
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlprogramm zur StuPa-Wahl 2019 

 

  Digital und modern 

  Selbstbestimmt und tolerant 

  Nachhaltig und innovativ 

  Transparent und serviceorientiert 

 

Es geht um Euch - vom 3. bis 7. Juni LHG ins StuPa wählen! 



Liebe Studierende, 
 

 

als Liberale Hochschulgruppe möchten wir Euch das bestmögliche Studium bieten, indem wir die 

Studienbedingungen an der WWU Münster konkret verbessern. Dabei stellen wir Eure Ideen, Wünsche, 

aber auch Eure alltäglichen Ärgernisse und Sorgen in den Mittelpunkt unseres hochschulpolitischen 

Handelns. Wir treten für ein offenes und attraktives Studienumfeld ein, in dem Ihr Euch nach 

Euren persönlichen Vorstellungen und Zielen unabhängig Eures Hintergrunds frei entfalten könnt. 

Wir stehen wie keine andere politische Hochschulgruppe für eine Politik, die Eure Anliegen ernst 

nimmt, sie klar benennt und konkrete Lösungsvorschläge einbringt. In unserer hochschulpolitischen 

Arbeit stützen wir uns auf vier Leitideen, die unsere Vorstellung eines freiheitlichen Studiums 

umreißen.  

 

1.  Digital und modern  
 

Digitalisierung ist der Schlüssel für ein flexibles und individuelles Studium und bietet die große 

Chance, ein selbstbestimmtes Studium für alle unter den besten Bedingungen zu ermöglichen. Daher 

setzt sich die LHG mit Vehemenz dafür ein, dass die WWU endlich zur Vorreiterin in Sachen 

Zukunft und Fortschritt wird. Voraussetzung dafür ist auch die längst überfällige technische und 

infrastrukturelle Modernisierung von Lehr- und Bibliotheksräumen.  

 

 Alles auf einen Blick: die Campus-App 

 Flexible An- und Abmeldungen zu den Prüfungen 

 Mit den Profs ins Bett – Vorlesungsstreaming ausbauen 

 Die WWU ins 21. Jahrhundert befördern: Technik-Kummerkasten 

einrichten 

 



- 2. Selbstbestimmt und tolerant 
 

In den letzten Jahren mussten wir eine immer stärkere Verschulung des Hochschulalltags beobachten. 

Dieser Entwicklung will die LHG gezielt entgegensteuern, um Eure Selbstbestimmung und damit 

Freiheit im Studium zu erhalten und zu erweitern! Freiheit im Studium bedeutet für uns auch, 

unterschiedlichste Lebensrealitäten in unseren Forderungen zu berücksichtigen. 

 

 Damit unsere Meinung wirklich zählt – mehr studentische Repräsentanz 

 Studium Generale – Studienwahl easy machen 

 Nicht den richtigen Kurs erwischt? Anmeldungen zu Tutorien, 

Hochschulsport- und Sprachkursanmeldungen endlich reformieren 

 ProTalent fördern – weil Motivation die Basis ist 

 Autonome Referate reformieren 

 Damit auch Mamas und Papas Zeit zum Studieren haben 

 Weil manchmal was dazwischen kommt – Anwesenheitspflichten 

verhindern! 

 Erasmus – auch du sollst die Chance haben! 

 Lass Dich korben in der Bib! 

 

3. Nachhaltig und innovativ 
 

Freiheit und Selbstbestimmung bedeuten auch ökologische Verantwortung, der wir uns als 

Studierendenschaft im besonderen Maße stellen müssen. Dieser Verantwortung will die  LHG mit 

konkreten Vorschlägen für ein nachhaltigeres Studium gerecht werden, die darüber hinaus die 

Lebens- und Studienqualität fördern, wie etwa eine Verbesserung der Fahrradmobilität.   

 



 Nachhaltige WWU 

 Es geht um unseren Lunch 

 Lass dir doch das Wasser reichen 

 Fahrradstadt Münster 

 

4. Transparent und serviceorientiert 
 

Übergeordnet sind uns transparente Vorgänge, Förderung der hochschulpolitischen 

Öffentlichkeit sowie ein fairer und respektvoller Umgang  besondere Anliegen, für die wir mit 

Nachdruck eintreten. In der konkreten hochschulpolitischen Arbeit glauben wir, jedem und jeder am 

besten dienen zu können, indem wir Euch Hilfe im Alltag durch den bestmöglichen Service 

rund ums Studium bieten. 

