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Neue Wege in der Lehre  

Liberale Thesen zur Anwesenheitspflicht in Seminare n 

Unser Ziel ist es, die Freiheit der Dozierenden mit den Wünschen der Studierenden 
zu vereinen. Dabei setzten wir nicht auf Lernverweigerung und Seminarboykott 
sondern auf die Kraft eines neuen Bildungsdialogs. Wir wollen die Dozierenden 
ermutigen, von ihren Rechten gebrauch zu machen und neue Lehrmethoden in der 
Praxis zu testen. 

Mit unseren fünf, liberalen Thesen möchten wir die Diskussion, die diesen Prozess 
begleiten muss, befördern. 

 

Thesen 1: Anwesenheitspflicht stellt körperliche Anwesenheit s icher, 
mehr nicht. 
 

Ob eine Person aufmerksam eine Veranstaltung verfolgt liegt allein bei ihr. Aktives 
Zuhören oder engagierte Mitarbeit lassen sich mit einer Anwesenheitspflicht nicht 
erzwingen. Das grundlegende Interesse der Studierenden kann hingegen in 
anhaltende Motivation geformt werden, wenn die Studierenden in den Ablauf der 
Veranstaltung eingebunden und von der Begeisterung des Dozierenden für sein 
Fach angesteckt werden.  

Verteidiger der Anwesenheitspflicht werden den worst-case zeichnen: Ein geleerter 
Seminarraum, in dem außer dem Dozent nur ein Studierender sein Referat herunter 
haspelt. Aus dieser Perspektive wird die Anwesenheitspflicht zum Garant für das 
Funktionieren des Seminars hoch stilisiert. Dem möchten wir den worst-case im 
jetzigen System gegenüberstellen: Ein gefüllter Seminarraum mit diskussionsmüden 
Studierenden, die ein weiteres Referat gelangweilt über sich ergehen lassen. Die 
Gegenüberstellung zeigt: Ein wissenschaftliches Klima in dem Gedanken 
ausgetaucht werden und die jeweiligen Fähigkeiten der Seminarsteilnehmer fruchtbar 
gemacht werden, liegt nicht in der Anwesenheitspflicht begründet.  

 

Thesen 2: Anwesenheitspflichten entmündigen die Studierenden. 
 
Wir sind erwachsene Personen. Genauso wie wir unser Leben selbständig führen, 
wollen wir auch unser Studium gestalten dürfen. Wir wollen zwischen verschiedenen 
Lernwegen entscheiden, etwa ob wir die neusten Inhalte und 
Forschungskontroversen im Seminar auf dem Silbertablett serviert bekommen, oder 
sie uns im tiefer gehenden Selbststudium aneignen. Dabei sind wir natürlich bereit, 
die Verantwortung für unsere Entscheidungen zu tragen. Die Aufgabe der 
Dozierenden ist es dabei nicht, diese Fähigkeit zu hinterfragen.  
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Thesen 3: Durch flexible Aufnahmeverfahren alle Plätze besetzt halten 
 
Wir müssen verhindern, dass Studierenden, die ihren Platz in einem Seminar nicht 
wahrnehmen, Nachrückerinnen und Nachrücker blockieren. Da die Begrenzung der 
Teilnehmerzahl sinnvoll ist, setzen wir auf einen offenen Umgang mit der 
Teilnehmerauswahl. Eine Person, deren alleiniges Interesse darin besteht, ihr 
Referat zu halten und sich ansonsten auf ein Selbststudium zu beschränken, soll 
dies offen mitteilen können ohne die Furcht vor möglichen Sanktionen. In Reaktion 
darauf könnte eine weitere Person für das Seminar aufgenommen werden. 
 

Thesen 4: Durch Dokumentation niemanden verlieren 
 
Es muss gewährleistet sein, dass sich jeder Studierende über den Stand der Arbeit 
im Seminar informieren und auf diese Weise den Kontakt halten kann. Dieses Ziel, 
dessen Realisierung auch im jetzigen System erstrebenswert ist, lässt sich durch 
eine gründliche Dokumentation des Seminarverlaufs, etwa mit Protokollen oder Fotos 
von Flip-Chartpapieren, erreichen.  
 

Thesen 5: Das Konzept der Studienleistungen ernst nehmen.  
 
Generell kann Anwesenheit nicht als Vorleistung für Prüfungen herhalten. Der Zweck 
von Prüfungen ist es bestimmt Inhalte und Kompetenzen abzufragen. Die Abfrage 
von Anwesenheit zum Inhalt oder zur Kompetenz erheben zu wollen, ist nicht 
kohärent.  


