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Präambel 

Die den AStA stellenden Listen wollen ihrer Verantwortung gegenüber der Stu-

dierendenschaft gerecht werden und berücksichtigen das Wohlergehen aller 

Studierenden bei Ihren Entscheidungen über Personal, Projekte und Anträge an 

erster Stelle. 

Die Koalitionslisten setzen sich insbesondere für größtmögliche Transparenz 

innerhalb ihrer Arbeit im AStA ein. Der AStA wird sich außerdem aktiv gegen 

jede Art von Diskriminierung einsetzen. Dazu zählt der Einsatz für Studierende, 

die von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, religiösem Fundamentalismus, ge-

walttätigem Extremismus, Sexismus, Antisemitismus und Diskriminierung auf-

grund ihrer sexuellen Orientierung betroffen sind. Der AStA unterstützt ebenso 

Studierende mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung und setzt sich 

für Barrierefreiheit ein. 

Als Exekutivorgan der Verfassten Studierendenschaft muss der AStA gegen-

über aktuellen hochschulpolitischen Herausforderungen eine aktive und gestal-

terische Rolle einnehmen. Hierfür ist ein breites (hochschul-)politisches Interes-

se der Studierenden wünschenswert, dass aktiv gefördert werden soll, unter 

anderem durch die Einbindung dieser in die Arbeiten und Aktivitäten des AStA. 

Hochschulpolitik soll zum Mitmachen einladen. Das System der Referate und 

Arbeitskreise, der Autonomen Referate und der Fachschaften soll dafür sorgen, 

dass auch Studierende ohne hochschulpolitischen Hintergrund sich in den AStA 

einbringen können, sofern sie dessen Grundsätze wahren. 
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1 AStA-Struktur 

Der AStA gliedert sich in die Bereiche Vorstand, Beratung, Service, Referate 

und Arbeitskreise. Die für die Erhaltung des regulären Betriebs notwendigen 

Positionen werden mit festen Verantwortlichen besetzt. Verschränkungen in der 

Zuständigkeit sind zulässig. 

1.1 Vorstand 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus eine_r Sprecher_in, zwei stellvertreten-

den Sprecher_innen sowie dem/der Finanzreferent_in. Die Vorstandsmitglieder 

sind gleichberechtigt. Vorstandsentscheidungen werden einstimmig getroffen 

und sind so zu kennzeichnen.  

Der Vorstand koordiniert die einzelnen Bereiche des AStA und vertritt diesen 

sowie Studierenden-Interessen innerhalb und außerhalb der Universität sowie 

rechtlich. Der Vorstand nimmt hierfür an Senatssitzungen, Sitzungen des Stu-

dierendenparlaments und weiteren Gremiensitzungen teil. 

1.1.1 Koordination Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 

Der Vorstand koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit und übernimmt die Repräsen-

tation der Studierendenschaft und des AStA. Ziel ist eine wirksame Vertretung 

von Studierenden-Interessen sowie die Steigerung der Wahlbeteiligung. Hierfür 

sind die folgenden Punkte von zentraler Bedeutung: 

• Repräsentation in Social Media 

• Pflege der Presseverteiler 

• Transparente Darstellung des AStA in der Hochschulöffentlichkeit sowie 

vor dem Studierendenparlament 

• Repräsentation auf Veranstaltungen des AStA sowie auf Veranstaltun-

gen die von diesem unterstützt werden 

• Repräsentation von Studierenden-Interessen in Strukturen der Universi-

tät sowie des öffentlichen Lebens 

Der Vorstand wird hierfür durch das Referat für Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 

1.1.2 Projektkoordniation & Qualitätssicherung 

Der Vorstand unterstützt die Kommunikation zwischen den Referaten und über-

prüft geplante Projekte hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des 

AStA sowie den formalen Anforderungen. Dies betrifft auch alle externen Anträ-

ge an den AStA um zu verhindern, dass mangelhafte Anträge im Plenum zeitin-

tensiv ausdiskutiert werden müssen. 
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Grundlage für die Überprüfung von Anträgen durch den Vorstand bilden die fol-

genden Punkte: 

• Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des AStA. Projekte welche rassis-

tisch, antisemitisch, sexistisch, nationalistisch, anderweitig grundsätzlich 

diskriminierend oder menschenfeindlich oder sich gegen Wissenschaft-

lichkeit richten, können nicht durch den AStA getragen oder gefördert 

werden.  

• Verbindung zu Studierenden-Interessen. Projekte des AStA müssen auf 

die Interessen von Studierenden ausgerichtet sein, da diese auch die Fi-

nanzierung letztlich tragen müssen. 

• Form. Anträge müssen sowohl einen Antragstext, welcher letztlich be-

schlossen wird, enthalten, als auch eine umfassende schriftliche Be-

gründung, welche nicht mit beschlossen wird. Aus der Begründung muss 

eine Verbindung zu Studierenden-Interessen sowie eine Vereinbarkeit 

mit den Grundsätzen des AStA hervorgehen. 

1.2 Härtefallsozialreferent_innen 

Dieser Bereich unterteilt sich in zwei Stellen, zum einen den_die gewählte Refe-

rent_in für den Kinderbetreuungszuschuss und zum anderen den_die Semes-

terticket-Härtefallreferent_in. Hinzu kommt eine Vertretung für beide Posten. 

Die Referent_innen und die vertretende Person werden von den Abgeordneten 

des Studierendenparlaments gewählt. 

1.2.1 Referent_in für den Kinderbetreuungszuschuss 

Die gestellten Anträge müssen erfasst, bearbeitet und die Auszahlung vorberei-

tet werden. Darüber hinaus wird eine wöchentliche Sprechstunde angeboten. 

Vorhandenes Informationsmaterial wird fortlaufend aktualisiert sowie neues er-

stellt. 

1.2.2 Semestertickethärtefallreferent_in 

Es werden die gestellten Anträge erfasst, bearbeitet und die Auszahlung vorbe-

reitet. Darüber hinaus wird eine wöchentliche Sprechstunde angeboten. Vor-

handenes Informationsmaterial wird fortlaufend aktualisiert sowie neues erstellt. 

Darüber hinaus muss die Ordnung dem neuen landesweiten Semesterticket 

angepasst werden. Auch die Erstattungsabläufe und weitere Formalitäten müs-

sen an das landesweite TIcket angepasst werden. Die_der Referenten_in und 

dessen Vertretung übernehmen gemeinsam diese Aufgabe. Auch müssen die 

neuen Anforderungen der CampusCard berücksichtigt werden. 
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1.3 Referate 

Um eine effiziente Arbeit im AStA zu gewährleisten werden Referate zu ver-

schiedenen Themenschwerpunkten eingerichtet. 

1.3.1 Referat für politische Bildung 

Das Referat für politische Bildung soll sich zum einen mit der Hochschulpolitik, 

zum anderen mit politischen gesamtgesellschaftlichen Themen im Sinne einer 

Ideologiekritik auseinandersetzen. Hierbei gilt es zum einen zu benennen was 

ist, zum anderen Ausblicke, Handlungsmöglichkeiten und Theorien zu diskutie-

ren, Aufklärungsarbeit zu leisten und Wege zu suchen und zu diskutieren, wie 

in die Universität und die Gesellschaft gewirkt werden kann. 

1.3.2 Referat für Nachhaltigkeit 

Der Brundtland Definition folgend setzt sich das Referat für eine nachhaltige 

Entwicklung im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich ein. Als 

große Institution soll die Universität mit vorbildhaftem Charakter vorangehen. 

Dafür werden Einsparpotentiale im Ressourcenverbrauch der Universität ge-

sucht und im Bereich der Mobilität soll ein Umdenken durch die Schaffung von 

Anreizstrukturen stattfinden. Dazu gehören beispielsweise weitere überdachte 

Fahrradabstellplätze und zusätzliche Möglichkeiten für das Abstellen von Las-

tenrädern. Das Mensa Angebot soll möglichst saisonal und regional gestaltet 

werden, sowie eine größere Auswahl an veganen Angeboten dauerhaft anbie-

ten. Um kostengünstig saisonales und regionales Gemüse zur Verfügung zu 

stellen, wird die Gemüsetüte weiterhin angeboten. Es ist geplant, die bereits 

bestehenden Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auf dem Campus zu 

ergänzen und erweitern. Die Universität soll neben der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung auch konkrete Nachhaltigkeitsziele formulieren. Dazu soll eine eige-

ne Stelle in der Universitätsverwaltung eingerichtet werden, welche sich aus-

schließlich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Ein weiteres Ziel ist die Zerti-

fizierung zur Fair-Trade-Uni zu prüfen und ggf. weiterzuführen. Im Oktober wird 

erneut eine Nachhaltigkeitswoche mit verschiedenen Workshops und Vorträgen 

stattfinden. Selbstverständlich soll auch das eigene Handeln des AStA den Ge-

danken einer nachhaltigen Entwicklung folgen. 

