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Stellungnahme der Studierendenschaft der HfMT Köln zum Referentenentwurf eines Gesetzes

zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes vom 16.04.2020

Sehr geehrte Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen,

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Joachim Goebel,

Sehr geehrter Herr Titus Ludwig,

Sehr geehrter Herr Jari Greiner,

Sehr geehrte Mitarbeitende des Ministeriums flir Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen,

Im Namen 4". Stuai"."ndenschaft der Hochschule für Musik und Tanz Köln (im Folgenden ,,IffMT")
möchten wir, der Allgemeine Studierendenausschuss der HfMT Köln (im Folgenden,,AStA") zu dem

Referentenentwurf eines Gesetzes ztn Anderung des Kunsthochschulgesetzes vom 16.04.2020 (im

Folgenden ,,RefE KunstHG-Novelle vom 16.04.2020*), welcher uns per E-Mail am 29.04.2020

erreichte, Stellung nehmen.

Die aufgefühn"n Sonaprnkte rühren von ausgiebigen Diskussionsveranstaltungen her, welche sowohl

intem in den Gremien der Studierendenvertretungen der HfMT als auch in einer öffentlichen

Diskussionsrunde via Zoom mit der interessierten Studierendenschaft der HfMT geführt wurde.

t

Musikerlnnen/Unterricht gesucht? Schauen Sie in unsere Muggenkartei auf www.asta-hfmt-koeln.de.
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Der Wille, die einzelnen Kunst- und Musikhochschulen in ihrer Selbstverwaltung zu stdrken, um den

jeweiligen Situationen bestmöglich gerecht zu werden, ist deutlich aus dem RefE KunstHG vom

16.04.2020 heraus zu lesen. Nichtsdestotrotz dürfen diese wünschenswerten Freiheiten nicht zulasten

der Studierendenschaft und des studentischen Lebens fallen.

§20 Senat

Wie bereits in unserem Gespräch mit Ihnen am27.01.2020 im Ministerium thematisiert, liegt der Fokus

unserer Stellungnahme auf einer paritätischen Gremienbesetzung, insbesondere des Senats. Nahezu alle

anderen Kritikpunkte unsererseits sind am Ende wieder auf ebendiese Gremienbesetnng

zurückzuführen. Sie schreiben, dass Sie aufgrund der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit die

Gruppenparität nicht in der Senatsverfassung festhalten möchten, um den besonderen Gegebenheiten an

Kunst- und Musikhochschulen gerecht zu werden und diese in ihrer Selbstverwaltung zu stärken (Vgl.

RefE KunstHG-Novelle vom 16.A4.2020, S. 49, Amtliche Bogründun g,Zeile3lff). Wir verstehen nicht,

inwiefern die gesetzesimmanente Empfehlung einer Parität die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit

einschränken sollte. Eher sehen wir die Gefahr, dass die studentische Gruppe im Senat nurmehr durch

ein einzelnes stimmberechtigtes Mi@lied repräsentiert würde und damit unsere Einflussmöglichkeit auf

der höchsten hochschulpolitischen Ebene verloren ginge. Da im Senat grundsätzliche Entscheidungen

getroffen werden, die das studentische Leben unmittelbar beeinflussen, ist es unerlässlich, dass unsere

Vertretung auch im Zluge der geplanten Autarkie der Hochschulen paritätisch gesichert wird. Die Kunst-

und Wissenschaft#reiheit sollte für alle am Hochschulleben beteiligten Personen gleichermaßen gelten

und verwirklicht werden. Warum sollte diese Gleichheit nicht auch in dem höchsten und wichtigsten

beschlussfiihigen Organ garantiert sein? An Hochschuleinrichtungen flir Studierende sollte es im

Wesentlichen um die Belange und das Wohl dieser Studierenden gehen, weshalb unsere Repräsentation

im Senat im gleichen Verhältnis zu den anderen Gruppen stehen muss. Wir sehen keine Situation, in

welcher eine im KunstHG festgeschriebene Gruppenparität ein Problem darstellen sollte.

