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Freiburg, 15.07.2020 

Demokratie braucht Debatten – und Entscheidungen 

Eine Gruppe Studierender hat im Juni 2020 an der Evangelischen Hochschule (EH) Freiburg 
eine Diskussion über die Prüfungsgerechtigkeit in Zeiten von Corona angestossen und zu 
einer öffentlichen Kundgebung auf dem Hochschul-Campus eingeladen.  

"Drittversuch statt Arztbesuch", lautete die fokussierte Forderung. Rektorin Prof.in Dr.in 
Renate Kirchhoff: „Unsere Studierenden werden mit hoher Intensität und Qualität von den 
Dozierenden betreut. Drittversuche einer nicht bestandenen Prüfung sind daher nicht 
erforderlich. Auch der Notendurchschnitt von besser als 2,0 zeigt, dass Studierende den 
Anforderungen sehr gut genügen können."  

Prüfungsamtsleiter Prof. Dr. habil .Thomas Klie ist der Auffassung, dass über die 
Coronafolgen für Lehre und Prüfungen an der EH Freiburg weiterhin gemeinsam gerungen 
werden solle, vielleicht auch im Rahmen eines Hochschultags. Doch, so Klie: „Demokratie 
lebt auch von den demokratisch legitimierten Gremien und ihren Debatten und 
Entscheidungen.“ 

 

Nachfolgend lesen Sie die Stellungnahmen von Rektor in Prof.in Dr.in Renate Kirchhoff 
und Prüfungsamtsleiter Prof. Dr. habil. Thomas Klie  zu den Forderungen der 
Studierenden. 
 
 
Rektorin Prof.in Dr.in Renate Kirchhoff zur Kampagn e „Drittversuch statt 
Arztbesuch“ im Juni 2020 
 
Studierende der EH Freiburg sind in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen politisch 
aktiv; Hochschulpolitik ist einer davon.  
Die Struktur der Hochschule basiert auf der Mitwirkung und Mitbestimmung von 
Studierenden: Über von der Hochschule organisierte Wahlen sind Studierende in den 
Fachbereichsräten und im Senat stimmberechtigt vertreten. Darüber hinaus wirken sie z.B. in 
Modulkonferenzen mit, in denen u.a. die Ergebnisse der Lehrevaluation kontextualisiert und 
Impulse für die Weiterentwicklung von Modulen entstehen. 
 
Sechs gewählte Vertreter*innen des AStA vertreten darüber hinaus die Interessen der 
Studierendenschaft gegenüber der Hochschulleitung; die Vernetzung mit anderen ASten 
bietet die Möglichkeit der Vertretung hochschulübergreifender Interessen gegenüber dem 
Land und dem Bund. Diese beiden Organisationsformen funktionieren über eine 
Mandatierung durch Wahlen. 
 
Unabhängig von diesen Strukturen gibt es in einer Demokratie die Möglichkeit, auf weitere 
Weisen der eigenen Meinung Ausdruck zu verleihen und zu protestieren. Dazu gehört die 
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Kundgebung am 1. Juli 2020 auf dem Campus der EH Freiburg unter dem Motto 
„Drittversuch statt Arztbesuch“.  
 
Grundsätzlich gilt, dass die Studierenden hochschulpolitisch keine homogene Gruppe sind. 
Das gilt auch in diesem Fall bezüglich der inhaltlichen Forderung nach einem Drittversuch 
wie auch in der Frage des Formats der Initiative.  
 
Die Kundgebung war jedoch mehr als der Protest gegen die Zweitversuchsregelung; sie war 
auch Kritik daran, dass die EH Freiburg sich entschieden hat, die Abgabe der 
Leistungsnachweise nicht pauschal um ein Semester zu verschieben; sie hat verschiedenen 
Gewerkschaften Raum für ein Statement gegeben und der Junge DBSH kam zu Wort: Fokus 
waren Studien- und Arbeitsbedingungen.  
 
