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Hiermit laden wir herzlich zur fünften außerordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes am
Dienstag, dem 28. Januar 2014,

um 20 Uhr s.t. in den Konferenzsaal des Universitätshauptgebäudes ein.
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Als Tagesordnung schlagen wir vor:
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Unterstützung Studierender an zwei Fakultäten (Drs.23/156)
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„Milos hat gesagt wir dürfen ein Auto kaufen“ (Drs.23/159)
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Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Milos Rodatos
Juliane Harning
Lilli Valeska Niemann
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Hiermit bewerbe ich mich für: Referat Soziales, Wohnen und Studienfinanzierung
Name, Vorname: Kahl, Jennifer
Studiengang: LA Gymnasium
Studienfächer: Religion, Geschichte
Fachsemester: 09

Mitgliedschaft in Hochschulgruppen, Parteien, Gewerkschaften, Studentenverbindungen oder
Vereinen:
Ich bin noch bis Ende dieses Semesters im Fachschaftsrat Theologie tätig. Außerdem arbeite ich
seit Februar 2012 ehrenamtlich für die Computerspielschule Greifswald und seit Januar 2013 im
Verein Proton, welcher im Jugendzentrum Klex Konzerte, Vorträge und die Volxküche
organisiert.
Welche Form der Kontaktaufnahme zum Vorgänger besteht, wurde genutzt?
Einen direkten Vorgänger gibt es leider nicht, da dass Referat seit einem Jahr unbesetzt ist. Ich
habe mich jedoch bereits mit der Vorsitzenden vom Asta in Verbindung gesetzt und die groben
Aufgaben besprochen.
Stehst Du für die gesamte Legislatur zur Verfügung? (z.B.: Sind Auslandsaufenthalte geplant
?)
Ich werde am 30.01.14 für etwa zwei Wochen in Serbien sein, ansonsten habe ich keinerlei
längerfristige Auslandsaufenthalte oder Ähnliches geplant.
Welche Projekte / Ideen möchtest Du realisieren und möchtest Du die angelaufenen Projekte
weiterführen?
Bisher scheint es leider kaum Projekte zu geben, welche ich weiterführen könnte. Gerne würde
ich mich für die Verbesserung der Situation für Studierende mit Behinderung einsetzen, damit
der Weg in den Seminarraum nicht mehr unmöglich erscheint.
Ich selbst weiß noch wie schwierig und verwirrend es war sich um die Finanzierung seines
Studienplatzes zu kümmern. Gerne würde ich zu Beginn des Semesters mit den Studierenden,
welche Probleme beim Ausfüllen des Antrags haben, diese dabei unterstützen. Ich beziehe
selbst Bafög und musste schon einige Rückschläge wegstecken. Ich kenne mich aus mit den
verschiedensten Möglichkeiten sein Studium zu finanzieren und möchte meine Erfahrungen
weitergeben.
Der Wohnungsmarkt in Greifswald ist sehr undurchsichtig, überlaufen und überteuert. Gerade
deshalb benötigen wir Studentenwohnheime als günstige Alternative. Leider trifft hier das
gleiche zu wie auf dem restlichen Wohnungsmarkt. Eine enge Zusammenarbeit mit dem
Studentenwerk ist damit unabdingbar und unbedingt notwendig.
Welchen zeitlichen Aufwand planst Du für Dich persönlich für Deine wöchentliche
Referatstätigkeit ein?
Ich denke der zeitliche Aufwand, kann je nach direkter Nachfrage von Studenten und
anfallenden Projekten stark variieren. Zu Beginn des Semesters wird es wahrscheinlich
besonders viele Anfragen von Erstsemestern geben bezüglich der Studienfinanzierung, sowie
der Wohnungssuche. Somit wird der Zeitaufwand in diesem Bereich dann auch deutlich höher
ausfallen. Ich persönlich rechne mindestens mit einem Aufwand von 20 Stunden die Woche.

Dies ist für mich persönlich keine große Umstellung, da ich bis vor wenigen Wochen noch
einem Nebenjob nachgegangen bin und somit gewohnt bin, mir diesen Zeitraum zu schaffen.
Dennoch denke ich, dass mir die Referatstätigkeit weniger wie eine ungeliebte Pflicht, als eine
positive Erfahrung vorkommen wird. Ich bin das arbeiten in ehrenamtlichen Tätigkeiten
gewohnt und habe dafür in der Vergangenheit schon viel Zeit investiert. Nicht aus finanziellen
Vorteil oder weil es meine Pflicht war, sondern allein weil es mir Spaß gemacht hat und ich die
Zeit gerne geopfert habe.
Wie stellst Du Dir die Zusammenarbeit mit den anderen AStA-Referenten in Deinem
Arbeitsbereich insgesamt und mit dem Vorsitz vor?
Ich bin mir sicher das die anderen Referenten, genauso wie der Vorsitz mir vor allem am Anfang
unterstützend zur Seite stehen werden. Natürlich werde ich zu Beginn noch viele Fragen haben,
doch ich denke, dass ich positiv aufgenommen werde und mir helfen weiß. Da der Asta eine
Party bei uns im Klex über den Verein Proton veranstaltet hat, konnte ich einige der Mitglieder
bereits kennenlernen und war positiv überrascht.
Außerdem hoffe ich auf eine enge Zusammenarbeit mit einzelnen Bereichen, wie Antirassismus
und Gleichstellung. Da ich finde das dies Referate sind, welche eng miteinander in Verbindung
stehen. Vor allem wenn es um das Thema Mobbing oder Studierende mit körperlicher
Beeinträchtigung geht.
Warum bewirbst Du Dich?
Vor etwa 9 Semestern kam ich selbst zum AstA um mich dort beraten zulassen bezüglich des
Bafögs. Damals musste ich mehrfach dort auftauchen um jemanden zu finden, der sich meiner
annahm. Ich habe dann meine Problematik erklärt und versichert bekommen, dass man sich bei
mir meldet per E-Mail Kontakt. Dies geschah jedoch nie. Seitdem habe ich mich nie mehr direkt
an den AstA gewandt.
Als wir im Klex jedoch dringend Hilfe zum Erhalt unseres Jugendzentrums brauchen und so
großen Zuspruch und Unterstützung von Seiten des AstA´s erhalten haben, änderte sich meine
Meinung schlagartig. Es scheint sich etwas innerhalb des Studierendenausschusses geändert
haben und ich wäre gerne ein Teil davon.
Außerdem möchte ich den meist anfangs orientierungslosen Erstsemestern unter die Arme
greifen und Ihnen mit Rat zur Seite stehen. Meine Erfahrungen die ich mit dem Bafögamt und
verschiedensten Wohnungsgesellschaften innerhalb von Greifswald gemacht habe, würde ich
gerne teilen. Damit waren die zahlreichen Umzüge dann nicht vollkommen umsonst.
Vorrangig aber möchte ich neue Leute kennenlernen, um mit diesen Projekte zu planen und
umzusetzen. Einfach aktiv dabei mithelfen die Uni etwas umzugestalten und die Stadt
Studentenfreundlicher zu machen.

Hiermit bewerbe ich mich für: die Stelle als Referentin für Soziales, Wohnen und
Studienfinanzierung
Name, Vorname: Mehnert, Sylvia
Studiengang: Lehramt Gymnasium
Studienfächer: Geschichte und Russisch
Fachsemester: 1

Mitgliedschaft in Hochschulgruppen, Parteien, Gewerkschaften, Studentenverbindungen oder
Vereinen:
Linksjugend ['SDS] Greifswald
Welche Form der Kontaktaufnahme zum Vorgänger besteht, wurde genutzt? (z.B. persönliche
Gespräche, E-Mail… Welche Fragen sind entstanden?)
Leider keine, da ich bis jetzt in meiner Studienzeit noch nicht miterlebt habe, dass das Referat
besetzt war (bzw. längerfristig besetzt war...)
Stehst Du für die gesamte Legislatur zur Verfügung? (z.B.: Sind Auslandsaufenthalte geplant
?)
Ja, stehe ich. Keine geplanten Auslandsaufenthalte u.Ä.
Welche Projekte / Ideen möchtest Du realisieren und möchtest Du die angelaufenen Projekte
weiterführen?
Zunächst zu den angelaufenen Projekten: Da das Referat ja nun eine Weile still lag, würde ich
gerne Aufträge, die noch in der Warteschlange stehen, in Angriff nehmen.
Dann zu den eigenen Projekten und Ideen: Vielleicht kann man die Zusammenarbeit mit den
örtlichen Wohnungsgenossenschaften ausbauen, da diese immerhin einen erheblichen Anteil
der Greifswalder Wohnungen inne haben und diese oftmals zu besseren Preis-LeistungsVerhältnissen anbieten als es bei privaten Leuten und Gesellschaften der Fall ist.
Außerdem würde ich es schön finden, wenn auf der AStA Webseite alle aktuellen
Wohnungsangebote der gängigen Portale in gebündelter und geordneter Form ersichtlich
wären. Daran würde ich gerne arbeiten.
Welchen zeitlichen Aufwand planst Du für Dich persönlich für Deine wöchentliche
Referatstätigkeit ein?
ca. 20 Stunden
Wie stellst Du Dir die Zusammenarbeit mit den anderen Asta-Referenten /Redakteuren (1) in
Deinem Arbeitsbereich / Deiner Redaktion, (2) insgesamt und (3) mit dem Vorsitz / der
Geschäftsführung vor?
Freundlich und produktiv hoffe ich. Mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen.
Warum bewirbst Du Dich?
Weil es vielen neuen Studierenden in Greifswald wahrscheinlich ähnlich ergeht wie mir damals.
Meine eigene Wohnungssuche war alles andere als einfach; ich musste mehrmals erfahren, wie
aus der Not der ankommenden StudentInnen versucht wird das große Geld zu machen. Durch
die Wohnungsknappheit in Greifswald haben viele leider gar keine andere Wahl, als auf die
vollkommen überteuerten Angebote zurückzugreifen.
Diese Situation schon alleine finde ich unerträglich, ich möchte mit meiner Arbeit im AStA gerne
1

versuchen dem entgegenzuwirken und den Neuankömmlingen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Auch das Thema Studienfinanzierung ist mir nicht fremd, da ich selber BAFöG beziehe
und die vielen Fragen im Kopf beim Ausfüllen des ersten Antrages deswegen sehr gut kenne.
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Antrag
Madeleine Baumgart, Elias Beetz