Des Weiteren
t

ist im KunstHG vorgesehen, dass der*die Vorsitzende des AStA als nicht

stimmberechtigtes Mitglied Teil des Senats ist. Gerade über den AStA und das Studierendenparlament

(im Folgenden ,,StuPa") finden viele Prozesse in der Studierendenschaft statt, weshalb diese

studentischen Gremien umfangreiche Informationen z;ur Verfi.igung haben, die bei

Entscheidungsprozessen im Senat wichtig sein könnten. Es erscheint uns infolgedessen sinnvoll, dass
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den Hochschulen die Möglichkeit gegeben wird, den entsprechenden Vorsitzenden ein Stimmrecht im

Senat einzuräumen. Der Gesetzestext in §20 Abs. (2) Satz 3 könnte also wie folgt lauten:

,§ichtstimmberechtigte Mitglieder des Senats sind die Rektorin oder der Rektor, die Prorektorinnen

oder Prorektoren, soweit Fachbereiche bestehen und vorbehaltlich Satz 2 die Fachbereichsleitungen, die

Kanzlerin oder der Kanzler, die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen, die oder der

Beauflragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, der Vorsitz des Personalrats

und des Personalrats nach §105 des Landespersonalvertretungsgesetzes und fakultativ

stimmberechtigt der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschusses."

Zusammenfassend fordern wir also die Berücksichtigung der Gruppenparitätund die Möglichkeit einer

Stimmberechtigung des AStA im Senat bei der Formulierung des neuen KunstHG.

§52 Studiengeog"

Der neue §52 Abs. (6) führte bei uns in großen Teilen zu Unverständnis. Die rechtliche Grundlage für

die Beschränkung des Hauptfachunterrichts auf die Regelstudienzeitzugeben erscheint uns notwendig,

ebenso das Vornehmen von Maßnahmen zur Beseitigung von sogenannten,,Karteileichen". Allerdings

können wir nicht zustimmen, dass die vorgeschlagenen Grenzen verhältnismäßig gewählt seien (Vgl.

RefE KunstHG vom 16.04.2020, S.106, Z.39fD, selbst wenn von Härte betroffene Studierende hier

ausgenommen weden. Eine Exmatrikulation nach der doppelten Regelstudienzeit erfolgt im Rahmen

des Bachelor-/Master-Systems unserer Meinung nach viel zt fruhzeitis. Unser Vorschlag wäre, das

,,oder" zrvischen den beiden Konditionen durch ein ,,und" zr ersetzen, sodass §52 Abs. (6) b) nun wie

folgt lauten würde: ,,studierende, die ihr Studium über einen längeren Zeitratm nicht betreiben,

exmatrikulieren; diese Voraussetzung ist in der Regel erflillt, wenn die doppelte generelle

Regelstudienzeit überschritten wurde und in vier aufeinander folgenden Semestern keine

Prüfungsleistung oder kein Leistungsnachweis erbracht wurde, [. . . ] ".

t

Das Studium sollte nicht nur ein weiteres schulisches Durchlaufen von vorgeschriebenen

Veranstaltungen sein, sondern der freien Bildung und Selbstentfaltung dienen. Die künstlerisch-

musikalischen Studiengänge leben von der Kreativität des Einzelnen; wieso sollte man diese in eng

gesteckte Grenzen weisen? Mit der Wahl eines Studiengangs kann ein*e Studierende*r nicht wissen,

wohin ihn*sie das Studium führen wird. Wir sind der Überzeugung, dass der Sinn des Studierens darin

Musikerlnnen/Unterricht gesucht? Schauen Sie in unsere Muggenkartei auf www.asta-hfmt-koeln.de.
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liegt, sich so lange fortzubilden, wie man neue Themenfelder für sich entdeckt. Es ist ein Privileg,

während des Studiums über sich selbst - und über die Grenzen vorformulierter Studiengänge -
hinauszuwachsen und ein wertvolles Gut, das nicht so einfach beschnitten werden sollte.