Ich konzentriere mich auf die Diskussion um den Drittversuch und das Format der Proteste: 
 

1. Zum Drittversuch in Coronazeiten :  
Der Gemeinsame Prüfungsausschuss (GPA) hat beschlossen, dass Studierende, die 
Corona-bedingt Fristen zur Abgabe von Leistungsnachweisen nicht einhalten können, 
dies gegenüber dem Prüfungsamt anzeigen und dadurch ein Semester später 
abgeben können; diese „geschobene“ Abgabe gilt dann als Erstversuch.  
Ich halte das für eine gelungene Lösung. Sie trägt nicht nur den Lebenslagen der 
Studierenden Rechnung sondern auch dem, dass die Dozierenden einen regulären 
Kompetenzerwerb ermöglicht haben. 
 
Zum generellen Drittversuch:  
a) Die Zweitversuchsregelung ist Teil einer Form, in der Dozierende der EH Freiburg 
lehren und Studierende ihren Bildungsprozess gestalten. An der EH Freiburg erhalten 
Studierende eine Begründung für ihre Note, und sie haben die Möglichkeit, in Kontakt 
mit Dozierenden die Gründe für eine schlecht ausgefallene Note zu erfragen; sie 
können sich beraten lassen, wie sie Leistungsanforderungen besser begegnen 
können. Aufgrund der Betreuungsintensität sind Drittversuche nicht erforderlich. Die 
hohen Ansprüche an die Betreuungsqualität der Dozierenden erübrigt einen 
Drittversuch.  
 
Auch der Notendurchschnitt von besser als 2,0 zeigt, dass Studierende den 
Anforderungen sehr gut genügen können.  
 
Die Erfahrungen nicht nur an der EH Freiburg sondern auch an anderen Hochschulen 
zeigen zudem, dass nicht die Leistungsanforderungen zu Studienabbrüchen führen, 
sondern das Schieben von Leistungsnachweisen in Folgesemester ist es, das 
Überforderungen und Studienabbrüche zur Folge hat. 
 
Härtefallanträge, die nach dem zweiten Versuch gestellt werden können, sind in der 
Regel begründet mit dem Verweis auf (unterschiedliche) Herausforderungen durch 
die Lebenslage von Studierenden. Auch diese besonderen Lebenslagen, die für 
einige durch die Coronakrise zusätzlich verschärft wurden, berücksichtigt die 
Hochschule sowohl im GPA als vorher in der Studienberatung. Der generelle 
Drittversuche ist deshalb weder erforderlich noch nutzt er den Studierenden.  
 
Übrigens ist der Drittversuch immer wieder und aktuell erneut ein Thema in den 
gewählten Gremien der Hochschule sowie im GPA, an dem Studierende sich 
beteiligen.  
 

2. Zum Format der Initiative:   
Mir imponiert, dass Studierende aktiv werden, sich solidarisieren und Diskursräume 
für unterschiedliche Perspektiven eröffnen. Mir imponiert nicht, dass die 
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Akteur*innen, die die Mitglieder der Hochschule über die Kundgebung informiert 
haben und die Forderungen formuliert haben, auch auf Nachfrage anonym geblieben 
sind.  
Vor allem aber halte ich das Instrument des Hungerstreiks und entsprechend die 
Solidarisierung mit dem Studenten im Hungerstreik für nicht verhältnismäßig.  
 
Der Hungerstreik ist ein Mittel des passiven politischen Widerstands. In der Regel 
geht es darum, auf Verletzung von Menschenrechten aufmerksam zu machen: ich 
erinnere an hungerstreikende Gefangene in türkischen Gefängnissen oder 
Flüchtlinge auf der Sea Watch 3, die nach zwei Wochen des Wartens vor der Küste 
Maltas in den Hungerstreik getreten sind. Es geht also darum, auf lebensbedrohliche 
Situationen und Zustände aufmerksam zu machen, in der es für die Betroffenen keine 
anderen Handlungsoptionen gibt.  
Ich würde es begrüßen, wenn die Diskussion über das Format des Protestes und die 
Formen der Solidarisierung auch nach der Kundgebung und nach Beendigung des 
Hungerstreiks unter den Studierenden fortgeführt würden.  

