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Tagesordnung

1) Begrüßung

2) Formalia

3) Info-TOP Mieterhöhung Studentenwerk

4) Plagiatssoftware

5) Info-TOP Finanzen der Studierendenschaft

6) Ehrenamt

7) Wohnraumsituation

8) Anrechnung von Trainertätigkeiten im Hochschulsport als General 

Studies-Modul

9) Sonstiges

2



ANTRAG

Henri Tatschner

Ablehnung der Plagiatssoftware

Die Vollversammlung möge beschließen:

Die Vollversammlung der Studierendenschaft bestätigt die Ablehnung der Plagiatssoftware durch 
das Studierendenparlament (Beschl.-Nr.2012-07-03/05) und fordert alle studentischen Vertreter auf, 
sich aktiv für eine Prüfung von Haus-und Abschlussarbeiten ohne die Plagiatssoftware „turnitin“ 
einzusetzen.
Die Studierendenschaft bittet den akademischen Senat mit sofortiger Wirkung die Verwendung der 
Plagiatssoftware „turnitin“ per Beschluss zu untersagen.
Die studentischen Senatoren werden angehalten einen entsprechenden Antrag einzureichen.

Begründung

Da die datenschutzrechtliche Basis für die Überprüfung einer Haus- oder Abschlussarbeit durch die 
Plagiatssoftware „turnitin“ fehlt, setzt sich die Studierendenschaft Greifswald aktiv dafür ein, dass 
selbige Plagiatssoftware nicht durch Dozenten zur Prüfung von Leistungsnachweisen genutzt wird. 
Gleichzeitig verurteilt sie die damit einhergehende Forderung einer Einverständniserklärung ohne 
welche die Arbeit als nicht bestanden gewertet wird.
Nach Aussagen der Universität soll die Plagiatssoftware dazu dienen sowohl Zeit als auch Kosten 
zu sparen. Das stellt die Studierendenschaft Greifswald in Frage. Da die Software nur prüft, ob es 
Deckungsgleichheiten mit Arbeiten anderen Ursprungs gibt, sind die Prüfenden auch weiterhin dazu 
verpflichten, jede angezeigte Übereinstimmung auf korrekte Zitation zu überprüfen, was keine 
nennenswerte Beschleunigung des Verfahrens darstellt. Gleichzeitig sind die Kosten, welche durch 
den Lizenzvertrag entstanden sind unverhältnismäßig hoch.
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Antrag

Milos Rodatos, Henri Tatschner, Erik von Malottki

Studentisches Engagement wertschätzen.

Die Vollversammlung möge folgendes beschließen:

Die Studierendenschaft fordert die Universitätsleitung auf, studentisches Engagement in Greifswald 
als eine tragende Säule des studentischen Lebens vor Ort anzuerkennen und wertzuschätzen.

Zur Umsetzung dieser Forderung wird der AStA beauftragt, im Zusammenwirken mit den 
zuständigen Positionen innerhalb der Universität zu prüfen, in wie weit eine mögliche 
Anrechenbarkeit von ehrenamtlichem Engagement von Studierenden möglich ist. (Anrechnung von 
ECTS-Punkten, Anerkennung als Praktika)

Darüber hinaus wird die Universitätsleitung gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk 
und dem AStA, die Einführung eines Preises für 
hervorragendes studentisches Engagement zu forcieren.

Begründung

Das ehrenamtliche Engagement der Studierenden in Greifswald ist vielfältig. Sei es sportlich, 
kulturell, politisch oder sozial, viele Menschen verwenden ihre Freizeit, um anderen Menschen zu 
helfen oder etwas zu schaffen, das vielen anderen zu Gute kommt.

