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1. Motiv der Bewerbung 

Hiermit erklären wir, Ann Kathrin Opitz, Jessica Prenzyna, Julia Wolff, Marcel Haug, Jan 

Heinemann, Lars-Christian Hilleke und Marcel Schrenk, unsere gemeinsame Bewerbung auf 

das Mandat der ständigen Vertretung der Fachgruppe Geschichte im Studierendenrat 

Geschichte für die Legislaturperiode 2014-2015 für die Wahl am 16.04.2014. Wir sind eine 

Gruppe aus Studierenden verschiedener Studiengänge und Fächerkombinationen, 

unterschiedlichen Interessengebieten und hochschulpolitischen Ansätzen, mit unterschiedlich 

ausgeprägten Erfahrungen in der hochschulpolitischen Praxis – das macht uns zu einem guten 

Team, wir schöpfen unsere Motivation aus dieser Vielfalt. 

Einige von uns waren bereits in den letzten Semestern oder Jahren aktive Mitglieder des 

Studierendenrates, andere sind neu an der Universität, gleichen die Erfahrung der anderen 

aber durch Neugier und Einsatzbereitschaft aus und bringen neue Konzeptionen, Meinungen 

und Perspektiven mit. Wir vertreten verschiedenste Positionen, manche sind 

schwerpunktmäßig für eine Forcierung der hochschulpolitischen Aktivitäten, andere für den 

Ausbau der Studieneingangsphase, die Pflege des HistorikA-Cafés oder den Erhalt von 

Cocktailabenden, Sommerfesten und anderen kulturellen Veranstaltungen. Gemeinsam haben 

wir den Willen, die Fachgruppe und ihre Interessen in Universität und Gesellschaft zu 

vertreten, uns für ein besseres Studium, eine lebenswertere Universität einzusetzen und 

engagiert um die Verwirklichung studentischer Interessen zu streiten! 

Das politische Mandat wollen wir als solches Verstanden wissen. In einer Findungsphase 

haben wir ein Leitprogramm für die Legislaturperiode ausgearbeitet. Wir wollen 

Verantwortlichkeiten und stabile Strukturen schaffen und gleichzeitig die Fachgruppe in einen 

Großteil unserer Projekte mit einbeziehen. 

 

Gemeinsam für eine starke Studierendenschaft! 
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2. Personen und Ämter 

Jan Heinemann, Marcel Schrenk Jessica Prenzyna, Julia Wolff 

Marcel Haug, Lars-Christian Hilleke, Ann Kathrin Opitz 

 

Jan Heinemann, 8. Fachsemester FüB Geschichte/Politikwissenschaft 

In der Hochschulpolitik aktiv seit 2011, im Studierendenrat war ich bereits 

Kassenwart und Finanzreferent, Delegierter zur Fachschaften-/Fachrätekonferenz, 

leitender Redakteur des Avalist; zur Zeit mit Wahlmandat im Fakultätsrat und im 

Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät, außerdem Vorsitzender des Ältesten-

rates der Verfassten Studierendenschaft. 

Ich kandidiere für das Amt des Finanzreferenten und möchte die Fachgruppe in der 

Institutskonferenz vertreten. 
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Julia Wolff, 4. Fachsemester FüB Geschichte/Deutsch 

Seit meinem ersten Semester bin ich aktiv im Studierendenrat, Café-Kollektiv und im 

Avalist; außerdem bin ich Mitglied in der Fakultätsrats-AG der Kritischen Liste. 

Ich kandidiere für das Amt des Kassenwartes und möchte die Fachgruppe in der 

Institutskonferenz vertreten. 

Jessica Prenzyna, 4. Fachsemester FüB Spanisch/Geschichte 

Seit meinem ersten Semester bin ich aktiv im Studierendenrat und war dort 

Schriftführerin, Mitorganisatorin des Tablequizes und der ErSie-Fahrt sowie in der 

Redaktion des Avalist. Zur Zeit mit Wahlmandat im Fachschaftsrat der Philo-

sophischen Fakultät. 

Ich kandidiere für das Amt der Archivverwaltung und möchte die Fachgruppe in der 

Institutskonferenz vertreten. 

Marcel Schrenk, 6. Fachsemester M.Ed. Geschichte/Ev.Theologie, 6. Fachsemester M.A. 

Geschichte 

Seit dem SoSe 2009 bin ich im Studierendenrat aktiv, war im letzten Jahr 

Finanzreferent, habe die ErSie-Fahrt und Cocktailabende mitorganisiert. Seit WiSe 

11/12 delegiert in die StuKo der Philosophischen Fakultät und vertrete die 

Fachgruppe seit SoSe 2013 im Institutsvorstand des Historischen Seminars. Zur Zeit 

mit Wahlmandat im Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät und im Studen-

tischen Rat. 

Ich kandidiere für das Amt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und möchte die 

Fachgruppe weiterhin im Vorstand vertreten. 

Marcel Haug, 2. Fachsemester FüB Geschichte/Mathematik 

Seit meinem ersten Semester bin ich im Studierendenrat aktiv. Ich war Wahlobmann 

bei den Uni-Wahlen im Januar 2014 für die Philosophische Fakultät. 

Ich kandidiere für das Amt Kultur. 

Ann Kathrin Opitz, 2. Fachsemester M.Ed. Deutsch/Geschichte 

Im Studierendenrat bin ich aktiv seit 2012. Ich habe die ErSie-Fahrt und 

Cocktailabende mitorganisiert. Seit dem Sommer 2013 leite ich die AG HistorikA-

Café. 