1.3.3 Referat für Kultur, Sport und Events 

Nicht nur das Lesen von wissenschaftlichen Texten, das Hören von Vorlesun-

gen und die Teilnahme an Seminaren und Tutorien bildet die Persönlichkeit ei-

nes Menschen vollständig. Immer wieder wird davon gesprochen, wie wichtig 
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es doch sei, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Bildungsprozess auch an 

Kulturveranstaltungen teilnehmen können. Dazu gehört zum Beispiel im Fuß-

ballverein mitspielen, ins Kino gehen oder ein Theaterstück besuchen. Genauso 

wird kritisiert, dass besonders einkommensschwache Familien dafür nicht in 

dem nötigen Umfang aufkommen können, da Hartz IV-Sätze bzw. Sozialhilfe 

i.A. dafür nicht ausreichen würden. In Zeiten, in denen Mieten mal schnell die 

Hälfte eines Gehaltes betragen, wissenschaftliche Fachliteratur weit über 20€ 

kostet (20€ sind schon beträchtlich) und auch für Essen und saubere Wäsche 

gesorgt sein will, ist evident, dass es bei Studierenden nicht besser aussieht, 

als bei Kindern aus einkommensschwachen Familien, wenn nicht gerade Mama 

und Papa das nötige Geld haben, um mal einen Fuffi extra zu überweisen.  

Das geplante Kulturreferat soll an dieser gesellschaftlichen Struktur ansetzten 

und an den bereits vorhandenen Strukturen des AStAs. Das heißt, dass zum 

einen dasjenige Kulturangebot, das es in Oldenburg gibt, für die Studierenden 

kostengünstig eröffnet wird. Hierfür gibt es bereits Strukturen, wie das Kulturti-

cket. Dieses soll weiter gepflegt werden und nach Möglichkeit auch erweitert 

werden, sodass das Kulturangebot für alle Studierenden breiter wird. Es gilt zu 

eruieren, in welchen Bereichen und bei welchen Institutionen dies möglich ist. 

Außerdem soll der Kulturticker weiterhin aktiv erhalten bleiben.  

Zum anderen heißt es, dass Kultur und Kulturschaffende an die Universität ge-

holt werden, um sich mit diesen Kulturschaffenden und untereinander über Kul-

tur austauschen zu können. Dazu können Lesungen, Filmvorführungen und 

Konzerte gehören, aber auch Vorträge von Kulturschaffenden über ihre Arbeit. 

Besonders interessante Themen sind zurzeit YouTube und die Debatte, inwie-

weit das gerade im EU-Parlament beschlossene Gesetz zum Urheberrecht die 

Internetkultur der jungen Menschen verändert und beschränkt. Hier können Kul-

turschaffende aus dem Bereich der neuen Medien eingeladen werden und zur 

kulturellen, aber auch politischen Bildung etwas beitragen. Ebenso haben auch 

„Fridays For Futur“ oder die Debatte über die offene Gesellschaft ihre kulturel-

len Dimensionen, die ausgeschöpft werden sollen. 

Besonders, wenn es um die Informationen zu Kultur und Kulturveranstaltungen 

geht, wird eine enge Zusammenarbeit mit dem ÖffRef angestrebt. Ebenso ist 

ein Austausch mit allen anderen Referaten und Beratungsangeboten sinnvoll, 

da politische und kulturelle Themen in jeden Fall zusammenhängen. Adorno 

sagte einmal in Bezug auf Kultur, Bildung und Politik: 

„Daß diese Zusammenhänge allen bewußt werden, 

könnte man vielleicht doch im Sinne einer immanenten 

Kritik erreichen, weil es wohl keine normale Demokratie 
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sich leisten kann, explizit gegen eine derartige Aufklä-

rung zu sein.“ 

Adorno, Erziehung zur Mündigkeit (2017), S. 146 

Neben dem Bildungsfaktor hat Kultur auch den Zweck der Entspannung. Wenn 

im Laufe des Studiums sich wieder viele Dinge ansammeln, also Hausarbeiten, 

Essays oder andere Prüfungen, die abgearbeitet werden müssen, ist Kultur 

wichtig, um den Kopf freizubekommen. Jede*r hat hier seine ganz eigenen Prä-

ferenzen. Für den einen ist es das Kino, Theater oder ein Netflix-Marathon, für 

den anderen ein gutes Buch, und für wieder andere sind es sportliche Aktivitä-

ten. Neben dem Effekt der Entspannung dient die sportliche Aktivität aber noch 

einem anderen entscheidenden Faktor, denn Sport kommt sowohl der geistigen 

als auch der körperlichen Gesundheit zugute. Man tut also auch dem Körper 

etwas Gutes. Unsere Uni bietet zwar schon ein gutes Angebot an Hochschul-

sport an, dass zum großen Teil für uns Studis kostenlos, oder in vielen Fällen, 

kostengünstig ist. (Selbstverständlich passend für Studenten, die oft jeden Cent 

umdrehen müssen und es sich nicht leisten können, Mitglied eines Vereines zu 

sein.) 

Nichtsdestotrotz: Es besteht die Möglichkeit dieses Angebot weiter auszubau-

en. Es muss darum gehen den Hochschulsport weiter zu stärken. Das kann 

damit anfangen die verschiedenen Sportgruppen an der Universität besser zu 

vernetzten, aber auch extern Vernetzung zu erweitern. Dabei ist die Zusam-

menarbeit mit der Fachschaft Sport ohne Frage notwendig und sinnvoll. Hier 

muss die Zusammenarbeit, wie es in der Ausleihe auch schon geschieht, ge-

stärkt und vertieft werden. Aber auch gemeinsam organisierte Turnieren oder 

Spendenläufen können das Klima innerhalb der Uni verbessern. Denn so etwas 

dient nicht nur dem Einzelnen, sondern auch um gemeinsam Spaß zu haben, 

vielleicht sogar neue Bekanntschaften zu schließen oder anderen Menschen 

einfach etwas Gutes zu tun. Sport verbindet, und dieses Potential, sollte noch 

tiefgreifender genutzt werden, wie es bisher geschieht. 

1.3.4 Referat für Hochschulgruppenförderung & Verwaltung 

Hochschulgruppenförderung: Der AStA unterstützt Studierende und (studen-

tische) Gruppen bei ihren verschiedensten Projekten. Auf Antrag ist eine finan-

zielle oder anderweitige Unterstützung möglich. Für eine Unterstützung sind die 

geltenden Förderrichtlinien des AStA Voraussetzung. Studierende, die sich eine 

finanzielle Förderung ihres Projekts durch den AStA wünschen, werden durch 

das Referat bei der Antragstellung beraten. 
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Cambio: Es soll Studierenden weiterhin ermöglicht werden, sich über den AStA 

ein Fahrzeug zu mieten. 

Shop: Es sollen weiterhin Produkte angeboten werden. Die Studierenden sollen 

durch unterschiedliche Aktionen auf die Möglichkeit, Recyclingprodukte zu kau-

fen, aufmerksam gemacht werden. 

Verleih: Um Fachschaften, Initiativen und Studierende bei ihrer Arbeit zu unter-

stützen, bietet der AStA einen Verleih von Gegenständen an. Dieser soll fortge-

führt werden. Zur Zufriedenheit aller sollen Gegenstände im Verleih gut gepflegt 

und nach Bedarf weitere Gegenstände in den Verleih mit aufgenommen wer-

den. 

CampusCard: Die CampusCard ersetzt seit dem 1. April 2019 das Leporello 

aus Semesterticket und Studierendenausweis. Sie integriert zum jetzigen Zeit-

punkt außerdem eine Bezahlfunktion für Serviceleistungen des Studentenwerks 

[sic!] Oldenburg und dient als Schließmedium für Schließfächer und Gardero-

benschränke der Universität Oldenburg. Innerhalb des nächsten Jahres soll die 

CampusCard um weitere Funktionen ergänzt werden. Hierbei ist der rege Aus-

tausch des AStA mit den anderen, beteiligten Organisationseinheiten erstre-

benswert. Darüber hinaus soll der AStA eine Anlaufstelle für Studierende dar-

stellen, die Fragen rund um die CampusCard haben. Hierfür soll explizit eine 

Sprechstunde angeboten werden. 

