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Vorwort
Liebe Studentinnen und Studenten,

dies ist die Wahlzeitung zu den Wahlen des Stu-

dierendenparlaments (Stupa) der Carl von Ossietz-

ky Universität Oldenburg im Jahre 2022. Hier könnt 

ihr zunächst nachlesen, was die verfasste Studie-

rendenschaft, das Stupa und der Allgemeine Stu-

dierendenausschuss (AStA) sind, und anhand eines 

Schaubilds ersehen, in welchen Verhältnissen sie 

zueinander stehen. 

Vor allem aber dient diese Zeitung der näheren Vor-

stellung der zu den diesjährigen Wahlen antreten-

den hochschulpolitischen Listen sowie eines Ein-

zelkandidaten. Zu diesem Zweck haben wir allen 

Kandidierenden Gelegenheit gegeben, sich selbst zu 

präsentieren sowie eine Reihe von Fragen zu ihren 

hochschulpolitischen Auffassungen und Zielen zu 

beantworten. 

Für ihre Selbstdarstellungen und ihre Antworten 

sind die Listen sowie der Einzelkandidat verant-

wortlich. Konzept und Layout stammen vom AStA. 

Zur Vorstellung der Kandidierenden wurde aus-

schließlich das von ihnen bereitgestellte Material 

verwendet. Aus diesem Grunde variieren die Tex-

te und Bilder auch der Menge nach. Kandidieren-

de, die kein Material eingereicht haben, sind hier 

nicht vorgestellt. Die Reihenfolge entspricht § 17 

der Wahlordnung der Studierendenschaft der Carl 

von Ossietzky Universität Oldenburg.

Wählt!

Euer AStA



Wie wählt man? 
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Sobald der schriftliche Antrag auf Über-

sendung der Briefwahlunterlagen ein-

gegangen ist, sendet der Wahlausschuss 

der oder dem Wahlberechtigten folgende 

Briefwahlunterlagen zu:

1. Stimmzettel mit einem Stimmzette-

lumschlag

2. Wahlschein

3. Wahlbrief (frankierter Rückum-

schlag)

4. Briefwahlerläuterung 

Die Wählerin oder der Wähler gibt bei der 

Briefwahl ihre oder seine Stimme in der 

Weise ab, dass sie oder er den Stimmzet-

tel persönlich und unbeobachtet kenn-

zeichnet und in dem dafür vorgesehe-

nen Stimmzettelumschlag verschließt. 

Mit einer entsprechenden Erklärung und 

dem Wahlschein ist der Stimmzettelum-

schlag persönlich bei dem Wahlausschuss 

abzugeben oder im Wahlbriefumschlag 

zuzusenden. Die Briefwahl ist von den 

Portokosten des innerdeutschen Post-

verkehrs freigestellt. Der Wahlbrief muss 

dem Wahlausschuss bis zum Ablauf des 

Wahlzeitraums zugegangen sein. (siehe 

§ 6 der Wahlordnung der Studierenden-

schaft)

Mehr Informationen zu den Wahlen fin-

det ihr unter: 

http://stupa-oldenburg.de/stupa/aus-

schuesse/wahlausschuss/.
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Die Stimmabgabe kann an Wahlständen 

am Campus Haarentor sowie am Campus 

Wechloy oder per Briefwahl erfolgen.

Jede und jeder Wahlberechtigte kann 

von der Möglichkeit der Briefwahl Ge-

brauch machen. Der schriftliche Antrag 

auf Übersendung der Briefwahlunter-

lagen muss bis zum 07.01.2022 beim 

Wahlausschuss des Studierendenparla-

ments eingegangen sein. Nach § 6 der 

Wahlordnung der Studierendenschaft der 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

ist die Wahlberechtigung aufgrund eines 

amtlichen Lichtbildausweises zu prüfen.

Wie läußt die Briefwahl ab?

Wie wird gewählt?



Das Studierendenparlament (Stupa) ist 

das beschlussfassende Gremium der ge-

wählten Vertreterinnen und Vertreter der 

S T U D I E R E N D E N P A R L A M E N T
( S T U P A )

Alle Studierenden der Universität bil-

den die Studierendenschaft; „verfasst“ 

wird sie genannt, weil das Niedersäch-

sische Hochschulgesetz (NHG) Regelun-

gen über ihren Status sowie ihre Rechte 

und Pflichten enthält. Zu den Rechten 

der Studierendenschaft zählt vornehm-

lich dasjenige der „Selbstverwaltung“ – 

so heißt es in § 20 Absatz 1 NHG: „Sie 

hat insbesondere die hochschulpoliti-

schen, sozialen und kulturellen Belan-

ge der Studierenden in Hochschule und 

Gesellschaft wahrzunehmen. Sie hat die 

Aufgabe, die politische Bildung der Stu-

V E R F A S S T E 
S T U D I E R E N D E N S C H A F T

dierenden und die Verwirklichung der 

Aufgaben der Hochschule zu fördern. In 

diesem Sinne nimmt sie für ihre Mitglie-

der ein politisches Mandat wahr.“ Das 

NHG verpflichtet alle Mitglieder der Stu-

dierendenschaft zur Zahlung von Beiträ-

gen, damit sie diese Aufgaben erfüllen 

kann. 

Organisiert ist die verfasste Studieren-

denschaft nach dem Modell der parla-

mentarischen Demokratie: So gibt es mit 

dem Studierendenparlament (Stupa) ein 

legislatives und mit dem Allgemeinen 

Studierendenausschuss (AStA) ein exe-

kutives Organ. Daneben existieren gemäß 

der Satzung, die sich die Studierenden-

schaft gegeben hat, noch einige ande-

re Organe: der Ältestenrat, die Vollver-

sammlung (VV), die Fachschaftsorgane 

(Fachschaftsvollversammlung und Fach-

schaftsrat), die Fakultätskonferenzen, 

die FachschaftsvertreterInnenvollver-

sammlung (F3V), das Autonome Femi-

nistische FrauenLesbenReferat (FemRef), 

die Hochschulgruppe ausländischer Stu-

dierender (HGAS), das autonome Refe-

rat für behinderte und chronisch kranke 

Studierende (BeRef) und das autonome 

Schwulenreferat (SchwuRef). Alle diese 

Organe sollen auf verschiedene Weisen 

dazu beitragen, die Aufgaben der Studie-

rendenschaft zu erfüllen.
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Studierendenschaft. In § 5 Absatz der 

Satzung der Studierendenschaft heißt es 

zu seinen Aufgaben: „Das Studierenden-

parlament beschließt in allen Belangen 

der Studierendenschaft, soweit durch 

die Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

Es ist insbesondere zuständig für 1. die 

Satzung, 2. die Ordnungen der Studie-

rendenschaft, 3. den Haushaltsplan der 

Studierendenschaft, 4. die Wahl eines 

Präsidiums des Studierendenparlaments, 

5. die Entscheidung über die Mitglied-

schaft der Studierendenschaft in Dach-

verbänden und Zusammenschlüssen von 

Studierendenschaften, 6. die Wahl, Ent-

lastung und Abberufung der Mitglieder 

des Allgemeinen Studierendenausschus-

ses.“ 

Nicht zuletzt die Ausrichtung des AStA 

wird also von den gewählten Parla-

mentsmitgliedern bestimmt. Ferner bil-

det das Stupa Ausschüsse wie etwa den 

Haushalts-, den Wahl- und den Verwal-

tungsausschuss und wählt die Semes-

terTicket-Härtefall-Kommission. Stu-

pa-Sitzungen sind hochschulöffentlich, 

es tagt mindestens dreimal im Semester. 

Solange kein Sitz dauerhaft unbesetzt 

bleibt, besteht es aus 50 Mitgliedern. 

Die Beteiligung der Studierendenschaft 

an den Stupa-Wahlen war zuletzt jedes 

Jahr aufs Neue gering: 2018 lag sie im-

merhin noch bei 14,7 Prozent, 2019 nur 

noch bei 8,2 Prozent, 2020 bei 10,1 Pro-

zent und 2021 unter Pandemie-Bedin-

gungen schließlich bei gerade einmal 4,5 

Prozent.

Mehr Informationen zum Stupa findet 

ihr unter: http://stupa-oldenburg.de/. 

A L L G E M E I N E R 
S T U D I E R E N D E N A U S S C H U S S

Der Allgemeine Studierendenausschuss 

(AStA) vertritt die Studierendenschaft und 

ist ihr ausführendes Organ. Er besteht aus 

mindestens einer Sprecherin oder einem 

Sprecher, einer Finanzreferentin oder 

einem Finanzreferenten sowie weiteren 

Referentinnen und Referenten nebst 

Beauftragten. Die Zahl der Referentinnen 

und Referenten und ihre Arbeitsgebiete 

bestimmt das Stupa. Zurzeit decken 

die Referate des AStA folgende 

Themenbereiche ab: Finanzen, Soziales 

und studentische Angelegenheiten, 

Projektförderung, politische Bildung, 

interne und externe Hochschulpolitik, 

Kultur und Sport, Nachhaltigkeit 

sowie Öffentlichkeitsarbeit. Auf den 

wöchentlich stattfindenden Sitzungen 

des AStA wird die gemeinsame Arbeit 

besprochen, das heißt nicht zuletzt: es 

wird über Finanzanträge für geplante 

Vorhaben diskutiert und abgestimmt, 

hier werden aber auch jenseits dessen 

relevante hochschul- oder aber 

allgemeinpolitische Fragen erörtert. 

Zusätzlich unterhält der AStA ein breites 

Angebot an Beratungsstellen: von der 

Sozialberatung über jene zum Thema 

„Studieren mit Kind“ bis hin zur Hilfe 

für Migrantinnen und Migranten mit 

Blick auf das Studium.  

Neben den oben genannten AStA-

Referaten gibt es die autonomen Referate, 

deren Referentinnen und Referenten 

nicht vom Stupa gewählt werden, 

sondern von den Vollversammlungen 



der jeweiligen Statusgruppen, welche 

die autonomen Referate vertreten sollen. 

Derzeit bestehen hier das Autonome 

Feministische Referat (FemRef), das 

autonome Referat für behinderte 

und chronisch kranke Studierende 

(BeRef), das autonome Schwulenreferat 

(SchwuRef) und die Hochschulgruppe 

ausländischer Studierender (HGAS). 

