
Pressemitteilung des studentischen SprecherInnenrats der Universität Regensburg  

vom 4. Dezember 2012: 

SprecherInnenrat der Universität Regensburg spricht sich gegen Anwesenheitspflicht aus: 
Zunehmender Verschulung des Studiums muss entgegengewirkt werden 
 
In der Germanistik-Prüfungsordnung wurde für das kommende Semester wieder Anwesenheitspflicht 
festgesetzt. Dem hat der Senat der Universität Regensburg in seiner letzten Sitzung am 14. 
November zugestimmt. 
 
Die neue Regelung tritt erst zum Sommersemester 2013 in Kraft. “Tatsächlich aber wird unter 
anderem in der Germanistik bereits seit Beginn des Semesters eine Anwesenheitspflicht erhoben. 
Ohne, dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt”, konstatiert Franziska Hilbrandt, studentische 
Sprecherin, “das zeigt wieder einmal, mit welcher Beharrlichkeit an dieser überholten 
Zwangsmaßnahme festgehalten wird.”  
 
Nach der nun für das Sommersemester 2013 beschlossenen Regelung dürfen Studierende nicht mehr 
an der Prüfung eines Kurses teilnehmen, wenn sie zu viele Fehlzeiten aufweisen. “Diese Regelung ist 
ein Musterbeispiel für die fortschreitende Verschulung des Studiums”, so Hilbrandt weiter, 
“schließlich kann sich jeder Studierende das nötige Wissen auch selbst erarbeiten. Hier wird weder 
auf verschiedene Lerntypen Rücksicht genommen noch auf die Lebenssituation vieler Studierender, 
für die Kursüberschneidungen und Nebenjobs zum Alltag gehören.” 
 
Nach Einschätzung der Studierendenvertretung soll die Anwesenheitspflicht unter anderem von 
größeren Problemen in der Lehre ablenken. “Durch die mangelhafte Finanzierung der Universitäten 
sind auch große Probleme im Bereich der Lehre entstanden. Überfüllte Kurse und überarbeitete 
Dozierende sind nur zwei davon”, sagt Matthias Zunhammer, studentischer Sprecher. “Die Folge sind 
Kurse, in denen keine angemessene Wissensvermittlung mehr stattfinden kann. Anstatt die Qualität 
der Kurse zu verbessern, setzen leider immer mehr Institute auf Zwang.”  
 
Studierende, die den Verdacht haben, in einem Kurs mit Anwesenheitspflicht ohne rechtliche 
Grundlage zu sitzen, können dies bei der Studierendenvertretung melden. “Der aktuelle Fall zeigt, 
wie wichtig es ist, dass Studierende Anwesenheitspflichten grundsätzlich hinterfragen”, erklärt Daniel 
Gaittet, Referent für Hochschulpolitik. Er betont: “Ohne rechtliche Grundlage darf niemand wegen 
Fehlzeiten von Prüfungen ausgeschlossen werden”. 
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