Unterstützung Projekt „housinganywhere.com“
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die Studierendenschaft unterstützt das Projekt „housinganywhere.com“ und beauftragt den
AStA, insbesondere die Referentin für Internationales und Studienaustausch mit der Universität
in Kontakt zu treten, um für eine Unterstützung des Projekts zu werben.
Die Studierendenschaft stellt eine Summe von bis zu 400,- EUR zur Unterstützung des Projekts
zur Verfügung.

Begründung
Datum: Jahr 2014
Ort: Weltweit
Teilnehmerstruktur: einheimische und ausländische Studierende an der Universität
Greifswald Im Zuge der Globalisierung nimmt die Mobilität von Studierenden stetig zu. Leider
werden die Rahmenbedingungen für den Austausch jedoch nicht überall diesem Wachstum
angepasst. Oft haben es Austauschstudierende schwer für die wenigen Monate eines
Auslandssemesters/-praktikums ein Zimmer zu finden oder ihr eigenes unter zu vermieten.
Diese Probleme spiegeln nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch Erfahrungen anderer
Greifswalder Studierender wie-der. Darüber hinaus ist der kulturelle Austausch eines der
zentralen Ziele von Auslandssemestern. Austauschstudierende sind an der EMAU derzeit
vorrangig gemeinsam mit anderen Austausch-studierenden in Studentenwohnheimen
untergebracht. Diese sind zwar günstig und teilweise erfüllen sie bestimmt die Bedürfnisse der
ankommenden Austauschstudierenden, eines der Ziele des Projekts ist es aber auch, hierzu
eine Alternative zu schaffen, die den kulturellen Austausch verbessert. Die Steigerung der
Mobilität eigener Studierender und der Attraktivität der Universität nach Außen sind erklärte
Ziele zur Internationalisierung der Universität. Housinganywhere.com ist eine Plattform, die
viele Universitäten für ihre Studierenden freischalten ließen um genau diese Ziele zu erreichen.
Housinganywhere.com ist eine von niederländischen Studierenden 2008 gegründete
Internetseite zur Vermittlung von Wohnraum. Abgehende Austauschstudierende können ihr
Zimmer dort mit Fotos einstellen und ankommende Austauschstudierende direkt mit ihnen
Kontakt aufnehmen. Die Studierenden gründeten die Website, weil sie vor ihrem eigenen
AustauschSchwierigkeiten hatten ihr Zimmer zu vermieten und im Ausland eines zu finden. Sie
waren damit an ihrer eigenen Universität/Stadt sehr erfolgreich. In den darauffolgenden zwei
Jahren fragten andere niederländische Universitäten an, ob Ihre Studierenden ebenfalls Zugang
zu der Plattform erhalten könnten. Ab 2010 hat das niederländische Team begonnen, aktiv auf
neue Universitäten zuzugehen. Praktikanten wurden eingestellt und die Website komplett
erneuert. In der Folge sind 72 neue Partner-schaften auf der ganzen Welt entstanden, darunter
viele in Deutschland. Ziel von HousingAnywhere.com ist es, Austauschstudierende zu
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unterstützen ihr WG- Zimmer während des Austausches unter zu vermieten und im Ausland
einfach und günstig Wohnraum zu finden. Doch welche Vorteile bringt das für die Studierenden
an der Ernst- Moritz- Arndt- Universität Greifswald im Einzelnen?
1. Einheimische Studierende haben die Möglichkeit, ihre Wohnung/Zimmer für die Zeit des
Austausches mit hoher Wahrscheinlichkeit vermietet zu bekommen. Lokale Studierende und
Freunde haben oft kein Interesse an Wohnungen die nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen,
sodass die Miete in diesen Fällen (zeitweise) doppelt gezahlt werden müsste. Durch die
Plattform wäre die Gruppe, die genau für diesen Zeitraum begrenzt ein Zimmer sucht, mit der,
die es anbietet, verbunden.
2. Ausländische Studierende hätten es leichter in Greifswald ein Zimmer in einer WG zu finden.
Sie werden aktuell meist mit anderen Austauschstudierenden im Studentenwohnheim
untergebracht, wodurch der kulturelle Austausch leidet. Lokale Plattformen sind für sie keine
große Hilfe, da Wohnungen/Zimmer dort i.d.R. für Langzeitmiete angeboten werden und
allgemein zugänglich sind, sodass Austauschstudierende potentiell mit einer Vielzahl von
Mitbewerbern um WG Zimmer konkurrieren und dabei nicht mal vor Ort sind. Außerdem
verlangen manche Anbieter Gebühren bzw. schließen Verträge mit ungünstigen Klauseln (Bsp.
IBS Ost) ab. Der Mangel an Alternativen bringt auch die ins Studentenwohnheim, die lieber mit
Einheimischen wohnen würden. Die Wohnsituation hat großen Einfluss auf den Austausch und
könnte durch eine passende Alternative für „interkulturelles Wohnen“ sehr verbessert werden.
3. Einheimische Studierende finden durch die Plattform wesentlich leichter Wohnraum im
Ausland. In vielen großen Städten ist das Wohnungsangebot noch viel geringer als in
Greifswald. Die von Universitäten zur Verfügung gestellten Wohnheime sind teilweise doppelt
so teuer wie privates Wohnen (eigene Erfahrung). Über lokale Plattformen etwas zu finden
bringt die erwähnten Nach-teile. Die Zimmer von abgehenden Austauschstudierenden für die
Zeit des Austausches zu über-nehmen wäre eine sichere und die günstigste Möglichkeit. Da ein
Google Maps Modul integriert ist, wissen sie außerdem, ob sie nahe dem Campus, in der
Innenstadt oder in einem Vorort wohnen würden.
Ziel des Projektes ist, dass alle Studierenden an der Universität Greifswald Zugang zu dieser
Plattform erhalten. Dies erfolgt über die Freischaltung ihrer Universitätsemailadressen. Somit
sind Angebote gewissermaßen personengebunden, wodurch Missbrauch verhindert wird. Die
Vermittlung wird dadurch sicherer als die lokaler Portale. Um die Website zu unterhalten
entstehen Kos-ten. Die Plattform ist für Studierende kostenlos und frei von Werbung. Es wird
auch keine Daten gesammelt, die verkauft werden könnten. Stattdessen wird eine jährliche
Gebühr von der Universität erfragt. Diese richtet sich nach deren Größe und beträgt für
Greifswald 3500 Euro. Dieser Förderantrag zielt auf eine Art Anschubfinanzierung. Gestützt
durch den Erfolg des Projekts hoffe ich im nächsten Jahr weitere bzw. andere Förderer zu
finden.
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Universität Greifswald, Haushaltsausschuss, 17487 Greifswald

Haushaltsausschuss des
Studierendenparlamentes
Vorsitzender
Christopher L. Riemann
Stellvertreter
Fabian Schmidt

Az. Vz des HHA.

Bearb.: Christopher L. Riemann

20. Januar 2014

Stellungnahme des Haushaltsausschusses
zum Haushaltsplan 2014
Der Haushaltsausschuss ist in seiner Sitzung am 14.1.2014 zusammen mit dem AStA
Finanzreferenten Till Lüers und der Geschäftsführung der Moritz Medien den von ihnen
erstellten Haushaltsplan für das Jahr 2014 durchgegangen. Wir befinden ihn in seiner
überarbeiteten, vorliegenden Form als gut durchdacht.
Wir befinden den Haushaltsentwurf in ausgewogener Art und Weise umgesetzt und die
Interessen aller, in größtmöglichem Maße, berücksichtigt.
Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Parlament, den Haushaltsplan 2014 anzunehmen.
Änderungen zum letzten Haushaltsplanentwurf
119.14 Einnahmen Ersti- Woche

Erhöhung um 1.000 €

300.01 Bestehende Verpflichtungen

Angepasst an aktueller Situation

359.01 Entnahme Rücklagen

Angepasst an aktueller Situation

359.04 Entnahme Rücklage Kopierer

Wegfallend

412.04 Wahlleiter und stellv.

Erhöht aufgrund der Personalerhöhung

427.01 Vergütung stud. Hilfskraft

Erhöht aufgrund der Personalerhöhung

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Allgemeiner Studierendenausschuss
www.asta-greifswald.de

Friedrich Loeffler Str. 28
Hausanschrift: 17489
Postanschrift: 17487

Sekretariat
17489
Tel.: +49
Greifswald
3834 86-1750
17487
asta@uni-greifswald.de
Greifswald

531.01 Öff.-arbeit

Gesenkt um 500€

812.01 Investitionen

Wegfallend (6000€)

831.01 Zuschuss Medien

Gesenkt um 1.100€

831.02 (neu) Rücklagenüberführung Medien
919.04 Zuführung Rücklage Kopierer

Wegfallend

Allgemeine Rücklage 1.1.14

Angepasst an aktueller Situation und somit
erhöht

Bestehende Verpflichtungen Vorjahr

Erhöht

Teilplan B
217.01 generelle Zuwendungen Teilplan A

Reduziert

352.01 Entnahme Betriebsmittelrücklage

Zukünftig ist die Rücklage beim Teilplan A

Ausgabenseite angepasst.