Neben den autonomen Referaten gibt es 

das unabhängige Fachschaftenreferat, das 

von der Versammlung der Vertreterinnen 

und Vertreter aller Fachschaften (F3V) 

gewählt wird. 

Während der Vorlesungszeit finden die 

AStA-Sitzungen montags, aktuell ab 

10.15 Uhr, online bei Big Blue Button 

unter folgendem Link statt: https://

studconf.uol.de/b/ast-foq-vly. In der 

vorlesungsfreien Zeit findet nur alle 

zwei Wochen eine Sitzung statt. Diese 

Sitzungen sind öffentlich. Jede und jeder 

kann also teilnehmen, hat Rederecht und 

kann nach vorheriger Absprache etwa 

mit dem Vorstand Anträge einbringen.

Mehr Informationen zum AStA findet ihr 

unter: https://asta-oldenburg.de/.
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1. Was sind eure Ziele in der Hoch-

schulpolitik?

2. In welcher Form wollt ihr euch für 

studentische Beteiligung an der 

Hochschule einsetzen?

3. Für wie wichtig haltet ihr das Studi-

um in Präsenz und warum?

4. Was sind eure Forderungen in Be-

zug auf das Studieren unter Pande-

mie-Bedingungen?

5. Was ist politische Bildung?

6. Wie wollt ihr euch für die sozialen 

Belange der Studierenden einsetzen?

7. Was haltet ihr von Langzeitstudien-

gebühren und warum?

8. Was sind eure Forderungen in Bezug 

auf das Semesterticket?

9. Was bedeuten Studium und Univer-

sität für euch?

10. Was würdet ihr als eure Kernthemen 

bezeichnen?

Auf den folgenden Seiten findet ihr die 

Antworten der Listen und des Einzel-

kandidaten nach Fragen gruppiert, da-

mit ihr diese miteinander vergleichen 

könnt. So könnt ihr Eure Wahl mög-

lichst fundiert treffen.

Wir haben allen Listen und dem Einzel-

kandidaten zehn Fragen gestellt:



E I N S

C A M P U S  G R Ü N

Klimaschutz: Wir werden im bereits 

laufenden Prozess der Uni hin zur Kli-

maneutralität, Möglichkeiten aufzei-

gen und die Umsetzung der Maßnahmen 

kritisch begleiten. Gute Lehre braucht 

starke Finanzierung: Wir setzen uns auf 

Landes- und Bundesebene für eine bes-

sere Finanzierung der Unis ein. Die Uni 

braucht mehr Lehrpersonal und muss 

in Gebäude und Lehrmittel investie-

ren. Soziale Gerechtigkeit: 2 von 3 Stu-

dierenden müssen neben dem Studium 

arbeiten – Bafög erhalten nur noch 11% 

der Studierenden. Wir kämpfen für eine 

Bafög-Reform, damit wieder mehr Stu-

dierende Anspruch auf Bafög bekom-

men (elternunabhängig!), die Beantra-

gung leichter wird und der Bafög-Satz 

steigt. Partizipation: Mitbestimmungs-

recht der Studierenden an der Univer-

sität wahrnehmen und z.B. für die Ein-

haltung der Prüfungsordnungen – keine 

Anwesenheitspflicht! - kämpfen.

Was sind eure Ziele in 
der Hochschulpolitik?

L I N K E  L I S T E

Wir wollen keinen Verwaltungs-AS-

tA. Wir wollen einen AStA, der sich 

lautstark für unsere Belange einsetzt; 

nicht nur gegenüber unserem Univer-

sitätspräsidium, sondern auch auf Lan-

des- und Bundesebene. Viele politische 

Entscheidungen, die dort getroffen wer-

Wir wollen keine Ideologien oder eine 

politische Agenda an unserer Univer-

sität betreiben! Wir wollen praktische 

Veränderungen und Verbesserungen an 

unserer Hochschule bewirken, von der 

ALLE Studierende profitieren können. 

Dazu gehören definitiv die Senkung 

der Semesterbeiträge, eine Bibliothek, 

die in der Klausurenphase 24/7h geöff-

net ist, aber auch die Entwicklung des 

Campus-Lebens. Darüber hinaus soll-

ten sämtliche Sportangebote wie Ten-

nis, Beachvolleyball oder Schwimmen 

kostenlos nutzbar für Studierende sein! 

Zudem muss der AStA für viel mehr 

Transparenz sorgen. Oder weißt du, was 

dieser eigentlich genau macht?

U S O

den, betreffen auch unsere Universität. 

Weltfremd ist daher, wer die Abschaf-

fung des allgemeinpolitischen Mandats 

fordert. Denn auch wenn hochschulpo-

litische Anliegen das erste und oberste 

Interesse der Studierendenschaft sind, 

sind diese letztlich stets an grundsätzli-

che politische Fragen zurückgebunden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass ihr ein 

selbstbestimmt studieren könnt, unab-

hängig von eurem finanziellen Hinter-

grund und ohne die kaum einhaltbare 

Regelstudienzeit im Nacken zu spüren.



R C D S

Wir wollen für möglichst viele Studie-

renden ein bestmögliches Studium er-

möglichen. Gute Lehrqualität, flexible 

Studiengestaltung, Vereinbarkeit mit 

Familie und Ehrenamt und Orientie-

rungsmöglichkeiten für die Zeit nach 

dem Studium gehören für uns dazu.

Dazu wollen wir einen pragmatischen 

AStA stellen, der sich für die Belange und 

Interessen ALLER Studierenden einsetzt 

und dabei seine persönlichen Ideale und 

Weltanschauungen für die Allgemein-

heit der Studierenden zurückstellt.

Die Liberale Hochschulgruppe setzt sich 

für mehr Freiheit und Selbstbestim-

mung im Studium ein. Unter anderem 

fordern wir eine App für Stud.IP, elter-

nunabhängiges BAföG, sowie längere 

Öffnungszeiten für die Bibliothek.

L H G

U N I D I V E R S

• Wir fordern eine Strukturierte und 

Chancengerechte Härtefallregelung, 

welche  die besonderen #Umstände 

aller Student_innen berücksichtigt

• Hochschullehre: Qualität statt Quan-

tität

• Wir fordern eine Universität in der 

sich alle willkommen fühlen kön-

nen und einzelne Gruppen sich nicht 

abgelehnt fühlen müssen, aufgrund 

von z. B. Krankheit, Behinderung, 

sexueller Orientierung, Herkunft, 

Religionszugehörigkeit, Geschlecht 

daher fordern wir nach einem langen 

theoretischen Austausch die Umset-

zung einer zentrale Antidiskrimi-

nierungsstelle 

• Unbedingte Unterstützung und Stär-

kung  der Fachschaftsrat Arbeit und 

der autonomen und unabhängigen 

Referate!

• Kultur und Sport muss wieder le-

bendig an Uni werden

• Für eine werbefreie Uni

-015

Den Fokus des Studierendenparlaments 

wieder auf die Interessen der Studieren-

den bringen, anstatt sich in zwischen-

parteilichen Problemen zu verlieren und 

zu zerreiben. Dafür will ich festgefah-

rene Fronten zwischen einzelnen Listen 

aufbrechen und ziellosen Diskussionen 

entgegenwirken. Weitergehend möchte 

ich mich für eine stärkere Mitbestim-

mung der Studierenden in den Insti-

tuten einsetzen und dafür meine lang-

jährige Erfahrung im Fachschaftsrat im 

StuPa einbringen und Fachschaftsarbeit 

Uniweit stärken.

R O B I N  S C H I C K E

E I N S



Z W E I

C A M P U S  G R Ü N

Zentrales Mittel der studentischen Be-

teiligung sind das StuPa und der AStA. 

Das Stupa muss deshalb eine politische-

re, sichtbarere Rolle einnehmen. Zudem 

wollen wir die Wahlbeteiligung bei den 

StuPa-Wahlen deutlich erhöhen, um der 

studentischen Interessensvertretung 

eine stärkere Legitimation zu geben. 

Neben Informationsveranstaltungen zu 

Möglichkeiten studentischer Beteili-

gung sind die Stärkung studentischer 

Gremien, insbesondere der Fachschaf-

ten, und eine Verbesserung der Öffent-

lichkeitsarbeit von AStA und StuPa not-

wendig, um dies zu erreichen.

In welcher Form wollt 
ihr euch für studentische 
Beteiligung an der 
Hochschule einsetzen?

L I N K E  L I S T E

Wir sehen, dass die demokratische Be-

teiligung der Studierenden an den uni-

versitären Entscheidungsprozessen 

ausbaufähig ist. Unserer Ansicht nach 

liegt das aber nicht an einem vermeint-

lichen Desinteresse der Studierenden, 

sondern an der Verfasstheit der Uni-

versitäten: Obwohl die Studierenden 

mit Abstand die größte Statusgruppe 

darstellen, haben sie bei Abstimmun-

gen in den Gremien kein entscheiden-

des Gewicht – leicht können sie durch 

die Hochschullehrer überstimmt wer-

den. Auch bekommen sie, anders als die 

Hochschullehrer, die dem zumindest 

U S O

Wir wollen erheblich mehr studenti-

sche Beteiligung an unserer Universi-

tät durchsetzen.Ideenwettbewerbe etwa 

zur Entwicklung einer funktionieren-

den Stud.IP App sollten dafür gefördert 

werden. Darüber hinaus ist es wichtig, 

dass Hochschulpolitik vom AStA besser 

erklärt wird. Wer will sich schon be-

teiligen, wenn man gar nichts darüber 

weiß?

innerhalb ihrer regulären Arbeitszeit 

nachgehen können, keine Entschädi-

gung für ihre Mitarbeit in den Gremien. 

Im Zweifelsfall wirkt sich ihr Engage-

ment eher zu ihrem Nachteil aus, etwa 

wenn sie Professoren des eigenen Fachs 

widersprechen.  

Für uns ist also klar: An der Gremien-

struktur muss sich etwas ändern. Wir 

fordern die paritätische Besetzung der 

Gremien sowie Aufwandsentschädigun-

gen für Studierende, die darin mitarbei-

ten!  



R C D S

Die Studierendenschaft ist in allen ent-

scheidenden Gremien in der deutlichen 

Minderheit. Um positive Veränderungen 

an unserer Universität zu erreichen, ist 

es notwendig, ein positives Verhältnis 

und eine gute Zusammenarbeit mit den 

anderen Interessengruppen (Mitarbei-

ter und Lehrende) an unserer Universi-

tät, sowie zu den Entscheidungsträgern 

im Land und Bund zu pflegen.

Wir wollen eine Gremienmanagement-

software schaffen, um Gremienarbeit zu 

erleichtern und zu zentralisieren. Flexi-

ble Strukturen in einem RCDS-AStA sol-

len die Vereinbarkeit von Studium und 

Ehrenamt absichern.

L H G

U N I D I V E R S

Wir definieren nicht nur, wir legen den 

Finger in die Wunde und setzen uns für 

gute Bedingungen ein, damit studieren 

gelingt! Miserable Studienfinanzierung, 

die Studierenden in prekäre Beschäfti-

gungen zwingt, ohne jegliche Form der 

sozialen Absicherung. Wir fordern ein 

BAföG, dass der Pandemie gerecht wird, 

ein bildungsfreundliches Urheberrecht, 

das jede_r jederzeit Zugang zur Infor-

mation hat, Prüfungen, die ohne Infek-

tionsrisiko und trotzdem fair ablaufen. 

Für diese und weitere Themen wollen 

wir uns auch zukünftig in den Gremi-

en einsetzten. Studentische Mitbestim-

mung ist ohne das Engagement von 

aktiven Studierenden in Fachschaften, 

Initiativen oder Ähnlichem nicht vor-

stellbar. Ehrenamtliches Engagement 

von Studierenden sollte durch ein hö-

heres Mitspracherecht in den Fachrich-

tungen und den Fakultäten gestärkt und 

honoriert werden.

-017

Ich möchte mich für eine Stärkung der 

Fachschaftsräte einsetzen und sie bei 

der Mitgliederwerbung unterstützen. 

Dafür möchte ich die Kommunikati-

on zwischen Fachschaftsräten anregen 

und die Beratungsmöglichkeiten inner-

halb der Studierendenschaft ausbauen. 

Weiterhin möchte ich für eine bessere 

Übersicht der Gremienstrukturen sor-

gen und diese interessierten Studieren-

den näher bringen. In meinen Augen 

existieren zu wenig zwischenfachliche 

und zwischenfakultäre Kommunikati-

onsstrukturen, so dass viele Informati-

onen die breite Masse der Studierenden 

kaum erreicht.

R O B I N  S C H I C K E

Z W E I



D R E I

C A M P U S  G R Ü N

Die Universität Oldenburg ist grund-

sätzlich eine Präsenzuniversität und 

entsprechend sollte der Fokus auf der 

Präsenzlehre liegen. Unserem Verständ-

nis nach muss mit Blick auf die jewei-

lige pandemische Lage so viel Präsenz-

lehre wie möglich umgesetzt werden. 

Vorteile liegen dabei im Austausch zwi-

schen Studierenden und mit Dozieren-

den, im Entstehen persönlicher, sowie 

fachlicher Netzwerke und der einfa-

cheren Kommunikations- und Infor-

mationsweitergabe. Allerdings kann die 

Onlinelehre Partizipation und Inklusion 

fördern und sollte daher als sinnvolle 

Ergänzung zur Präsenzlehre auch nach 

der Pandemie angeboten werden.

Für wie wichtig haltet 
ihr das Studium in 
Präsenz und warum?

L I N K E  L I S T E

Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, 

dass der Online-Lehre klare Grenzen 

gesetzt sind. Denn das Studium lebt 

eben auch von Spontanität und einem 

regen Austausch von Angesicht zu An-

gesicht, der nicht beim Verlassen des 

Seminarraums abbricht. Wer studiert, 

verlässt häufig beengte familiäre und 

soziale Verhältnisse, zieht womöglich 

in eine neue Stadt, macht neue Erfah-

rungen. Die Teilnahme an einem leben-

digen Campusleben führt auch dazu, auf 

andere Positionen, auf ungeahnte intel-

lektuelle Anregungen zu stoßen, und all 

dies kann maßgeblich zur Mündigwer-

dung beitragen. Sicherlich ist das ein 

idealisiertes Bild der Präsenzuni, den-

noch lässt sich festhalten, dass diese 

Bedingungen in der Online-Lehre kaum 

U S O

Die Präsenz im Studium ist von gro-

ßer Relevanz. Viele Studierende haben 

bisher kaum etwas von der Uni oder 

geschweige denn vom Campus-Leben 

mitbekommen. Dies muss sich ändern! 

Allerdings sollten die digitalen Errun-

genschaften genutzt werden, somit for-

dern wir das bestimmte Veranstaltun-

gen (wie beispielsweise Vorlesungen 

mit einer Großzahl an Teilnehmer) auch 

als Onlinelehre angeboten werden. Für 

Pendler, Studierende mit Kindern oder 

Pflegebedürftigen als auch Studierende, 

die schlichtweg lieber asynchron lernen 

hat dies Vorteile, welche man in der Zu-

kunft auch nutzen sollte!

oder gar nicht gegeben sind. Die bishe-

rigen Studien zur Online-Lehre, die eine 

Verschlechterung des Lernens konsta-

tieren, bestätigen unseren Eindruck.



R C D S

Nur in Präsenz ist ein qualitatives Stu-

dium möglich. Im digitalen Studium 

fehlt es an Interaktion, Austausch und 

Teamarbeit. Auch das Fehlen eines ge-

zielten Lernortes schlägt im Heim-Stu-

dium negativ zu Buche.  Im konkreten 

Kontext der Pandemie müssen zeitgleich 

aber auch Studierende berücksichtigt 

werden, für die ein Misch-Modell zwi-

schen Online- und Präsenzlehre eine si-

gnifikante Mehrbelastung bedeutet.

Die Präsenzlehre ist elementar für den 

Austausch zwischen Studierenden und 

den wissenschaftlichen Diskurs. Nur so 

können Freundschaften für‘s Leben ge-

schlossen, und ein erfolgreiches Studi-

um absolviert werden. Die Studierenden 

müssen die Wahl haben, ob Sie in Prä-

senz, oder für sich alleine lernen wollen.

L H G

U N I D I V E R S

Wir fordern die Bundes- und Landes-

regierung dazu auf Rahmenbedingun-

gen für die Rückkehr der  Präsenzlehre 

an Uni zu entwickeln. Forschung und 

Lehre lebt vom Austausch, Diskurs und 

Miteinander. Wir werden uns auch zu-

künftig für die Rückkehr der Präsenz-

lehre einsetzen, damit wir bald sagen 

können: “Genauso wie vor Corona, nur 

noch besser.”

-019

Ein Studium in Präsenz halte ich für ab-

solut nötig, da in der aktuellen Situation 

viele Studierende Probleme dabei haben 

fokussiert an ihrem Studium zu arbei-

ten. Ablenkungen innerhalb der eigenen 

vier Wände kennt jeder von uns. Gerade 

wenn man in einer WG lebt, fällt es oft 

schwer, konzentriert an einer Hausar-

beit zu arbeiten oder einer Vorlesung 

zuzuhören. In der Universität bestehen 

kaum Möglichkeiten sich Arbeitsplätze 

für das Anhören von Vorlesungsvideos 

oder das konzentrierte Arbeiten zu or-

ganisieren, weswegen eine Präsenz-

lehre umso wichtiger wird. Abgesehen 

vom wissenschaftlichen, hat eine Prä-

senzlehre auch einen großen sozialen 

Aspekt. Studierende lernen ihre Komil-

litonInnen oft in Vorlesungen oder Se-

minaren kennen, was in Gänze nur in 

einem Präsenzstudium wirklich funkti-

oniert.

R O B I N  S C H I C K E

D R E I



V I E R

C A M P U S  G R Ü N

Die Universität muss eine sichere Prä-

senzlehre an der Uni durch 2G mit einem 

ergänzenden Onlineangebot ermög-

lichen. Wir fordern die Bereitstellung 

von FFP2-Masken für die Studierenden 

durch die Universität sowie die Einrich-

tung eines Testzentrums auf dem Cam-

pus, um größtmögliche Sicherheit bei 

Präsenzveranstaltungen zu gewährleis-

ten. Die Kommunikation zu Verordnun-

gen hinsichtlich aktueller Corona-Maß-

nahmen muss transparent und zeitnah 

geschehen. Darüber hinaus fordern wir 

klare Vorgaben zu Online-Formaten 

an Lehrende, die regelmäßig überprüft 

werden, um die Qualität der Lehre auch 

in Pandemiezeiten zu sichern.

Was sind eure 
Forderungen in Bezug 
auf das Studieren unter 
Pandemie-Bedingungen?

L I N K E  L I S T E

Hier schließen wir uns im Wesentlichen 

den Forderungen des „Solidarsemes-

ter“-Bündnisses an, welches wir in un-

serer Arbeit entscheidend mitgestaltet 

haben. Wir fordern sowohl von der Uni 

als auch vom niedersächsischen Minis-

terium für Wissenschaft und Kultur end-

lich mehr Unterstützungsmaßnahmen, 

damit Präsenzlehre stattfinden kann. 

Dazu zählen unter anderem die Einrich-

tung eines Test- und Impfzentrums an 

den beiden großen Campus-Standorten, 

Luftfilter in den Seminarräumen, die 

U S O

Das Studieren unter Corona bedeutet 

eine große Belastung für uns Studieren-

de. Deshalb fordern wir, dass Studie-

renden im Studium mehr Verständnis 

entgegengebracht werden sollte. Fristen 

für Hausarbeiten oder Abschlussarbei-

ten sollten einfach und unbürokratisch 

verlängert werden können. Darüber hi-

naus sollte durch eine Senkung der Se-

mesterbeiträge eine Entlastung für alle 

Studierende stattfinden.

Vergabe von FFP2-Masken an die Stu-

dierenden sowie die Anmietung neuer 

Räume zur Erweiterung der Möglich-

keiten von Präsenzlehre. Darüber hin-

aus bedarf es weitgehender Entlastun-

gen für Studierende: Die Semester unter 

Pandemiebedingungen dürfen nicht auf 

die Regelstudienzeit angerechnet wer-

den, die Erhebung von Langzeitstudi-

engebühren muss umgehend ausgesetzt 

werden, außerdem bedarf es zügiger, 

unkomplizierter und bedarfsgerechter 

finanzieller Unterstützung für Studie-

rende.



R C D S

Die einzig richtige Reaktion der Lehre 

auf die Pandemie ist das parallele An-

gebot von Präsenz- und Online-Lehre. 

Probleme bei der technischen Umset-

zung dürfen nicht zulasten der Studie-

renden fallen. 

Abgesehen davon gilt: So viel Präsenz 

wie möglich. Wir wissen inzwischen, 

wie wir auf eine Pandemie reagieren 

können. Im Zweifel kann das Studi-

um unter 2G+ mit Maske und eigenem 

Corona wird uns wohl noch lange be-

schäftigen. Wichtig ist, dass eine Prä-

senzuni auch möglichst Präsenzveran-

staltungen anbietet. Die ausschließliche 

Online-Lehre muss das letzte Mittel 

sein. Wir befürworten das Hybrid-Mo-

dell.

L H G

U N I D I V E R S

Die soziale Ungleichheit im universi-

tären Kontext verschärft sich durch die 

Pandemie dramatisch. Die negativen 

Auswirkungen auf Forschung, Lehre 

und den Abbau von Bildungsbarrieren 

wird zunehmen. Am dramatischsten 

spitzt sich die Situation für Studierende 

zu, die ihren Job verloren haben. Aus-

ländische Studierende können oft keine 

Unterstützung von außen erhalten. Die 

500 Euro Überbrückungshilfe pro Monat 

sind unzureichend und die Neuauflage 

im WiSe 2021/22 verzögert sich zu sehr. 

Die realen Kosten liegen deutlich über 

diesem Betrag. Es wird in Kauf genom-

men, dass Studierende sich verschulden 

oder gar ihr Studium abbrechen müssen. 

Wir solidarisieren uns mit den Akteur_

innen auf Landes- und Bundesebene.

Testzentrum für nicht zu große Ver-

anstaltungen fortgeführt werden, ein 

Uni-Lockdown kann verhindert werden. 

Außerdem müssen die Mensa, die Grup-

penarbeitsräume und alle ungenutzten 

Räume für Gruppenarbeiten und Stillar-

beiten zur Verfügung stehen.
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Ich fordere Angebote für Studierende 

und Dozenten zur Weiterbildung ih-

rer digitalen Kompetenzen. Dies sollte 

auch nach Corona weiterhin beibehalten 

werden, da diese Kompetenzen in der 

heutigen Welte eine große Rolle spielen. 

Weiterhin fordere ich, dass die digita-

le Infrastruktur besser auf den Bedarf 

der Lehre zugeschnitten wird. So hat 

z.B. BBB immernoch kein Radiergummi 

und ermöglicht auch keine direkte Be-

arbeitung von geteilten Bildschirmen. 

Desweiteren sollten die Beratungs- und 

Unterstützungsangebote der Universität 

besser kommuniziert werden.

R O B I N  S C H I C K E

V I E R



F Ü N F

C A M P U S  G R Ü N

Im universitären Kontext sollte poli-

tische Bildung zum Ziel haben, Stu-

dent*innen Wissen zu vermitteln, um 

sich eine kritische Meinung zu bilden, 

informationsbasierte Entscheidungen 

zu treffen und sich kollektiv solidarisch 

organisieren zu können.  Sie soll also 

emanzipatorisch sein und Diskriminie-

rung jeder Art entgegenwirken. Wichti-

ge Themen, die Teil ideologiekritischer 

politischer Bildungsarbeit sein sollten, 

sind für uns Antifaschismus, Kampf 

gegen Antisemitismus, Feminismus, 

Antiableismus, Nachhaltigkeit und Kli-

magerechtigkeit.

Werbung für politische Parteien oder 

Aktivisten macht, sondern, dass durch 

diese das kritische Nachfragen und die 

Urteilsfähigkeit jedes Einzelnen ge-

stärkt werden. Das versuchen wir durch 

kostenlose und frei zugängliche Podi-

umsdiskussionen, Vorträge, Workshops 

und Filmveranstaltungen zu ermögli-

chen. In den letzten Jahren haben wir 

neben anderen Themen einen starken 

Fokus auf die Kritik des Antisemitismus 

sowie die Kritik der politischen Ökono-

mie gelegt.

Was ist politische 
Bildung?

L I N K E  L I S T E

Politische Bildung soll ermöglichen, 

dass sich Studierende über die Fach- und 

Seminargrenzen hinaus mit politischen 

Theorien, historischen Ereignissen oder 

philosophischen Problemen auseinan-

dersetzen und gemeinsam ins Gespräch 

kommen. Die Universität soll dadurch 

zu einem Ort werden, der neben dem 

Studienalltag die Möglichkeit zu Dis-

kussion und Streit bietet und so ein po-

litisches und kritisches Bewusstsein be-

fördert. Deshalb wollen wir nicht, dass 

politische Bildung komplizierte Inhalte 

auf wenige Schlagwörter reduziert oder 

U S O

Wir sind der Auffassung, dass politische 

Bildung an unserer Universität mehr 

Leute ansprechen sollte. Die bisherigen 

Angebote des AStA sprechen nur einen 

sehr geringen Teil der Studierenden an, 

wie die teilweise äußerst geringen Zahl 

der Teilnehmenden an eben jenen Ver-

anstaltungen aufzeigen. Dafür sollten 

Themen ausgewählt werden, welche 

nicht lediglich eine Bubble anspricht, 

sondern wesentlich mehr Studierende.



R C D S

Politische Bildung ist vielfältig. Aus un-

serer Sicht ist es schade, dass von den 

vorhergegangen ASten schwerpunkt-

mäßig die eigene politische Meinung 

verbreitet wurde. Das ist zwar nach-

vollziehbar, aber widerspricht unserem 

Verständnis von politischer Bildung. 

Ziel der politischen Bildungsarbeit des 

AStA sollte es sein, Angebote zu machen, 

die die Breite des politischen Spektrums 

widerspiegeln und zu Diskurs und Re-

flexion anregen.

Geld darf niemals ein Faktor für den Er-

folg eines Studiums sein. Daher machen 

wir uns nicht nur für das elternunab-

hängige BAföG stark, sondern wollen 

auch den BAföG-Höchstsatz an anhe-

ben. Eine geringfügige Beschäftigung 

darf nicht notwendig sein, sondern 

sollte freiwillig nachgegangen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 

Altklausureneinsicht: Da diese ohnehin 

im Umlauf sind, sollte jeder die glei-

che Chance haben, mit diesen lernen zu 

können. 

L H G

U N I D I V E R S

Politische Bildung wie auch die Aspek-

te Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 

Soziale Angelegenheiten sind ein wich-

tiger Bestandteil einer ganzheitlichen 

Betrachtungsweise politischer Themen.
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Politische Bildung ist in meinen Au-

gen eine Auseinandersetzung der eige-

nen Vorstellungen und Meinungen mit 

anderen sozialen Strömungen. Dazu 

gehört für mich auch ein Informieren 

über Vorstellungen, die nicht ins eige-

ne Weltbild passen und diese kritisch zu 

hinterfragen. Dabei muss man sich über 

Hintergründe und Entstehungsprozesse 

im klaren Sein. Insgesamt entwickelt 

man so eine Meinungskompetenz über 

Machtstrukturen, die die Regeln des ei-

genen Lebens mitbestimmen. Sei es da-

bei der Bundestag, der Stadtrat oder halt 

unser Studierendenparlament.

R O B I N  S C H I C K E

F Ü N F



S E C H S

C A M P U S  G R Ü N

Wir wollen für mehr Partizipation sor-

gen und die Barrieren für das sorgenfreie 

Studieren an der Uni verringern. Auf 

Bundesebene unterstützen wir die Kam-

pagne für eine Bafög-Reform: Elternun-

abhängigkeit, Vollzuschuss, mehr Geld. 

All das soll endlich mehr Menschen 

aus Nicht-Akademiker-Haushalten das 

Studieren ermöglichen und die eklatan-

te Bildungsungerechtigkeit verringern. 

Ein Studium darf nicht vom Geldbeutel 

der Eltern abhängen! Wir wollen uns 

außerdem für bessere Arbeitsbedingun-

gen im Wissenschaftsbetrieb einsetzen 

und unterstützen die TVStud-Kampag-

ne, die unter anderem höhere, über Ta-

rifverträge geregelte, Löhne für studen-

tische Beschäftigte fordert.

Wie wollt ihr euch für 
die sozialen Belange der 
Studierenden einsetzen?

L I N K E  L I S T E

Prinzipiell sollte ein Studium das Indi-

viduum nichts kosten, denn eigene fi-

nanzielle Mittel sollten nicht über den 

Grad der Bildung entscheiden. Wir le-

ben aber in einem System, in dem ge-

nau das der Fall ist. Deshalb fordern wir 

ein elternunabhängiges, den Bedarfen 

von Studierenden angemessenes BAföG. 

Es bedarf grundsätzlicher Reformen des 

BAföG, für die sich u.a. der freie zusam-

menschluss von student*innenschaften 

(fzs) und damit auch der von uns ge-

U S O

Wir sind der Auffassung, dass man als 

AStA stärker kostenlose Angebote an 

der Universität fördern sollte. Kosten-

lose Sportangebote für alle Studierende 

wären hier ein Anfang, ebenso wie die 

Senkung der Semesterbeiträge. Darü-

ber hinaus fordern wir einen Ausbau der 

studentischen Rechtsberatung, welche 

Studierende bei verschiedenen Anliegen 

berät. Zudem sollen mehr Veranstaltun-

gen vom AStA auf dem Campus gefördert 

werden, damit Studierende untereinan-

der verstärkt soziale Kontakte knüpfen 

können.

stellte AStA mit der BAföG50-Kampagne 

einsetzt.

BAföG ist nur ein Thema der notwendi-

gen politischen Arbeit für die sozialen 

Belange Studierender: Andere unserer 

Ziele sind die Verringerung der Semes-

terbeiträge u.a. durch Abschaffung der 

Verwaltungskostenbeiträge und Lang-

zeitstudiengebühren sowie mehr stu-

dentischer und sozialer Wohnungsbau. 

Dafür kann der AStA nicht isoliert ar-

beiten, sondern muss sich in Oldenburg 

mit anderen Akteuren und auf Landes- 

und Bundesebene z.B. über die Lande-

sAStenKonferenz Niedersachsen (LAK) 

und den fzs vernetzen.  



R C D S

Wir wollen durch zinsfreie und einfache 

Darlehen sowie festangestellte Sozial- 

und Rechtsberater die Studierenden vor 

Ort unterstützen. Auf Landes- und Bun-

desebene setzen wir uns für eine Erhö-

hung der Freibetragsgrenze, der Ausbil-

dungsfreibeträge und eine Ausweitung 

des Steuerverlustvortrages ein. Ebenso 

wollen wir uns dafür einsetzen, die Ver-

einbarkeit von Studium, Sozialem Leben 

und Erwerbstätigkeit zu verbessern.

L H G

U N I D I V E R S

Die Sozialen Angelegenheiten der Stu-

dierenden müssen  auf mehreren ebe-

nen erfolgen. 

Der AStA soll  als eine Anlauf- und Be-

ratungsstelle für alle Studierende fun-

gieren. Es stellt eine wichtige Anlauf-

stelle für Studierende, gerade bei einer 

sich mitunter schwierig gestaltenden 

Studiensituation, dar. Oftmals konnten 

und können hoffentlich direkt helfen 

oder zumindest informieren, wo Hil-

fe zu bekommen ist. Im Interesse aller 

Studierenden beteiligen wir uns aktiv 

am Erhalt und der Verbesserung der in-

zwischen erreichten hohen Qualität des 

AStA mit unserer Beteiligung. 

Eine zweite Ebene ist auf universitäts 

ebene es müssen Härtefallregelungen 

für Studierende entwickelt und Umge-

setzt werden. Der Anspruch muss sein 

nach den entsprechenden Audits auch 

die Maßnahmen folgen zu lassen. Der 

Einklang von Familie, Beruf, Lernsitua-

tion muss berücksichtigt werden. 

Die Dritte Ebene ist auf Landesebene. 

Dort muss es zu einen Ausbau der vor-

handenen Vernetzung kommen. 
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Ich möchte den Kontakt zwischen dem 

StuPa und der Stadt verbessern um die 

Nöte und Probleme von Studierenden 

besser in der lokalen Politik darzustellen 

und zum Gesprächsthema zu machen. 

Davon abgegrenzt ist es mir wichtig die 

Angebote des Hochschulsports für Ni-

schenbereiche weiter auszubauen. Ak-

tuell gibt es bei einigen Kursen auch zu 

viele Anfragen, so dass ich dort für eine 

Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen 

werben und mich engagieren möchte.

R O B I N  S C H I C K E

S E C H S



S I E B E N

C A M P U S  G R Ü N

Grundsätzlich sind wir der Meinung, 

dass ein Studium ohne ökonomische 

Zwänge möglich sein muss. Studieren-

de, die finanziell schwächer aufgestellt 

sind, müssen neben dem Studium mehr 

arbeiten und werden durch Langzeit-

studiengebühren wesentlich eher be-

lastet als finanziell stärker aufgestellte 

Studierende, die nebenher keiner Arbeit 

nachgehen müssen und so mehr Zeit für 

das Studium haben. Insbesondere des-

halb lehnen wir Langzeitstudiengebüh-

ren ab. Gerade in der aktuellen Situation 

ist es nicht nachvollziehbar, warum die 

Landesregierung die Regelstudienzeit 

nur für Studierenden verlängert, die 

noch keine Langzeitstudiengebühren 

zahlen müssen. Die Pandemie hat das 

Studieren für Langzeitstudierende ge-

nauso erschwert. Daher fordern wir von 

der Landesregierung die Langzeitstudi-

engebühren auszusetzen und die Forde-

rungen des Solidarsemester-Bündnis-

ses umzusetzen.

Was haltet ihr von 
Langzeitstudiengebühren 
und warum?

L I N K E  L I S T E

Wir begreifen das Studium nicht nur 

als Übergangsstadium für den Eintritt 

in den Arbeitsmarkt. Vielmehr sollte 

es beim Studieren zuallererst um Welt- 

und Selbsterkenntnis gehen, ohne wel-

che eine vernünftige Lebenspraxis nicht 

möglich ist. Studierende, die aus Inter-

esse an der Mündigwerdung studieren, 

ihr Studienfach wechseln oder schlicht 

keinen Seminarplatz bekommen, sollten 

nicht für eine verlängerte Studienzeit 

bestraft werden. Langzeitstudienge-

bühren sind Ausdruck einer Bildungs-

feindschaft und gehören abgeschafft. 

Ohnehin ist die Regelstudienzeit seit 

jeher vollkommen unrealistisch ange-

setzt; so absolvieren durchschnittlich 

gerade mal circa ein Drittel aller Studie-

renden ihr Studium tatsächlich in der 

veranschlagten Zeit.

U S O

Viele Studierende können aufgrund 

unterschiedlicher Gründe ihr Studium 

nicht in der Regelstudienzeit absolvie-

ren. Wir fordern daher mehr Flexibilität 

beim Umgang mit Langzeitstudienge-

bühren.



R C D S

Der Erlass von Studiengebühren ist eine 

Leistung der Solidargemeinschaft, um 

Bildungschancen zu eröffnen. Langzeit-

studiengebühren wiederum sind ein In-

strument, um junge Menschen dazu zu 

motivieren, ihr Studium erfolgreich zu 

beenden und zu verhindern, dass sich 

Scheinstudierende einschreiben, um 

sich z.B. ausschließlich das im Verhält-

nis zum Normalpreis günstigere Stu-

dententicket zu sichern. 

Langzeitstudiengebühren werden nach 

der Regelstudienzeit plus sechs weiterer 

Semester erhoben, wobei für Kindes-

betreuung, Pflege oder hochschulpoli-

tisches Engagement zwei zusätzliche 

Wir befürworten das landesweite Se-

mesterticket und halten die Ausdehnung 

auf das bundesweite Semesterticket 

für sinnvoll. Wichtig ist jedoch, dass 

es bezahlbar bleibt. Es darf nicht sein, 

dass die Studierenden für das schlech-

te Haushalten von Verkehrsbetrieben 

aufkommen müssen. Während Corona 

wurde weniger gefahren, aber der Preis 

ist gestiegen. Das wollen wir prüfen.

L H G

U N I D I V E R S

 Wir wollen uns wie auch bisher in den 

politischen gremien und in Rahmen un-

terschiedlicher Aktionstagen z.B. ler-

nen am Limit. Soli Semester und der 

Härtefallregelung an der Uni Ol  für die 

Abschaffung einsetzen. Der hohe Ar-

beitsaufwand, den Studierende leisten 

und die sozial-ökonomisch schwierigen 

Bedingungen, mit denen sie zurecht-

kommen müssen, belegt, das ein Studi-

um in Regelstudienzeit nicht selbstver-

ständlich ist. Hinzu kommen überfüllte 

Lehrveranstaltungen und zulassungs-

beschränkte Pflichtveranstaltungen, 

die ein Studium in Regelstudienzeit er-

schweren. Besonders durch die pande-

mie bedingt ist oft eine Teilnahme an 

Praxis Modulen nicht möglich. 

Semester erlassen werden können. Die 

Semesterzahlen sind debattierbar, aber 

Langzeitstudiengebühren sind grund-

sätzlich gerecht.
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S I E B E N

Langzeitstudiengebühren sehe ich ei-

nerseits problematisch und andererseits 

nötig. Sie sind problematisch, da bei ei-

nigen Studierenden gerade die Finan-

zierung ihres Studiums oft zur Verlän-

gerung beiträgt. Diesen Studierenden 

nun noch mehr Kosten aufzudrängen 

verstärkt diesen Effekt nur und belas-

tet diese noch stärker. Andererseits hat 

man für das Bachelorstudium aktuell 

6 Semester Regelstudienzeit und dann 

nochmals 6 Semester bis man dann im 

13. Semester Langzeitgebühren zahlen 

müsste. Daher verstehe ich durchaus, 

warum die Politik und die Universität 

Langzeitgebühren fordert um einen fi-

nanziellen Druck ausüben zu können, 

um die Studierenden zu einem Ab-

schluss zu drängen.

R O B I N  S C H I C K E



A C H T

C A M P U S  G R Ü N

Wir sind der Meinung, dass das Soli-

darprinzip des Semestertickets beibe-

halten werden sollte. Darüber hinaus 

sollte eine weitere Erhöhung der Beiträ-

ge möglichst verhindert werden. Mög-

lichkeiten dafür bieten sich durch die 

Berücksichtigung der geringeren Nut-

zung des Semestertickets während der 

Pandemie und der entsprechenden Ein-

preisung dessen oder durch eine bessere 

Finanzierung des ÖPNV durch das Land 

Niedersachsen. Verbesserungen des Se-

mestertickets sehen wir ansonsten be-

sonders im Bereich der Mitnahmerege-

lungen, mit Blick auf andere Menschen, 

aber auch bei der Mitnahme von Fahr-

rädern.

Was sind eure 
Forderungen in Bezug 
auf das Semesterticket?

L I N K E  L I S T E

Nur durch den Solidarcharakter des Se-

mestertickets, also dadurch, dass alle 

Studierenden gleichermaßen dafür zah-

len, ist es für diejenigen Studierenden, 

die dieses notwendigerweise für die Be-

wältigung des Alltags- und Unilebens 

benötigen, überhaupt finanzierbar. Eine 

Abkehr von diesem Prinzip steht für uns 

daher nicht zur Debatte. Dass sich viele 

Studierende gerade während der Pande-

mie über den Preis des Semestertickets 

ärgern, ist dennoch nur allzu verständ-

lich. Statt aber das Semesterticket zu 

U S O

Die Studierenden sollen stärker mit ein-

bezogen werden, wie viel sie bereit sind 

für ein Semesterticket zu bezahlen. Da-

bei müssen Kosten und Nutzen in einem 

angemessenen Verhältnis zueinander 

liegen. Zudem sollten die Verhandlun-

gen professionell geführt werden, damit 

die Studierenden möglichst wenig zah-

len müssen.

verabschieden, setzen wir uns für ver-

besserte Beförderungsbedingungen und 

günstigere Preise ein – das beinhaltet 

auch eine Einpreisung der momentan 

verringerten Fahrten mit dem ÖPNV. Im 

Hinblick auf diese Ziele wollen wir nicht 

nur auf ein Entgegenkommen der Ver-

kehrsbünde setzen, sondern ebenfalls 

auf eine verbesserte Subventionierung 

des ÖPNV durch das Land Niedersach-

sen drängen.



R C D S

Das Semesterticket ist DER Kosten-

faktor im Semesterbeitrag. Manch ei-

ner forderte wiederholt eine pauschale 

Senkung und ging in den Verhandlun-

gen konsequent leer aus – wer hätte 

es gedacht? Wir wollen hingegen eine 

Prüfung und Neuverhandlung des Stu-

dententickets anstoßen. Es ist dabei 

ausdrücklich nicht das Ziel, es abzu-

schaffen, aber vorstellbar ist z.B. eine 

„Opt-Out-Option“. Nach unserem Ent-

wurf würden dann zwar weiterhin alle 

Studierenden einen bestimmten Sockel-

beitrag beisteuern, allerdings hätte man 

die Möglichkeit das Ticket abzulehnen 

und wird dafür von einem Großteil der 

Kosten befreit. 

Unsere Kernthemen sind eine Verbes-

serung der Digitalisierung, Chancen-

gleichheit im Studium und mehr Frei-

heit für die Studierenden.

L H G

U N I D I V E R S

Das Semesterticket ist für viele Stu-

dent_innen der Carl von Ossietzky Uni-

versität eine unersetzliche Notwendig-

keit des täglichen Wegs zur Uni. Es ist 

außerdem eine lieb gewonnene Mög-

lichkeit der Bewegungsfreiheit, aber 

auch Ausdruck einer umweltpolitischen 

Grundeinstellung.

Wir werden uns für den Erhalt und die 

Weiterentwicklung des Semestertickets 

und der damit verbundenen Möglich-

keiten einsetzen. Uns ist es aber auch 

wichtig, gerade jetzt uns für eine finan-

zielle Entlastung einzusetzen. So haben 

wir die Erstattungskriterien erweitert 

und haben uns bemüht den Bereich der 

Semesterticket Erstattung zu vereinfa-

chen. Darüber hinaus fordern wir einen 

weiteren Ausbau einer Fahrradfreund-

liche Universität. So fordern wir mehr 

überdachte Fahrradständer, eine fest 

installierte Reparatursäule in Wechloy 

sowie einen Ausbau der Fahrradwege 

rund um den Campus. 

-029

Das Semesterticket sehe ich als eine 

sinnvolle solidarische Investition der 

Studierenden für sich selbst. Ich fordere 

aber, dass von Seiten der Politik in einer 

Zusammenarbeit mit den Asten einer 

kontinuierlichen Kostensteigerung ent-

gegengewirkt wird. Weiterhin wäre es 

in meinen Augen sinnvoll den ÖPNV in 

allen erreichbaren Städten mit einzube-

ziehen um das Semesterticket einfacher 

und kompletter zu gestalten.

R O B I N  S C H I C K E

A C H T



N E U N

C A M P U S  G R Ü N

Studieren bedeutet für uns unabhängi-

ge Wissensvermittlung und kritisches 

Denken. Der Kontakt und Austausch mit 

Kommiliton*innen ist dabei besonders 

wichtig. Studium bedeutet außerdem, 

die Zeit zu haben sich durch die Betei-

ligung in studentischen Gremien und 

darüber hinaus hochschulpolitisch zu 

engagieren und die Hochschulgemein-

schaft aktiv mitzugestalten. Leider fehlt 

durch die zunehmende Verschulung im 

Studium immer mehr der nötige Frei-

raum persönliche Interessen mit dem 

Uni-Leben zu verbinden und sich selbst 

zu verwirklichen.

Was bedeuten 
Studium und 
Universität für euch?

L I N K E  L I S T E

Die Universität ist Ort der Bildung und 

Wissenschaft. Sie steht aber nicht au-

ßerhalb der gesellschaftlichen Zusam-

menhänge und den damit verbundenen 

Zumutungen. So zielt sie auf die Aus-

bildung von fachbezogenem Wissen und 

Qualifikationen für den Arbeitsmarkt, 

reduziert einen Teil des Studiums auf 

ökonomische Zweckmäßigkeit und nö-

tigt Studierende, ihr Studium mög-

lichst effizient abzuschließen. Politisch 

wurde dies durch die Bologna-Reform 

und die Einführung von Effizienz- und 

U S O

Studieren an einer Universität bedeutet 

nicht nur das Schreiben von Prüfungen, 

Hausarbeiten und das Erwerben von 

Kreditpunkten. Ein Studium an einer 

Universität bedeutet auch die persönli-

che Weiterentwicklung sowie das Knüp-

fen von sozialen Kontakten. Dies wollen 

wir durch verschiedene Veranstaltungen 

fördern, aber auch generell das Leben 

auf dem Campus verschönern. Dafür 

muss man nicht einer politischen Ideo-

logie folgen!

Wettbewerbskriterien weiter verstärkt. 

Zudem gibt es viele Ausschlüsse durch 

die finanzielle Situation der Studie-

renden. Dazu gehören die mangelhaf-

te Ausgestaltung des BAföG, fehlende 

Arbeitsmöglichkeiten und Langzeitge-

bühren. Die Möglichkeit, dem eigenen 

Erkenntnisinteresse nachzugehen oder 

über Gelerntes zu reflektieren, wird so 

geschmälert. Auch wenn die Universität 

nicht außerhalb des Kapitalismus steht, 

wollen wir das Studium von diesen Zu-

mutungen befreien und einen offenen 

Zugang zur Bildung schaffen.



R C D S

Das Studium erlaubt es, sich mit einem 

Bereich vertieft auseinander zu setzen, 

wissenschaftliches Arbeiten kennen zu 

lernen, sich persönlich weiterzuentwi-

ckeln und berufliche sowie persönliche 

Zukunftsperspektiven zu erschließen. 

Universitäten sind nicht nur Ausdruck 

unserer Wissenschaftskultur, sondern 

leisten auch einen maßgeblichen Bei-

trag zur wirtschaftlichen und innovati-

ven Entwicklung der Region.

L H G

U N I D I V E R S

Uni ist nicht nur Studieren sondern ist 

auch das gemeinsames leben und erle-

ben. Die kulturellen Angebote und die 

Angebote für den Bereich Sport sollen 

weiterentwickelt werden in form eines 

Kultur und Sport Ticket. Darüber hin-

aus wollen wir, die Möglichkeiten für 

Studierende verbessern, eigene kultu-

relle Angebote, Sportgruppen Gründun-

gen  und Initiativen zu schaffen und 

sich selbst einzubringen. Das wollen 

wir durch ein transparentes und nied-

rigschwellig Förderverfahren (materiell 

und finanziell) und ein weitreichendes 

Kooperations-Netzwerk erreichen. Wir 

wollen mehr Möglichkeiten für ein Mit-

einander schaffen. 
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Studieren ist für mich auf der einen 

Seite eine wissenschaftliche Weiterbil-

dung, aber auch eine Selbstfindung der 

eigenen Persönlichkeit. Die universitäre 

Umgebung ermöglicht wissenschaftli-

che Forschung getrieben von studenti-

schen, jungen Ideen unter der Expertise 

erfahrener WissenschaftlerInnen. Gera-

de diese Zusammenarbeit von Neulingen 

und Experten ist in meinen Augen prä-

gend für das universitäre Zusammenle-

ben von Studierenden und Lehrenden. 

Dazu begeistert mich an der Struktur 

Universität das Zusammenkommen 

verschiedenster Fachrichtungen, die 

hier interdisziplinäre Forschung tätigen 

können.

R O B I N  S C H I C K E

N E U N



Z E H N

C A M P U S  G R Ü N

• Klimagerechtigkeit

• studentische Mitbestimmung

• selbstbestimmtes Studium frei von 

ökonomischen Zwängen

• Bildungsgerechtigkeit

• Feminismus 

• Antifaschismus, Antirassismus und 

Kampf gegen Antisemitismus

• Internationalismus

Was würdet ihr als eure 
Kernthemen bezeichnen?

L I N K E  L I S T E

Als Linke Liste verstehen wir uns in der 

linken Tradition, für die soziale Fra-

ge einzustehen. Im Universitätskon-

text bedeutet das konkret, dass wir uns 

für die Verbesserung sowohl der realen 

Studienbedingungen als auch der ma-

teriellen Lage der Studierenden einzu-

setzen.  Dabei gilt es selbstverständlich, 

nicht das große Ganze aus den Augen 

zu verlieren. Schließlich sind politische 

Bildung und die studentische Beteili-

gung an den Entscheidungsprozessen 

zwei Bereiche, die wir als miteinan-

der in Verbindung stehend betrachten. 

Die Mündigkeit jedes Einzelnen ist der 

Schritt in die Richtung einer besseren 

Gesellschaft. 

U S O

Unsere Kernthemen beziehen sich al-

lesamt auf praktische und sichtbare 

Veränderungen an unserer Universität. 

Dazu gehören kostenlose Sportangebo-

te, die Senkung des Semesterbeitrages 

sowie eine durchgängige Öffnung der 

Bibliothek während der Klausurenpha-

se. Des Weiteren sehen wir den Aus-

bau der Infrastruktur in Haarentor und 

Wechloy als unverzichtbar an, ebenso 

wie eine wesentlich größere Transpa-

renz des AstA sowie aufseiten der Uni-

versitätsleitung.



R C D S

• Pragmatisches und Lösungsorien-

tiertes Handeln 

• Fokus auf Studienqualität, durch z.B. 

eine verbesserte Lehrevaluation.

• Mehr Unterstützung für Fachschaf-

ten. 

• Digitalisierte Hochschulpolitik. 

• Überarbeitung des Semestertickets, 

um langfristig die Kosten für den 

Semesterbeitrag zu senken.

• Einsatz für Toleranz und Meinungs-

freiheit, egal in welchem Bereich. 

(Beispielweise werden wir nieman-

dem vorschreiben was es in unseren 

Mensen zu essen geben soll. ;) )

Außerdem: Seid gespannt auf unsere 

StuP(a)id-Facts Reihe, exklusiv im stud.

ip Anfang Januar! 

L H G

U N I D I V E R S

Unsere hochschulpolitischen Ziele sind 

auch unsere Kernthemen. Diese entwi-

ckeln sich und passen sich der aktuellen 

Situationen an. Die hochschulpolitische 

und die studentische Beteiligung wer-

den im Mittelpunkt stehen.  Fachschaf-

ten sind das Rückgrat der studentischen 

Vertretung, sie sind in der Verantwor-

tung, alle Student_innen zu unterstüt-

zen, sicher nicht in jeder Lebenslage, 

aber auf jeden Fall für das konkrete 

Studium. Auch sind sie lebendiger Teil 

in der Ausgestaltung von Instituten und 

damit auch der Universität. Wir setzen 

uns für die Stärkung der universitären 

Strukturen ein. 
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Wie aus den anderen Fragen eventuell 

schon ersichtlich ist, habe ich kein zen-

trales Kernthema sondern möchte die 

gewählten Listen konstruktiv von au-

ßerhalb der Liste unterstützen. Dadurch 

will ich inner- und zwischenparteiliche 

Machtgefüge und festgefahrene Fron-

ten innerhalb des StuPa vermeiden und 

lösen. Mir ist dabei wichtig, dass die 

Diskussionen ihren Fokus auf die Stu-

dierenden richtet und man sich nicht in 

zwischenparteilichen Themen verliert. 

Müsste ich ein zentrales Thema nennen, 

wäre es eine Verbesserung der aktuel-

len Arbeit innerhalb des StuPa und eine 

Einbringung von studentischen Proble-

men in die lokale Politik.

R O B I N  S C H I C K E

Z E H N
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Auf den folgenden 
Seiten findet ihr die 
Selbstverständnisse 
der Listen und des 
Einzelkandidaten.

S. 33 Campus Grün
S. 37 USO
S. 41 Linke Liste
S. 45 RCDS
S. 49 LHG
S. 51 Uni Divers - GUM
S. 54 Einzelkandidat Robert Schicke 
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Campus Grün 
Oldenburg - 

unsere Uni kann 
auch anders 

aussehen!

Wir bei CGO stehen wie keine an-
dere Liste an unserer Universität 
für eine nachhaltige, soziale und 
antifaschistische Hochschulpoli-
tik. In den letzten Jahren haben 
wir die Hochschulpolitik der Uni 
Oldenburg im AStA geprägt und 
wollen unsere Projekte auch in 
der kommenden Legislatur weiter 
voranbringen. Neben der Vertre-
tung der hochschulpolitischen In-
teressen aller Studierenden setzen 
wir uns auch darüber hinaus für 
eure sozialen und kulturellen Be-
lange ein.

In der aktuellen Zeit haben Stu-
dierende mit den Folgen der Pan-
demie zu kämpfen: Der Nebenjob 
ist weg, das Studium muss ver-
längert werden, der Bafög-An-
spruch entfällt und psychische 
Belastungen nehmen zu. Die Lan-

despolitik hat weiterhin keinen 
langfristigen Plan, bietet Studie-
renden keine ausreichende finan-
zielle Unterstützung und drückt 
sich somit vor ihrer bildungspo-
litischen Verantwortung. Wir set-
zen uns dafür ein, dass die Sorgen 
von Studierenden nicht länger als 
nebensächlich abgetan werden!

Hochschulpolitisches Engagement 
endet nicht an den Grenzen un-
serer Uni. Der Einsatz gegen Ras-
sismus, Antisemitismus, Antife-
minismus und Homofeindlichkeit 
ist wichtiger Teil unserer hoch-
schulpolitischen Arbeit und dar-
über hinaus. Dieser Einsatz spie-
gelt sich bei uns unter anderem in 
der Organisation von Workshops 
und Vorträgen, aber auch im Aus-
tausch mit anderen politischen 
Akteur*innen wider. Wir treten 
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ein für ein tolerantes, offenes 
Oldenburg und eine Universität, 
an der das Vertrauen in wissen-
schaftliche Erkenntnisse über den 
Hass gestellt wird. Dazu gehört 
das entschiedene Eintreten gegen 
Verschwörungstheorien und die 
„Querdenken“-Bewegung!

Wir wollen unsere Universität zu 
einem nachhaltigen und klimaf-
reundlichen Ort machen. Nach-
haltigkeitsprinzipien müssen auf 
allen Ebenen der Universität ver-
ankert werden. Daher fordern wir 
die Einrichtung eines zentralen 
Nachhaltigkeitsbüros und eine 
klimaneutrale Uni bis 2030. Mit 

bereits realisierten Projekten wie 
dem Fairteiler, der Gemüsetü-
te, Foodsharing-Aktionen, dem 
AStA-Land, sowie der aktuellen 
Umsetzung des Campusgartens 
wollen wir zum Mitmachen ein-
laden. Klimagerechtigkeit kann 
jedoch nicht durch das Handeln 
Einzelner erreicht werden. Wir 
stellen uns gegen die Privatisie-
rung der Nachhaltigkeit! Um den 
Klimawandel zu stoppen braucht 
es systemische Veränderungen. 
Deshalb unterstützen wir anti-
kapitalistische Forderungen und 
schließen uns den Protesten für 
eine globale Klimapolitik an.

Also geht im Wahlzeitraum 
vom 17.01. bis 21.01. in der 
Uni wählen oder beantragt 

bis zum 07.01.2022 eure 
Briefwahlunterlagen 

und wählt CGO für das 
Studierendenparlament 
- für eine nachhaltige, 

soziale und antifaschistische 
Hochschulpolitik!
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USO Selbstverständnis 
 

Wir machen keine Weltpolitik! 

Wir sind die USO’s, die Unabhängigen Studierenden Oldenburg. Wir sind eine Liste 
von Studierenden, die unabhängig von politischen Parteien agiert und somit auch 
keine parteipolitische Agenda verfolgt. Wir wollen ALLE Studierenden an unserer Uni-
versität vertreten und nicht nur Angebote für eine Gruppe oder eine bestimmte Bubble 
anbieten. Wir stehen für die Themen ein, die in der Hochschulpolitik IMMER im Vor-
dergrund stehen sollten: Spürbare und praktische Verbesserungen an unserer Univer-
sität! Aber was genau heißt das konkret? Wofür stehen wir und wofür setzen wir uns 
ein? 

 

Semesterbeitrag viel zu hoch! 
Ihr ärgert euch, dass wir viel zu hohe Semesterbeiträge zahlen? Wir auch! Wir fordern die SOFOR-
TIGE Senkung der Semesterbeiträge. 

 

Kostenlose Sportangebote und Soziale Events! 
Kostenlose Sportangebote! Alle Studierenden an unserer Uni müssen sportliche Aktivitäten wie 
Tennis, Schwimmen, (Beach-) Volleyball, Badminton etc. KOSTENLOS nutzen können; Ausbau 
weiterer Sportmöglichkeiten. 

Studierst du schon mehrere Semester und kennst niemanden aus deinem Studiengang? Wir wollen 
das ändern, indem wir (nach Corona) mehr hochschulöffentliche Veranstaltungen auf dem Campus 
fördern (bspw. Sport- oder Kulturveranstaltungen), somit können alle Studis (Erstis, Drittis, Neun-
tis oder auch Exchange- und Internationals – und selbstverständlich auch die nicht genannten 

Studis      ) zusammenkommen und Spaß haben. Denn das miteinander ist doch das, was das 

Universitätsleben ausmacht!       

 

Universität als Lernraum! 
SCHNELLE Öffnung der Mensa zum Lernen und Schaffung weiterer Lernplätze durch den Ausbau 
einer Dachgarten-Mensa-Terrasse. 

-Forderung einer 24/7 Öffnung der Bibliothek während der Klausurenphase sowie Ausbau eines 
Auszeit- und Ruheraums in der BiB! 
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USO Selbstverständnis 
 

Wir machen keine Weltpolitik! 

Wir sind die USO’s, die Unabhängigen Studierenden Oldenburg. Wir sind eine Liste 
von Studierenden, die unabhängig von politischen Parteien agiert und somit auch 
keine parteipolitische Agenda verfolgt. Wir wollen ALLE Studierenden an unserer Uni-
versität vertreten und nicht nur Angebote für eine Gruppe oder eine bestimmte Bubble 
anbieten. Wir stehen für die Themen ein, die in der Hochschulpolitik IMMER im Vor-
dergrund stehen sollten: Spürbare und praktische Verbesserungen an unserer Univer-
sität! Aber was genau heißt das konkret? Wofür stehen wir und wofür setzen wir uns 
ein? 

 

Semesterbeitrag viel zu hoch! 
Ihr ärgert euch, dass wir viel zu hohe Semesterbeiträge zahlen? Wir auch! Wir fordern die SOFOR-
TIGE Senkung der Semesterbeiträge. 

 

Kostenlose Sportangebote und Soziale Events! 
Kostenlose Sportangebote! Alle Studierenden an unserer Uni müssen sportliche Aktivitäten wie 
Tennis, Schwimmen, (Beach-) Volleyball, Badminton etc. KOSTENLOS nutzen können; Ausbau 
weiterer Sportmöglichkeiten. 

Studierst du schon mehrere Semester und kennst niemanden aus deinem Studiengang? Wir wollen 
das ändern, indem wir (nach Corona) mehr hochschulöffentliche Veranstaltungen auf dem Campus 
fördern (bspw. Sport- oder Kulturveranstaltungen), somit können alle Studis (Erstis, Drittis, Neun-
tis oder auch Exchange- und Internationals – und selbstverständlich auch die nicht genannten 

Studis      ) zusammenkommen und Spaß haben. Denn das miteinander ist doch das, was das 

Universitätsleben ausmacht!       

 

Universität als Lernraum! 
SCHNELLE Öffnung der Mensa zum Lernen und Schaffung weiterer Lernplätze durch den Ausbau 
einer Dachgarten-Mensa-Terrasse. 

-Forderung einer 24/7 Öffnung der Bibliothek während der Klausurenphase sowie Ausbau eines 
Auszeit- und Ruheraums in der BiB! 

 

 

Transparenz schaffen! 
Ihr könnt die Entscheidungen an der Uni nicht immer nachvollziehen? Wir auch nicht! Wir 

fordern mehr Transparenz von Seiten der Universitätsleitung. 
Mehr Transparenz des AStA! Oder weißt du, was dieser eigentlich so genau macht? 

Optimierung der Prozesse in der Verwaltung unserer Universität, denn auch wir haben keinen Bock 
mehr Ewigkeiten auf Antworten und Noteneintragungen vom Prüfungsamt zu warten. 

 

 
Infrastruktur verbessern! 

In Wechloy leckt das Dach! Investitionen in die Infrastruktur aber auch in die digitale Infrastruktur: 
Das heißt besseres WLAN, eine funktionale Stud.IP-App (Ideenwettbewerbe) und Förderung der 
technischen Mittel der Lehrende.  

Wir fordern Graffiti/ Street Art- Plätze an universitären Gebäuden. 

Viele grundsätzliche Probleme werden durch Corona nicht beachtet: 

• Zu wenig Körbe in der BiB  
• zu viele defekte Schränke 
• zu wenig Abstellmöglichkeiten für unserer Fahrräder 

 

Nachhaltigkeit! 
Vielseitigeres und nachhaltiges Essensangebot für alle schaffen!  

Nachhaltigkeit praktisch umsetzen! Beispielsweise Kaffee to-go Becher abschaffen und Refill-Sys-
tem einführen, Flyer-freie Uni und vieles mehr! 

 

USO, und was wählst du so? 
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Linke Liste

L I N K E L I S T E - O L D E N B U R G . D E

L I N K E _ L I S T E _ O L D E N B U R G

@ L I N K E L I S T E O L D E N B U R G



Wir sind eine Hochschulgruppe, 
die sich für linke Politik an der 
Uni einsetzt. Eine solche Hoch-
schulpolitik muss sich an den Be-
dürfnissen der Studierenden ori-
entieren: für ein selbstbestimmtes 
und nicht von äußeren Zwängen 
abhängiges Studium.

Gerade deswegen stehen in un-
serem hochschulpolitischen En-
gagement nicht nur inneruni-
versitäre, sondern immer auch 
gesamtgesellschaftliche Verhält-
nisse im Fokus, in denen sich 
eine Universität als Bildungsein-

richtung wiederfindet. Außerdem 
richtet sich die kritische Arbeit 
der Linken Liste gegen jede reak-
tionäre Ideologie wie Rassismus, 
Antisemitismus, Geschlechter- 
und sexuelle Diskriminierung.

Linke Hochschulpolitik bedeutet 
für uns die theoretische Kritik und 
praktische Bekämpfung der Ver-
hältnisse, in denen Menschen an 
der Universität an ihrer individu-
ellen Entfaltung gehindert wer-
den. Diese Herrschaftsverhält-
nisse sind nicht zuletzt durch die 
kapitalistische Produktionswei-

Linke Liste
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se unserer Gesellschaft bedingt, 
welche auch unsere Universität 
bis an die Wurzel durchdringen.

Eine Abschaffung dieser Verhält-
nisse an der Universität durch 
Aufklärung und Reformen hin zu 
einem Studium als Selbstzweck, 
ausgerichtet auf die individuel-
le und selbstbestimmte Bildung, 
fordert Wissenschaftlichkeit und 
politisches Engagement: Zwei 
Momente, die die Linke Liste an 
der Uni Oldenburg vereinen.
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RDCS

Der Ring Christlich-Demokrati-
scher Studenten (RCDS) ist hier 
in Oldenburg ein Team aus Prag-
matisten, die sich zusammenge-
schlossen haben, um bestmögli-
che Studienqualität in Oldenburg 
zu erreichen und eine wirksame 
studentische Vertretung zu bil-
den. Unsere Gruppe setzt sich aus 
verschiedenen politischen Rich-
tungen zusammen, die jedoch 
dieselben Grundwerte vertreten. 
Trotzdem oder gerade deswegen 
stehen wir für lösungsorientierte 
und pragmatische Hochschulpoli-
tik, die sich an den Bedürfnissen 
aller Studierenden dieser Univer-
sität orientiert.

Aus unserer Sicht ist ein Wechsel 
im AStA notwendig. Große Pro-
bleme der Studierenden werden 
einfallslos und ineffektiv ange-
gangen, die hochschulpolitischen 
Strukturen sind eingerostet, Mit-
tel und Einfluss der Studieren-
denschaft werden für Allgemein-
politik zweckentfremdet.

Wir als RCDS halten Meinungs-
freiheit und offenen, zielgerich-
teten Diskurs für sehr wertvoll. 
Deswegen sind uns Transparenz, 
klare Kommunikation und struk-
turierte Arbeit wichtig. Unser Fo-
kus liegt eindeutig auf der Qua-
lität des Lernens und Lehrens an 
unserer Universität.

R I N G  C H R I S T L I C H  D E M O K R A T I S C H E R  S T U D E N T E N
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Der Beitrag von Fachschaften zur 
studentischen Vertretung und 
zum studentischen Leben ist zen-
tral. Wir bekennen uns klar zum 
immensen Engagement dieser eh-
renamtlichen Studierenden. Folg-
lich möchten wir die Arbeit der 
Fachschaften aktiv unterstützen 
und wann immer möglich fördern.

Als größte und älteste politi-
sche Hochschulorganisation in 
Deutschland ist der RCDS mit 
über 100 Hochschulgruppen und 
über 8000 Mitgliedern in ganz 
Deutschland sehr gut vernetzt.
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Vorsitzender: Thies Engelbarts
engelbarts@lhg-ol.de

www.lhg-ol.de

lhgoldenburg

lhg_oldenburg

Thies Engelbarts
Aaron Norda
Nico Jirsa
Lennard Hohmeier
Justin Bathke

Daniel Duda
May Janßen
Deik Bruns
Jörn Kruse
Damian Tiedeken

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Unsere Kandidaten:
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kritisch-emanzipatorisch
und parteiunabhängig

Wir sind mehr ein Team als eine 
parteipolitische Liste. Da man im 
Wahlkampf mit so allerhand kon-
frontiert wird, was die eigenen 
Reize überflutet, bringen wir es 
auf den Punkt. Mit viel Erfahrung 
in Hochschulgremien (Fakultäts- 
und Institutsräte, Studienkom-
missionen und Senat) und den 
studentischen Gremien (im StuPa 
und im AStA) trumpfen wir mit ei-
nem komplexen Sachverständnis 
und realpolitischen Lösungen auf, 
ohne unseren kritischen Bezug zu 

den uns umgebenden Sachverhal-
ten zu verlieren.

Zu kritisieren gibt es einiges: ob 
es Diskriminierung(en) aufgrund 
von Behinderung(en), Geschlecht, 
geschlechtlicher Identifikation 
oder sexueller Orientierung, Her-
kunft oder Hautfarbe sind, oder 
die durch die pandemiebedingt 
schnell sich  entwickeln und  wir 
uns diesen entgegen stellen müs-
sen. 
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Uns  geht es uns darum, mit un-
seren Positionen den demokra-
tischen Diskurs an unserer Uni 
mitzugestalten und zu bereichern, 
ohne einer stumpfen Pragmatik 
zu verfallen.

Als Team mit  großer Erfahrung 
sehen wir uns damit konfrontiert, 
einen kritischen Diskurs aufrecht 
zu erhalten, anstatt komplett 
ideologisch verblendet durch die 
Gegend zu laufen.

Wenn dich der Text anspricht 
und du dich mit unseren 
Positionen identifizieren 

kannst, melde dich bei uns, 
komm vorbei und mach mit.



Einzelkandidat
Robin Schicke

R O B I N . S C H I C K E @ U N I - O L D E N B U R G . D E
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Moin! 

 
Mein Name ist Robin Schicke und ich trete als Einzelkandidat 

für die aktuelle Wahl des Studierendenparlaments an. Ich 

studiere im 15. Fachsemester Mathematik und Informatik mit 

dem Ziel Lehramt an Gymnasien. Seit meinem 3. Semester bin 

ich im Fachschaftsrat Mathematik und Elementarmathematik 

aktiv und saß längere Zeit in verschiedenen Hochschulgremien 

wie der Studienkommission der Fakultät V, dem Fakultätsrat der 

Fakultät V und im letzten Jahr war ich Mitglied des Ältestenrates 

der Studierendenschaft. Dabei ist mir aufgefallen, dass das 

Studierendenparlament sich oft in zwischenparteilichen 

Problemen verliert, anstatt fokussiert für die Verbesserung der 

Studierenden einzustehen. Um dies zu verbessern, habe ich 

mich dazu entschlossen dieses Mal mich als Einzelkandidat 

aufzustellen. 

 

An der Universität arbeite ich seit längerem als Tutor um neue 

Studierende in ihrem Studium noch mehr zu unterstützen und 

verbringe meine Freizeit mit Singen in mehreren Chören, 

Volleyball und Inlinern. Politisch gesehen würde ich mich selbst 

als liberal links einordnen, mit einer abgeklärten faktenbasierten 

Sicht auf aktuelle Probleme. Dabei setze ich mich mit allen 

möglichen Strömungen auseinander und stelle an mich selbst 

den Anspruch meine eigenen Vorstellungen kritisch zu 

hinterfragen. Daher denke ich, dass ich mich gut in die aktuelle 

StuPa-Situation einarbeiten und mit den entsprechenden Listen 

zielorientiert zusammenarbeiten kann. Ich würde mich dabei in 

Zukunft eher in einer beratenden kooperativen, als in einer 

richtungsweisenden Funktion sehen und dadurch die Arbeit des 

dann gewählten AstA und des StuPa zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lehramtsstudium seit WiSe 

2014/15 an der Universität 

Oldenburg mit den Fächern 

Mathematik und Informatik. 

 

 

Politische Richtung: 

 

Liberal-Links und 

Kompromissbereit 

 

 

E-Mail: 

 

robin.schicke@uni-oldenburg.de 

 

 

 