Es ist verständlich, dass diese Freiheit nicht dem Zweck dienen sollte, den Studierendenstatus als rein

wirtschaftlichen Vorteil ausnutzen zu können. Deswegen fordern wir keine Verlängerung der Frist,

sondern die Verknüpfung der beiden angedachten Bedingungen. Wer also bei einem 6-semestrigen

Bachelorstudiengang ab dem achten Semester für vier Semester keinerlei Prüfungs- oder
I

Leistungsnachweise mehr erbringt - weiterhin unter der Reachtung von H?irtefüllen - könnte nach

Abschluss des 12. Semesters exmatrikuliert werden. Diese Entscheidung kann vom Senat gefiillt

werden, weswegen wir an die zuvor geforderte Gruppenparität erinnern wollen, die bei einer solchen

Entscheidung unerlässlich ist, um die studentischen Bedenken angemessen zu gewichten.

Unter Anbetracht der drastischen Verfahrensmöglichkeit der Exmatrikulation, die unserer Meinung

nach stets verhältnismäßig sein sollte, möchten wir gegen §52 Abs. (6) a) vehement Protest einlegen.

Die Einfiihrung dines neuen Studienstatus birgt nicht nur einen hohen verwaltungstechnischen

Aufivand, ebenso scheint uns dieser schwammig formuliert und intransparent.

Weder aus dem Gesetzestext noch aus der amtlichen Begründung geht hervor, wie ein*e Studierende*r

wieder aus diesem Status herauskommt, außer durch Exmatrikulation. Bleiben die Studierenden in

diesem Status prüfu ngsberechti gt?

Ebenso fehlt eine genauere Definition der Hochschuleinrichtungen. Betriffi dies beispielsweise die

Bibliothek? Inwieärn wirkt sich dieser Status auf die Nutzung des Semestertickets aus? Müsste ohne

ein Semesterticket ein eigener Studienbeitrag erhoben werden? lnwiefern besteht eine Abgrenzung

dieses Status zu Gasthörenden?

Dies sind einige Fragen, die in unseren Diskussionen innerhalb kirzester Zeit aufkamen. Inwiefern lohnt

sich der verwaltungstechnische Aufivand der Ein- und Durchführung eines solchen Studienstatus? Wenn

wir wieder das Beispiel des 6-semestrigen Bachelor-Studiengangs betrachten, greift dieser Status bereits

ab dem 10. Studiensemester. Geht man von der Exmatrikulation nach dem 12. Semester aus, würden

sich die betroffenön Studierenden zwei Semester in diesem Status befinden. Bitte ersparen Sie uns

diesen erheblichen Mehraufuand.

Infolgedessen fordern wir, dass der genannte neue §52 Abs. (6) a) ersatzlos gestrichen wird.
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§3 Aufgaben

Das Streichen der sogenannten ,,Zivilklausel", §3 Abs. (5) des aktuellen KunstllG, erscheint uns in

keiner Weise logisch. Sie argumentieren, dass der Wille zur Entwicklung ,,einer nachhaltigen,

friedlichen und demokratischen Welt" (§3 Abs. (5) Satz 1 KunstHG) bereits in den Grundprinzipien der

deutschen Bevölkerung verankert sei und dass ,,staatlicher Zwang" (RefE KunstHG-Novelle vom

16.04.2020, S.19, Amtliche Begründung, Zeile 1) diesen Willen seiner wahrhaftigen Freiheit berauben

würde. Jedoch ist'die Zivilklausel aus unserer Sicht ein Gesetzesabschnitt, auf den wir aus unserem

nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Bewusstsein heraus stolz sein sollten. Diese ersten beiden

Sätze des §3 Abs. (5) zeigen, woftir wir mit unserer Bildung und unserem Gewissen verantwortlich sind.

Das Entfernen eines derart wichtigen Grundwerts ver2lndert nicht nur die Färbung des Wortlauts des

gesamten KunstHG, es tritt diese Emrngenschaft gewissermaßen mit Füßen. Es ist unserer Meinung

nach unverantwortlich, tn Zeiten des Erstarkens rechter Gesinnungen diese Grundwerte aus dem

KunstHG zu streichen, sind sie doch das Wesentliche, das wir derartigen Strömungen entgegenhalten

können und müsseä.