Erläuterungen:
Im Folgenden werden die einzelnen Änderungen aus Sicht des Haushaltsausschusses
erläutert:
Aufgrund eines Formfehlers im beschlossenen Haushaltsplan 2013-12-17/07, musste dieser
durch einen Aufhebungsbeschluss 2014-01-07/05 aufgehoben werden.
Im nun vorliegenden Haushaltsplan wurden die Fehler bereinigt und an die aktuelle Situation
angepasst.

Mit freundlichen Grüßen
Christopher L. Riemann

Fabian Schmidt

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Friedrich Loeffler Str. 28
Allgemeiner Studierendenausschuss
Hausanschrift: 17489
www.asta-greifswald.de
Postanschrift: 17487

Sekretariat
Tel.: +49 3834
17489
86-1750
Greifswald
asta@uni-greifswald.de
17487 Greifswald
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AStA Referentin für Ökologie
Antje Gärtner
01/2014
Positionspapier Forschungsschwerpunkte
Situation der Forschungsschwerpunkte an der Universität Greifswald
Für Forschungsschwerpunkte (FS) gibt es in Deutschland keine allgemeingültige
Definition. Die Kriterien, die bestimmen welcher Fachbereich zum FS einer
Hochschule gemacht wird, unterscheiden sich von Hochschule zu Hochschule. Die
HRK (Hochschulrektorenkonferenz) hat erkannt, dass fehlende Kriterien die
internationale Vergleichbarkeit erschwert und hat in diesem Zuge eine eigene
Definition entwickelt, nachdem mindestens 25 kooperierende Professoren (o.
Arbeitsgruppen) beteiligt sein müssen, die dem internationalen „Exzellenzkriterium“
entsprechen.
Die Universität Greifswald benutzte bisher zur Festlegung ihrer FS einen Mix aus
Drittmittelvolumen und drittmittelgeförderter (bevorzugt von der DFG)
Verbundforschung (i.e. Graduiertenkollegs & Sonderforschungsbereiche).
Die Universität Greifswald listet auf ihrer Website fünf Forschungsschwerpunkte
(Molekulare Biologie, Community Medicine und Individualisierte Medizin,
Plasmaphysik, Kulturen des Ostseeraums und Landschaftsökologie (im Aufbau)) auf.
Die MNF bestimmt, bzw. ist an vier dieser Forschungsschwerpunkte maßgeblich
beteiligt, jedoch ist hinzuzufügen, dass die HRK nur zwei dieser FS (Kulturen des
Ostseeraums und Community Medicine und Individualisierte Medizin) auf ihren
Seiten als solche angibt. Die verbliebenen FS erreichen nicht die von der HRK
geforderte Größe von 25 kooperierenden Professoren. Die HRK rät in diesem Fall zu
einer begrifflichen Trennung und hat beschlossen, dass Mitglieder
Forschungscluster, die kleiner sind, als Profilbereiche führt.
Welche Argumente sprechen für den Erhalt der Landschaftsökologie als FS
gegenüber dem vorgeschlagenen „Biotechnologie/Organische Chemie“?
Die Universität fühlt sich auf der Forschungslandkarte der HRK unterrepräsentiert.
Rostock kann dort doppelt so viele FS vorweisen. Die FoKo hält aufgrund der Größe
der Universität drei bis vier FS für realistisch. In diesem Zuge hat Prof. Bornscheuer
eine Liste mit potenziellen Mitgliedern des noch zu etablierenden FS
„Biotechnologie/Organische Chemie“ erstellt, mit den „Betroffenen“ muss erst noch
in Kontakt getreten werden. So findet sich in dem Beitrag der MNF zum
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Hochschulentwicklungsplan 2015-2020 keine Erwähnung des vorgeschlagenen FS.
Die Biochemie wird dort folgendermaßen beschrieben: „Nach der Besetzung der
letzten freien Professur des Institutes laufen verstärkt Aktivitäten zur
Verbundforschung“, so sind Kooperationen mit der Physik, der Medizin, Pharmazie
und Biologie angedacht, bleiben jedoch unspezifisch und wenig konkret.
Währenddessen ist der Vorantrag für ein Graduiertenkolleg „Strategien der
Anpassung an veränderte Umweltbedingungen“ bereits positiv von der DFG
begutachtet worden. Der Antrag entstand aus der wachsenden Kooperation
zwischen Botanik und Zoologie. Weitere Kooperationen bestehen mit den
Geowissenschaften, die eine „Nachfolgeberufung [planen, welche] den Schwerpunkt
Landschaftsökologie stärken“ wird.
1. Die Universität hat wenig Vertrauen in ihre schon existierenden Stärken. Das
betrifft nicht nur die Landschaftsökologie sondern auch die Plasmaphysik, die
international höchste Reputation genießt (CERN etc.), allerdings auf Grund ihrer
Größe keine Chance hat den HRK Kriterien zu entsprechen.
2. Der den Aufbau eines FS „Biotechnologie/Organische Chemie“ würde auf Kosten
der Landschaftsökologie entstehen, da z.B. Prof. Stöhr (Pflanzenphysiologie) sich nur
ein einem der FS beteiligen könnte.
3. „Biotechnologie“ ist ein weitverbreiteter FS, so listet die Website
www.biotechnologie.de allein 547 aktive biotechnologisch forschende Universitäten
in Deutschland auf. Die Landschaftsökologie ist außerhalb Greifswald noch mit
einem B.Sc. in Münster, sowie einem M.Sc. in Oldenburg vertreten.
4. Die Landschaftsökologie ist sowohl in ihrem B.Sc. als auch in ihrem M.Sc.
Programm an der Belastungsgrenze und erfreut sich „konstanter Nachfrage“ von den
Studierenden. Die Biologie, Chemie oder Biochemie werden bezüglich ihrer
Studierendenzahlen nicht positiv erwähnt.
5. Leitendes Personal der MNF hat persönliche Motive, die nicht durch Fakten z.B.
Drittmittelfinanzierung, internationale Reputation oder Verbundforschungsprojekte,
belegt sind, einen FS Landschaftsökologie abzulehnen. So sei man dort zu „nett“ um
international bestehen und DFG Mittel einwerben zu können.
Fazit
Prof. Bornscheuer, sowie das Dekanat der MNF haben es versäumt einen
überzeugenden Plan zu präsentieren, der eine bevorzugte Einführung eines FS
„Biotechnologie / Chemische Biologie“ auf Kosten der Landschaftsökologie
rechtfertigt. Vielmehr scheint die Universität nicht die Courage zu besitzen, die
schon existierenden FS ihrer Universität zu unterstützen und auszubauen. Die
Universität Greifswald ist in vielerlei Hinsicht ein Sonderstandtort, so bleibt fraglich,
ob das Korsett der HRK positive Auswirkungen auf die Universität haben würde.
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Die Referentin empfiehlt, dass sich das Studierendenparlament (StuPa) und die
studentischen Senatoren in der kommenden Legislatur für die Freiheit von Lehre
und Forschung aussprechen, anstatt eine von oben verordneten Strukturreform zu
unterstützen, die ihrer Kooperationsgrundlage entbehrt. Die Universität sollte ihre
bestehenden Stärken und Kooperationen stärken und ausbauen um durch ihre
Alleinstellungsmerkmale weiter an Profil und Reputation zu gewinnen.
Möglichkeiten bestünden u.a. in einer stärkeren Vernetzung der
Landschaftsökologie mit den Geowissenschaften. Dies wird vor allem wichtig
werden, wenn im Senat der Hochschulentwicklungsplan beschlossen wird.
Abseits der MNF sind allerdings die FS rar gesät, hier empfiehlt die Referentin eine
klare Positionierung des StuPa und der studentischen Senatoren, neue Initiativen
durch die Hochschulleitung zu unterstützen.
Quellen:
Ergebnisprotokoll der Sitzung der Forschungs- und Strukturkommission vom
07.01.2014
Beitrag der MNF zum Hochschulentwicklungsplan 2015-2020, Stand 09.12.13
Mündliche Aussagen verschiedener Personen aus der FoKo, sowie Senatssitzung im
Januar
http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrkforschungslandkarte-forschungsschwerpunkte-der-universitaeten-online-272/
http://www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/Datenbank/biotechnologiedb.html?
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Die im Folgenden aufgeführten Punkte in diesem Bericht wurden gemeinsam vom
Allgemeinen Studierendenausschuss in Zusammenarbeit mit den Fachschaftsräten der
verschiedenen Institute erarbeitet. Die Fachschaftsräte hatten im Zeitraum von drei
Wochen die Möglichkeit, ihre Verbesserungsvorschläge einzureichen. Alle bis zum Tag
19.Januar 2014 eingereichten Vorschläge finden im folgenden Berücksichtigung.

