
(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Frau Bildungsdirektorin
Hoch geachteter Herr Rektor
Sehr geschätzte Anwesende

Ich darf heute als Vertreterin der Studierenden zu ihnen sprechen. Und als Studierende stell ich 
mir die Frage: Wo studieren wir hin?  

Seit zehn Jahren heisst der Zielhafen Bologna. Man wollte hin zu mehr Mobilität und Qualität; zu 
vergleichbaren Leistungen und Abschlüssen; zu strukturierten Studiengängen und ständiger 
Leistungsüberprüfung. Im nächsten Jahr hätten wir diesen Zielhafen erreichen wollen; doch diese 
Unterfangen kommt einem vor, als wolle man nach einem Seminar in Örlikon, das um 12 Uhr 
endet mit dem Fahrrad an eine Vorlesung im Zentrum, die um viertel nach 12 beginnt...

Das Teilziel der verbesserten Qualität, dies vorweg, ist in Sichtweite. Das Organ für Akkreditierung 
und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen bescheinigt der Universität Zürich eine 
sehr gute Qualität in Forschung und Lehre; die interne Evaluation der Lehrveranstaltungen nimmt 
konkrete Züge an. 

Doch wie sieht es mit den anderen Etappenzielen aus? Sind wir noch auf Kurs oder halten wir das 
Steuer fest in der Hand, ohne zu merken, dass die Strömung uns abdriften lässt? 
Für uns Studierende sind diese Ziele noch nicht erreicht. Für uns scheint es, als würde die 
Verteilung der ECTS-Punkte überall anders gehandhabt: in jeder Universität, jeder Fakultät, jedem 
Institut. Damit gehen Anerkennungsprobleme einher, es ergeben sich zusätzliche administrative 
Schwierigkeiten, sowohl im Hinblick auf die horizontale, wie auch auf die vertikale Mobilität. 
Gefördert oder vereinfacht wurde die Mobilität so nicht, dieses Teilziel ist noch nicht erreicht. Oder 
bildlich mit meinem Vergleich vom Anfang: Es ist zehn nach zwölf und wir sind noch nicht mal hier 
am Irchel vorbeigefahren...nehmen wir also die nächste Etappe in Angriff.

Die Vergleichbarkeit der Leistungen und Abschlüsse droht aus unserer Sicht zu einer 
Gleichschaltung der Studiengänge an den verschiedenen Universitäten zu führen. So dass zum 
Beispiel der Philosophiebachelor in Bern absolut gleich ist wie derjenige in Zürich, nicht nur 
gleichwertig. Die Vielfalt in der Lehre der Schweizer Hochschullandschaft geht so verloren. Doch 
fürchten  wir nicht nur um die Vielfalt in der Schweizer Hochschullandschaft, sondern auch um die 
Vielfalt und die Wahlmöglichkeiten an unserer Universität, der Universität Zürich: Dass einige 
Fächer, die im Liz-System im zweiten Nebenfach studiert werden konnten, heute nicht mehr als ein 
kleines Nebenfach angeboten werden, ist für uns inakzeptabel! Das diversifizierte Studienangebot 
muss erhalten bleiben. 

So radeln wir atemlos der Winterthurerstrasse entlang und müssen uns eingestehen: Die 
Vorlesung um viertel nach werden wir wohl nicht mehr rechtzeitig erreichen....

Denn für uns Studierende ist klar: Der Zielhafen Bologna kann nicht wie vorgesehen im nächsten 
Jahr angelaufen werden. Wir halten die Revision bisher für eine rein kosmetische Korrektur. Um 
die angestrebten Verbesserungen zu erreichen, müssen die Studiengänge einzeln angeschaut 
werden, die  Lernziele sollten klar definiert und für die Studierenden einsehbar gemacht werden. 
Die angestrebte Neugestaltung der Bachelor-Studiengänge im nächsten Jahr scheint uns hierfür 
eine Chance zu sein. 
Doch auch die Art und Weise der Leistungsüberprüfung muss überdacht werden: Absolvierende 
der Universität sollten eigene wissenschaftliche Fragen stellen können, diese diskutieren, 
nachforschen, selbst denken. Diese Fähigkeiten werden durch Multiple-Choice-Tests nicht 
gefördert. Im Gegenteil.