 
Erneut möchte ich auf die Änderung des Landeshochschulgesetzes Baden-Württemberg 
hinweisen, die zum 29. Juni 2020 wirksam wurde und über die der Prüfungsamtsleiter per 
Mail informiert hatte: Alle Studierenden haben die Möglichkeit, die Abgabe von 
Leitungsnachweisen, die sie im Sommersemester 2020 hätten erbringen müssen, in das 
kommende Wintersemester 2020/21 zu verschieben.  
 
(Prof.in Dr.in Renate Kirchhoff) 

 

Prüfungsamtleiter Prof. Dr. habil Thomas Klie nimmt  Stellung zu den 
Forderungen der Studierenden der Kampagne „Drittver such statt Arztbesuch“ 

a.) Studentische Diskussion um Prüfungsordnung 
Dass sich Studierende in die Diskussion um eine Überprüfung und Weiterentwicklung der 
Studienprüfungsordnung (SPO) an der EH Freiburg einbringen, begrüße ich sehr - ob am 
letzten Hochschultag oder in den Gremien. Wir brauchen ihre Kritik und nehmen Vorschläge 
gerne auf.  
Ihre aktuellen Vorschläge und Forderungen sind nicht neu, werden aber aktuell in der 
Coronakrise und im Zusammenhang mit dem Hungerstreik eines Studenten wieder 
aufgegriffen. Diese Zusammenhänge vermag ich nicht recht nachvollziehen. 

b.) Corona und Prüfungsgerechtigkeit 
Um unter Vorzeichen der besonderen Herausforderungen in der Zeit der Corona-Pandemie 
Prüfungsgerechtigkeit herzustellen, veränderte Lehr- und Prüfungsformen prüfungsrechtlich 
zu flankieren und Belastungen von Studierenden aufzufangen, waren weitreichende 
Flexibilisierungen im Prüfungsrecht notwendig.  
Das Prüfungsamt der EH Freiburg hat hier schnell reagiert, Fristverlängerung weit über die 
Semestergrenze hinaus, so es um Bachelor- und Masterthesen anbelangt, eingeräumt, für 
Studierende mit Care-Aufgaben Entbindung von semestralen Abgabefristen beschlossen 
und Änderungen in der Art der Leistungsnachweise ermöglicht.  

Die SPO wurde um eine Coronaklausel ergänzt. Nun hat auch der Landtag Baden-
Württemberg aus Gesichtspunkten der Prüfungsgerechtigkeit das generelle "Schieben" von 
Leistungsnachweisen für alle Studierenden im Sommersemester 2020 ermöglicht. Damit 
dürften die Anliegen, die von den Studierenden im Corona-Zusammenhang formuliert 
wurden, alle erfüllt worden sein und dies, ohne dass es besonderer Resolutionen der 
Studierenden bedurfte.  



 4 

In den Lehrveranstaltungen wurde Studierenden die Möglichkeit gegeben pro oder contra 
Benotung zu votieren. Überwiegend ist es offenbar im Interesse der Studierenden bei den 
Benotungen geblieben: Ein Zeichen dafür, dass Studierende grundlegende Abweichungen 
nicht für notwendig erachteten. 

c.) Forderung nach Drittversuch 
Die Einräumung eines Drittversuchs für alle Leistungsnachweise ist auf der einen Seite eine 
aktuell erhobene Forderung, die auf der anderen Seite eine lange Geschichte an der 
Evangelischen Hochschule Freiburg hat. Früher gab es zwei Wiederholungsversuche. Dies 
hatte dazu geführt, dass bis zu 80% der Studierenden Leistungsnachweise geschoben 
haben.  
Die Folgen waren hochproblematisch: 

• Verlängerung von Studiendauern, 
• Hypotheken an nicht bearbeiteten Leistungsnachweisen bis zum Ende des Studiums, 
• Verlust an Prüfungsgerechtigkeit gegenüber den Studierenden, die sich an Fristen 

gehalten und das Studium in der Regelstudienzeit absolvieren mussten (BAföG), 
• ein erheblicher administrativer Mehraufwand. 

Nach einem offenen Diskussionsprozess, in den auch Studierende eingebunden waren, 
haben wir uns seinerzeit auf die Begrenzung auf eine Wiederholungsmöglichkeit bei 
benoteten Leistungsnachweisen verständigt. Bei Prüfungsvorleistungen gibt es auch an der 
EH Freiburg mehrere Versuche.  