Ich kandidiere für das Amt Raumverwaltung, zudem möchte ich mich in die StuKo 

delegieren lassen. 

Lars-Christian Hilleke, 2. Fachsemester FüB Geschichte/Politikwissenschaft 

Seit meinem ersten Semester bin ich im Studierendenrat aktiv. 

Ich kandidiere für das Amt Soziales. 
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3. Programm für die Legislaturperiode 2014-2015 

3.1 Studentisches Selbstbild 

Am 28. Januar 1964 hielt Heinz Egli ein Referat zur „Rolle des Studenten in der 

Gesellschaft“. In diesem Vortrag ging er auf den tripolaren Charakter des Studierenden ein: 

1. als apolitischen Bildungskonsumenten (Schüler), 2. als Partizipant (vorübergehenden 

Mitverwalter der Hochschule) und 3. als „politischer Avantgardist“. Hierzu schrieb er: „Als 

intellektuelles Mitglied der Gesellschaft hat der Student über die Universität hinaus wichtige 

sozialpolitische Funktionen; er ist geistiger und politischer Führer“. 

3.1.1 Wer ist der Studierende heute? – Und was will er? 

Tino Bargel, Soziologe und ehemaliger Koleiter der Arbeitsgruppe Hochschulforschung an 

der Universität Konstanz und des bundesdeutschen Studierendensurveys, hat die Ergebnisse 

seiner Erhebungen immer wieder zusammengefasst und kritisch zu Situation der 

Studierendenschaft Stellung bezogen. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die 

Erhebungen des Studierendensurveys von 2010, an dem Bargel zuletzt mitarbeitete. 

Die Studierendensurveys machen deutlich, was sich schon in den Jahren zuvor als klare 

Tendenz abgezeichnet hatte: Das Interesse der Studierenden an politischen Fragen und 

politischem Handeln ist gefallen (auf 37%), 50% der Studierenden interessiert die 

Hochschulpolitik überhaupt nicht, theoretische Diskussionen, neuartige oder alternative 

Konzepte, politische Versammlungen und Veranstaltungen meiden sie. Und das, obwohl sie 

sich noch immer deutlich für den Erhalt von Meinungs- und Diskussionsfreiheit und den 

Verzicht von Gewalt bei politischen Konflikten aussprechen. Stattdessen verlagern sich die 

Interessen aus Hochschule und Öffentlichkeit in den privaten, familiären Bereich, der 

Zugehörigkeit und Sicherheit suggeriert. Gleichzeitig sinkt die allgemeine Solidarität mit 

anderen, die soziale Integration (in Universität und Gesellschaft) scheint gefährdet. Überhaupt 

signalisieren die Studierenden heute Meinungslosigkeit – aus Desinteresse und Unkenntnis 

wählen sie bei Fragen zu Urteilen und Zielen mit „weiß nicht“ oder mittleren Positionen, 

ihnen fehlen feste Überzeugungen und Gewissheiten. In der politischen Selbsteinschätzung 

rücken sie außerdem weiter an die „Mitte“: Ihre politischen Ziele haben sich von sozial-

ökologisch zu konservativ (angstbesetzt, u.a. bzgl. Abwehr kultureller Überfremdung und 

Schutz des Privateigentums) und liberal (fortschritts- und erfolgsgeprägt) verschoben. 
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Bargel deutet diese Befunde als Ausdruck der allgemeinen Unsicherheiten und Ängste 

bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen und beruflicher Chancen – die Studierenden 

gewinnen den Eindruck, ihren eigenen Werdegang oder politische Entscheidungen kaum 

beeinflussen zu können. In der Uni ist der Studierende nur mehr Kunde. Bargel kommt zu 

dem Schluss, dass es sich bei den Studierenden zunehmend um „labile Demokraten“ handelt, 

mit „wenig[en] Ansprüchen an sich und die Welt – außer durchzukommen und sich zu 

behaupten“. Die häufig gegebene Notwendigkeit zu Erwerbsarbeit neben dem Studium 

verstärkt die Aufgabe der Universität als Lebensraum, die Abnahme empfundener 

Gemeinsamkeit unter Kommilitonen – Bargel spricht von „struktureller Entsolidarisierung“ 

und dem Gefühl, in der Masse unterzugehen. 

Zusammengefasst: Die Studierenden sind geprägt von passiver Gleichgültigkeit, Entschei-

dungslosigkeit, egoistischem Konsumieren, Konventionalität, Hinnahme der gegebenen 

Wirklichkeit, der Angst vor Misserfolg und utilitaristischen Überlebensstrategien. Besonders 

den Schwund demokratischer Überzeugungen, die zunehmende Teilnahmslosigkeit, 

Verantwortungslosigkeit und unhinterfragte Anpassung bewertet Bargel als gesamt-

gesellschaftlich problematisch.
1
  

3.1.2 Das Idealbild eines Studierenden? – Was können wir erwarten? 

Die Studierenden sind heute vor allem apolitische Bildungskonsumenten, kaum mehr 

Partizipanten und noch weniger politische Vordenker und Aktivisten. „Viele würden sich ja 

gerne einbringen. Aber wann denn, bitte? Wer heute die Uni besucht, klagt über volle 

Stundenpläne und starken Leistungsdruck“
2
. Unabsehbare Gefahren für die demokratische 

Gesellschaft, für die studentische und akademische Mitbestimmung und die 

Studierendenschaft an sich – es drohen in vielerlei Hinsicht „verlorene Generationen“. Der 