1.

Analyse des jetzigen Status von Studium und Lehre in den
verschiedenen Fachbereichen

1.1. Kernaussage zur Weiterentwicklung einer erfolgreichen Universität
Die Studierendenschaft erwartet von der Universität, dass diese gegenüber dem Land MecklenburgVorpommern notwendige Finanzmitteln zur nachhaltigen Förderung von Studium und Lehre in allen
Fachbereichen ausreichend durch Bedarfe an Personal, Geräten, Büchern, Betriebskosten, Neubau
und Sanierung von Gebäuden klar definiert, diese einfordert und entsprechend auch gerecht verteilt.
1.2. Attraktivität des Hochschulstandorts
1.2.1. Forderung nach Qualität und Kontinuität in der Lehre

Um den Hochschulstandort Greifswald im Bereich des Studiums und der Lehre für Studierende sowie
Lehrende attraktiver zu gestalten, ist eine Sicherung von Qualität und Kontinuität in der Lehre
unabdingbar. Die Personalpolitik im Bereich der Lehre an der Universität Greifswald ist in den
vergangenen Semestern von einer nicht vorhandenen Kontinuität geprägt. Mündliche Zusagen
bezüglich einer Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses wurden wie in den Fällen von Frau
Anna Salgo und Frau … vom Dekanat zurückgezogen. Solche Vorgänge sind unverantwortlich
gegenüber dem Mittelbau der Universität, den Studierenden und den betroffenen Dozenten
persönlich. Mitarbeiter, welche im universitären Mittelbau beschäftigt sind, haben durch solche
Prozesse nicht die Möglichkeit längerfristig in ihrer Forschung und Lehre zu planen und hierdurch
sinkt der Anreiz und die Möglichkeit sich mit dem Universitätsstandort Greifswald zu identifizieren
und diesen zu stärken. Dadurch wird die Universität Greifswald in der Zukunft nicht ihr volles
Potential entfalten können. Gerade Studierende, welche die Planung zu ihren Abschlussarbeiten
beginnen, sind von Vorfällen solcher Fasson zentral betroffen. Aber auch für Studierende in
modularisierten Studiengängen mindert sich die Qualität ihres Studiums durch kurzfristige
Beendigungen der Beschäftigungsverhältnisse, da es den Dozenten, welche Teilseminare für einzelne
Module angeboten haben, diese nicht mehr als Prüfender begleiten können. Gerade an der kleinsten
deutschen Volluniversität sollte die Kooperation zwischen Dozenten und Studierenden einen
essentiellen Standortfaktor darstellen, welcher jedoch durch fehlende Kontinuität in Gefahr gerät.
1.2.2. Förderung der Attraktivität von Aufbaustudiengängen
Die im Rahmen des Hochschulentwicklungsplans von 2009 ausformulierten Erkenntnis darüber, dass
sich an der Philosophischen Fakultät nur eine geringe Anzahl an Studierenden im
Masterstudiengängen befinden, bedarf einer Evaluation der Attraktivität, Aktualität und
Wettbewerbsfähigkeit der angebotenen Master-Studiengänge. Der Übergang in berufliche Tätigkeiten
und Wechsel an andere, vor allem größere Universitäten reichen als abschließende Begründung der
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Analyse nicht weiterhin aus. Eine
Abänderung und Erweiterung des Spektrums an
Wahlmöglichkeiten der Master-Studiengänge bezugnehmend auf eine fundierte Evaluation des
derzeitigen Angebots soll als Lösungsansatz verfolgt werden.
In gleicher Weise ist mit den Master-Programmen aller Fakultäten zu verfahren, um die Attraktivität
des Studienorts über das Bachelor-Programm hinaus zu erhalten. Einem Wechsel an eine andere
Universität steht zur Folge, dass die Forschung im Master nicht mehr von der Grundlagenvermittlung
im Bachelor universitätsintern profitieren kann. Durch die Attraktivität als Studienort für ein
Bachelor- und anschließendes Master-Studium wird der für den Hochschulstandort wichtige Faktor
der persönlichen Betreuung durch Dozenten über das gesamte Studium gewährleistet, eine
nachhaltige aufeinander aufbauende Interessenentwicklung zu Forschungsbereichen ermöglicht und
die Teilhabe an der langfristigen Orientierung und Entwicklung der Universität auch im Rahmen der
Gremienarbeit gefördert.
1.3.
Disziplinübergreifende Vernetzung der Erziehungswissenschaften
Wissenschaftliche Erkenntnisse, Theorien und Methoden sollen sowohl in grundständigen Studien als
auch in lebenslangem forschenden Lernen gewonnen und weitergegeben werden. Der 2009 in
diesem Zusammenhang zur Aufgabe gesetzten Entwicklung wissenschaftlich angelegter Programme
und Programmbausteine, welche Forschung und Lehre disziplinübergreifend zusammenführen und
der Berufsorientierung der Studierenden Rechnung tragen sollen, muss auch zum Ziel gesetzt
werden, dass im Zuge der eingeführten Inklusion mit der Forderung nach Teilhabe und
Gleichberechtigung aller Schüler und Schülerinnen und der auch weiterhin bleibenden Perspektive
Deutschlands als Einwanderungsland, das Lehrangebot für alle Lehramtsstudierenden auszuweiten:
Disziplinübergreifende Programmbausteine sollen den Arbeitsbereich Deutsch als Fremdsprache in
der deutschen Philologie eng mit dem Institut der Erziehungswissenschaften verknüpfen und für alle
Lehramtsstudiengänge öffnen. Hiervon werden alle Studierenden des Fachs Deutsch als
Fremdsprache sowie alle Lehramtsstudierenden sehr profitieren. Nach gleichem Muster soll auch die
Verbindung der Fachdidaktik aller einzelnen Lehramtsstudiengänge mit der Erziehungswissenschaft
gestärkt werden, um Perspektiven der Schul- und Unterrichtsstrukturentwicklung und in Forschung
und Lehre auch konkret in der Fachdidaktik aller Fächer zu berücksichtigen und anzuwenden.
1.4.

