Was ist diese Parität und wann gilt Sie?  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Was wurde weiterhin in Sachen Studienbedingungen getan?  

 

▪ Die Hochschulen müssen verbindlich für jeden Studiengang eine Studienkommission schaffen, in 

der die Gestaltung und Organisation von Studiengängen (Prüfungs- und Studienordnungen) 

beraten und beschließen. Der Einfluss der Studierenden wurde gestärkt, da diese nun dort neben 

Hochschullehrenden und akademischen Mitarbeiter*innen Studierende gleichberechtigt 

vertreten sind. (→ §41 ThürHG) 

▪ Die allgemeine Anwesenheitspflicht wurde abgeschafft. Eine verpflichtende Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen ist nur noch möglich, wenn begründet werden kann, dass das Lernziel der 

Veranstaltung nur durch die Anwesenheit der Studierenden erreicht werden kann. Dies ist für 

jede Lehrveranstaltung zu prüfen und in der Prüfungsordnung festzulegen. Nur wenn es dort 

festgelegt ist, kann die verpflichtende Teilnahme verlangt werden. Damit ist eine 

Anwesenheitspflicht per se nur noch bei Exkursionen, Sprachkursen, praktischen Übungen oder 

Praktika möglich. Nicht mehr in Vorlesungen und Seminaren. (→ §55 Abs. 3 ThürHG) 

▪ Wer krank ist und an einer Prüfung nicht teilnehmen kann, darf nicht mehr dazu aufgefordert 

werden, ein Formular von der behandelnden Ärztin/Arzt vorzulegen, auf dem vermerkt ist auf 

Grund welcher Symptome die Prüfung nicht absolviert werden kann. Es gilt nun der Grundsatz 

wer krank ist, ist krank und wird durch den Nachweis einer Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung 

(also eines ärztlichen Attestes analog zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) von der Prüfung 

befreit. Nur wenn tatsächlich Anhaltspunkte bestehen, dass der Nachweis nicht sachgerecht ist, 

also versucht wird zu täuschen, kann die Hochschule auf eigene Kosten eine amtsärztliche 

Bescheinigung verlangen. (→ §54 Abs. 11 ThürHG) 

▪ Der Musterstudienplan sieht in der Theorie ganz nett aus, aber ist in der Praxis nicht schaffbar 

und die Regelstudienzeitüberschreitung ist vorprogrammiert, wenn mensch mal in 

Auslandsemester will? Auch dem soll ein Ende gesetzt werden. Dazu sind die Hochschulen nun 

gesetzlich verpflichtet, die Studiengänge so zu gestalten, dass Aufenthalte an anderen 

Hochschulen oder in einem Praktikum so zu gestalten sind, dass es keine Zeitverluste zu Lasten 

der Studierenden gibt. Dazu sollen bspw. vor einem Aufenthalt an einer ausländischen 

Hochschule vorher gesonderte Vereinbarungen sogenannte Learning-Agreements geschlossen 

werden, um die Anrechnung der Leistungspunkte und erbrachten Leistungen zu gewährleisten. 

(→ §47 Abs. 6 ThürHG) 

▪ Auch wurde mit dem neuen Gesetz aus der Regelstudienzeit, die die Studierenden anhält in 6 

oder 4 Semestern fertig zu werden wieder eine Richtlinie für die Hochschulen. Diese sind im 

Sinne einer Studierbarkeits-Garantie nun dazu angehalten, ihre Studien- und Prüfungsordnungen 

so zu gestalten, dass alle Prüfungen in der Regelstudienzeit abgelegt werden können. (→ §47 

Abs. 4 S. 2 ThürHG) 

▪ Pflichtveranstaltungen kannst du nicht besuchen, weil du dein(e) Kind(er) betreuen oder 

Verwandte pflegen musst? Auch dem begegnet das neue Hochschulgesetz. Veranstaltungen mit 

Anwesenheitspflicht sollen insbesondere in den Zeiten stattfinden, in denen eine 

Kinderbetreuung in der Kita möglich ist und Pflegepflichten durch die Lehrenden berücksichtigt 

werden. (→ §47 Abs. 1 ThürHG) 

▪ Auch bei der Frage nach der Verwendung von Langzeitstudiengebühren haben wir 
Mitspracherechte von Studierenden gestärkt. Die Entscheidung über die Verwendung dieser 
Mittel trifft nun das Präsidium im Einvernehmen mit einem Gremium, in dem die Studierenden 
über die Mehrheit der Stimmen verfügen. Darüber hinaus wurden die Ausnahmetatbestände 
erweitert, um die Gebührenpflicht einzuschränken und Studierenden mit Kind, zu pflegenden 
Angehörigen, in wirtschaftlicher Not, mit Behinderung oder chronischer wie schwerer 
Erkrankung oder in Hochschulgremien Aktiven besser entgegenzukommen. (→ § 3 Abs. 2 
ThürHGEG & § 4 Abs. 4 & 6 ThürHGEG) 