Oft wird dieses Engagement aber nicht wertgeschätzt, geschweige denn wahrgenommen. Die 
geringe Beachtung dieser Stütze des universitären Lebens in Greifswald durch die bisherige 
Universitätsleitung ist schwer nachzuvollziehen und ist kontraproduktiv für die weitere 
Entwicklung der Universität. Denn gerade die vielen zusätzlichen Angebote, die durch 
ehrenamtliches studentisches Engagement entstehen, machen Greifswald zu einer lebendigen und 
lebenswerten Stadt.  Es reicht aus unserer Sicht daher nicht aus, auf der universitätseigenen 
Facebook-Seite zu schreiben, dass studentisches Engagement gefällt, es muss konkrete 
Anhaltspunkte der Wertschätzung seitens der Universitätsleitung geben. Der im Antrag 
vorgeschlagene „Preis für herausragendes studentisches Engagement“ wäre eine Möglichkeit, den 
vielen aktiven Studierenden zu zeigen, dass sie mit ihrem Wirken willkommen sind, weil auch sie 
unseren Studienstandort durch ihre Arbeit so unglaublich einzigartig machen.
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Antrag 

Nicolas Wartenberg, Milos Rodatos

Wohnheimausbau und zukünftige Planung des Studentenwerks Greifswald begleiten!

Die Vollversammlung möge beschließen:

Die Studierendenschaft fordert die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern auf, die Anträge auf 
Städtebaufördermittel des Studentenwerks Greifswald bei einer erneuten Prüfung zu genehmigen. 
Der AStA wird beauftragt, diese Forderung gegenüber der Landesregierung geltend zu machen.

Die Studierendenschaft bittet das Studentenwerk mit seinen Organen Verwaltungsrat, Vorstand und 
Geschäftsführung folgende Punkte bei der zukünftigen Planung von zusätzlichen Wohnheimen zu 
berücksichtigen:

1. Nähe zu universitären und kulturellen Einrichtungen gewährleisten,
2. Sozial verträgliche Mietpreise zu ermöglichen und zu halten,
3. Zusätzliche kinder- und familienfreundliche Wohneinheiten zu schaffen,
4. Eine  Prüfung  zur  Verwendung  von  Altbauten  in  Zentrumsnähe  (Bachstraße, 

Stralsunderstraße 10, Wollweberstraße 2) als  neue Standorte für Wohnheime.

Die  Studierendenschaft  beauftragt  den  AStA und  im  Speziellen  den  Referenten  für  Soziales, 
Wohnen  und  Studienfinanzierung  in  Zusammenarbeit  mit  den  zuständigen  Stellen  im 
Studentenwerk Greifswald die nahe Zukunft des Wohnheims Makarenkostraße zu thematisieren. 
Dabei soll auf die verschiedenen Alternativen der Sanierung, des Abriss oder des Standortwechsels 
eingegangen werden. Die dabei erarbeiteten Ergebnisse sollen zeitnah in die Studierendenschaft 
getragen  werden  und  als  Grundlage  für  einen  weiteren  Diskurs  in  Angelegenheiten  der 
Wohnraumsituation dienen.

Begründung

Das Studentenwerk steht in naher Zukunft vor der schwierigen Aufgabe, eine neue, nachhaltige und 
zukunftsfähige Ausrichtung der Wohnheimstandorte und ihrem Angebot  zu schaffen. Nicht nur als 
potentielle Kunden sollte der Einfluss der Studierenden bei diesem Prozess intensiv eingebunden 
werden. 
Die  benötigten  Städtebaufördermittel  sind  unabdingbar  um  den  bevorstehenden  Prozess  zu 
ermöglichen und darüber hinaus einen sozialverträglichen Mietpreis zu gewährleisten. Leider leiden 
die Studentenwerke in Deutschland unter den knappen Kassen bei Ländern und Bund so dass die 
aktuelle Förderung des Studentenwerks Greifswald in Form von Städtebaufördermitteln verweigert 
wird.
Deshalb soll  die  Studierendenschaft  mit  diesem Antrag einen symbolischen Schulterschluss mit 
dem Studentenwerk Greifswald vollziehen, um den gestellten Forderungen gegenüber Land und 
Bund mehr Nachdruck zu verleihen.
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Antrag