                                                 
1
 Vgl. Bargel, Tino: Porträt einer verunsicherten Studierendengeneration. Zum Wandel politischer 

Orientierungen und gesellschaftlicher Werte seit den 1980er-Jahren, Die Politische Meinung 519, März/April 

2013, S. 48-53; Bargel, Tino: Studentische Mitwirkung – Impulsreferat bei der Anhörung der SPD-Fraktion des 

Niedersächsischen Landtages, Göttingen 2000, hgg. v. Uni Konstanz/AG Hochschulforschung. URL: 

http://cms.uni-

konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b

79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf, 01.04.14, 16:30 

Uhr; Bargel, Tino: Zum Profil einer unpolitischen Studentengeneration. Befunde und Interpretationen, 

POWISION 7, Juni 2010. URL: http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-

dich/tino-bargel/, 01.04.14, 16:30 Uhr; Stienen, Annika: 68er Adé. Studentisches Engagemnt im Wandel der 

Zeit, POWISION 7, Juni 2010. URL: http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-

engagier-dich/annika-stienen-68er-ade/, 01.04.14, 16:30 Uhr; Zervakis, Peter: Lust auf studentisches 

Engagement im „Bologna-Prozess“ wecken. POWISION 7, Juni 2010. URL: http://www.uni-

leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/peter-zervakis/, 01.04.14, 16:30 Uhr. 
2
 Stienen, Annika: 68er Adé. Studentisches Engagemnt im Wandel der Zeit, POWISION 7, Juni 2010. URL: 

http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/annika-stienen-68er-ade/, 

01.04.14, 16:30 Uhr. 

http://cms.uni-konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf
http://cms.uni-konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf
http://cms.uni-konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/tino-bargel/
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/tino-bargel/
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/annika-stienen-68er-ade/
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/annika-stienen-68er-ade/
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/peter-zervakis/
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/peter-zervakis/
http://www.uni-leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe-7-engagier-dich/annika-stienen-68er-ade/
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Rückzug der Studierenden aus der Universität, abnehmendes Engagement in Universitären 

Gremien oder studentischen Organisationen und Abschottung vor gesellschafts-politischen 

Fragestellungen bedeuten Mängel und Gefahren hinsichtlich der demokratischen 

Grundhaltung, der Persönlichkeitsfindung und dem sozialen Werteverständnis jedes einzelnen 

Studierenden. 

Die Studierenden müssen politisiert werden, sie müssen sich im Rahmen der 

Lehrveranstaltungen, eines sozialen oder politischen Engagements jedweder Form und 

öffentlicher Debatten positionieren und mit gesellschaftlichen Fragestellungen und Problemen 

auseinandersetzen. Nur innerhalb solcher diskursiver Prozesse können sie das grundlegende 

Werte- und Solidaritätsgefühl entwickeln und ihre eigene Persönlichkeit ausprägen, wie sie in 

unserer Demokratie erforderlich ist. Die Art und Weise der möglichen Auseinandersetzung 

mit diesen Themen ist sehr vielfältig und reicht von direktem politischem Engagement in 

Parteien, Interessenverbänden oder Hochschulpolitik, den politischen, sozialen und 

gesellschaftlichen Austausch mit Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe und 

nationaler oder ethnischer Herkunft oder Abstammung, über das Mitwirken in oder 

Organisieren von kulturellen Angeboten, bis hin zur Förderung und Betreuung sozial 

bedürftiger oder gesundheitlich benachteiligter Menschen. Es geht um das Übernehmen 

gesellschaftlicher Verantwortung. Nur wer sich aktiv engagiert, kann etwas verändern. 

3.2. Studentische Mitbestimmung in Universität und Gesellschaft 

Die studentische Mitbestimmung in der Universität, der universitas magistrorum und 

scholarium, in der Studierende und Lehrende auf Augenhöhe forschen und verwalten, ist 

nicht nur ein altehrwürdiges Relikt der Genese der Universitäten, sondern auch politisch 

gewollt. In der Bologna-Erklärung von 1999, dem Kommunique von Prag von 2001 und der 

Erklärung von Leuven von 2009 haben sich die europäischen Bildungs- und 

Wissenschaftsminister auf eine Einbeziehung der Studierenden in die Gestaltung der 

europäischen Hochschulen festgelegt. Gerade die Erklärung von Leuven fordert außerdem 

eine Beteiligung der Studierenden an der demokratischen Zivilgesellschaft. 

Doch das studentische Interesse an gesellschaftlichen und (hochschul-)politischen 

Entwicklungen ist so gering wie nie. Diese Tatsache rührt, neben strukturellen Problemen, 

wie der Notwendigkeit zu Erwerbsarbeit neben dem Studium und zunehmendem Leistungs- 

und Zeitdruck, vom veränderten Selbstverständnis/Selbstbewusstsein der Studierenden her. 
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Forderte man einst, die Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Studium vor politische 

Auseinandersetzungen zu stellen, müssen wir heute dafür eintreten, die Studierendenschaft 

möge das Studium weniger als ökonomische Ausbildung begreifen und passiv konsumieren, 

als vielmehr die politischen Auseinandersetzungen suchen – auch innerhalb des Wissen-

schaftsbetriebes. Gerade in Zeiten sozialer und ökonomischer Beschleunigung unter dem 

Dogma des Wachstumswahns ist die Konfrontation und Kooperation als Form der 

Artikulation und als Forum der Entscheidungsfindung und identitären Ausprägung, kurz: als 

Kern studentischer Persönlichkeitsbildung zu verstehen. 