1.3.5 Referat für Öffentlichkeitsarbeit 

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit teilt sich in drei Teile: 

1. Layout und Design: Designs und Layouts für Zeitschriften, Flyer und 

Webauftritte des AStA müssen regelmäßig erstellt werden. Hierbei soll 

das Referat für Öffentlichkeitsarbeit andere Referate und Projekte unter-

stützen. 

2. Onlineauftritte und Darstellung: Die Onlineauftritte des AStA müssen 

zukünftig auch mit Inhalten versorgt werden. Aufgabe des Referats für 

Öffentlichkeitsarbeit wird das bespielen der verschiedenen Web-

Präsenzen sein, um Studierende und Interessierte über aktuelle Ge-

schehnisse innerhalb der Universität zu unterrichten. Dies geschieht ex-

plizit über das Teilen und Erstellen von Veranstaltungen, Erstellen von 

Posts, Mails und der Aktualisierung der verschiedenen Ticker und Infota-

feln des AStA. Zusätzlich gilt es die Arbeit des AStA transparent der Stu-

dierendenschaft zu vermitteln 

3. Stellungnahmen und Repräsentation: Der AStA-Vorstand beschäftigt 

sich als Teil des Referats für Öffentlichkeitsarbeit mit sämtlichen inhaltli-

chen Fragen sowie der Repräsentation der Studierendeninteressen in 

Strukturen des öffentlichen Lebens und der Universität. 
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1.3.6 Referat für externe Hochschulpolitik 

Das Referat für externe Hochschulpolitik soll dafür genutzt werden, um die poli-

tischen Interessen wie z.B. Anwesenheitskontrollen, Wohnungsnot, Raumman-

gel, BAföG usw. der Studierenden und des amtierenden AStA außerhalb der 

Universität zu vertreten und durchzusetzen. Dies wird unter anderem durch die 

aktive Teilnahme an der LandesAstenKonferenz (LAK) Niedersachsen stattfin-

den. Damit auch ersichtlich wird welche Interessen die Studierenden haben, 

muss eine enge Zusammenarbeit mit der Interne Hochschulpolitik erfolgen so-

wie mit den Autonomen Referaten, um die Interessen der Statusgruppen gut zu 

vertreten. 

1.3.7 Referat gegen Antisemitismus 

Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und damit ist auch 

unsere Universität leider nicht frei von dieser Ideologie. Dieses Referat soll ei-

nerseits versuchen dieses Problem sichtbar zu machen und andererseits durch 

Bildungsarbeit Schritte einleiten, um Antisemitismus einzuschränken und zu 

erklären wie facettenreich Antisemitismus eigentlich ist. Es geht dabei um mehr 

als bloß die Sprache vermeintlich von Antisemitismus zu reinigen, vielmehr geht 

es darum den Antisemitismus in seiner Gesamtheit verständlich und begreifbar 

zu machen. Das Problem des Antisemitismus lässt sich nicht an der Uni lösen 

da er der kapitalistischen Gesellschaft immanent ist, weswegen eine Kritik des 

Antisemitismus nicht ohne eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen aus-

kommen kann. 

1.3.8 Antirassismus Referat 

Das Antirassismus Referat positioniert sich klar gegen jede Form von Rassis-

mus. Es erkennt die Verwobenheit von unterschiedlichsten Diskriminierungs-

formen im Kontext einer intersektionalen Perspektive an und möchte Studieren-

den dafür sensibilisieren. Dies bedeutet auch die vielfältigen gesellschaftlichen 

Strukturen, wie z. B. das kapitalistische Verwertungssystem und die Marktwirt-

schaft, die von Rassismus profitieren zu benennen und zu analysieren. Ziel und 

Funktion des Referates sind die Aufarbeitung rassistischer Strukturen, Praxen 

und Ideologien. Dies soll auf unterschiedlichen Ebenen geschehen, so etwa 

durch Veranstaltungen (Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops) welche 

eine aufklärerische Funktion erfüllen. Ebenfalls hat sich das Antirassismus Re-

ferat zur Aufgabe gemacht Entwicklungen und Tendenzen unserer Gesellschaft 

wie nationalistische rechte Politiken und rechte Gewalt in unterschiedlichster 

Form zu thematisieren. 
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1.3.9 Referat für Soziales und interne Hochschulpolitik 

Das Referat ist eine zentrale Anlaufstelle bei grundsätzlich allen Fragen und 

Problemen, die sich aus dem Studium sowie dem Alltag der Studierenden der 

Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg ergeben. Im Fall von Anliegen, für 

deren Beratung der AStA nicht die nötige Fachkompetenz besitzt, wird an ent-

sprechende Stellen weitervermittelt. 

Ein besonderes Anliegen ist es, uns möglichst auf dem aktuellen Stand der Ge-

setzgebung zu halten, damit ein Höchstmaß an sozialer Sicherheit gewährleis-

tet werden kann. Gerade Studierende aus Familien mit geringem Einkommen 

und Studierende mit Kindern brauchen eine kompetente Beratung, um ihre so-

zialen Ansprüche auch geltend machen zu können. Dafür sind in der Beratung 

fachlich weitergebildete, zum Teil auch festangestellte Personen zuständig. 

Hierbei stehen die Studierenden in ihrer jeweiligen Situation im Mittelpunkt.  

Dabei ist es uns wichtig, die Beratung prinzipiell auf der Grundlage der fachli-

chen Kompetenzen zu fundieren. Die Ergänzung der Beratungsperspektive 

durch die eigene Betroffenheit der beratenden Personen halten wir für sinnvoll, 

aber nicht unabdingbar, wobei die Betroffenheit allein kein Kriterium für ein 

fachlich angemessenes Beratungsangebot darstellen kann. Bei Fragen rund um 

BAföG, Arbeitslosengeld, Wohngeld, Miete, Prüfungsangelegenheiten, Sozial-

versicherung, Masterzulassung und Erziehungs-/Kindergeld gibt es für alle Stu-

dierenden der Universität Oldenburg eine kostenlose Beratung im AStA. Unsere 

Beratung kann Hilfe zur Selbsthilfe sein, wir können Lösungsansätze aufzeigen 

und gemeinsam mit Studierenden erarbeiten.  

1.3.9.1 Koordination und Organisation des Beratungsangebotes 

Für die Koordination und Organisation des Beratungsangebotes innerhalb des 

Referates ist der_die Referent_in zuständig. Die einzelnen Beratungsangebote 

sollen weiter miteinander verknüpft werden, sodass ein zentraler Ort als Anlauf-

stelle für Studierende etabliert werden kann.  

Folgende Aufgaben sind von dem_der Referent_in zu übernehmen: 

· Budgetplanung und Verwaltungsaufgaben z.B Mahnverfahren, Dauer-

schuldverhältnisse in Kooperation mit dem Referat für Finanzen 

· Koordination von Beratungs- und Urlaubszeiten 

· Begleitung und Vernetzung der einzelnen Beratungsbereiche 

· Organisation von Teamsitzungen - durch eine weitere Vernetzung der ein-

zelnen Themen soll eine möglichst ganzheitliche Beratung erfolgen 

· Kontakt mit weiteren universitären Einrichtungen  
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· Erarbeitung von Fortbildungsmaßnahmen 

· Erfassung & Qualitätssicherung des Beratungsangebotes  

· Prüfung der Anträge und Verträge  

1.3.9.2 Sozial- und BAföG-Beratung 

Die Sozialberatung ist eine zentrale Anlaufstelle bei grundsätzlich allen Fragen 

und Problemen, die sich aus dem Studium und Alltag als Studierende ergeben. 

Im Fall, dass nicht selbst beraten werden kann,  wird eine Vermittlung an pas-

sende Ansprechpartner_innen organisiert. 

Während der Öffnungszeiten wird eine offene Sprechstunde angeboten. Die 

Gesprächsinhalte werden vertraulich behandelt; alle in der Beratung tätigen 

Personen unterliegen der Schweigepflicht. 

Schwerpunkte sind: 

· BAföG (Antragstellung, Verlängerungsgründe, Fachrichtungswechsel, Rück-

zahlungsmodalitäten) 

· Studium und Hartz IV (Sozialgeld, Mehrbedarfe) 

· Wohngeld 

· Studienbeiträge/ -gebühren 

· Darlehen zur Überbrückung kurzzeitiger finanzieller Engpässe 

· Jobben im Studium (Sozialversicherung) 

Die oben aufgeführten Schwerpunkte überschneiden sich mit weiteren unten 

aufgeführten Beratungsbereichen, daher ist eine Zusammenarbeit zwingend 

notwendig und wird vorausgesetzt. 