Allgemeine Kritik an der aktuellen Situation in Studium und Lehre

1.4.1. Stellungnahme zum Haushaltsdefizit
Die markantesten Unzulänglichkeiten bezüglich des Studiums und der Lehre an den fünf Fakultäten
der Universität Greifswald werden durch die Unterfinanzierung der Hochschule geprägt. Gerade
Institute und Fakultäten, welche sich nicht über Drittmittel finanzieren (können), sind von dem
Haushaltsdefizit besonders stark betroffen. Die Nichtbesetzung und Vakanthaltung von einzelnen
Stellen sowie von ganzen Lehrstühlen verschlechtert die Betreuung von Studierenden immens.
Gerade die exponierte Situation der Universität Greifswald – bezogen auf die Anzahl der
Studierenden an der Alma Marter – war in den letzten Jahren ein Kriterium für eine enge Kooperation
zwischen Studierenden und Lehrenden. Dieses Enge Verhältnis kann jedoch durch die
Unterbesetzung an den Instituten und die damit verbundene Überbelastung der Mitarbeiter der
Universität nicht mehr aufrecht erhalten werden, was wiederum den Standort Greifswald für
Studieninteressierte weniger attraktiv ausfallen lässt. Auch die unzureichende Ausstattung und
Besetzung der Universitätsbibliotheken, welche durch das Defizit verstärkt wird, lassen die Qualität
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des Studiums abnehmen. Mit Ausnahme der Bereichsbibliothek am Schießwall sowie der zentralen
Universitätsbibliothek ist Literatur in den Fachbibliotheken lediglich als Präsenzbestand verfügbar,
was das Selbststudium sowie das Verfassen von Haus-, Bachelor- und Master- sowie Diplomarbeiten
außerhalb der universitären Einrichtungen deutlich erschwert beziehungsweise gänzlich verhindert.
Weiter wird dieser Umstand durch die eingeschränkten Öffnungszeiten der Fachbibliotheken
begünstigt. Gerade in der vorlesungsfreien Zeit werden die Geschäftszeiten zusätzlich begrenzt, was
ein fristgerechtes Aufsetzen von Abhandlungen häufig verhindert. Des Weiteren ist an der Universität
Greifswald weitestgehend unabhängig von den einzelnen Fachbereichen eine eklatante Problematik
bezüglich der Lokalitäten von Seminaren und Vorlesungen zu verzeichnen. Häufig werden hier
Studierende mit dem Umstand konfrontiert Seminare mit Teilnehmeranzahlen von fünfunddreißig
Studierenden in Seminarräumen abzuhalten, welche lediglich auf zwanzig Personen ausgelegt sind.
Hierdurch wird die Qualität des jeweiligen Seminars für Lehrende sowie Lernende maßgeblich
gemindert.
1.4.2. Problematik modularisierter Lehramtsstudiengänge
Im Bereich Studium und Lehre sind weiterhin die modularisierten Lehramts-Studiengänge zu
kritisieren. Die Überarbeitung der Studienordnungen haben hier zum Teil zu einer NichtStudierbarkeit von verschiedenen Fächerkombinationen geführt. Exemplarisch ist hier die
Kombination der Fächer Geschichte und evangelische Religion aufzuführen. Nach neuer
Studienordnung wird von Studierenden verlangt sowohl das Latinum als auch das Graecum in den
ersten zwei Hochschulsemestern erfolgreich zu abzuschließen. Dieser Forderung ist – selbst unter
Vernachlässigung des Aspekts, dass diese von Studierenden im ersten und zweiten Semester erfüllt
werden soll – kaum genüge zu leisten, da das Absolvieren einer antiken Sprache innerhalb zwei
Semester bereits hohe Aufwendungen von Seiten des Studierenden erfordert. Insgesamt lässt die
modularisierte Studienordnung den Studierenden nur wenig Zeit, was ein verringertes Interesse im
weiterführenden Selbststudium und der Forschung sowie dem Fehlen von Eigeninitiative – z.B. zur
Teilnahme in der studentischen Selbstverwaltung – zur Folge hat.
Außerdem ist die Kombinierbarkeit der Fächer im Lehramtsstudium eingeschränkt worden, was dazu
führt, dass Institute wie die Baltistik und Skandinavistik sowie Studiengänge wie evangelische
Theologie auf Lehramt in ihrem Erhalt aufgrund von einer zu geringen Anzahl von Studierenden
gefährdet sind. Daher ist es erforderlich, die neue Studienordnung einer weiteren Überarbeitung zu
unterziehen.
Weiter sei die Stellung von Deutsch als Fremdsprache beziehungsweise Deutsch als Zweitsprache in
der Lehramtsausbildung zu überdenken. Durch Migration ist/wird der größte Teil der Lehrerschaft in
Deutschland Schüler unterrichten, welche der deutschen Sprache in Wort und in Schrift nicht mächtig
sind. Aus diesem Grund besteht an vielen Universitäten Deutsch als Zweitsprache obligatorisch als
Kombination mit jedem Lehramtsstudium, da man „erkannt“ hat, dass eine Informationsvermittlung
unabhängig vom unterrichteten Fach eine gemeinsam sprachliche Grundlage benötigt. Die
Entwicklung an der Universität Greifswald verläuft jedoch reziprok. Anstatt den Bereich Deutsch als
Fremdsprache auszubauen, wird hier mit einem Mindestmaß an Mitarbeitern gearbeitet und
Arbeitsverträge von engagierten Dozenten werden nicht verlängert.
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In den kommenden Jahren sollte die Universität Greifswald der nachvollziehbaren Tendenz anderer
deutscher Universitäten folgen und den Bereich Deutsch als Fremdsprache ausbauen und als
standardisierten Teilstudiengang zum Lehramtsstudium einführen.
Weiterhin gibt es seit mehreren Jahren Komplikationen mit dem Absolvieren von Exkursionen. Das
Angebot von Lehrfahrten ist an den einzelnen Instituten der Universität ist deutlich zu gering.
Exkursionen, welche offeriert werden, folgen in der Regel fast ausschließlich dem
Forschungsinteresse des begleitenden Dozenten und sind für ein Gros der Studierenden nicht
finanzierbar. Dies verhindert häufig die Teilnahme für Studierende an Exkursionen und hat in
vergangenen Semestern auch zu einer zwangsweisen Verlängerung der Studienzeit geführt, da
Studierende ein bis zwei weitere Semester Wartezeit benötigten um an einer Exkursion, welche im
Rahmen ihrer finanziellen Mittel lag, teilnehmen zu können.
1.4.3. Evaluation von Studium und Lehre im Bereich Wirtschaftswissenschaften
Auch der bereits 1999 beschlossene Bologna-Prozess führt in der Umsetzung an der Universität
Greifswald immer noch gehäuft zu Komplikationen im Studium. Hier sei exemplarisch der TeilStudiengang des Bachelor of Arts in den Wirtschaftswissenschaften aufgeführt, aus welchem viele
Missstände auf andere Bachelor-Studiengänge übertragen werden können.
Die Bachelorstudierenden werden nicht in vollem Umfang in Vorlesungen und Seminaren
berücksichtigt, welche sie gemeinsam mit Diplomstudierenden belegen. Dies äußert sich unter
Anderem in der Benachteiligung im Bezug auf Abschlussarbeiten, welche nur mangelhaft betreut
werden oder zu welchen ihnen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften generell abgeraten wird.
Die Regelstudienzeit ist wie in einer großen Anzahl von anderen Bachelor-Studiengängen zu gering
angesetzt. Diese liegt in ihrem Umfang bei sechs Semestern. Wie jedoch eine Auswertung der
integrierten Qualitätssicherung der Universität Greifswald aus dem Beobachtungszeitraum von 2011 2012 zeigt, beträgt die durchschnittliche Studiendauer 7,3 Semester. Diese zu geringe Ansetzung der
Regelstudienzeit führt bei einer großen Anzahl von Studierenden zu Engpässen in der Finanzierung
des Studiums, da sich das BAföG-Amt bei der Bewilligung an der Regelstudienzeit orientiert. Da zur
Zeit in den Bachelor-Studiengängen lediglich ein Prüfungszeitraum besteht und Schnellkorrekturen
häufig abgelehnt werden, wird die Causa der Studienfinanzierung weiter erschwert, da im Falle einer
nicht bestandenen Prüfung sich erst im darauf folgenden Semester wieder die Möglichkeit ergibt,
diese zu wiederholen und dadurch Leistungsnachweise nicht rechtzeitig erbracht werden können.
Auch in der Strukturierung des Studienablauf kommt es zu erheblichen Divergenzen, da es selbst in
den „üblichen“ Fächerkombinationen immer wieder zu Überschneidungen von obligatorischen
Vorlesungen kommt und diese daher nicht im vorgegebenen Zeitraum belegt werden können.
Weiterhin werden Studienleistungen im Kontext einer Umschreibung auf den Diplomstudiengang
(das gleiche Phänomen ist bei einer Umschreibung eines Bachelor-Studiengangs zu einem
Studiengang mit Staatsexamen zu betrachten) nicht in einem angemessenen Umfang anerkannt oder
berücksichtigt.
Die Vordiplomsklausuren, die die B.A.-Studenten z.T. ebenfalls absolvieren müssen, sind
ausschließlich auf das Bestehen angelegt (insbesondere Finanzwirtschaftliche Prozesse → BWL2),
sodass das Erreichen einer positiven Bewertung sehr erschwert wird.
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Anders als bei den Diplom-Studenten sind die Noten für die B.A.-Studenten von großer Relevanz, da
sie in die Note in ihren endgültigen Abschluss mit einfließen. Dies sorgt für einen klaren
Wettbewerbsnachteil bei der Vergabe von Masterstudienplätzen. Die Prüfung Finanzwirtschaftliche
Prozesse die im 4. Semester angesetzt ist, ist aufgrund ihrer sehr hohen Durchfallquote, Grund dafür,
dass viele Studenten, die zuvor in ihrem Studium erfolgreich waren, exmatrikuliert werden. Der
Erwartungshorizont ist dabei im Teil des externen Rechnungswesens willkürlich festgelegt. Auch
unterscheiden sich die Bewertungsmaßstäbe zwischen den Semestern, sodass das Prinzip der
Chancengleichheit nicht gewahrt wird.
1.4.4. Evaluation von Studium und Lehre im Bereich Landschaftökologie
Im Studiengang Landschaftsökologie ist die Causa von sich überschneidenden Lehrveranstaltungen so
eklatant, dass der Fachschaftsrat vor dem jeweiligen Semesterbeginn das Vorlesungsverzeichnis
überarbeiten muss um diesen Umstand zu beheben, da der Studiengang ansonsten nicht studierbar
wäre.
1.4.5. Allgemeine Evaluation studienobligatorischer Praktika- und Prüfungszeiträume
Auch sind i.d.R. in den Bachelor-Studiengängen mehrwöchige Praktika vorgesehen, welche in der
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden sollen. Jedoch kollidieren die angesetzten Prüfungstermine
in ihren Abständen mit dem Vorhaben ein zusammenhängendes, mehrwöchiges Praktikum zu
erfüllen.
Mündliche Prüfungen sind in verschiedenen Studiengängen inflationär angesetzt, sodass inhaltlich
divergente Seminar (bis zu drei Stück), welche auch kaum einen strukturellen Zusammenhang
besitzen zusammen in einer mündlichen Prüfung examiniert werden, was den Lerneffekt deutlich
mindert.
1.4.6. Allgemeine Evaluation der Rahmung der Regelstudienzeit
Weiterhin ist es in einem Gros der Bachelor-Studiengänge (u.A. aufgrund der Überschneidung von
Lehrveranstaltungen) kaum möglich bis in das sechste Semester die erforderlichen ETSC-Punkte zu
erbringen, was wiederum zu einer Überschreitung der Regelstudienzeit mit allen weiteren
Konsequenzen führt.

2.