Das erste Ziel der Studierendenschaft in Person ihrer Vertreter muss es sein, damit sie ihren 

gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben und Pflichten – Vertretung der Interessen der 

Studierendenschaft in Hochschule und Öffentlichkeit gemäß ihres politischen Mandates, 

Förderung politischer und kultureller Bildung der Studierenden und Unterstützung der 

Hochschule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben – überhaupt erst nachkommen kann, die 

Studierendenschaft zu politisieren. Erst eine funktionierende hochschulpolitische Arbeit auf 

Fach-, Fachschafts- und Universitätsebene ermöglicht die gezielte und wirksame 

Mitbestimmung der Studierenden in Universität und Gesellschaft. 

Um dies zu erreichen, plädiert Tino Bargel neben strukturellen Veränderungen für die 

Stärkung der Fachschaften „als Plattform für Bindungen, Zugehörigkeiten und Orientierung, 

als Instanz für den Dialog über die Lehre und Studienqualität im Fach und als Forum für 

politische Stellungnahmen und Forderungen“ und ihrer Einflussmöglichkeiten: „Damit 

politische Mitwirkung für die Studierenden attraktiv ist, muß sie Erfolgschancen eröffnen und 

Nutzenerwartungen erfüllen – heute mehr denn je. Bloße Debattierklubs sind ‚out‘, politische 

Betätigung um ihrer selbst willen nur noch bei einigen vorhanden. Das würde verlangen, die 

studentische Mitwirkung auf der Ebene der Fachbereiche wie der Hochschule insgesamt 

tatsächlich folgenreich zu verankern – dann würde sie auch von den Studierenden wieder 

ernster genommen.“
3
 

Auf der Basis starker Fachgruppen, Fachschaften, Hochschulgruppen und Studierenden-

schaften wird es den Studierenden möglich, ihre Interessen in Universität und Gesellschaft zu 

kommunizieren, zu diskutieren und an deren Umsetzung mitzuwirken. Gerade die 

                                                 
3
 Bargel, Tino: Studentische Mitwirkung – Impulsreferat bei der Anhörung der SPD-Fraktion des 

Niedersächsischen Landtages, Göttingen 2000, hgg. v. Uni Konstanz/AG Hochschulforschung. URL: 

http://cms.uni-

konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b

79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf, 01.04.14, 16:30 

Uhr. 

http://cms.uni-konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf
http://cms.uni-konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf
http://cms.uni-konstanz.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396452462&hash=73efe002d624dc796929a1f6b4b79068ef816590&file=fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/Vortaege/StudenMitwirkung.pdf
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Studierenden, die tendenziell offener für alternative Ansätze und kritischer gegenüber 

gesellschaftlichen Problemstellungen sind, können so in vielerlei Hinsicht die Funktion einer 

kritischen Opposition gegenüber den etablierten und hemmenden Institutionen übernehmen 

und einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Damit dies 

überhaupt erst möglich ist, müssen die Studierenden politisiert werden, sie müssen politisch 

gebildet werden, sie müssen Positionen beziehen und verteidigen, die öffentliche Diskussion 

und ggf. die Provokation suchen, um sich zu artikulieren und ihre Meinung zu bilden. Der 

stete Austausch mit Studierendenschaften, Interessengruppen, Parteien und Ministerien ist für 

die Umsetzung der studentischen Interessen unabdingbar. 

Um die Studierendenschaft zu mobilisieren, plädieren wir für eine koordinierte fakultätsweite 

„Offensive Selbstaufklärung“, ein breit angelegtes, öffentlichkeitswirksames und durch 

Pressearbeit begleitetes Happening, an dem sich Studierende aller hochschulpolitischen 

Ebenen beteiligen. Die Studierendenschaft kann so auf ihre Gruppierungen und Strukturen, 

die Mitgestaltungsmöglichkeiten und ihre Sorgen und Nöte aufmerksam machen und 

engagierten Zuwachs generieren. 

3.3 Gremienarbeit in der verfassten Studierendenschaft und der Universität 

Die Gremienarbeit innerhalb der verfassten Studierendenschaft und der akademischen 

Universitätsgremien beruht auf einem politischen Mandat. Die Vertretung der studentischen 

Interessen bedarf daher in hohem Maße an Verantwortungsbewusstsein und Einsatz-

bereitschaft. Die wirksame, also ergebnisorientierte Artikulation studentischer Interessen kann 

nur erreicht werden durch entristischen Kampf um die studentischen Interessen in den 

Hochschulgremien, starke Vernetzung der hochschulpolitischen Akteure und Gruppen statt 

zentralistischer Verbandsstrukturen, Wirken der hochschulpolitischen Akteure und Gruppen 

in Politik und Gesellschaft. 

Die Studierendenschaft ist in ihrer Organisation, ihren Meinungen und Ansichten durch 

Pluralismus geprägt. Die Plattform, die diese Zersplitterung in eine konstruktive Vielfalt 

umwandeln könnte, der Fachschaftsrat, ist nach der ersten Sitzung, in der die Fachgruppen 

bestätigt werden, schlicht nicht existent, misst man ihn an seinen hochschulpolitischen 

Aktivitäten. Dass die Mehrheit der Fraktionen Mitglieder der Kritischen Liste sind, ändert 

daran nichts – nach der Wahl ist jegliche Kooperation ohne jede Hoffnung, man hat nur den 

Namen hergegeben und das eigene Gewissen beruhigt. 
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Die Assoziierung der Fachräte und Hochschulgruppen über die Kritische Liste sollten wir als 

Möglichkeit verstehen, uns nicht nur in die zentralen akademischen Gremien wählen zu 

lassen, sondern unseren Ansprüchen gerecht zu werden und die Kooperation und Politisierung 

der Studierendenschaft voranzutreiben. Bilden wir im Fachschaftsrat eine große Fraktion, 

koordinieren wir so die Arbeit der Fachräte hinsichtlich gemeinsamer Interessen und bringen 

sie im Fakultätsrat auf die Tagesordnung. Gelingt uns dies, können wir im Fakultätsrat 

genügend Druck aufbauen, um unsere Forderungen durchzusetzen! 