Die Sozialberatung und BAföG-Beratung werden von einer_einem hauptamtli-

chen Mitarbeiter_in durchgeführt und begleitet. Zusätzlich werden weitere Stel-

len von Studierenden besetzt.  

Die Mitarbeiter_innen sollen sich im Rahmen ihrer Tätigkeit fortbilden. Die ggf. 

zusätzlich anfallenden Kosten werden nach voriger Genehmigung durch die 

AStA-Sitzung vom AStA übernommen. 

1.3.9.3 Studieren mit Familie  

Ein Studium mit Kind ist eine besondere Herausforderung in Bezug auf Studi-

enorganisation und Finanzierung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass vielen 

studierenden Eltern die Kenntnisse um die vielfältigen Angebote und Hilfen in 

Oldenburg, an der Universität und innerhalb des AStA oft fehlen und sie diese 
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deshalb selten in Anspruch nehmen. Daher muss die Beratung von studieren-

den Eltern ein zentraler Aspekt in der Arbeit des AStA sein. Gerade mit der Ein-

führung des neuen Mutterschutzgesetzes ist es besonders wichtig, dass Studie-

rende eine vertrauenswürdige Anlaufstelle haben, die Ihnen ihre eventuellen 

Ängste und Unsicherheiten nehmen kann. Insbesondere die Fragen nach Sozi-

alleistungen für Studierende und ihre Kinder müssen in der Beratung geklärt 

werden. Gleichzeitig sollte die Vernetzung der verschiedenen Beratungseinrich-

tungen der Universität weiterverfolgt werden, wie z. B. die Vernetzung mit dem 

Familienservice oder der Sozial- und Finanzierungsberatung des Studenten-

werkes. Dazu gehört auch die regelmäßige Teilnahme an gemeinsamen Infove-

ranstaltungen zum Thema „Studieren mit Kind“ und zum Thema „Mutterschutz“ 

sowie die Teilnahme an den Sitzungen des Beirats des Familienservices. 

Gleichzeitig müssen kontinuierlich Infomaterialien gesammelt und in Form von 

„Info-Mappen“ zusammengefasst werden. Zentrales Ziel in dieser Legislaturpe-

riode soll außerdem die Einführung der Möglichkeit des Ableistens von Prü-

fungsleistungen während eines Urlaubsemesters für studierende Eltern sein, 

was eine erhebliche Erleichterung in vielen verschiedenen Lebenslagen darstel-

len würde und an vielen anderen Universitäten in Niedersachsen bereits mög-

lich ist. Die Vereinbarkeit von Studium und der Pflege von Angehörigen soll zu-

künftig mehr Beachtung finden. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Nachteil-

sausgleich, sowie der Härtefallregelung für den Zugang zu Lehrveranstaltun-

gen.  

1.3.9.4 Inter*trans-Beratung 

Die Beratungsstelle soll durch den AStA weitergeführt werden.  Dabei sollen die 

Autonomen Referate eine besondere Rolle spielen, sodass hier ein enger Kon-

takt gepflegt werden soll. Ziel ist es, die vielfältigen Angebote innerhalb sowie 

außerhalb der Universität zu erfassen und als eine vermittelnde Schnittstelle zu 

agieren. Es soll geprüft werden, ob ein Interesse an einem regelmäßigen Ar-

beitskreis besteht. 

1.3.9.5 Beratung Wohnen 

Das Projekt Wohnen für Hilfe soll weitergeführt werden. Das Image-Video soll 

als Werbegrundlage genutzt werden. Auch sollen weitere Werbeplattformen 

erarbeitet werden.  Darüber hinaus soll eine allgemeine Beratung zum The-

menbereich Wohnen angeboten werden, z. B. zu den Themen Mietrecht, Stu-

dentenwerk und alternative Wohnformen. Darüber hinaus sollen die bisherigen 

Projekte aufrecht erhalten werden und gerade zum Beginn eines Semesters 

Unterstützungsangebote erarbeitet werden. 



 14 

1.3.9.6 Interne Hochschulpolitik – Probleme im Studium 

Die Tätigkeit für interne Hochschulpolitik besteht aus drei ‚Säulen‘: Debattenan-

stöße zur politischen Positionierung als AStA, Unterstützung und Organisation 

politischer Aktionen sowie die Beratung. Innerhalb der Beratung sollen Studie-

rende zu den Themenkomplexen der internen Hochschulpolitik, z. B. zu Prü-

fungsangelegenheiten, Anwesenheitskontrollen, Anwesenheitspflicht und all-

gemeinen Prüfungsfragen beraten werden. Die Beratung soll regelmäßig und in 

einer Zusammenarbeit mit weiteren Beratungsangeboten und mit den beteilig-

ten Parteien stattfinden. Darüber hinaus sollen die universitären Gremien be-

gleitet und Studierende informiert werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem 

unabhängigen Fachschaftenreferat und den Fachschaftsräten soll weitergeführt 

und gegebenenfalls erweitert werden. 

1.3.9.7 Härtefallsozialreferent_innen 

Dieser Bereich unterteilt sich in zwei Stellen, zum einen den_die gewählte Refe-

rent_in für den Kinderbetreuungszuschuss und zum anderen den_die Semes-

terticket-Härtefallreferent_in. Hinzu kommt eine Vertretung für beide Posten. 

Die Referent_innen und die vertretende Person werden von den Abgeordneten 

des Studierendenparlaments gewählt. 

1.3.9.8 Referent_in für den Kinderbetreuungszuschuss 

Die gestellten Anträge müssen erfasst, bearbeitet und die Auszahlung vorberei-

tet werden. Darüber hinaus wird eine wöchentliche Sprechstunde angeboten. 

Vorhandenes Informationsmaterial wird fortlaufend aktualisiert sowie neues er-

stellt. 

1.3.9.9 Semestertickethärtefallreferent_in 

Es werden die gestellten Anträge erfasst, bearbeitet und die Auszahlung vorbe-

reitet. Darüber hinaus wird eine wöchentliche Sprechstunde angeboten. Vor-

handenes Informationsmaterial wird fortlaufend aktualisiert sowie neues erstellt. 

Darüber hinaus muss die Ordnung dem neuen landesweiten Semesterticket 

angepasst werden. Auch die Erstattungsabläufe und weitere Formalitäten müs-

sen an das landesweite TIcket angepasst werden. Der_Die Referenten_in und 

dessen Vertretung übernehmen gemeinsam diese Aufgabe. Auch müssen die 

neuen Anforderungen der CampusCard berücksichtigt werden. 

1.3.9.10 Beratung für “Migration, Flucht und Studium”  

Probleme während des Studiums sind immer unterschiedlichster Art und von 

Person zu Person verschieden. Doch Menschen, die Flucht- oder Migrationser-
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fahrungen gemacht haben, teilen häufig unfreiwillig einen Wissensstand, der 

von der aktuellen Konstitution staatlicher Institutionen abhängt. Sich in Deutsch-

land orientieren zu können, ist nicht einfach, besonders dann, wenn es zusätz-

lich sprachliche Barrieren gibt, die erst mit dem Erlernen der Landessprache 

überwunden werden können. Wenn man den Inklusionsgedanken als gesell-

schaftliche Praxis ernst nimmt, bleibt es unerlässlich, auch den Menschen zur 

Seite zu stehen und eine Chance an gesellschaftlicher Teilhabe zu gewährleis-

ten, die dies häufig ohne Beratungsangebote nicht schaffen könnten. Nicht weil 

Sie dazu nicht als Personen in der Lage sind, sondern weil die Rahmenbedin-

gungen so komplex sind, dass es manchmal an praktischer Unterstützung be-

darf. Daher soll im AStA der Carl-von-Ossietzky-Universität weiterhin ein Bera-

tungsangebot geschaffen werden, das geflüchteten Studierenden zur Seite 

steht, um bei komplexen Problemlagen adäquat intervenieren zu können, damit 

die Menschen sich gut auf ihr Studium fokussieren können. 