Michael Seifert

Anrechnung von Trainertätigkeiten im Hochschulsport als General Studies-Modul

Die Vollversammlung möge beschließen:

Die Vollversammlung der Universität Greifswald bittet die studentischen Vertreter im Senat und im 
Fakultätsrat  Philosophische  Fakultät,  sich  dafür  einzusetzen,  dass  Trainertätigkeiten  im 
Hochschulsport als General Studies-Modul angerechnet werden können. 
Für  eine  Anrechnung  ist  eine  Übungsleitertätigkeit  eines  mindestens  zwei  Stunden  dauernden 
Kurses über mindestens ein Semester und eine entsprechende Übungsleiter-Lizenz (C-Schein oder 
entsprechender  sportspezifischer  Ausbildungsschein;  z.B.  Kletterschein,  Ausbilderschein 
Rettungsschwimmen, etc.) oder eine zum Beginn des Kurses erfolgte Weiterbildung obligatorisch. 
Die  Vergabe  der  ECTS-Punkte  ist  zudem  an  eine  mindestens  einseitige  Reflexion  der 
Trainertätigkeit  geknüpft,  die  beim  Hochschulsport  eingereicht  wird.  Die  Anrechnung  der 
Übungsleitertätigkeit wird durch einen hauptamtlichen Vertreter des Hochschulsports auf Antrag 
der/des Studierenden schriftlich bestätigt. 
Entsprechend  §2  (5)  der  gemeinsamen  Prufungs-  und  Studienordnung  fur  Bachelor-
Teilstudiengange und die  General  Studies  ist  die  Trainertatigkeit  nur  einmal  anrechenbar.  Eine 
benotete Bewertung erfolgt nicht, das Modul wird nur als „bestanden“ bewertet. 
Die Tätigkeit als Übungsleiter wird entsprechend in § 12 eingefügt. Eine Bewertung ist mit 150 
Stunden  (Übungsleitertätigkeit  im  Semester  +  davor  durchgeführte  Qualifikation)  und  5  LP 
einzufügen. 

Begründung:

Prorektor Professor Michael Herbst erklärte im April 2012: „Wir wollten das Angebot verbreitern, 
so  dass  mehr  Wahlmöglichkeit  besteht“.  Weiter  will  das  Dekanat  der  Philosophischen Fakultät 
„mehr Module nur noch mit ’bestanden’ beziehungsweise ’nicht bestanden’ bewerten.“ 
Die  Tätigkeit  als  Trainer  in  einem Sportkurs  ist  anspruchsvoll  und  vermittelt  kulturelle  sowie 
allgemeine berufsbefähigende und berufsfeldorientierende Kompetenzen, welche über die in der 
fachwissenschaftlichen  Ausbildung  erworbenen  Qualifikationen  hinausgehen  und  dient  der 
Berufsfelderkundung. Daher entspricht die Tätigkeit voll den in §11 genannten Zielen der General 
Studies. 
In  anderen  Hochschulen  wie  der  Universität  Göttingen,  Universität  Potsdam  und  der  HS 
Emden/Leer wurde mit der Inkludierung der Tätigkeit in das Studium bereits sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Besonders für Studierende, die ihre zukünftige Tätigkeit im Berufsfeld Sport sehen, ist 
dies eine gute Möglichkeit, sich bereits im Studium zu qualifizieren.
Sport erfüllt auch eine gesellschaftliche Funktion. Gerade in Zeiten, da in Greifswald Sporttrainer 
fehlen, erfüllt die Universität durch die Förderung der Trainertätigkeit diese Funktion. Durch die 
Verbindung von Studium und Hobby wird die Attraktivität,  dieser Tätigkeit  auch außerhalb des 
Studiums nachzugehen gesteigert, wodurch mehr Trainer für die Sportvereine der Universitäts- und 
Hansestadt gewonnen werden können.
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