Stellungnahme des Zentralen Fachschaftenrates der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
zu möglichen gebührenpflichtigen Sprachkursen am Fremdsprachenzentrum
Auf der Senatssitzung vom 09.05.14 bestätigte der Präsident der Universität Mainz auf Nachfragen
der

studentischen

Vertreter_innen,

dass

von

der

Seite

der

Universitätsleitung

eine

Kostenverpflichtung für Sprachkurse des Fremdsprachenzentrums erwägt werde. Dieses Vorhaben
werde zur Zeit von der Landesregierung geprüft.
Dieses Vorhaben widerspricht in eklatanter Weise den Idealen von freier und chancengleicher
Bildung!
Nicht nur wird das Streben nach allgemeiner, zusätzlicher Bildung ein weiteres Mal Opfer der
bildungsfeindlichen Sparpolitik auf Landes- wie Bundesebene, auch der sonst von allen Seiten der
Universität allseits stark betonten Internationalität wird hiermit zuwider gelaufen. Der stetigen
Aufmunterung und bisweilen auch strikten Aufforderung zu Auslandsaufenthalten für deutsche
Studierende wird hiermit in dreister Art und Weise widersprochen und diese mittels verschärften
finanziellen Kriterien noch exklusiver gemacht. Doch Internationalität hat bekanntlich mehr als nur
eine Seite. So sollen ausländische Studierende (deren Anteil an der Johannes Gutenberg-Universität
im internationalen Vergleich bereits sehr gering ist) demnach neben den bereits überteuerten Mieten
auch noch ihre kulturelle Integration bezahlen. Dies würde den jetzt schon bescheidenen Faktor der
Internationalität an der Universität Mainz rapide abwerten. Und dies stellen nur die
Einschränkungen für freiwillige Spracherwerbungen dar.
Betroffen sind hingegen auch zahlreiche Situationen in denen Studierende aufgrund ihres
Studienaufbaus auf gewisse Fremdkurse angewiesen sind, auch wenn diese nicht in den Modulen
eingebaut sind. Verschiedenste Fächer fordern Fremdsprachen als Zugangsvoraussetzung für den
Master oder auch bereits im Verlauf des Bachelorstudiengangs. Der Erwerb dieser Fremdsprachen
an der Schule kann nicht voraus gesetzt werden. Eine Kostenpflicht dieser notwendigen
Sprachkurse würde also nicht nur das gebührenfreie Studium, wie es vom Land Rheinland-Pfalz
garantiert wird, erheblich beeinflussen, sondern hier eine soziale Selektion vornehmen, die dem
Verständnis von freier und gleicher Bildung der Verfassten Studierendenschaft sowie der Johannes
Gutenberg-Universität im Allgemeinen in heftigster Weise widerspricht.
Deshalb spricht sich hiermit der zentrale Fachschaftenrat sowie die unten aufgelisteten
Fachschaftsräte, in Vertretung für ihre Fachschaften, eindeutig gegen eine mögliche Erhebung von
Kursgebühren am Fremdsprachenzentrum aus.