 

 Klausureinsicht in den eigenen vier Wänden 

 Hör mal wer da hämmert – AstA Serviceangebot ausbauen 

 Semesterbeitrag auf den Prüfstand stellen 

 Hochschulpolitk geht uns alle an – fester Zeitrahmen für 

Protokolle der AStA-Plena schaffen 

 Mehr Service an der WWU – Automaten für Damenhygieneartikel 

aufstellen 

 

 

Mit den unter diesen Leitbildern formulierten Ideen und Vorschlägen werben wir um Euer Vertrauen, 

uns auch in der kommenden Legislatur mit einem starken Mandat für alle Studierenden einsetzen zu 

dürfen.  Es geht um Euch! 

 

Eure LHG Münster 



1.   Digital und modern  

 

Alles auf einen Blick: die Campus-App 

Mensakarte aufladen, Unimail checken und noch schnell ein Buch in der Bib vormerken? In Zukunft 

sollt Ihr über eine zentrale WWU-App auf alle wichtigen Funktionen zugreifen können. Wir 

wollen für Euch den Flickenteppich an verschiedenen Foren und  Portalen, sei es ZIV, FlexNow oder 

WilMa, übersichtlicher gestalten. Die Aufladung der Mensakarte soll zukünftig auch bargeldlos per 

Lastschrift und Paypal möglich sein, die uniweiten Informationen handyfreundlich abrufbar sein.  

 

Flexible An- und Abmeldungen zu den Prüfungen 

Damit Ihr flexibel seid, fordern wir, dass die An- und Abmeldungen zu Prüfungsleistungen bis zu 48 

Stunden vor Beginn möglich sind! Auch die Krankmeldung für Klausuren muss einfach und digital 

durch die Versendung von eingescannten Attesten uniweit möglich sein. So ersparen wir Erkrankten 

Zeit und Nerven. 

Außerdem setzen wir uns für ein einheitliches Anmeldeverfahren für Veranstaltungen, 

insbesondere für Studierende im Zweifachbachelor, ein. Dieses könnte ins HIS-Lsf oder SESAM-

Verteilverfahren integriert werden.  

 

Mit den Profs ins Bett – Vorlesungsstreaming ausbauen 

Was in einigen Studiengängen bereits Standard ist, fordern wir für alle: den Ausbau eines 

flächendeckenden Vorlesungsstreamings. Nur so können wir ein flexibles und selbständiges 

Studium  auf Dauer gewährleisten.  

 

 

 

 

 



- 

Die WWU ins 21. Jahrhundert befördern: Technik-Kummerkasten einrichten 

Wir fordern eine moderne technische Grundausstattung in allen Räumen der Uni und an 

den Bibliotheken, die an die Studierenden denkt.  Fehlt euch mal wieder eine Steckdose?  Ist der 

Beamer kaputt oder könnt ihr Euren Prof nicht hören? Über den zentralen Technik-

Kummerkasten sollt Ihr zukünftig alle Mängel einfach online melden, damit sich die entsprechende 

Stelle um deren Behebung kümmert.  

 

2. Selbstbestimmt und tolerant 

 

Damit unsere Meinung wirklich zählt – mehr studentische Repräsentanz 

Wir wollen Hochschulpolitik zugänglicher fu  r alle machen. Studierende sind die mit Abstand größte 

Statusgruppe der Universita t, deshalb ist es essentiell, dass wir ausgeglichen repräsentiert werden. In 

diesem Zuge fordern wir unter anderem die Einrichtung einer Stelle für einen studentischen 

Prorektor, der uns endlich auch auf der ho  chsten Ebene der Unileitung repräsentieren kann. So kann 

sichergestellt werden, dass wir Studierende tatsächlich und in noch gro  ßerem Umfang als bisher zu 

Wort kommen. In der akademischen Selbstverwaltung setzten wir uns für die Herstellung einer 

Viertelparität ein, um eine gleichberechtigte Repräsentation aller Statusgruppen der 

Universität zu ermöglichen. 

 

Studium Generale – Studienwahl easy machen 

Durch den Dschungel der Studienfächer fühlen sich viele angehende Studierende überfordert. Das 

Studium Generale soll die Möglichkeit bieten, Wissen in den verschiedensten Fachbereichen zu 

sammeln und die wichtige Entscheidung der Fächerwahl dadurch erheblich zu vereinfachen. Das 

Studium Generale der Universität Tübingen soll dabei als Orientierung dienen, Abbrecherquoten zu 

reduzieren und eine bessere Allgemeinbildung zu gewa  hrleisten. Natürlich können sich die 

Studierenden nach dem zertifizierten Abschluss die zuvor erworbenen ECTS-Punkte anrechnen lassen. 

 



Nicht den richtigen Kurs erwischt? Anmeldungen zu Tutorien, Hochschulsport- und 

Sprachkursanmeldungen endlich reformieren 

Jedes Jahr auf´s Neue – wer ist der schnellste an der Maus? Dieses sog. „First Come, First Serve“-Prinzip 

wird immer noch flächendeckend angewandt, um die Zuteilung von Tutorien, Hochschulsport- und 

Sprachkursanmeldungen durchzuführen  – allein mittels der Bevorzugung der entscheidungs- und 

reaktionsschnellsten Studierenden. Statt Fairness wird so schon zu Studienbeginn ein Wettbewerb um 

die zeitlich günstigsten Termine und beliebtesten Kurse eröffnet. Wir wollen dieses veraltete 

Vergabeprinzip durch ein faires Wahlprozedere ersetzen.  Zu Beginn des Semesters soll ein 

Anmeldezeitraum bekannt gegeben werden, der zur Kurswahl genutzt werden kann. Ein Algorithmus 

kann dann nach Abschluss der Wahlphase und unter Berücksichtigung der Präferenzen die 

Termine möglichst gerecht zuteilen. Für Hochschulsport- und Sprachkurse fordern wir darüber 

hinaus konsequent genutzte Wartelisten und bei hoher Nachfrage eine Erweiterung des Angebots, 

etwa durch eine Kooperation mit lokalen Vereinen. 

 

ProTalent fördern – weil Motivation die Basis ist 

Stipendien ermöglichen uns Studierenden ein finanziell unabhängiges und selbstbestimmtes 

Studium. Die Förderung von motivierten und begabten Studierenden sollte deshalb unbedingt im 

Bereich “ProTalent” stärker ausgebaut und beworben werden. 

 

Autonome Referate reformieren 

Ein Großteil des jährlichen AStA-Haushalts wird in Referate gesteckt. Dabei gibt es neben den AStA-

Referaten – etwa für Finanzen oder Hochschulpolitik – auch sog. autonome Referate. Wir fordern, dass 

die autonomen Referate transparenter werden, sodass die Studierendenschaft und der AStA 

einen tieferen Einblick in deren Arbeit gewinnen. 

Darüber hinaus setzen wir uns für ein Queer Referat ein, welches als Anlaufstelle für alle Gruppen 

der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität darstellt. Dies kann durch die 

Zusammenlegung des Schwulen- und Lesbenreferats erfolgen. 



Damit auch Mamas und Papas Zeit zum Studieren haben 

Studium mit Kind ist schwer genug - deshalb wollen wir es für Euch einfacher machen. Damit es kein 

Hindernis ist, setzen wir uns für Konzepte und Maßnahmen ein, die Euch unterstützen. Wir fordern 

deshalb ein umfassenderes Angebot an Betreuung, Beratung und finanzieller 

Unterstützung. 

 

Weil manchmal was dazwischen kommt – Anwesenheitspflichten 

verhindern! 

Ein wichtiger Termin steht an, Ihr habt einen langen Anreiseweg oder seid gerade Eltern geworden? 

Dies sind gute Gründe, nicht in einem Seminar zu sitzen. Deshalb möchten wir Anwesenheitspflichten 

verhindern. In unseren Augen entmündigt die Anwesenheitspflicht die Studierenden. Wir 

stehen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Universitätsleitung ein, um 

Anwesenheitspflichten zu verhindern. 

 

Erasmus – auch du sollst die Chance haben! 

Du möchtest im Laufe deines Studiums auch ein Semester in einem anderen Land erleben? Erasmus 

bietet Dir dafür die Möglichkeit. Da es in manchen Studiengängen besonders schwierig ist, diese 

Option zu nutzen, möchten wir dies für Euch verbessern. Wir setzen uns dafür ein, dass alle 

Studierende, die ihren Horizont im Ausland erweitern möchten, diese Chance auch bekommen. 

Deshalb fordern wir mehr Plätze und einen Ausbau dieses Angebots. 

 

Lass Dich korben in der Bib! 

Wir wollen allen Studierenden die Möglichkeit geben, die ULB genau dann zu nutzen, wenn sie Zeit 

dafür haben. Daher setzen wir uns für längere Öffnungszeiten der Bibliotheken ein, gerade 

abends und am Wochenende. Ihr sollt entscheiden, wann Ihr lernen könnt und wollt. Unser 

langfristiges Ziel ist daher die Öffnung der ULB bis zwei Uhr in den „heißen Phasen“ des Semesters 

(Klausuren & Hausarbeiten). Im Idealfall bekommt Ihr dann auch noch einen freien Korb.  