Neben der Mitarbeit in studentischen und akademischen Gremien sollte die Studierenden-

schaft auch in die Öffentlichkeit hinein wirken. Um ihre Ziele auf allen Ebenen angemessen 

vertreten zu können, die politische und soziale Bildung der Studierenden zu fördern und 

studentisches Engagement zu generieren, müssen die studentischen Gremien 1. klar 

strukturiert sein, Verantwortlichkeiten eindeutig klären, um ihre Arbeitsabläufe zu 

professionalisieren, dabei aber die ihnen eigene Flexibilität und Liberalität wahren, 2. die 

Vernetzung innerhalb der Studierendenschaft vorantreiben und 3. professionelle 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

3.4 Politisierung, Solidarisierung, politisch-kulturelle Bildung 

Um unseren Auftrag erfüllen und die Studierendenschaft vertreten zu können, bedarf es einer 

Sensibilisierung der Studierenden für (hochschul-)politische, soziale, kulturelle und 

allgemein-gesellschaftliche Fragen. Um der strukturellen Entsolidarisierung und Entdemo-

kratisierung, der grassierenden Gleichgültigkeit oder dem Unwissen der Studierenden über 

hochschulpolitische Strukturen und Mitbestimmungsmöglichkeiten und Möglichkeiten des 

Engagements zu begegnen, sowie die demokratische und solidarische Grundhaltung der 

Studierenden zu stärken und die Universität wieder zu einem gemeinschaftlichen 

Lebensmittelpunkt zu machen, haben wir folgende Ansätze: 

 kulturelles und soziales Miteinander stärken: dazu wollen wir die etablierten kleinen und 

großen studentischen Veranstaltungen am Historischen Seminar (Sommerfest, 

Cocktailabend, Tablequiz, Spätlese, Spieleabend, Filmabend, ErSie-Fahrt) weiterführen. 

 sensibilisieren für (hochschul-)politische und kulturelle Fragen: durch „aktuelle 

Stunden“ im Rahmen der Ratssitzungen oder Fachgruppenvollversammlungen wollen wir 

das politische Interesse und Problembewusstsein der Studierenden fördern, außerdem 

sollen Vortragsreihen und Diskussionsrunden stärker im Studienalltag präsent werden. 
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 studentische Selbstaufklärung: durch verschiedene öffentlichkeitswirksame Projekte, 

Kooperationen und forcierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die studentische 

Selbstaufklärung fördern und auf hochschulpolitische Projekte und Strukturen, die 

Tätigkeiten des Fachrates und aktuelle wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche 

Themen aufmerksam machen, um so mehr Studierende für ein Engagement begeistern zu 

können. 

 Hochschulpolitik ergebnisorientiert strukturieren: wir setzen uns dafür ein, 

hochschulpolitische Kooperationen im Rahmen der Fachschaften- und Fachrätekonferenz, 

dem Fachschaftsrat und der Kritischen Liste auszubauen, um so ergebnisorientierte 

Projekte umzusetzen, die den Interessen der Studierenden entsprechen und diesen deutlich 

machen, was (hochschul-)politisch erreicht werden kann. Außerdem wollen wir die Arbeit 

im Fachrat in Arbeitsgruppen organisieren, um möglichst viele Kommilitonen 

einzubeziehen und die Arbeit transparenter zu machen. 

 Viertelparität etablieren: Viertelparität in den akademischen Gremien auf Institutsebene 

stärkt studentisches Bewusstsein und Einflussmöglichkeiten, der rein kapazitäre Kon-

kurrenzkampf der professoralen Mehrheit wird unterbunden. 

Solidarität, Liberalität, Transparenz, Teilhabe, Nachhaltigkeit und Engagement sind unsere 

Antwort auf die heutige Krise der Studierendenschaft! 

3.5 Studienrealität 

Die unter 3.1.1 beschriebenen Entwicklungen stehen in einem interdepenten Verhältnis mit 

der Realität des Studiums, also des akademischen Lehrens, Lernens und Forschens. Wir 

müssen die Situation , in der sich die heutige Universität befindet, verstehen, um anschließend 

Leitlinien zu finden, die die Universität (wieder) zu einem Ort des freien Denkens und 

gemeinschaftlicher Organisation und Forschung machen können. 

3.5.1 Welche universitas? 

Die Brutstätte des Denkens ist die Universität: In ihr vereinigen sich jene, deren Profession 

das Denken ist, sie fragen nach dem Sein der Dinge, den Grundregeln der Gesellschaft, des 

Lebens. Gleichsam kommt der Universität damit eine „erzieherische“ Rolle zu, sie prägt die 

kulturellen Grundsätze der Gesellschaft und damit die soziale Orientierungsfähigkeit ihrer 

Mitglieder. Demgegenüber werden die Geisteswissenschaften heute mehr oder minder als 
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überflüssig, wenn nicht gar belastend empfunden – schließlich leisten sie keine ökonomische 

Produktionsarbeit. 

Die Universität, die universitas magistrorum et scholarium, die Einheit von Lehrenden und 

Lernenden, aus der die geistige „Produktivität“ der intellektuellen Freigeister einst 

hervorging, ist nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Die Universität ist, dem Anspruch der 

Aufklärung folgend und den Hochschulen „gleichgeschaltet“, geöffnet worden, da sie sich 

einem breiteren Spektrum an Studienfächern und Forschungsfeldern verschrieben hatte und 

mehr Studierenden den Zugang ermöglichen wollte, mit denen aber zwangsläufig ein 

berufsbildender Charakter Einzug hielt. Statusgruppenübergreifendes Lernen, Lehren und 

Forschen auf Augenhöhe ging damit gleichzeitig nach und nach verloren. Auf der anderen 

Seite leiden traditionelle Ausbildungsberufe wie das Handwerk – die Auszubildendenzahlen 

gehen drastisch zurück. 

Die Geburtsstunde der Massenuniversität war zudem verbunden mit der Akzeptanz der 

Durchschnittlichkeit, das „Ökonomische Prinzip im Unterricht“ triumphierte über jegliche 

Innovation. Wer einen allgemeinen Ausbildungsanspruch vertritt, muss sich auf die 

Durchschnittlichkeit einlassen, die der Durchschnittsstudent, der eben allein der Berufs-

ausbildung wegen studiert, mit sich in die Universität bringt.
4
 Mit dieser Öffnung der 

Universität für das Durchschnittliche ging zwangsläufig das ökonomische Prinzip des 

Unterrichts einher; das aus den begrenzten Kapazitäten des Lehrkörpers und der Lernenden 

folgte: Letztlich wurde die Forschung, möchte sagen: die kritische Wissenschaft, aus der 

Universität verdrängt, die Profession wurde ersetzt durch die Berufung, der ein immanenter 

intellektueller Anspruch zuwider steht. Mit dem erhöhten Lernpensum, das eine befähigende 

Berufsausbildung voraussetzt, wurde alles Unterrichtete schlichte Allgemeinbildung.
5
 

Bezeichnend ist der Ausblick, den Ortega 1930 hinsichtlich der sich anbahnenden Barbarei 

des Zweiten Weltkrieges anklingen ließ: „Dieser Situation abzuhelfen ist eine Frage, bei der 

es um Europas Leben und Sterben geht“
6
, denn als Ort des kritischen Denkens, der 

gemeinschaftlichen Forschung, Organisation und Verwaltung, als Ort der Ideen und der 

Persönlichkeitsbildung hat die Universität eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung: sie trägt 

maßgeblich zu sozialen, politischen und kulturellen Bildung ihrer Mitglieder bei. Die 

                                                 
4
 Vgl. Ortega y Gasset: Schuld und Schuldigkeit der Universität, S. 31; 40. 

5
 Vgl. Ortega y Gasset: Schuld und Schuldigkeit, S. 36; 38; 44f.; 48ff; 64; José Ortega y Gasset: Der 

Intellektuelle und der Andere (El intelectual y el otro) 1940. In: Ders., Triumph des Augenblicks – Glanz der 

Dauer, München 1963, S. 280-289. Hier: S. 280. 
6
 Ortega y Gasset: Schuld und Schuldigkeit der Universität, S. 74. 
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Hoffnungen, die sich ORTEGA hinsichtlich der deutschen Universität (an sich) machte, sind 

als dramatisch gescheitert zu erklären.
7
 

3.5.1 Strukturelles 

Auch am Historischen Seminar bemerken wir – in zunehmendem Maße – das ökonomische 

Prinzip im Unterricht (sprich: den Seminaren). Abgesehen von der studentischen 

Punktegeierei und Unbereitschaft, als unnötig empfundene und vor allem „unvergütete“ 

Leistungen zu erbringen, die über den chronodiktatorischen Studienplan hinausgehen, sind die 

Studierenden oft wenig gewillt, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu engagieren. Oft 

hapert es schon an der mangelnden Bereitschaft, Seminarsitzung vor- und nachzubereiten. 

Häufig liegt dies an der Notwendigkeit der Erwerbstätigkeit neben dem Studium, aber auch an 

mangelnder Integration im Rahmen der Lehrveranstaltungen. 

Auf der anderen Seite knechtet sich der Lehrkörper unter das nämliche Prinzip: Mit 

Referatsfluten werden inhaltliche und vertiefende Interessen oftmals schon in Einführungs-

seminaren ertränkt, die steifen Leistungs- und inhaltlichen Vorgaben vieler „Seminarkerker“ 

fesseln jedwede innovativen und selbstständigen studentischen Forschungsansätze. So bleibt 

alles Wissen eben durchschnittlich, oberflächlich, flüchtig, unterbindet allen wissen-

schaftlichen Elan. Die Uni ist längst kein „Lebensraum“ mehr. Projekt- und 

Forschungsseminare gibt es kaum. Dabei bietet das Historische Seminar aufgrund seiner 

Beschaffenheit einige Chancen, diese Situation zu verbessern: seine geringe Größe (etwa 800 

Studierende), gepaart mit dem Pluralismus an vertretenen Forschungsansätzen, Interessen-

gebieten der Dozierenden und Studierenden und persönlichen Hintergründen, ermöglicht eher 

ein Gefühl der Integration und des wissenschaftlichen Ehrgeizes als dies in anderen 

Studiengängen und Instituten der Fall ist. Diese Chance müssen wir ergreifen! 

Um die strukturellen Bedingungen des Studiums am Historischen Seminar zu verbessen treten 

wir ein für: 

 elternunabhängiges BAföG: um die Notwendigkeit der Erwerbsarbeit zu reduzieren 

und Freiräume für Engagement und eigenständiges, vertiefendes Studium zu schaffen! 

