
 

 
 

 

Vorteil für Studenten: Null Komma Nix 
   

Nicht mit uns: 
Deshalb, auf nach Schwerin zur Anhörung des Landtages. Treff: 

Do., 16. Oktober,  6.00 Uhr am Hbf., Ausgang ZOB 
 
Der Halbtagesausflug kostet euch nichts, ist aber nicht umsonst!  
Also, kommt mit Freund und Freundin und schickt uns zur besseren Organisation des 
Transportes eine Mail an asta@uni-rostock.de Wir brauchen euch alle!    

 
 

Ohne diese Gebühr zu entrichten, DÜRFEN WIR 
NICHT STUDIEREN!  
 
Also ist es eine Studiengebühr! 
 

Fakt ist:  
ALLES, was wir jetzt bezahlen, bezahlen wir auch künftig (Sprach- und Sportkurse, verlorene 
Semesterausweise - nix ist in den 50€ inklusive) 
    
die Kosten für Rückmeldung zum Semester sind minimal, da das Verfahren komplett 
elektronisch läuft  

Die große Koalition in Schwerin plant die Einführung 
einer Verwaltungsgebühr i.H.v. 50 €
die jeder Student, jedes Semester zahlen soll, um die 

Kosten, die er verursacht zu decken. 
                                               Die Begründungen?  

Einheitliche Gebühren in ganz MV 
mehr Geld für die Hochschulen 

  andere Bundesländer haben das auch   
Abschaffung aller anderen „Mini Gebühren“ 

die Kosten für Rückmeldungen sind sooo hoch 

 
nur Studenten sollen für die Uni Bibo bezahlen  (Lehrer, Schüler, Senioren und die armen 
Professoren lesen gratis)   

 
Ihr bezahlt das Prüfungsamt! (gibt es für 50€ mehr die Wunschnote?) 

 
es gibt KEINE „Mini Gebühren“, die abgeschafft werden! (Ausnahme: Akademischer Grad 
nach dem ersten Staatsexamen für Jura und Lehrer)  

 
es gibt keine Kalkulation aus der hervorgeht welche Kosten der Student wirklich 
verursacht  (die 50€ sind einfach so über den Daumen gepeilt)    
 
andere Bundesländer haben das auch: z.B. Schleswigholstein dort zahlt man 1X (EIN EINZIGES Mal) eine 
Verwaltungsgebühr von 50 €; NICHT jedes Semester erneut. 
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