§43a Ordnungsverstöße; Ordnungsmaßnahmen

Den neu eingeführten §43a ,,Ordnungsverstöße" können wir in seiner Gesamtheit zunächst

nachvollziehen. Wir verstehen, dass gerade Kunst- und Musikakademien ein Mittel benötigen, um gegen

schwerwiegende {erstöße vorgehen zu können. Dass sich hierbei auf das Hausrecht berufen wird,

können wir im Hinblick auf die speziellen Gegebenheiten an jeder Akademie für sich akzeptieren. Dass

hier, wie in jeglicher Gesetzgebung und Rechtsprechung, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gilt, ist

uns ebenfalls bekannt. Dennoch wundern wir uns über die Ausnahme, welche Sie in §43a Abs. (2) Satz 4

vornehmen.DasseinMitgliedderHochschule,,ffi1wegenderethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der

sexuellen Identität in seiner Würde verletü.wird" (§43a Abs. (l) Nummer 5 KunstHG) und zudem ein

Umfeld des ,,Mobbings" geschaffen wird (Vgl. §a3a aUs. (l) Nummer 5 (b) und (c)) ist für uns ein

1 Angesichts der Tatsache, dass Rassentheorien aus wissenschaftlicher Sicht heutzutage überholt sind, sind wir
der Meinung, dass der Begriff ,,Rasse" in Gesetzestexten nicht angemessen ist. Eine Kategorisierung von
Menschen in ,,Rassen" wird dem Anspruch und Geist des Grundgesetzes nicht gerecht.
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Vergehen, Au. Au."t urs mit der Exmatrikulation nach §43a Abs. (2) Satz2 Nummer 5 geahndet werden

können sollte. Für einzelne Vorkommnisse, denen kein Muster zugrunde gelegt werden kann, würde

weiterhin der juristische Begriff der Verhältnismäßigkeit sowie ein reflektiertes Urteil des Senats

beikommen können. Nochmals weisen wir auf die Tragweite einer potenziell nicht paritätischen

Gremienbesetzung hin.

Anstaff dieser Auqnahme möchten wir eine Alternative vorschlagen: ,,Die Ordnungsmaßnahme nach

Satz2 Nummer 5 kaxn ftir einen Ordnungsverstoß nach Aosatz 1 Nummer 1 nicht verhängt werden,

sofern die Studierenden von ihren Grundrechten Gebrauch machen, insbesondere Art. 8 GG

(Demonstrationsrecht)." Es bereitet uns Sorge, dass die wiederholte und erhebliche Störung des

Lehrbetriebs (Vgl. Hausrecht HfMT Köln) zu einer Exmatrikulation fiihren kann. So werden

gesellschaftliche Umbrüche nicht selten von "der jungen Generation" angestoßen, wie beispielsweise in

den 1960er-Jahren oder aktuell bei "Fridays for Future". Die Angst, dass an zentralen Personen, die zu

Demonstrationen aufrufen, mittels Exmatrikulation ein Exempel statuiert werden könnte, würde

derartige Ideen bereits im Kern ersticken. Wir dürfen bei dieserNovelle nicht nur an uns denken sondern

müssen nachfolgende Generationen von Studierenden, in gegebenenfalls verändertem

gesellschaftlichen Umfeld, im Blick behalten, da das neue KunstHG bis auf Weiteres auch für sie gelten

wird.

An der HfMT Köln wird nach diesem Semester ein erheblicher Wechsel im Rektorat stattfinden, sowohl

der Rektor als auch die Kanzlerin werden die Hochschule verlassen. Es ist noch nicht absehbar, wie das

Klima in Zukunft äussehen wird, wir müssen alle Optionen bedenken. Je mehr Rückhalt wir durch das

KunstHG erhalten, desto sicherer und gleichsam freier können wir uns ftihlen.