 Strukturen flexibilisieren: Prüfungs- und Studienleistungen müssen variabler und 

projektorientierter gestaltet werden, forschungsorientierter und inhaltlich kombinierbar 

– Schluss mit Referatfluten! 

                                                 
7
 Vgl. Ortega y Gasset: Schuld und Schuldigkeit der Universität, S. 12; 23; 79. 
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 Qualität des Studiums sichern: in den Einführungsmodulen müssen mehr Tutorien 

angeboten werden, die Tutorien müssen standardisiert und evaluiert werden, 

mindestens die modulinternen Absprachen müssen massiv verstärkt werden, sämtliche 

Tutoren sollten die Tutorenschulung des ZfsK besuchen; außerdem muss es zu 

studentischen Leistungen konkrete, kritische und konstruktive Rückmeldungen von 

Seiten der Lehrenden und Studierenden geben, langfristige und forschungsorientierte 

Projektarbeiten sollten Normalität sein. 

Um außerdem Schülern und Erstsemestern den Zugang zum universitären Kosmos zu 

eröffnen und den Einstieg ins Studium zu erleichtern, wollen wir 

 die Erstsemesterwoche erhalten: hier können wir die neuen Studierenden in die 

akademischen Strukturen einführen, die Studierenden mit der Beantwortung 

dringender Fragen und Hilfestellungen unterstützen und schaffen gleichzeitig eine 

Sphäre des zwanglosen Miteinander, in der die Studierenden Gemeinschaftlichkeit 

erfahren und Kommilitonen kennen lernen können – zudem machen wir so auf die 

Arbeit innerhalb der Fachgruppe und der Universität aufmerksam. 

 Schnupperstudium forcieren: die Lehrenden müssen vereinzelt Seminare für Schüler 

freigeben, damit diese in einer Art Schnupperstudium den Studiengang und das Fach 

Geschichte kennenlernen können – das erleichtert ihre Fach- und Standortwahl. 

 studentisches Schnupperstudium „Einen Tag Geschichte studieren“ einrichten: wir 

wollen in Kooperation mit Schulen der Umgebung einzelnen Schülern aus 

Leistungskursen Geschichte die Möglichkeit bieten, uns in Lehrveranstaltungen zu 

begleiten und so einen oder mehrere Tage das Studium hautnah miterleben zu können. 

3.5.2 Studieneingangsphase 

Abgesehen von der Erstsemesterwoche wollen wir stärker auf die Möglichkeit der 

studentischen Studienberatung durch den Fachrat aufmerksam machen, gerade auch über die 

Einführungswoche hinaus. Zudem halten wir an dem Konzept ErSie-Fahrt fest, auf der 

Erstsemester noch stärker als in der Einführungswoche einander kennenlernen können, aber 

auch Einführungen in verschiedene universitäre Themenbereiche erhalten. Um die Qualität 

der Beratung im allgemeinen zu sichern, wollen wir weiterhin zielgerichtete Schulungen 

anbieten und zur Voraussetzung für Beratungs- und Betreuungstätigkeiten machen. 
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3.5.3 Studentische Frei- und Arbeitsräume 

Die Universität (universitas magistrorum et scholarium) lebt von dem Gedanken der 

Gemeinschaftlichkeit. Gemeinschaftlichkeit in Studium und Lehre, Gemeinschaftlichkeit in 

Forschung und Organisation. Das bedeutet für uns, dass eine Universität, die nicht als reine 

Ausbildungsfabrik unter dem Diktat des ökonomischen Prinzips im Unterricht (Ortega y 

Gasset) verstanden wird, auch und gerade ein Ort sozialen und solidarischen Miteinanders ist, 

in dem geistige und kulturelle Bildung einen wesentlichen Stellenwert einnehmen. Um eine 

solche Funktion wahrnehmen zu können, muss die Universität als Institution Freiräume 

erschließen und erweitern. 

Wir treten daher dafür ein, dass an der Universität studentische Freiräume geschaffen, 

erweitert und geschützt werden. Freiräume verstehen wir als 

 physisch – Orte des zwanglosen Miteinanders und des Austausches, dazu gehört für 

uns unweigerlich auch Barrierefreiheit in den Gebäuden der Universität, sowie 

ausreichend viele, entsprechend ausgestattete Arbeitsräume für Studierende –, 

 psychisch – das verschulte Bachelor/Master-System hat, wie Studien belegen, zu einer 

Zunahme an Stress- und Zwangempfinden und Selbstzweifel geführt – 

 und strukturell bedingt – eine Flexibilisierung der Studienstrukturen und -ordnungen 

für flexible und selbstbestimmte Studienwege ist daher unweigerlich notwendig.
8
 

An der Philosophischen Fakultät gibt es fast keine studentischen Arbeitsräume (von den 

Bibliotheken abgesehen) – wir treten dafür ein, solche Räume zu schaffen, die mehr umfassen 

als einen Stuhl, einen Tisch, eine Steckdose und Internetzugang. Die AG Lernraum muss 

vollkommen neue Ansätze finden. 

Wir verstehen studentische Freiräume als Orte des Ideenaustausches, der Persönlichkeits-

bildung und Integration, aber auch als „Schutzräume“. Ein besonderes Beispiel ist unser 

HistorikA-Café, das Raum der Fachgruppe und Freiraum zugleich ist – diese Besonderheit 

gilt es zu schützen und für alle Studierenden als Raum des Miteinander erlebbar zu machen. 