1.3.9.11 Erstanlaufstelle Antidiskriminierung 

Es soll eine Erstanlaufstelle Antidiskriminierung eingerichtet werden. Das Ziel 

dieses Beratungsangebots ist es, Menschen mit verschiedensten Diskriminie-

rungserfahrungen eine Anlaufstelle zu bieten. Dabei liegt ein besonderes Au-

genmerk auf Diskriminierungskontexten, die nicht bereits durch die Autonomen 

Referate und anderen Beratungsangebote des AStA abgedeckt sind. Fälle, die 

in den Aufgabenbereich von bestehenden Angeboten des AStA oder der Auto-

nomen Referate fallen, werden von der Erstanlaufstelle entsprechend weiterge-

leitet. Die Erstanlaufstelle Antidiskriminierung dient als Hilfe zur Selbsthilfe und 

unterstützt dabei, Handlungsansätze zu entwickeln, sowie bei der Kontaktauf-

nahme zu Anlaufstellen innerhalb und außerhalb der Universität. Sie kann keine 

psychosoziale Beratung gewährleisten, fungiert jedoch ggf. als Schnittstelle 

zwischen den Studierenden und entsprechenden Beratungsangeboten. 

1.3.10 Referat für Finanzen 

Im Referat für Finanzen liegt die Verantwortung für die Aufstellung und das 

Vollziehen des Haushaltsplans der Studierendenschaft. Darüber hinaus wird die 

ordnungsgemäße Abrechnung von gestellten und genehmigten Finanzanträgen 

sowie der allgemeinen Finanzangelegenheiten überprüft. Es werden monatliche 

Finanzberichte/Journale erstellt. 
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2 Projekte 

2.1 Ablauf im Projektbereich 

Erfassung: Projektideen werden per Formular (mit Leitfragen/Antragsformular, siehe 

unten) beim Vorstand angemeldet und dann auf der nächsten AStA-Sitzung vorgestellt. 

Die AStA-Sitzung entscheidet, ob ein Projekt begonnen werden soll. 

• Übersicht: Die Projekterfassung nimmt Projekte in eine Liste auf, die eine gro-

be Zusammenfassung und Zeitrahmen enthält. Sie soll, wenn möglich, auf der 

Homepage (intern) allen gebündelt zur Verfügung gestellt werden. Über Projek-

te wird auf der AStA-Sitzung berichtet. Zur StuPa-Sitzung wird zu jedem Projekt 

ein kurzer Bericht zum aktuellen Stand schriftlich angefertigt. 

• Übergabe: Fallen Personen, die an Projekten arbeiten, aus, entscheidet die 

AStA-Sitzung, ob das Projekt weitergeführt werden soll/ob und wer kurzfristig 

einspringen kann z. B. bei Krankheit bei einmaligen Veranstaltungen. 

• Projektdetails: Die Dauer von Projekten wird individuell entschieden. Im An-

tragsformular wird eine Einschätzung abgefragt; die AStA-Sitzung entscheidet 

letztendlich, was genehmigt wird. Für Projekte können Projektstellen ausge-

schrieben werden, falls aus dem Pool der Referent_innen und Beauftragten 

heraus nicht genügend Bearbeitungskapazität besteht. Über Anzahl und Befris-

tung dieser Stellen entscheidet die AStA-Sitzung. Verlängerungen sind ggf. 

möglich. 

• Ansprechpersonen für Projekte: Ebenfalls im Antragsformular abgefragt wer-

den Ansprechpersonen und -modalitäten für Projekte (wer, wann, ob per 

Mail/Sprechstunde etc.) Die AStA-Sitzung entscheidet letztendlich, welche Mo-

dalitäten angemessen sind. 

2.1.1 Projektleitfaden 

Der Projektleitfaden soll zur Orientierung dienen. An Hand dieses Leitfadens 

sollen die Projekterfassung sowie die Qualitätssicherung geschehen. Zusätzlich 

soll es ein Dokument geben, in welchem praktische Tipps und Ansprechperso-

nen genannt werden. 

1. Name des Projektes: 

2. Inhalt: Worum geht es inhaltlich in dem Projekt 

3. Welche Ziele/Zwecke sollen mit dem Inhalt des Projekts verbunden wer-

den? 

4. Art des Projektes: Veranstaltungsreihe zu Filmen oder Vorträgen, Kon-

zert, etc. 

5. Beteiligte Personen: 

6. Zeitmanagement: Hier sollen Punkte aufgelistet werden, die die Art des 

Projektes hinsichtlich des Zeitmanagements betreffen. D.h.: Wann soll es 

stattfinden, wie ist das zu realisieren, was wird sich vorgestellt, welcher 

Zeitraum für die Realisierung benötigt wird 
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7. Projekt koordinierende Person(en), Projektleiter_in: 

8. Erste Überlegungen bzgl. der Realisierung des Projektes: Wie kann ich 

Räumlichkeiten finden, Benennung kooperierender Institutionen usw. Ei-

ne Übersicht zum Ablauf, d.h. wie die eigene Arbeit verwirklicht werden 

könnte. 

9. Benötigte Ressourcen: Wo wird Unterstützung benötigt, z. B. bei der Er-

stellung von Flyern 

10. Kostenvoranschlag: Hier sind Kosten, mit denen man kalkuliert, anzuge-

ben, bzw. dann auch die jeweilige Aufwandsentschädigung für Projekt-

stellen. Hier soll auf nachvollziehbare Art dargestellt werden, mit welchen 

Kosten in etwa zu rechnen ist. Ein Finanzantrag muss separat zusätzlich 

gestellt werden. 

11. Genauer Finanzplan (spätestens bis zum Auslaufen des Projektes) 

2.2 Geplante Projekte 

2.2.1 AStA Land 

In der kommenden Legislaturperiode soll das AStA-Land weiterhin als studenti-

scher Garten und Freiraum für Veranstaltungen (OpenAir Kino, Konzerte, Thea-

ter) sowie theoretische und praktische Workshops und Seminare zu Umweltbil-

dung und ökologischem Gärtnern ausgebaut werden. Das bestehende Angebot, 

wie z.B. das ökologische Imkern, und die Kooperation mit dem Projektpartner 

Wurzelwerk Oldenburg e.V. sollen gefestigt und erweitert werden und Maß-

nahmen zum Erhalt der Biodiversität umgesetzt werden. Durch Vernetzung mit 

anderen Akteuren und Öffentlichkeitsarbeit soll das Angebot weiter publik ge-

macht werden. 

Weiterhin soll das Projekt AStA-Land als Anlaufstelle für studentische Garten- 

und Biodiversitätsprojekte dienen. 

2.2.2 AStA-Zeitschrift „Die kleine Weltbühne“ 

Die vom AStA herausgegebene Zeitschrift „Die kleine Weltbühne“ soll auch im 

kommenden AStA Studierenden eine Publikationsmöglichkeit bieten. Artikel zu 

politischen, universitären und kulturellen Themen werden in Teilen selbst ver-

fasst, in den größeren Teilen kuratiert und editiert. Der kritische Fokus soll wei-

terhin akzentuiert werden. Für das Fortbestehen der "Kleinen Weltbühne" soll 

eine Stelle als Redakteur*in und eine Stelle für Design und Layout ausge-

schrieben werden. 
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2.2.3 Haus am Ulhornsweg 

Das Haus am Ulhornsweg soll weiterhin ein Ort für Aktionen, Geselligkeit, Krea-

tivität und vieles mehr sein. Neben öffentlichen Veranstaltungen wie Workshops 

und Vorträgen bietet das Haus auch einen persönlichen Raum für interne Be-

sprechungen und Gruppentreffen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass uns 

das Haus nur bis August zur Verfügung stehen wird. 

3 Arbeitsverhältnisse 

3.1 Staffelung von Aufwandsentschädigungen 

Politische Partizipation darf kein Privileg sein! Darum sollen alle Mitglieder des 

AStA für ihr Engagement eine Aufwandsentschädigung erhalten. Diese orien-

tiert sich an der anfallenden Arbeitsmenge und berücksichtigt gesetzliche Rege-

lungen zur Vergütung von (ehrenamtlicher) Arbeit.  

Die Möglichkeiten der Vergütung richten sich dabei nach den staatlichen Vor-

gaben.  

1. Beschäftigung mit einem Zeitaufwand von bis zu 7 Stunden/Woche wird 

mit 200€/ Monat entlohnt 

2. Beschäftigungen mit einem Zeitaufwand von bis zu 15 Stunden/Woche 

werden mit 450€/Monat entlohnt. Es besteht die Option für 451€/Monat 

beschäftigt zu werden, um unter die gesetzlichen Regelungen zur Sozi-

al- und Krankenversicherung zu fallen. 