Fachliche Schwerpunktsetzung und deren
Entwicklungsperspektiven

2.1.
Deutsch als Fremdsprache
Die im Arbeitsbereich Deutsch als Fremdsprache der deutschen Philologie bisher keine
Berücksichtigung findende Lehre zur Alphabetisierung ist eine elementare Grundlage der
Sprachvermittlung. Die späteren Arbeitsfelder der Studierenden haben ausschließlich Zuwanderer
Deutschlands und Deutsch-Lerner weltweit als Zielgruppe. Bisher wird in der Lehre am Arbeitsbereich
nicht berücksichtigt, dass diese überwiegend andere Schreibsysteme erlernt haben und nur in
wenigen Fällen das Englische beherrschen und damit Kenntnisse der lateinischen Schrift erwerben
konnten. Letzteres kann keinesfalls ein Ausschlusskriterium der Notwendigkeit darstellen. Ein
fachlicher Forschungsschwerpunkt soll daher auch die Vermittlung des deutschen Schreibsystems
beinhalten.
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Allgemeines zu den Forschungsschwerpunkten

Es wird empfohlen, dass sich das Studierendenparlament (StuPa) und die studentischen Senatoren in
der kommenden Legislatur für die Freiheit von Lehre und Forschung aussprechen, anstatt eine von
oben verordneten Strukturreform zu unterstützen, die ihrer Kooperationsgrundlage entbehrt. Dies
wird vor allem wichtig werden, wenn im Senat der Hochschulentwicklungsplan beschlossen wird.
Abseits
der
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät
sind
allerdings
die
Forschungsschwerpunkte rar gesät, hier empfiehlt die Referentin eine klare Positionierung des StuPa
und der studentischen Senatoren, neue Initiativen durch die Hochschulleitung zu unterstützen.

3.

Gleichstellung und Studieren mit Kind an der Universität Greifswald

3.1.
Problematik nicht vorhandener Barrierefreiheit
In den Sphären der Gleichstellung und dem Studieren mit Kind herrschen an der Universität
Greifswald auf verschiedenen Ebenen gravierender Nachholbedarf. Das aktuelle Semester zeigte auf,
dass eklatante Mängel im Bereich der Barrierefreiheit für Studierende mit körperlicher
Beeinträchtigung vorliegen. Die Universität benötigte anderthalb Monate um einem im Rollstuhl
sitzendem Studenten den Zugang zu seinen Seminaren zu ermöglichen. So weit zu dem jetzigen
Zeitpunkt keine Barrierefreiheit in allen Universitätsgebäuden gewährleistet werden kann, ist es
notwendig, eine geänderte Vorgehensweise im Prozess des Einschreibeverfahrens zu etablieren,
damit Studierende gegebenenfalls im Vorhinein auf ihre Beeinträchtigung hinweisen können und
bereits vor dem Vorlesungsbeginn sichergestellt wird, dass diesen Studierenden ein störungsfreier
Zugang zu den Seminar- beziehungsweise Vorlesungsräumlichkeiten ermöglicht wird.
3.2.
Bereich Studierende mit Kind
Auch im Bereich des Studierens mit Kind stehen der Universität Möglichkeiten zur Verbesserung
offen. Hier wäre es angebracht eine Eltern-Kind-Räumlichkeit in der zentralen Universitätsbibliothek
einzurichten, damit auch Studierenden mit Kind die Möglichkeit gegeben wird ihr Selbststudium in
der ZUB zu praktizieren. Gleiches gilt für einen „Ruheraum“ in den einzelnen Fakultäten zu etablieren,
der es Eltern mit Kindern und allen Interessierten erlaubt sich im universitären Alltag zurück zu
ziehen, falls dies erforderlich wird.
3.3.
Förderung einer Perspektive zum sozialen Geschlechts
Weiter setzt sich die Studierendenschaft dafür ein Unisex-Toiletten beziehungsweise
Toilettenräumlichkeiten zu schaffen, welche nicht explizit für das männliche oder weibliche
Geschlecht ausgewiesen sind um eine Ausgrenzung auf der Ebene des sozialen Geschlechts zu
vermeiden.

4.

Internationalisierung und Mobilität im Studium

4.1.
Internationalisierung der Universität
Das Unterrichtsangebot und der Internetauftritt der Universität bieten bisher lediglich im großen
Umfang Studienangebote und Informationsinhalte für Deutschsprachige an. Im Zuge einer
Internationalisierung verschiedener Studieninhalte durch auf englischer Sprache gehaltene Seminare
und Module in allen Studiengängen wird der internationale Wissens- und Forschungsaustausch
angeregt, die Wettbewerbsfähigkeit des Lehrangebots gefördert und die Studienortsattraktivität für
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ausländische Studierende erhöht. Durch Informationsvermittlung auf online auf Englisch wird unter
anderem auch etabliert, dass ausländische Studierende sich über das Lehrangebot gut informieren
können und das Erlernen der deutschen Sprache zur Studienaufnahme in Greifswald größere
Attraktivität erfährt.
4.2.
Inklusion internationaler Studierender und Mobilität im Studium
Internationale Studierende sollen stärker in das studentische Leben in Greifswald eingebunden
werden. Eine maßgebende Grundlage bietet dazu die Wohnsituation. Derzeit werden fast alle
internationalen Studierenden, welche über das Studentenwerk einen Wohnheimsplatz vermittelt
bekommen haben, konzentriert in einem Wohnheim untergebracht. Erst auf Antragstellung kann ein
späterer Umzug in ein anderes Wohnheim genehmigt werden und nur dann erfolgen, wenn ein Platz
frei wird. Der Kontakt zu deutschen Studierenden innerhalb einer Wohngemeinschaft wird im
Rahmen der Studentenwohnheime kaum ermöglicht. Insgesamt stehen den internationalen
Studierenden darüber hinaus nur wenige Plätze zur Verfügung. Gerade die Studienkollegiaten und
DSH-Kurs-Teilnehmer am Lektorat unter ihnen haben darüber hinaus einen großen Nachteil bei der
Suche nach einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft oder einer Wohnung, da sie erst wesentlich
später in Kenntnis gesetzt werden als deutsche Studienbewerber, ob sie einen Platz erhalten haben
und sich immatrikulieren können. Hierdurch wird ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem ohnehin sehr
begrenzten Wohnungsmarkt in Greifswald stark beeinträchtigt. Die Fristen über die Zusage-Sendung
für internationale Studierende müssen jenen der deutschen Studierenden angeglichen werden, um
eine Gleichberechtigung aller bei der Wohnungssuche gewährleisten. Um die Wohnungssuche
internationaler Studierender und damit ihre Teilhabe am deutschen Studentenleben zu erhöhen, wird
der Beitritt der Universität Greifswald zu dem internationalen Wohnungsvermittlungsportal "Housing
Anywhere" dringend empfohlen. Hierdurch wird ermöglicht, dass Studierende der Universität, die
ihre Zimmer zur Zwischenmiete oder bei Auszug anbieten möchten, ein weltweit verfügbares Portal
nutzen, auf welches alle Studierenden anderer teilnehmender Universitäten zugreifen können.
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Antrag
Erik von Malottki, Emilia Bokov, Christopher Lars Riemann, Timo Neder, Alex Jan Erdmann

Partnerschaft für das Denkmal Bebel-Stein
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die Studierendenschaft spricht sich dafür aus, die Patenschaft für das August-Bebel-Denkmal zu
übernehmen.
Der AStA wird beauftragt mit der Stadt Greifswald in Kontakt zu treten um die Patenschaft zu
beschließen und die Aufrechterhaltung dieser zu gewährleisten.
Der AStA wird beauftragt die Möglichkeit der Teilnahme an Säuberungsaktionen für Freiwillige
zu bewerben.

Begründung
Am 20.September 1920 wurde das August-Bebel-Denkmal in der Credner-Anlage aufgestellt.
1934 beschädigten rechtsradikale Studierende das Denkmal, welches daraufhin versteckt
wurde. Aufgestellt wurde es wieder auf dem Friedrich-Platz, welcher nun den Namen AugustBebel-Platz trägt. Zum einhundertsten Todestag August Bebels wurde der Gedenkstein
umgestellt in die Nähe der Wall-Anlagen.
Bedeutung für die Studierendenschaft hat der Stein dadurch, dass er im Jahre 1920 von
Studierenden und Arbeitern gemeinsam aufgestellt worden ist. Er ist deswegen aus Sicht der
Antragssteller ein Zeichen dafür, dass sich Studierende schon früher in die Stadt eingebracht
haben und diese mitgestalten wollten. Auf der anderen Seite zeugt er davon, dass die
Greifswalder Studierendenschaft in der Vergangenheit nicht ausschließlich durch
Bücherverbrennungen oder eine deutschnationale Ausrichtung aufgefallen ist.
Am 13. September 2013 wurde im Stadtblatt verkündet, dass die Stadt die Möglichkeit anbietet
beim Kulturamt schriftlich und formlos für Denkmäler Patenschaften zu übernehmen. Das
Denkmal ist in geringfügigem Maße zu pflegen und regelmäßig auf Schäden zu begutachten,
welche bei Vorliegen, dem Kulturamt zu melden sind. Des weiteren ist das unmittelbare Umfeld
auf Abfall zu kontrollieren.
Den Studierenden der Universität Greifswalds ist es durch die zentrale Lage des Denkmals sehr
einfach möglich das Denkmal regelmäßig zu begutachten und auf eine Bewerbung des AStA´s
der Patenschaft zu reagieren und an Aktionen sowie ohne Anlass Abfall zu entfernen oder das
Denkmal zu säubern. Es soll ausdrücklich Freiwilligen die Möglichkeit gegeben werden sich an
der Patenschaft ohne Verpflichtung zu beteiligen.
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Antrag
Martin Grimm, Benjamin Schwarz, Marvin Hopf, Marian Wurm, Michael Axnick

Unterstützung „Dresden-nazifrei“ 2014
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Der AStA-Referent für Hochschulpolitik wird beauftragt, die friedlichen Anti-Nazi Proteste im
Rahmen des Bündnisses Dresden-nazifrei zu bewerben, um Studierende zu den Protesten am
13.02.2014 zu mobilisieren. Des Weiteren wird der AStA und das Studierendenparlament
beauftragt den Aufruf des Bündnisses zu unterzeichnen.