Wo Studieren wir hin? 
Wohin die Reise uns auch immer führt, eines ist klar. Unser Boot ist langsam ausgebucht, der 



Platz wird knapp. Ob beim Verpflegen in der Mensa oder Zuhören in der Pflichtvorlesung, einen 
Sitzplatz zu finden ist schwer.  Zugegeben: Die Mensa bietet gutes und günstiges Essen; aber das 
wird wohl nicht der einzige für diesen Platzmangel sein, denn wir reden auch von 80 Personen in 
einem Arabischkurs für 20, Prüfungen in Turnhallen, Bibliotheken, die über Mittag nicht zugänglich 
sind, verkürzte Öffnungszeiten während den vorlesungsfreien Zeiten, wenn man auf die Prüfungen 
lernen sollte und von über 100 Hauptfachstudierende auf eine Professur in einigen Instituten und 
Seminaren. Wohlgemerkt, Hauptfachstudierende, doch auch die Nebenfachstudierenden wollen 
betreut werden. Und die Bologna-Studierenden brauchen mehr Betreuung. Die erhöhte Anzahl 
Prüfungen fordert auch eine erhöhte Anzahl Korrigierende und mehr Lernplätze. Mehr Platz, mehr 
Lehrstühle, mehr Assistierende und bessere Öffnungszeiten der Bibliotheken sind unabdingbar! 
Natürlich wissen auch wir Studierende, dass dies nicht ohne zusätzliche Mittel zu erreichen ist; Es 
muss die Frage gestellt und diskutiert werden, wieviel die Bildung kosten darf. Doch nicht nur die 
Lehrgänge müssen für die Bologna-Reform angepasst werden, sondern auch die Infrastruktur! Die 
Bologna-Reform darf nicht eine rein kosmetische Reform bleiben.

Wo Studieren wir hin?
Wo befindet sich die Studierendenschaft innerhalb dieser Universität? Sind wir gleichberechtigte 
Partner, wie es als Ziel des Bologna-Prozesses bereits im Prag-Communiqué von 2001 
angeklungen ist? Bilden wir überhaupt eine Studierendenschaft an der Universität Zürich? 

Um ehrlich zu sein, wir Studierende fühlen uns momentan nicht wie gleichberechtigte Partner. Da 
jedoch bei verschiedenen Stellen der Wille besteht, uns vermehrt in Prozesse mit einzubeziehen, 
denken wir, uns auf dem richtigen Weg zu befinden. Und hoffen, dass dieses „vermehrte 
miteinbeziehen“ auch für die Neugestaltung der Bachelorstudiengänge gilt. Gewiss: Wenn man die 
Beteiligung an den letztjährigen Wahlen in den Studierendenrat betrachtet, müssen auch wir neue 
Wege finden, um die studentische Politik attraktiver zu gestalten. Aber es ist schwer mit der 
spannenden Jagd nach ECTS-Punkten zu konkurrenzieren.... 

Da wir heute den 176. Geburtstag unserer Universität feiern sind auch Geburtstagswünsche 
angebracht. Die Wünsche der rund 25'000 Studierenden die diese Universität mitgestalten und 
mittragen sind nicht nur die erwähnte Überarbeitung der Studiengänge und mehr Platz in der 
Universität. Sie wünschen sich eine Anerkennung ihres Engagements, zum Beispiel durch Social 
Creditpoints, sie wünschen sich ein Götti bzw. Gotti System, damit man sich schneller an der 
Universität zurecht findet und wohlfühlt und sie wünschen sich, dass es wieder eine studentische 
Organisation gibt, die alle Dienstleistungen koordiniert, neue Dienstleistungen anbietet und die 
Fachvereine vernetzt. Eine Studentische Organisation, bei der alle Studierenden der Universität 
Zürich Mitglied sind und sich so verbunden fühlen mit ihrer Alma Mater! Die Studierenden 
wünschen sich wieder eine wirkliche Studierendenschaft zu sein. Eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft.
Und natürlich hoffen wir, dass uns Universitätsrat und -leitung so wie der Kantonsrat die 
Geburtstagswünsche erfüllen, so dass unsere Universität lebt, wächst und blüht!

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit


