as Märchen von
der Guten Lehre...

...beginnt nicht mit „Es war einmal“, es gibt
kein Tischlein-Deck-Dich, wir bekommen
keinen magischen Ring und finden keine
Brotkrumen auf dem Weg durch‘s Studium.
Damit es auch heißen kann: „Und wenn sie
nicht gestorben sind, studieren sie noch
heute“, haben wir konkrete Vorstellugen für
den Senat, dem wichtigsten Gremium an
der Uni.
studierendenrechte:
- Attest- und Anwesenheitspflicht abschaffen
- Keine Zwangsexmatrikulationen mehr zulassen
- Einschreibefristen verlängern
- Neubau des Bücherturms
- studentische Mitbestimmung stärken
- Angemessene Repräsentanz von Frauen*,
PoC, etc.
Antidiskriminierung:
- Institutionelle Diskriminierung (wie Rassismus) bekämpfen
- Antidiskriminierungsstellen schaffen
- Barrierefreier Campus
- Wissenschaft inklusiver gestalten
- KEIN Eurozentrismus mehr in der Lehre
Transparenz:
- Regelmäßige Blogberichte aus dem Senat
(Entscheidungsprozesse, Zusammenarbeit
mit Fachschaften und ZeFaR)
- Mittelverteilung offen legen
- Keine Geheimverträge mit Unternehmen
- Zivilklausel einführen!
und noch vieles mehr!
Weitere Inhalte findest du
auf unserem Blog:

usgezogen, den Profs
das fürchten zu lehren...

... ist die Linke Liste ein Zusammenschluss aus dem sozialistisch-demokratischen Studierendenverband (SDS)
und der kritschen Linken (KriLi). Gemeinsam stehen
wir für die radikale Demokratisierung der Hochschule
ein; solidarisch, kritisch, tolerant und emanzipatorisch!
Eine Hochschule, die die Bedürfnisse der Menschen, unabhängig von Herkunft und sozialem Status, wahrnimmt.
Wir fordern ein freies, selbstbestimmtes Studium für
alle jenseits von wirtschaftlicher Verwertbarkeit, NCs,
und reiner Elitenförderung.Wir stehen ein für eine Gesellschaft frei von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus,
Faschismus, LGBTIQ-Phobie, Ableismus und jeglichem
anderen menschenverachtenden Blödsinn. Gemeinsam
wollen wir uns für soziale Verbesserungen einsetzen, an
der Uni, in der Stadt, im Staat und weltweit.

andale
andale
Im

ärchenwald

1.Caja. Theaterwissenschaft &
Kunstgeschichte
2.Furat. Englisch & Philosophie
(Lehramt)
3.Daphne. Philosophie & Wirtschaft
4.Manuel. Geschichte M.A. / Geschichte & Deutsch (Lehramt)
5.Steven. Englisch (Lehramt)
6.Fabian. Geschichte & Kulturanthropologie
7.Niklas. Geschichte & Englisch
(Lehramt)
8.Angelo. Geschichte & Publizistik

infos

linkelistemainz@riseup.net
linkelistemainz.blogsport.de
facebook.com/linkelistemainz

am
1.
17. +18.
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SDS & kritische linke

tudierendenRechte
Anwesenheitspflichten stellen einen massiven Eingriff
in die Autonomie des eigenen Lernens und Lebens dar.
Sie lassen uns nicht mehr die Zeit wählen in der wir
uns dem Studium widmen wollen und können. Die allen gleich gut passende Zeit gibt es eben nicht. Und
schließlich muss man fürs Leben während des Studiums
auch noch arbeiten. Wenn es dank Leistungszwang irgendwann zu den zu vielen Prüfungen kommt, grätscht
einem die Attestpflicht ebenso ins Leben. Wenn einen
schließlich das Leben und die unzureichende Studienfinanzierung dazu zwingt nur „halbtags“ die Uni zu besuchen, dann droht einem die Exmatrikulation nach der
doppelten „Regelstudienzeit“. Für Selbstbestimmung
statt Leistungszwang!
In der Bachelor-Master-Hochschule wird eines nicht gekürzt: die Bürokratie. Eine Exmatrikulation wegen ein
paar Cent zu wenig ist nicht notwendig, ebenso wie
absurd frühe Einschreibefristen für Studiengänge: Mitte
Mai für den Studienbeginn im Oktober?
Die Entscheidung über die Regelung solcher Studienbedingungen könnte der Senat treffen. „Könnte“: einerseits, weil immer mehr Machtkonzentration beim Präsidenten und seiner Verwaltung liegt und andererseits,
weil nur 8 von 43 Mitgliedern studentisch
sind. Der Senat kann so nicht die
Breite und Vielfalt der Universität repräsentieren. Für ein paritätisches Verhältnis, einen deutlich höheren
Frauenanteil, mehr Nicht-Weiße und
Arbeiterkinder im Senat!
Drittelparität einführen!