3. Vorstandstätigkeiten werden mit dem Bafög Höchstsatz von 735€ + 1€ 

symbolisch, als Zeichen, dass dieser zu niedrig ist, ausgeglichen. Redu-

zieren Vorstandsmitglieder ihre Stunden auf unter 15 Stunden/Woche, 

so werden diese nach 2. vergütet. 

Der AStA zahlt für alle Beschäftigten entsprechende Renten- und Sozialversi-

cherungsbeiträge. 

3.2 Anwesenheit 

Eine allgemeine Anwesenheitspflicht wird abgelehnt. Um eine reibungslose Zu-

sammenarbeit sowie gute Kommunikation ermöglichen zu können, besteht 

dennoch für Referent*innen eine Anwesenheitspflicht zu den Sprechstunden 

sowie zur AStA-Sitzung. Können diese nicht wahrgenommen werden, so ist 

eine schriftliche Abmeldung sowie gegebenenfalls die Angabe einer Vertretung 

beim Vorstand erforderlich. Weiterhin ist es notwendig, dass Referent_innen 
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einen schriftlichen Bericht beim Vorstand einreichen. Darüber hinaus wird keine 

Anwesenheit erwartet. Eine Einschätzung des Arbeitsaufwandes erfolgt über 

die Berichte auf der AStA-Sitzung sowie der Berichte im Studierendenparla-

ment. 

3.3 Auflösung einer Zusammenarbeit 

Da die im AStA angestellten Personen mit Geldern der Studierenden der Uni-

versität bezahlt werden, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen unab-

dingbar. 

Werden die geforderten Leistungen unbegründet nicht oder mangelhaft er-

bracht, sucht der Vorstand ein Gespräch mit der entsprechenden beauftragten 

Person. In diesem soll erörtert werden, wo die Probleme liegen und wie diese 

behoben werden können. Tritt innerhalb von zwei Wochen unbegründet keine 

hinreichende Besserung der Situation ein, so wird die Stundenanzahl der Per-

son auf null herabgesetzt und die Stelle wird nachbesetzt. 

Die Herabsetzung der Stundenzahl auf null Stunden pro Woche findet auch 

statt, wenn Referent_innen dreimal ohne Entschuldigung auf der AStA-Sitzung 

fehlen. 

Im AStA beschäftigte Personen, welche gegen die Grundsätze des AStA ver-

stoßen, werden von ihrer Tätigkeit freigestellt und die Stelle wird nachbesetzt. 

Leiden angestellte Personen an arbeitsbeeinträchtigenden chronischen Erkran-

kungen, so werden sie gebeten, die Folgen dieser für ihre Arbeit zur besseren 

Planbarkeit dem Vorstand bekannt zu geben. Dies ermöglicht es erst, dass 

Rücksicht genommen werden kann. 

Prinzipiell gilt bei dem Erkennen von allen weiteren Verfehlungen von Angestell-

ten ein Verfahren durch den Vorstand nach dem folgenden Leitfaden: 

1. Persönliches Gespräch suchen und die Hintergründe erörtern 

2. Situation zwei Wochen beobachten und anschließend erneut bewerten 

3. Erneutes persönliches Gespräch suchen. Hierin wird erneut auf die Ver-

fehlungen aufmerksam gemacht. Können keine vernünftigen Begrün-

dungen für das Fehlverhalten hervorgebracht werden, so wird die Stun-

denanzahl auf null herabgesetzt und die Stelle nachbesetzt. 

3.4 Beauftragte und Referent_innen 

Referent_innen: Referent_innen besitzen immer ein Stimmrecht auf Sitzungen 

des AStA und sind bei diesen zur Anwesenheit verpflichtet. Können sie persön-

lich nicht anwesend sein, ist nach den oben genannten Punkten zu verfahren. 
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Ein_e Referent_in kann von allen Personen der StuPa Liste vertreten werden, 

für welche die_der Referent_in das Stimmrecht im AStA wahrnimmt 

Beauftragte: Beauftragte sind alle Personen, welche im Auftrag des AStA ar-

beiten, gleichzeitig aber kein Stimmrecht auf AStA Sitzungen haben. 

4 AStA Sitzungen & Finanzanträge 

Der AStA regelt dies in einer Geschäftsordnung. 

5 Kooperationen 

5.1 HIB 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben zählt die Koalition die Pflege von Beziehungen zu 

gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Institutionen und Organisationen 

sowie denen des Arbeits- und Wirtschaftslebens. Sie pflegt die Kooperation mit 

Arbeitnehmer_innenverbänden. Es soll eine Vereinbarung über die Nutzung der 

Räumlichkeiten erstellt werden. Die Vereinbarung soll durch das Studierenden-

parlament bestätigt werden. 

5.2 Autonome Referate & unabhängige Referate 

Die Koalitionslisten streben einen Erhalt der Unabhängigkeit der Autonomen 

Referate an. Sofern sie dies wünschen, unterstützt der AStA sie bei ihrer Arbeit. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Autonome Referate weiterhin nur einer Rechen-

schaftspflicht gegenüber ihren Statusgruppen und dem StuPa unterliegen. Die 

Selbstständigkeit und Finanzhoheit der Autonomen Referate und des unabhän-

gigen Fachschaftenreferats werden anerkannt. 

5.3 Gegenlicht 

Die AStA-stellenden Listen unterstützen die Arbeit des Gegenlichts und begrü-

ßen dessen Eigenständigkeit in der Filmauswahl. Das Gegenlicht erhält inner-

halb seiner Titelgruppe über die Besorgung der Filme, Filmlizenzen und Ver-

brauchsgüter die Finanzhoheit. 
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5.4 Fahrradselbsthilfewerkstatt 

Die Fahrradselbsthilfewerkstatt erhält für ihre Haushaltstitelgruppe die Finanz-

hoheit. Durch einen regelmäßigen Austausch zwischen der Fahrradselbsthilfe-

werkstatt und dem AStA soll ein Informationsaustausch gewährleistet werden. 

Auch sollen so die Mitglieder im AStA über die neuen und geplanten Projekte 

informiert werden. Als Ansprechpartner_in dient der Vorstand. 

6 Grundsätzliches zum StuPa 

Um die koalitions-interne Kommunikation zu gewährleisten, finden vor den Par-

laments- und Ausschusssitzungen gemeinsame Vorbesprechungen statt. 

6.1 Präsidium 

Dem StuPa-Präsidium werden nach Möglichkeit Räume im AStA für eine 

Sprechstunde zur Verfügung gestellt. Auch wird den Mitgliedern des StuPa-

Präsidiums ein Kopierchip sowie alle weiteren notwendigen Arbeitsmaterialien 

zur Verfügung gestellt. 
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Anhang A Definitionen 

Was ist Feminismus? 

Feminismus muss als radikaler Teil der Befreiung der Gesellschaft verstanden 

werden und die patriarchalischen Verhältnisse in ihrem Ursprung, statt lediglich 

in ihrer Symptomatik anzugreifen, um diese schließlich zu überwinden. Femi-

nismus ist also immanenter Teil der Kapitalismuskritik und muss immer mit die-

ser zusammen gedacht werden. Er muss Merkmale des Patriarchats als Pro-

dukt von Macht und Ausbeutung, von Krieg und Gewalt erkennen und entspre-

chend artikulieren. Feminismus muss den Widerspruch zwischen Patriarchat 

und Freiheit aufzeigen. So lässt sich sowohl die Zugehörigkeit von Menschen 

zum Feminismus konkretisieren wie auch gleichzeitig die Gegnerschaft – das 

Patriarchat als Gesamtkonstrukt der Ausbeutung und Unterdrückung, ob nun in 

der Fabrik, auf der Straße oder in der Familie – strukturell konkretisieren.  

Eine Definition von Feminismus, die durch die Sexualität/Gender an sich Täter 

oder Opfer bestimmt steht einem solchen Feminismus entgegen. Das Patriar-

chat lässt sich nicht als bestimmte Person oder Personengruppe bestimmen, 

sondern ist eine Systematik innerhalb einer durch Klassen getrennten Gesell-

schaft. Nicht die biologischen Anlagen eines Menschen ordnen ihn dem Patriar-

chat zu, sondern erst durch Klassenzugehörigkeit, Sozialisation und Gesell-

schaft bzw. durch Handlungen und der Reproduktion dieser werden Menschen 

zu Tätern oder Opfern innerhalb dieses Systems. 

Der postmoderne Feminismus im Zuge der Neoliberalisierung der Institutionen 

hat seinen Schwerpunkt auf die Dekonstruktion von sozialen Praktiken gelegt. 

