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Das Potenzial von Universitäten ist nicht standardisierte Berufsausbildung zu 
verkaufen, sondern Zeit und (Frei-)Raum für selbstbestimmtes Lernen, Denken und 
künstlerische Entwicklung zu bieten. 
Das wird durch die fortschreitende Einsetzung der BA/MA-Studiengänge und die 
allgegenwärtige Verwertungslogik an der UdK unmöglich. Die UdK darf nicht als 
„bürgerlicher Elfenbeinturm“ weitermachen, sondern muss die gesellschaftliche 
Rolle der Kunst in Inhalten und Zugangspraxis mit verhandeln.

WIR WoLLEn
selbstbestimmt studieren

• Abschaffung von Bachelor und Master in der 
derzeitigen Form
• Erhaltung, Förderung und Ausbau kritischer 
und emanzipatorischer Forschung und Lehre
• Förderung interdisziplinären Studierens 
und studentischer Vernetzung, verankert in 
der Studienordnung sowie in der Fakultäts-
struktur (siehe Gutachten zur Strukturpla-
nung v. 2007)
• selbstorganisierte und studentische Ini-
tiativen fachbereichsübergreifend erhalten 
und ausbauen
• (ehemalige) Mindeststudiendauer von 10 
Semester wird nicht zur Höchststudiendauer 
gemacht
• Abschaffung der Anwesenheitspflicht und 
der Benotung Zeichen einer fortschreitenden 
Verschulung der Unis
• freie und interdisziplinäre Wahlfächer
• Öffnung des Curriculums, Beteiligung der 
Studierenden an der Gestaltung des Lehran-
gebots.
• Gewährleistung der Anrechenbarkeit von 
Lehrveranstaltungen und Abschlüssen im In- 
und Ausland
• keine Wettbewerbslogik und Zeitökomie im 
Studium
• ein Abstandnehmen von der Kategorie 
„Marktfähigkeit“ als primäre Massgabe für 
die Umstrukturierung des Studiums
• dass in den künstlerischen/theoretischen 
Fächern die Themen und Arbeitsweisen der 
neuen Medien sowie zeitgemässe Diskurse wie 
postcolonial und gender-studies ange
messen vertreten sind
• die Umsetzung der Empfehlungen aus dem 
Gutachten zur Strukturplanung der Fakultät 
Bildende Kunst

demokratisierung

• Umstrukturierung der Gremien der UdK, hin 
zu einer ausschlaggebend Beteiligung der 
Studierenden
• jeweilige Viertelparität für Studierende, 
Mittelbau, Verwaltung/Personal und Profes-
rInnen, also gleiche Stimmgewichtung

• offenlegung und demokratische Mitbestim-
mung des Budgets
• keine prekären Beschäftigungsverhältnisse 
und eine Angleichung der Gehälter der Ange-
stellten der UdK

Öffnung der hochschule - keine elitenbil-
dung

• Wiederherstellung des ehemaligen Gasthöre-
rInnenstatus
• strukturelle & bürokratische Zugangshürden 
zu UdK-Veranstaltungen abschaffen
• Studienberatung für Interessierte
• frei Masterzugänge, kein „Flaschenhals“

antidiskriminierung

• konsequente Umsetzung von Gleichstellungs-
gesetzen
• keine strukturelle Diskriminierung in der 
Aufnahme aufgrund von Alter, Herkunft oder 
Geschlecht 
• Barrierefreiheit in allen Gebäuden
• eine Festlegung dieser Richtlinien im 
Hochschulgesetz
• Förderung der kulturellen und sozialen Di-
versität in Aufnahme und durch Stipendien. 
•  Die UdK darf nicht als „bürgerlicher El-
fenbeinturm“ weiterexistieren, sondern muss 
die gesellschaftliche Rolle der Kunst in 
Inhalten und Zugangspraxis mit verhandeln.

bildungspolitik

• Ausfinanzierung des gesamten Bildungsbe-
reichs
• freie Bildung für Alle, keine Studienge-
bühren
• Schluss mit Unterfinanzierung, Wettbewerbs-
logik und Elitenbildung im Bildungsbereich
• Soziale Gerechtigkeit im Zugang zu Schulen 
und Universitäten.
• kein autoritäres Bewertungssystem in Schu-
len und Universitäten
• geschichtspolitische Auseinandersetzung 
mit der Teilhabe der Wissenschaft und ihrer 
Institutionen an Kolonialismus, Faschismus 
und nationalsozialismus
...