Begründung
Erfolgt mündlich.
Aufruf des Bündnisses:

Wieder Setzen! Nazis blockieren!
Sit down again! – Block Nazis!
Gegen Opfermythos und Naziaufmarsch.
Sie lassen nicht locker: Seit vielen Jahren versammeln sich Nazis am und um den 13. Februar in
Dresden zu einem sogenannten „Trauermarsch“. Am Jahrestag der Bombardierung Dresdens im
Zweiten Weltkrieg wollen sie die Geschichte verdrehen und verbreiten den Mythos von der
„unschuldigen Stadt“. Die von der Stadt betriebene problematische Tradition des
"stillenGedenkens" bietet zusätzlich Anschlusspunkte, und so konnte sich in Dresden zeitweilig
der größte Naziaufmarsch Europas etablieren.. Durch die solidarische Zusammenarbeit der
unterschiedlichsten Bündnispartner_innen konnte das gemeinsame Ziel erreicht und die Nazis
in Dresden gleich im ersten Anlauf gestoppt werden. Auch in den folgenden Jahren haben
tausende Gegendemonstrant_innen Zivilen Ungehorsam geleistet und sich damit gegen
Rassismus und Geschichtsrevisionismus positioniert. Mit ihrem Engagement setzten sie ein
klares Zeichen: Damit kommt ihr hier nicht durch! Die deutlich ansteigende Beteiligung aus
Dresden konnte die abnehmende bundesweite Mobilisierung ausgleichen. Nachdem sich 2012
ca. 1500 Neonazis zum Fackelmarsch versammelten, waren es 2013 noch ca. 800. Eines steht
fest: der nationalistische Großaufmarsch ist und bleibt Geschichte!
Das Bündnis „Nazifrei! – Dresden stellt sich quer“ war von Beginn an mehr als ein reines
Aktionsbündnis. Zu unserer Erfolgsgeschichte gehört auch der Mahngang „Täterspuren“. Mit
ihm ist es uns gelungen, für die NS-Geschichte Dresdens zu sensibilisieren und einen
Kontrapunkt zur offiziellen städtischen Erinnerungspolitik zu setzen. Um den Gedenkdiskurs in
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Dresden auch in Zukunft mit einer kritischen Perspektive zu begleiten, werden wir dieses
Projekt fortführen.
Dem großen Engagement tausender Antifaschist_innen steht bis heute staatliche Repression
entgegen. Immer noch kriminalisieren sächsische Behörden unseren Protest durch Ermittlungsund Gerichtsverfahren. Dabei schreckte die Dresdner Staatsanwaltschaft nicht vor
Beweismittelunterdrückung zurück und Polizist_innen tätigten Falschaussagen vor Gericht. Dass
sie damit selbst bei der berüchtigten sächsischen Justiz nicht durchkommen, verdeutlichen
Freisprüche und zahlreiche Verfahrenseinstellungen in den sogenannten "Blockadeprozessen".
Dennoch beharrt der Freistaat auf dieser Strategie der Einschüchterung. Dahinter steht die
fatale Extremismusdoktrin, welche antifaschistisches Engagement mit Naziaktivitäten
gleichsetzt. Vor dem Hintergrund des institutionellen Versagens bei den NSU-Morden ist dies
umso skandalöser. Für uns steht fest: Antifaschismus können wir nicht dem Staat überlassen!
Wir stehen weiterhin zusammen für Antifaschismus und gegen jeden Versuch autoritärer
Einschüchterung.
Dresden hat immer noch eine hohe Symbolkraft für die Rechte Szene. Weiterhin melden Nazis
über das ganze Jahr Aufmärsche und Kundgebungen an. Für uns als Bündnis „Nazifrei! –
Dresden stellt sich quer“ steht fest: Wir werden wieder einschreiten, wenn Nazis im Februar
erneut versuchen, Geschichte zu verklären und ihre menschenverachtende Ideologie zu
verbreiten. Die Erfahrung hat gezeigt: Sie zu ignorieren macht sie stärker. Wir waren bisher
erfolgreich – wir werden es auch 2014 sein.
Unsere Strategie bleibt dabei das Erfolgskonzept der Blockade. Von uns wird dabei keine
Eskalation ausgehen.
Wir sind solidarisch mit allen, die unser Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu verhindern. Dabei
bleibt es!
Und es bleibt auch dabei: Ziviler Ungehorsam ist unser Recht, Blockaden sind legitim.
Mach mit! Sei dabei – No pasaran!
Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!
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Antrag
Johannes Barsch, Emilia Bokov, Martin Grimm, Theresa Altenburg, Marvin Hopf, Luisa Heide,
Christopher L. Riemann, Antje Gärtner, Alex Jan Erdmann, Marie Bonkowski, Benny Schwarz, Luise
Zubek, Michael Axnick, Juliane Harning, Erik von Malottki, Sylvia Mehnert, Milos Rodatos,
Magdalena Majeed, Timo Neder, Marco Wagner, Steffi Wauschkuhn

Internationaler Frauentag 2014
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Der AStA der Universität Greifswald wird beauftragt die Studierenden im Allgemeinen über
Historie, Ziele und Bedeutung des Frauenkampftages und im Speziellen über die am 08.März in
Berlin stattfindende Demonstration zu informieren.
Begründung
Seit einiger Zeit ist der internationale Frauentag am 8. März zu einer reinen
Symbolveranstaltung verkommen, deren Zweck sich vielerorts auf das verteilen von roten
Rosen, Postkarten und kleinen Präsenten sowie dem Äußern von Solidaritätsbekundungen
reduziert hat. Dies war jedoch nicht immer so. In seinem Ursprung war der internationale
Frauentag ein Kampftag für rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichstellung, ein
selbstbestimmtes Leben, für das Recht auf körperliche Unversehrtheit, sowie sexuelle
Selbstbestimmung. Auch über hundert Jahre nach Durchführung des ersten internationalen
Frauentages sind viele dieser Forderungen noch von aktueller und gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung. Deswegen hat sich ein breites Bündnis politischer Organisationen mit dem Ziel
gefunden, auf diese Probleme hinzuweisen und ein Zeichen für eine stärkere
Gleichberechtigung zu setzen. Dieses Bündnis sollte in diesem Anliegen durch die
Studierendenschaft Greifswalds in der oben genannten Form angemessen unterstützt werden.
Der Beschluss und die Ausführung dieses Antrages sollen weiterhin zur Erfüllung der Aufgaben
der Studierendenschaft gemäß § 2
8.
igen
Ordnung"
und
9.

"

der Satzung der Studierendenschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald in der
Fassung vom 15.01.2013. dienen.
Internet-Adresse des Bündnisses zum Frauenkampftag:
http://www.frauenkampftag2014.de/
Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/frauen.kampftag
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Antrag
Juliane Harning, Valeska Niemann, Milos Rodatos, Till Lüers, Johanna Ehlers

Internationaler Frauentag 2014
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die Finanzordnung wird wie folgt geändert:
(1) Der § 17 Reisekosten wird gestrichen.
Es wird ein neuer § 17 „Reisekosten“ eingefügt:
„§ 17 Reisekosten

(1) Notwendige Auslagen für Dienstreisen und Reisen aus besonderem Anlass können
aus Mitteln der Studierendenschaft erstattet werden. Berechtigte hierfür sind
Mitglieder eines Organs der Studierendenschaft, sowie Studierende die im Auftrag
dieser handeln, wenn die Reise der Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben der
Studierendenschaft dient.
(2) Die Erstattung von Reisekosten muss vor Beginn der Reise bei der AStA Referentin
für Finanzen bzw. der Geschäftsführerin der moritz-Medien schriftlich oder elektronisch
beantragt und durch diese genehmigt werden. Hierzu soll ein vorgesehenes Formblatt
zu verwenden, in begründeten Einzelfällen kann das Formblatt innerhalb von zwei
Wochen nachgereicht werden. Die Abrechnung hat spätestens vier Wochen nach Ende
der Reise unter Vorlage der entsprechenden Belege zu erfolgen. Verspätete Anträge
können nicht berücksichtigt werden.
(3) Reisekosten beinhalten Fahrtkosten, Tagungsgebühren und bei mehrtägigen Reisen
Übernachtungskosten, inklusive Frühstückskosten. Die Übernachtungskosten sollen sich
am ortsüblichen Jugendherbergspreis orientieren.
(4) Reisekosten Dritter können gemäß den Bestimmungen der Förderrichtlinie und
dieser Ordnung erstattet werden. Darüber hinaus ist von den Antragstellern ein
angemessener Eigenanteil zu erwarten.“
(2) Es wird ein neuer §18 „Fahrtkosten“ eingefügt:
§ 18 Fahrtkosten