Auf Themen, die den Herrschenden kaum bis gar nicht schmerzen und eine 

größere Nützlichkeit für den Kapitalismus erweisen als für die eigentliche Auf-

gaben die Befreiung der FLINT*. Dennoch sind diese Themen wichtig für die 

Befreiung der FLINT*.  

Intersektionalität im Feminismus beinhaltet die individuelle Ausprägung der Dis-

kriminierung und versucht dadurch strukturelle Anteile der Diskriminierung von 

individuellen Anteilen zu trennen und diesen eine Sichtbarkeit zu verschaffen. 

Durch die Sichtbarkeit können dann erst, lediglich auf multipel strukturell diskri-

minierte Individuen, wirkende Mechanismen analysiert und dekonstruiert wer-

den. Ziel von Intersektionalität im Feminismus ist nicht der Vergleich und das 

Abwiegen der Schwere und Vielfalt der Diskriminierung und der Konklusion, 

dass die am stärksten multipel diskriminierte Gruppe oder das am stärksten 

multipel diskriminierte Individuum die höchste Sichtbarkeit benötigen würde, da 

andere Diskriminierungsformen in dieser Diskriminierung immanent seien, son-

dern der Anspruch, dass herausgestellt wird, dass die Machtstrukturen lediglich 
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verschränkt sind, und in dessen Folge die multiple Diskriminierung nur Schnitt-

mengen enthalten kann. 

Was ist Antisemitismus? 

Als erste Arbeitsgrundlage für einen Antisemitismusbegriff kann die internatio-

nale Arbeitsdefinition von Antisemitismus der europäischen Union genommen 

werden: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich 

als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in 

Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder de-

ren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Ein-

richtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches 

Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.“ Diese bleibt allerdings 

noch sehr unspezifisch und bedarf daher einer genaueren Bestimmung. Es ist 

leicht, anhand dieser Definition Antisemitismus mit Xenophobie vor Jüd*innen 

oder mit antijüdischem Rassismus gleichzusetzen. Antisemitische Vorstellun-

gen gehen aber von einer existenziellen Angst vor Jüd*innen im Allgemeinen 

aus. „Die Juden“ als Teil einer Nation sind schädliche Elemente, denn sie wol-

len auf hinterlistige und verschwörerische Art, gleich einer Art Krankheit des 

eigenen Volkes oder eines parasitären Befalls, die finanzielle und politische 

Macht an sich reißen und so die Nation zu ihrem Vorteil verändern, anpassen 

und unterwerfen als auch die nationale Identität zerstören. Die Jüd*innen sind 

dabei gerade nicht Fremde, – man kennt sie, sie sind Mitbürger; man kennt 

auch ihr Vorhaben und ihre Methoden – sie sind aber anders, nicht mit den 

‚gewöhnlichen‘ Mitbürgern vergleichbar. Diese Andersartigkeit schlägt sich je-

doch nicht in einer Minderwertigkeit, wie es in rassistische Tendenzen üblich ist, 

nieder, sondern „der Jude“ ist gerissen, schlau und hinterhältig, statt plump, 

dumm und einfachen Gemüts. Es geht also nicht um eine naturalistische Ab-

wertung der Jüd*innen, zu Gunsten der Aufwertung der eigenen nationalen 

Identität. Das Bild der Jüd*innen muss in diesen antisemitischen Vorstellungen 

auch keineswegs konsistent sein. „Der Jude“ in seinem Streben nach finanziel-

ler Macht ist offensichtlich ein Kapitalist, dennoch ist er auch als der Urheber 

des Kommunismus zu identifizieren. 

Eine besonders problematische Form des Antisemitismus ist der strukturelle 

Antisemitismus, der sich in „Denkstrukturen [äußert], die sich nicht ausdrücklich 

gegen Juden richten, allerdings dem “klassischen” Antisemitismus von der Ar-

gumentationsstruktur und dem Weltbild gleichen oder stark ähneln. Struktureller 

Antisemitismus äußert sich häufig in verkürzter Kapitalismuskritik, in der einer 

kleinen Gruppe an “Managern” oder “Bossen” die Schuld an den sozialen Ver-

werfungen und Krisen des Kapitalismus gegeben wird, obwohl diese Probleme 

systemimmanent sind. Struktureller Antisemitismus personifiziert gesellschaftli-
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che Probleme und schafft somit einen Sündenbock, auf den die Schuld ge-

schoben wird und der, der Logik nach, nur beseitigt werden müsse, um das 

Problem zu lösen. Sie geht also immer mit Säuberungsfantasien einher, die in 

der von den deutschen Nationalsozialisten verbrochenen Shoah ihren bisheri-

gen Höhepunkt fand. Man sollte jedoch auch beachten, dass nicht nur verkürzte 

Kapitalismuskritik strukturell antisemitisch sein kann, sondern auch andere 

Ideologien oder Verschwörungstheorien, mit anderen thematischen Schwer-

punkten. 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

Der Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen anhand äußerer Merkmale, 

wie z.B. der Hautfarbe, in „Rassen“ unterteilt und ihnen, damit verbunden, ver-

schiedene Eigenschaften zuschreibt. Der historische Rassismus hatte dabei 

einen pseudowissenschaftlichen Charakter. Die Rassenkunde wurde lange an 

Universitäten gelehrt und bildet den Kern der Ideologie. Insbesondere die Eu-

genik, also die Erbgesundheitslehre, verfolgte die „Rassenhygiene“ und bildete 

einen hervorhebungswürdigen Anwendungsbereich rassistischer Theorien. 

Rassist*innen halten zumeist ihre eigene „Rasse“ für überlegen und begründen 

somit Gewalt. Die Geschichte des Imperialismus, Kolonialismus und Faschis-

mus wurde durch rassistische Theorien mitbestimmt. Moderner Rassismus ka-

tegorisiert Menschen nicht mehr in „Rassen“, sondern in „Ethnien“ bzw. „Völ-

ker“. Deren gemeinsame Eigenschaften wie z.B. Sprache, Herkunft und Religi-

on werden dann, zum Zwecke der Segregation und Ausgrenzung, instrumenta-

lisiert. Rassistische Gewalt ist weit verbreitet und vielfältig und zeigt sich z.B. in 

Form von Vorurteilen, Diskriminierung, ethnischer Säuberung und Genozid. 

Rassismus ist immer und überall ein Problem. Es gibt keine Rechtfertigung und 

keine Legitimation, rassistisch zu argumentieren. Vom Rassismus trotz diverser 

Überschneidungen zu unterscheiden ist die Fremdenfeindlichkeit, die sich nicht 

auf rassistische Theorien stützt, sondern auf das Vorurteil gegenüber als fremd 

wahrgenommenen Menschen. Diese Vorurteile können rassistischen, völki-

schen, nationalistischen oder kapitalistischen Ursprungs sein. Trotz der Über-

schneidungen zwischen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind diese vonei-

nander zu unterscheiden, da Fremdenfeindlichkeit nicht immer rassistisch ist 

und Rassismus nicht immer fremdenfeindlich. So bringt Rassismus auch z.B. 

positive Vorurteile hervor oder kann sich gegen Fremdenfeindlichkeit richten, 

wenn Minderheiten rassische Identitäten für sich in Anspruch nehmen. 

Rassismusanalyse und Kritik: 

1.       Rassismus besteht zum einen in der Behauptung von Unterschieden zwi-

schen Gruppen, die es in Wahrheit gar nicht gibt, mit dem Ziel, andere Men-



 25 

schen und Gruppen abzuwerten und ihnen zu schaden, als auch in der miss-

bräuchlichen Instrumentalisierung faktisch existierender Unterschiede zwischen 

Gruppen mit dem Ziel, andere Menschen und Gruppen abzuwerten und ihnen 

zu schaden. 

2.       Eine biologistische Betrachtung von Menschen, die davon ausgeht, dass 

es genotypische oder phänotypische Merkmale gibt, die es erlauben, Menschen 

auf eindeutige Art und Weise unterschiedlichen Gruppen zuzuordnen und ver-

kennt, dass die biologische Varianz zwischen den Menschen nicht festumrissen 

ist, sondern ein Kontinuum darstellt und aus fließenden Übergängen besteht, ist 

rassistisch. Als Beispiel seien viele anthropologische Rassetheorien des 18., 

19. und 20. Jahrhunderts zu nennen. 