Die Regelung hat sich bewährt - und dies nicht nur an der EH Freiburg; sondern auch an 
anderen Hochschulen, auch wenn manche generell zwei Wiederholungsoptionen vorsehen. 
Das Prüfungsrecht an der EH Freiburg eröffnet zahlreiche individuelle Möglichkeiten der 
Flexibilisierung und der Berücksichtigung von lebenslagenspezifischen Anforderungen. 
Diese gilt es in den Vordergrund zu stellen. Die generelle Einräumung eines Drittversuches 
begegnet den o.g. Bedenken. 

d.) Berücksichtigung von Gremienarbeit 
Die Beteiligung von Studierenden an der studentischen Selbstverwaltung und in 
Hochschulgremien ist ein wichtiger Baustein einer demokratisch verfassten Hochschule. 
Lange Zeit war die EH Freiburg die einzige Hochschule in Baden-Württemberg mit einem 
AStA. Über paritätische Besetzung von Gremien wurde lange gestritten.  

Nun ist das relative Desinteresse von Studierenden an Gremien- und AStA-Arbeit ein 
generelles Phänomen an (fast) allen deutschen aber auch europäischen Universitäten und 
Hochschulen. Die Privilegierungen im BAföG zeigen offenbar so gut wie keinen Effekt. Auch 
Ehrenamtspauschalen nicht, die manche Hochschulen eingeführt haben. Insofern wäre ich 
auch mehr als skeptisch, ob Privilegierungen von Gremienvertreter*innen im Prüfungsrecht 
im Sinne von Anreizen für studentische Beteiligung wirken. Die Gründe liegen anderswo. 
Hierüber sollte angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen, die Demokratie als 
Lebens- und Gesellschaftsform für eine immer größere Anzahl von Bürger*innen nicht als 
alternativlos erscheinen lassen, hochschulöffentlich diskutiert werden. Mit 
prüfungsrechtlichen Privilegierung würde man dem Thema in keinster Weise gerecht. 

e.) Hungerstreik und Drittversuch  
Hungerstreiks verbinden wir mit existenziellen Nöten von Menschen. Menschen, die bereit 
sind, sich zu Tode zu hungern - und darum geht es beim Hungerstreik - machen auf 
dramatische Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeiten aufmerksam. Davon gibt 
es in Zeiten von Corona viele. Man denke etwa an Brasilien und den politischen Umgang mit 
dem Infektionsrisiko dort.  
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Auch in Deutschland gilt es viele "Kollateralschäden" zu beklagen: die Kasernierung von 
Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen, der staatlich angeordnete Verzicht auf 
lebensnotwendige Operationen und ethisch fragwürdige Triageentscheidungen - um nur 
einige zu nennen. Ein Hungerstreik - der zum Anlass für eine studentische Demonstration 
genommen wird - und u.a. auf die Durchsetzung eines Drittversuchs im Prüfungsrecht an 
Hochschulen gerichtet ist, die bei allen Einschränkungen zu den am wenigsten existentiell 
betroffenen Institutionen gehören, bagatellisiert die dramatischen Folgen der Coronakrise für 
große Teile der Weltbevölkerung und missbraucht m.E. die Symbolwirkung von 
Hungerstreiks. 

f.) Diskurs und Gremiendebatten  
Die Coronafolgen werden auch die EH Freiburg weiter intensiv beschäftigen und vieles 
anders werden lassen. Auch das Prüfungsrecht wird davon nicht unberührt bleiben. Über die 
Coronofolgen für Lehre und Prüfungen an der EH Freiburg sollte gemeinsam gerungen 
werden - ein wichtiges Thema für einen Hochschultag?  

Und: Demokratie lebt auch von den demokratisch legitimierten Gremien und ihren Debatten 
und Entscheidungen. Den Studierendenvertreter*innen steht es frei, Anträge im Senat auf 
Änderung der SPO zu stellen. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Meines Wissens 
sind entsprechende Anträge dort bislang nicht gestellt worden. 

(Prof. Dr. habil. Thomas Klie) 