Darum setzen wir uns dafür ein, studentische Freiräume von Ressentiments, Vorurteilen und 

Ausgrenzung zu befreien. Ohne selbst auszugrenzen, möchten wir das Café von partei-

politischer Werbung, Verbindungsfarben/Couleur und unhinterfragten grenzwertigen, 

verletzenden oder menschenfeindlichen Äußerungen freihalten. Studentische Freiräume 

                                                 
8
 Vgl. Kritische Liste: Unsere Themen. In: AStA der Uni Hannover (Hg.), Uniwahl 2014 – Wahlzeitung, 

Dezember 2013, S. 34-35. URL: http://issuu.com/layout_sb/docs/wahlzeitung_rot_web, 01.04.14, 16:30 Uhr. 

http://issuu.com/layout_sb/docs/wahlzeitung_rot_web
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dienen der Sozialisation, jeder sollte sich in ihnen wohlfühlen und entfalten können – 

politische und fachliche Diskussionen gehören selbstverständlich dazu. 

Außerdem setzen wir uns für Fachgruppen ein, die über keinen eigenen Raum verfügen oder 

deren Raum weit von ihren jeweiligen Instituten entfernt ist – eine sachgemäße Vertretung der 

jeweiligen Fachgruppe und die hochschulpolitische Arbeit im Allgemeinen werden dadurch 

massiv erschwert. 

3.5.4 Barrierefreiheit 

Um ein gemeinschaftliches Miteinander ohne Ausgrenzung zu ermöglichen, müssen Barriere 

abgebaut und überwunden werden – nicht nur strukturelle und psychische. Wir wollen 

Barrieren zwischen Lehrenden, Lernenden und Forschenden abbauen, die Universität soll 

diese Vielfalt vereinen und fruchtbar machen, darum wünschen wir uns mehr gegenseitiges 

Verständnis, mehr Dialog, mehr Miteinander auf Augenhöhe. Im Umgang mit Kommilitonen 

muss daher bspw. im Rahmen von Lehrveranstaltungen eine gleiche Behandlung gefunden 

werden (Siezen/Duzen). 

Viel schwerwiegender noch sind die physischen Barrieren an der Universität: Fahrstühle sind 

in schlechtem Zustand, Toiletten sind nicht für jeden zugänglich, Vorlesungssäle nur über 

Treppen erreichbar. Dafür wollen wir uns einsetzen: 

 die Universität von Barrieren befreien: der AStA ist für Rollstuhlfahrer nicht 

erreichbar, ähnlich sieht es mit Vorlesungssälen und ganzen Gebäuden aus (bspw. 

M11 im Institut für Verbrennungstechnik) – das muss sich ändern! In Vorlesungssälen 

gibt es keine Tische für Rollstuhlfahrer, diese müssen daher außerhalb der Sitzreihen 

unterkommen, oder auf die Sitzbänke gehoben werden, das grenzt aus – Sitze 

demontieren und Platz für Rollstuhlfahrer schaffen! 

 das Historisches Seminar von Barrieren befreien: der Außenfahrstuhl bleibt häufig 

stecken, ist zudem außerordentlich langsam – hier muss eine Lösung gefunden werden 

(z.B. eine Rampe); im ganzen Gebäude gibt es nur eine Toilette, die für 

Rollstuhlfahrer zugänglich ist – im Rahmen der Renovierungsarbeiten sollte im 

zweiten Stock eine weitere barrierefreie Toilette eingerichtet werden! 
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3.6 Umgang mit politischen Positionen 

Die Universität ist ein Raum der Ideen und des Ideenaustausches. Politische Ideen, 

Positionierungen und Diskussionen gehören unweigerlich zu der pluralistischen Meinungs-

vielfalt an der Universität, wie auch Traditionen und Inventionen dazugehören und wesentlich 

an der Meinungs- und Persönlichkeitsbildung der Studierenden beteiligt sind. Aber die 

Universität soll auch ein Ort der Gemeinschaftlichkeit und Solidarität sein, ein Ort an dem 

man sich wohlfühlt und den man als integralen Bestandteil seines Lebens, wenigstens aber 

seines Studiums begreift. 

Darum sprechen wir uns deutlich gegen rechts- oder linksoffene, radikale und extremistische 

Haltungen, gegen jede Form der Gewalt, gegen Diskriminierung, Vorurteile und menschen-

verachtende Äußerungen und Handlungen aus. Gerade unser HistorikA-Café soll frei bleiben 

von solchem Gedankengut und Verhalten. Schon unreflektierte und unhinterfragte Scherze 

können andere Menschen verletzen. Wir dulden keinen Sexismus, Rassismus, Chauvinismus 

oder andere Formen der Diskriminierung. Als Historiker wissen wir um die Tragweite und 

Bedeutung von neuen politischen Konzepten und von Traditionen, dennoch weigern wir uns 

mit Studierenden oder Gruppen zu kooperieren, deren Grundhaltung nicht mit unserem 

Verständnis einer modernen Universität und Gesellschaft vereinbar ist. 

Wir bleiben parteipolitisch unabhängig – gemäß NHG und Satzung der Verfassten 

Studierendenschaft wollen wir auf demokratischer Grundlage alle Studierenden der Fach-

gruppe und in Kooperationen mit anderen Gremien und Hochschulgruppen die Studierenden-

schaft vertreten, gleichzeitig haben wir einen politisch-kulturellen Bildungsauftrag: die Uni ist 

für uns ein Ort des friedlichen Miteinander, niemand soll diskriminiert oder ausgegrenzt 

werden! 