3.       Die Behauptung, dass die materialistischen bzw. physischen Eigenschaf-

ten des Menschen seine transzendentalen bzw. geistigen Eigenschaften deter-

minieren würden und die damit einhergehende Behauptung, dass seine Identi-

tät keine selbstbestimmte Setzung aus Freiheit, sondern eine unveränderliche 

Naturkonstante sei, ist rassistisch. In diesen Zusammenhang fallen auch alle 

sozialdarwinistischen Theorien. 

4.       Rassismus liegt vor, wenn ein Kollektiv annimmt, die eigenen substanzi-

ellen Eigentümlichkeiten seien derart fundamental exkludierend, dass eine As-

similation oder Integration von Zuwanderern generell niemals Erfolg haben 

könnte. Der Rassismus postuliert die Unmöglichkeit der Inklusion. Zum rassisti-

schen Grundverständnis gehört die Idee, dass der Fremde selbst dann kein Teil 

der Gemeinschaft werden kann, wenn er die substanzielle Daseinsweise, also 

die Lebensvollzugsformen der Gemeinschaft übernimmt und sich mit diesen 

identifiziert. 

5.       Rassismus lässt sich als ein Dreistufenmodell veranschaulichen. 

a.       Der erste Schritt besteht in der Beschreibung von Unterschieden, die als 

trennend bzw. heterogen erachtet werden können. Dieser erste Schritt ist noch 

nicht rassistisch, denn mit ihm kann die Absicht, einer anderen Person oder 

Gruppe zu schaden einhergehen, sie muss es jedoch nicht. Rassismus liegt 

nicht in der Feststellung eines Unterschieds, sondern in dessen Verwendung 

gegen einen anderen. 

b.       Der zweite Schritt ist die Wertung. Das Wesen des Rassismus liegt in der 

über die Deskription hinausgehenden Wertung. Die Aufwertung der eigenen 

Person oder eigenen Gruppe beziehungsweise die Abwertung der anderen 

Person oder anderen Gruppe aufgrund einer spezifischen Differenz ist rassis-

tisch. Durch die vorgenommene Wertung vollzieht sich der Rassismus zu Guns-

ten des Rassisten und zu Ungunsten des Opfers. 



 26 

c.       Der dritte Schritt ist die Verallgemeinerung. Es findet keine dialektische 

Betrachtung des relationalen Verhältnisses von Eigentümlichkeit und Fremdheit 

mehr statt. Es kommt zu einer dichotomen und unkritischen Verabsolutierung 

und Verewigung des Unterschieds. Der Akt der Differenzierung ist in den Akt 

der feindseligen Fremdzuschreibung übergegangen. Die stigmatisierten und 

ausgegrenzten Individuen werden entindividualisiert und entpersonalisiert, jede 

Form der Anschlussmöglichkeit wird ihnen abgesprochen. Die Betroffenen wer-

den nicht mehr als eigenständige Subjekte, sondern nur noch als Teil der a pri-

ori verurteilten Fremdgruppe betrachtet und auf diese Art und Weise ent-

menschlicht. In der Trias von Verallgemeinerung, Verabsolutierung und Verewi-

gung kommt der Rassismus zu seiner Vollendung! 

6. Sowohl die Beschreibung gruppenspezifischer Identitäten als auch die Be-

wahrung, Entfaltung und Weiterentwicklung gruppenspezifischer Identitäten, ist 

nicht rassistisch, solange sie nicht mit der Abwertung, Stigmatisierung und 

Schädigung anderer Menschen und Gruppen einhergeht. Der Wunsch einer 

Gemeinschaft, beispielsweise eines Volkes, sich als eben jene Gemeinschaft 

zu erhalten, ist legitim und erfüllt den Rassismus-Tatbestand nicht, insofern die 

folgenden Kriterien eingehalten werden: 

A.      Die Differenz zu anderen Gemeinschaften darf nicht biologistisch erklärt 

werden. 

B.      Die Differenz zu anderen Gemeinschaften darf nicht in der Aufwertung 

der eigenen Gruppe oder der Abwertung einer anderen Gruppe kulminieren. 

C.      Die Differenz zu anderen Gemeinschaften darf weder durch die Gruppe, 

zu der ein Mensch gehört, noch durch die Gruppen, zu denen ein Mensch nicht 

gehört, zur Fremdbestimmung bzw. Oktroyierung seiner individuellen Identität 

führen. 

D.      Die Differenz zu anderen Gemeinschaften darf nicht unüberwindbar bzw. 

fundamental exkludierend sein. Jedem Menschen muss sowohl der Eintritt und 

die damit einhergehende Annahme der gruppenspezifischen Identität als auch 

der Austritt und die damit einhergehende Aufgabe der gruppenspezifischen 

Identität freistehen. 

7. Das Thema "Critical Whiteness” soll, wenn dazu Veranstaltungen geplant 

werden, kontrovers in der AStA-Sitzung diskutiert werden. 

Die Benennung von Weißsein oder von Privilegien zementiert nach unserem 

Verständnis keine bestehenden Herrschaftsverhältnisse, sondern macht diese 

erst sichtbar. Die Benennung von Weißsein als Norm und das Sichtbarmachen 

von Privilegien der Mehrheitsgesellschaft dienen stets als Analysewerkzeuge. 



 27 

 

EU: 

Ökonomische Interessen bilden die historische Motivation für eine Europäische 

Union und sind noch heute integraler Bestandteil dieser. Dennoch hat die Er-

weiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments, dem international ein-

zig direkt gewählten supranationalen Parlament, 2009 bewiesen, dass eine 

Demokratisierung der Europäischen Union grundsätzlich möglich ist und der 

Aufbau einer sozialen Komponente der Europäischen Union begonnen hat. Die 

EU und ihre Demokratisierung stehen noch weit am Anfang, und werden insbe-

sondere durch Kritik von Nationalisten und Marktliberalen angegriffen. Kritik von 

Links, dass die EU nicht reformierbar und als neoliberales Unterdrückungs-

instrument abzulehnen sei, widerspricht den Fakten und der historischen Ent-

wicklung der EU. Wie alle Institutionen in einem kapitalistischen System unter-

liegt auch sie den Gesetzen des Marktes und muss in dieser Hinsicht selbstver-

ständlich kritisiert werden. 

Die Europäische Union bildet, trotz berechtigter Kritik und Vorwürfen, dass sie 

undemokratisch, militaristisch und neoliberal sei, den Rahmen für progressive 

Entwicklungen in der Gesellschaft, da geistlicher und kultureller Austausch über 

die nationalen Grenzen hinaus vereinfacht wird. Mitgliedsstaaten entwickeln 

eine gemeinsame Wertebasis für Aufklärung, Menschenrechte, Demokratie und 

Rechtstaatlichkeit. Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Verflechtung Europas 

ist sie zusätzlich die einzige Ebene, welche wirksame Regulierungen erlassen 

kann für einheitliche Sozial- und Umweltstandards und damit verhindern kann, 

dass unterschiedliche Standards von Konzernen ausgenutzt werden und Profite 

auf Kosten von Sozialabbau maximiert werden. 

 

Nachhaltigkeit: 

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine 

dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der Regenerationsfä-

higkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Demnach umfasst die 

Nachhaltigkeit nicht nur ökologische, sondern auch nicht-wachstumsorientierte 

ökonomische und soziale Aspekte. Eine dauerhaft stabile Gesellschaft kann 

also dann bestehen, wenn ökologische, ökonomische und soziale Ziele nicht 

gegeneinander ausgespielt, sondern gleichrangig angestrebt werden wobei die-

se Ziele zum einen für alle, aber auch für künftige Generationen gelten müssen. 

Hierzu verweisen wir auch auf die Nachhaltigkeitsdefinition des UN Brundtland-

Berichts: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künf-

tige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen 
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als gegenwärtig lebende.“ (Hauff 1987, S.46) In Bezug auf die Hochschulpolitik 

bedeutet das, dass beispielsweise bei Bildungsveranstaltungen ein breiter Be-

zug hergestellt werden muss, in dem klar dargestellt ist, dass sämtliche Syste-

me einen Bezug zu einander aufweisen. Darüber hinaus sprechen wir uns für 

eine wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitsbe-

griff aus.  

Für eine nachhaltige Entwicklung bedingen sich individuelle Verhaltensände-

rungen (und damit letztendlich Änderungen sozialer Normen) und Änderungen 

des Systems gegenseitig. So halten wir z.B. individualisierte Kritik allein für un-

tragbar, weil sie klar ideologisiert und dogmatisch verbreitet wird. 