§50 Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, Studienberatung

Das Thema der Anwesenheitsregelung wurde bereits bei der Novelle des Hochschulgesetzes ausgiebig

diskutiert und wir teilen weiterhin den Standpunkt der Studierendenschaft: Auch wenn keine

,§eueinführung" einer generellen Anwesenheitspflicht stafffindet, wird in Zuktlnrft eine Tendenz in

diese Richtung zu erwarten sein.
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An Kunst- und Musikhochschulen existieren bereits diverse Kursformate, in denen eine

Mindestanwesenheit ohnehin obligatorisch ist, da sie unter,,praktische Übungen" fallen und die Inhalte

nicht im Eigenstudium aufholbar sind. Das studentische Künstlerleben beinhaltet jedoch viele

projektartige Termine, aus unserer Sicht insbesondere Proben ftir Auftritte, aber auch das Unterrichten

eigener Schüler*innen mit teils über Jahre hinweg feststehenden Unterrichtsnachmittagen. Dant

kommen weitere Härtefallfaktoren, wie Kinder oder andere zu pflegende Angehörige. Es gibt Seminare
a

an der HfMT, die obligatorisch für den Studiengang sind und teilweise nur einmal im Jahr zu immer der

gleichen Zeit angeboten werden. Kommt es nun in ebendiesen Seminaren zu Anwesenheitsregelungen,

sehen wir wenig Chancengleichheit im Studium. Sicherlich könnten wir diese Argumentation in Zukunft

auf Hochschulebene führen, aber in einem in welcher Art besetzten Gremium? Die bisherige Regelung

im KunstHG verschafft uns die Sicherheit, unser Studium frei verfolgen zu können, egal welche

Möglichkeiten oder Hürden unser jeweiliges soziales Umfeld aufireist. Nicht zuletzt sei die

Freiwilligkeit genannt, mit welcher wir unser Studium betreiben. Auch momentan, ohne Präsenz-

Seminare und ohne Anwesenheitspflicht, sind die virtuellen Räume gut gefüllt und kaum einxe

Studierende*r verpasst eine Sitzung, auch wenn dies denkbar einfach wäre.

§10 Mitglieder und Angehörige

Zusätzlichmöchten wir betonen, dass uns die geschaffene Gesamtsituation der Lehrbeauftragen, wie sie

in dem neuen desetzesentwurf steht, deutlich missftillt. Wfu werden in dieser Stellungnahme

diesbezüglich nicht ins Detail gehen, allerdings möchten wir unsere Untersti.itzung und Wertschätzung

gegenüber den Lehrbeauftragen der HfMT Köln bekunden, die über 50% des qualitativ hochwertigen

Lehrangebots an der HfMT abhalten und die es nicht verdienen, mit diesem Gesetzesentwurf derartig

degradiert zu werden.

§14 Wahlen a a"o Gremien, §46 Studierendenparlameut

Natürlich begrüßen wir einige Neuerungen, insbesondere jene bezüglich der Digitalisierung. Explizit

sei die Möglichkeit der Durchführung von Online-Wahlen zur Wahl des Studierendenparlaments lobend

genannt. Gerade in den aktuellen Zeiten der Corona-Pandemie kämpfen die Studierendenschaften -
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der Hochschule
für Musik und Tanz

AStA der HfMT Köln . Unter Krahnenbäumen 87 r 50668 Köln

nicht nur an der HfMT - mit den Problemen bezüglich der Einhaltung von

Studierendenparlaments in Präsenz.

Unter Krahnenbäumen 87
D-50668 Köln

Tel.: +49 (22t) - t22986
Faxi +49 (227) * 133 103

Fristen zur Neuwahl des

Wir bitten Si" ,; die Beachtung unserer Einwände und Vorsch läge, dawir ansonsten erhebliche

Beeinträchtigungen in den Freiheiten der Studierendenschaft befürchten müssen. Das neue KunstHG

sollte es uns ermöglichen, beruhend auf gesetzlich verankerten Grundrechten, weiterhin frei studieren

zu können.

Im Namen der Studierendenschaft zeichnet

Lea Becker

Vorsitzende des Al lgemei,;ren

I

(AStA)
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