ntidiskriminierung
Der Senat als höchstes Gremium der Universität
ist also einseitig zusammengesetzt und diskutiert
dennoch über für ihn fremde Belange. Das verwundert nicht, denn auch der akademischen Horizont
dieser Professor*innen besteht nahezu durchweg
einzig aus Texten aus eurozentrischer, weißer und
herrschender Perspektive. Die Kritik an Strukturen
und Geschichte imperialer Macht und Unterdrückung durch diese Gesellschaft kommt zu kurz und
ihr Denken verharrt in einer weißen „Überlegenheit“.
Aus dieser eurozentristischen Perspektive wird
über den jeweiligen Umgang mit verschiedensten
Formen der Diskriminierung entschieden. Rücksprache mit Betroffenen wird in diesem Kontext kaum gehalten, vielmehr werden durch eine
„Diversity“-Kampagne der Universität Menschen
mit Behinderung, PoCs oder andere Minderheiten
allenfalls für white-washing Aktionen genutzt. Um
von dieser und anderen Formen der alltäglichen
Diskriminierung Betroffenen einen Rahmen zu ermöglichen dagegen vorzugehen und persönliche
Unterstützung zu erhalten, setzen wir uns für eine
unabhängige Beratungsstelle gegen Diskriminierung,
sowie die Stärkung der betroffenen Personengruppen ein. Darüber hinaus wenden wir uns gegen jede
Form der Institutionellen Diskriminierung, sei es
nun aufgrund von Klasse, Herkunft, Religion oder
Sexualität. Barrierefreiheit muss einen allumfassenden Begriff gerecht werden, der von
der physischen Zugänglichkeit zu den
einzelnen Gebäuden der Universität bis hin zum Abbau der Barrieren durch Geschlecht oder
Elternschaft reicht.

ransparenz
Bei der Herstellung von Barrierefreiheit, wie bei
der Grundausstattung fehlt Geld. Obwohl man die
Gesamtsumme an unzureichenden Mitteln kennt,
bleibt geheim in welche Fachbereiche und Lieblingsprojekte des Präsidenten die Hochschulfinanzierung genau fließt. So viel ist jedoch sicher:
teure und prestigeträchtige Projekte werden eher
ausfinanziert, als eine gute und faire Lehre. Kein
Wunder, dass gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften eine einzelne Professur auch
schon mal 300 Studierende zu betreuen hat.
Im Dunkeln bleiben auch versteckte Geldzuteilungen durch Konzerne. Geheimverträge wie der
mit Boehringer-Ingelheim oder versteckte Forschung zu militärischen Zwecken stellen hierbei
nur einen kleinen Teil dar, der nicht nur den Studierenden verborgen bleibt. Wie wissenschaftliche Forschung beeinflusst und gekauft wird, das
bleibt ein Geheimnis und kommt bisweilen nur
durch engagierte journalistische Recherchen zum
Vorschein. Daher setzen wir uns in gesellschaftlicher Verantwortung für universitäre Transparenz
und Offenlegung aller Verträge mit externen, forschungsfinanzierten Einrichtungen ein.
Darüber und über den universitären Alltag werden
wir durch konsequentes bloggen aus dem Senat
berichten und die Entscheidungsprozesse offenlegen und die Infos aus dem Senat in gebündelter und verständlicher Art
und Weise verbreiten. Dafür müssen
und wollen wir regelmäßig mit den
Fachschaften und dem ZeFaR zusammenarbeiten und studentische
Interessen im Senat vertreten.