„(1) Fahrtkosten sind unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit so gering wie möglich zu
halten. Bei der Wahl der Verkehrsmittel sind öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen.
Fahrpreisermäßigungen und sonstige Vergünstigungen sind zu berücksichtigen und in
Anspruch zu nehmen. Fahrkosten werden nicht erstattet, wenn das Beförderungsmittel
unentgeltlich benutzt werden kann.
(2) Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird maximal der Preis für die günstigste
Bahnfahrkarte (Hin- und Rückfahrt) gezahlt. Bei der Bewilligung ist hierbei auf die
Zumutbarkeit für die Reisende Rücksicht zu nehmen.
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(3) Für Fahrten mit privaten Kraftfahrzeugen wird eine Wegstreckenentschädigung
gewährt, welche für jeden gefahrenen Kilometer bei Benutzung eines privaten
Kraftfahrzeuges für
1. Kraftfahrzeuge 0,25 EUR, sowie
2. zweirädrige Kraftfahrzeuge 0,10 EUR beträgt.
(4) Eine Berechtigte, die in einem privaten Kraftfahrzeug andere Berechtigte oder aus
dienstlichen Gründen andere Personen mitgenommen hat, erhält eine
Mitnahmeentschädigung in Höhe von 0,02 EUR je Person und Kilometer. Die
mitgenommene Person hat insoweit keinen Anspruch auf Fahrkostenerstattung oder
Wegstreckenentschädigung.
(5) Ist eine Berechtigte von einer nach diesem Gesetz nichtberechtigten Person
mitgenommen worden, erhält er eine Entschädigung nach Absatz 5, soweit ihm
Auslagen für die Mitnahme entstanden sind.
(6) Bei gemieteten Fahrzeugen werden die Leihgebühren und anfallenden Tankkosten
erstattet. Es ist das günstigste Mietfahrzeug zu wählen. Die Haftung wird durch die
jeweilige Fahrzeugführerin getragen.
(7) Flüge werden nur erstattet, wenn durch einen Flug entweder der Zeitaufwand für die
Reisezeit deutlich reduziert wird und die Gesamtreisekosten verringert werden.
(8) Wählen die Antragsstellerinnen ein nicht erstattungsfähiges Verkehrsmittel, werden
die Kosten höchstens bis zum Fahrpreis nach Abs. 2 Satz 2 erstattet.
(9) Bei der Wahl der Verkehrsmittel soll unter Achtung der Wirtschaftlichkeit,
insbesondere auf ökologische Aspekte und eine mögliche Klimaneutralität geachtet
werden. Dadurch entstehende Mehrkosten können von der Studierendenschaft
getragen werden.“
(3) Es erfolgt eine Anpassung der Nummerierung bei entsprechender Annahme.

Begründung
Die beiden Paragraphen entsprechen weitestgehend dem Konsens über den letzteingereichten
Neubeschluss der Finanzordnung.
Es erfolgt eine Einzeleinreichung, da es hier aktuell am meisten drückt und teilweise
Fahrtkosten nicht abgerechnet werden können ohne Einzelpersonen mit einem immensen
Eigenanteil zu belasten.
Der alte Reisekostenparagraph sieht wie folgt aus:
§ 17 Reisekosten
(1) Notwendige Reisekosten können aus Mitteln der Studierendenschaft erstattet werden,
wenn die Reise der Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben der Studierendenschaft diente.
Mögliche andere Finanzierungsmöglichkeiten sind zu nutzen, positive wie negative Bescheide
sind dem Finanzantrag beizufügen. Darüber hinaus ist von den Antragstellern ein angemessener
Eigenanteil zu erwarten.
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(2) Reisekosten sollen spätestens eine Woche vor Beginn der Reise bei der Finanzreferentin
beantragt werden und sind spätestens vier Wochen nach Ende der Reise abzurechnen. Die
entsprechenden Belege sind vorzulegen.
(3) Reisekosten beinhalten Fahrtkosten, Tagungsgebühren und bei mehrtägigen Reisen
Übernachtungskosten inklusive Frühstückskosten, die Übernachtungskosten sollen sich am
ortsüblichen Jugendherbergspreis orientieren.
(4) Fahrtkosten sind unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit so gering wie möglich zu halten.
Bei der Wahl der Verkehrsmittel sind öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen.
(5) Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind mögliche Ermäßigungen in Anspruch zu
nehmen, es wird max. der Preis für eine Bahnfahrkarte (Hin- und Rückfahrt) 2. Klasse gezahlt.
(6) Bei Fahrten mit dem eigenen Auto gilt nachfolgende Kilometerpauschale:
eine Person: € 0,14 pro km;
mehrere Personen: € 0,17 pro km.
Bei gemieteten Fahrzeugen werden die Leihgebühren und eine Kilometerpauschale von € 0,10
pro km erstattet.
(7) Flüge werden nur erstattet, wenn die Flugstrecke mindestens 500 km beträgt und wenn
durch einen Flug entweder der Zeitaufwand für die Reisezeit halbiert wird oder die
Gesamtreisekosten mindestens halbiert werden.
(8) Wählen die Antragssteller ein nicht erstattungsfähiges Verkehrsmittel, werden die Kosten
höchstens bis zum Fahrpreis nach Abs. 5 erstattet.

Studierendenparlament der Uni Greifswald
23. Wahlperiode

Drucksache 23/156
21.01.2014

Antrag
Benedikt Eisele

Unterstützung Studierender an zwei Fakultäten
Das Studierendenparlament möge beschließen:
Das Studierendenparlament setzt sich für einen stärkeren Austausch der Fakultäten in Bezug
auf die Erstellung von Stundenplänen, die Festsetzung von Prüfungsterminen und
Abgabefristen von Hausarbeiten ein.
Es soll darauf hingewirkt werden, dass bis zu einem fest vorgeschriebenen Tag alle
Prüfungstermine anzugeben sind.
Die studentischen Vertreter in den universitären Gremien werden gebeten im Rahmen ihrer
Möglichkeiten auf die Problematik aufmerksam zu machen.

Begründung
Mit diesem Antrag soll unabhängig vom Landeshochschulgesetz auf die Problematik für 2-Fach
Bachelor Studierende aufmerksam gemacht werden. Manche der Zweifachstudiengänge finden
zu je 50 % an zwei Fakultäten statt. Als Beispiel Politik an der Philosophischen und Öffentliches
Recht an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. In solchen Fällen kommt es immer
wieder vor, dass sich vor allem Prüfungs- und Abgabetermine überschneiden. Leider passiert
das natürlich auch innerhalb einer einzigen Fakultät. Leidtragende sind die Studierenden, die
Schwierigkeiten haben alle Prüfungen abzulegen bzw. auch öfters die jeweilige nötige
Bearbeitungszeit fehlt um auch eine entsprechende Note zu bekommen. Vor allem BafögStudierende geraten in meinen Augen hier unnötig zusätzlich unter Druck um den
Leistungsnachweis nach dem 4. Semester mit der nötigen Punktzahl einreichen zu können. Man
wird es natürlich nie allen recht machen können und viele Studiengänge haben ihre jeweiligen
Prüfungen zum selben Zeitpunkt. Allerdings könnte man durch Absprachen die Fristsetzung
flexibler gestalten.
Rot:
Der rotmarkierte Text ist der Wunsch einer Kommilitonin die hochschulpolitisch nicht aktiv ist
und deswegen nicht mit Klarnamen auf einem Antrag stehen möchte. Ich begrüße die Idee sehr
und würde es als einen Änderungsantrag ansehen, über den abgestimmt werden soll.

Studierendenparlament der Uni Greifswald
23. Wahlperiode

Drucksache 23/159
21.01.2014

Antrag
Christopher Riemann, Alex-Jan Erdmann

„Milos hat gesagt wir dürfen ein Auto kaufen“
Das Studierendenparlament möge beschließen:
In der kommenden Legislatur sich ein Kraftfahrzeug für die Studierendenschaft anzuschaffen
oder durch Sponsoring bereitstellen zu lassen.
Die Zulassung sollte in München stattfinden, um auch ein angemessenes Kennzeichen
herstellen zu können. Ein etwaiges Beispiel wäre: M : ILO500.

Begründung
Aufgrund der Entscheidung des Landesministeriums, dass der Allgemeine
Studierendenaussschuss Greifswald die Fahrzeuge der Universität nicht mehr mit benutzen
dürfen, benötigt die Studierendenschaft Greifswald dringendst ein Automobil.
Besonders im Hinblick der Erstsemester Woche und anderen Veranstaltungen im Jahr, wo der
AStA auch mal sperrige Gegenstände quer durch die Stadt transportieren muss, ist ein Fahrzeug
unablässig.
Nicht zu unterschätzen ist auch die reine Imagepflege der Studierendenschaft, damit das
Präsidium und die Landeskonferenzvertreterinnen und –vertreter nicht mehr auf die Bahn
angewiesen ist und somit ständig zu spät zu Landesterminen kommt sollte ein Fahrzeug
angeschafft werden.
In Hinblick auf ein mögliches Sponsorring ist die Universität eine Raum, in dem gezieltes
Productplacement bereits früh Markenbindungen schafft und die Käufer von morgen erreicht.
Automobilherstellern wäre somit die Möglichkeit gegeben, die Studierendenschaft durch die
Bereitstellung eines Kraftfahrzeuges zu unterstützen. Auch wird so die Offenheit für
Sachspenden, den Kauf des Namens der Universität oder gar Partnerschaften mit gesamten
Fachbereichen signalisiert, die angesichts des Finanzdefizits der Universität zu begrüßen sind.
Bevorzugt werden Modelle die entweder durch einen effizienten Hybrid-Antrieb oder BioDiesel angetrieben werden und somit auch moderne Technologien attraktiv bewerben und im
Gebrauch die Umwelt schonen.