3. Nachhaltig und innovativ 

 

Nachhaltige WWU 

Wir wünschen uns eine Universität mit nachhaltiger Energieversorgung. Darüber hinaus fordern 

wir, dass die WWU in die Verbesserung, Entwicklung und Forschung von erneuerbaren Energien 

investiert. Außerdem soll die Universität prüfen, an welchen geeigneten Stellen sie selber auf effiziente 

Art und Weise ökologischen Strom erzeugen kann, z.B. mit Photovoltaik-Anlagen auf Dächern. 

Auch braucht es ein umfassendes Konzept, um Arbeitsvorgänge zu digitalisieren und so den 

Papierverbrauch zu verringern. Auch sollen Uni und Studierendenwerk berichten, was sie bereits tun, 

um Müll und Stromverbrauch zu verringern.   

 

Es geht um unseren Lunch 

Wir fordern ein attraktiveres Angebot an vegetarischen und veganen Speisen in den Mensen. 

Denn ein vielfältiges Angebot ist unverzichtbar, um in der Mensa bewusst essen zu können. Dazu 

gehört für uns auch, dass mehr Zutaten aus regionaler und ökologischer Erzeugung stammen.  

Noch immer werden in den Bistros für das Essen umweltschädigende Einwegverpackungen genutzt. 

Um dies zu ändern, schlagen wir vor, dass stattdessen wiederverwendbare To-Go Verpackungen 

mitgebracht oder gegen Pfand ausgegeben werden. 

Unser Ziel sind Bistros und Kaffeeautomaten ohne Einwegbecher. Als Alternative können 

wiederverwendbare Becher mitgebracht und verkauft werden. Die Möglichkeit, Pappbecher gegen 

Entgelt zu erhalten, soll bestehen bleiben.  

Die WWU ist ein beliebtes Ziel für ausländische Studierende, nicht alle können deutsch. Bistros und 

Mensen führen ihre Menüs jedoch nur in deutscher Sprache. Wir fordern eine aktuelle 

Menüübersicht auch auf Englisch.  

 

 



Lass dir doch das Wasser reichen 

Dass sauberes, frei verfügbares Wasser zur Grundausstattung einer Hochschule gehören sollte, 

machen die FH Münster und viele moderne Unis im Ausland vor. Deshalb fordern wir die Anbringung 

und regelmäßige Wartung von Wasserspendern an zentralen Punkten der Universität. 

 

Fahrradstadt Münster 

Münster ist die Fahrradhauptstadt Deutschlands, für die meisten Studierenden ist das Fahrrad das am 

häufigsten genutzte Verkehrsmittel. Um das Fahrrad noch attraktiver und Euch noch mobiler zu 

machen, setzen wir uns für eine flächendeckende Versorgung von Fahrradpumpen auf dem 

Unigelände ein. Damit es auf dem Weg durch die Stadt gar nicht erst dazu kommt, dass Euch einmal 

die Luft ausgeht, sollten die Pumpen idealerweise an den größeren Vorlesungsgebäuden um 

Werkzeugstationen für kleinere Reparaturen ergänzt werden.  

Einen Platz zu finden, um das eigene Fahrrad sicher abzustellen, ist oft gar nicht so leicht. Daher 

fordern wir die Universität dazu auf, mehr Stellplätze für Fahrräder zur Verfügung zu stellen. 

Einen Bulli-Verleih des AStAs gibt es bereits. Wir wollen diesen um einen Verleih von 

Lastenfahrrädern erweitern und auf diese Weise ein Angebot für einen umweltfreundlichen und 

kostengünstigeren Transport schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Transparent und serviceorientiert 
 

Klausureinsicht in den eigenen vier Wänden 

Am Anfang des neuen Semesters heißt es für viele Studis nicht gleich „neues Semester, neues Glück“, 

sondern vielmehr gilt es, Ergebnisse vorausgegangener Prüfungen in Erfahrung zu bringen und dafür 

auch noch Schlange zu stehen. Probleme dabei sind unter anderem persönliche Verhinderung beim 

vorgeschriebenen Termin oder Zeitverlust, wenn das Gedränge wieder groß ist. Deshalb machen wir 

uns dafür stark, dass alle Prüfungsämter Kopien von Klausuren nach der Korrektur den 

Studierenden digital zur Verfügung stellen. 

 

Hör mal wer da hämmert – AStA-Serviceangebot ausbauen 

Wir als LHG sind für einen Ausbau des Serviceangebots des AStA. Deshalb fordern wir eine Einrichtung 

des Verleihs von Werkzeugkisten für alle Studis. 

 

Semesterbeitrag auf den Prüfstand stellen 

Die zurückliegende Amtsperiode des AStA zeigt einmal mehr, dass es viel zu oft zu großer 

Intransparenz und mehreren Unstimmigkeiten kommt, wenn es um den Haushalt der Verfassten 

Studierendenschaft geht. Wir glauben, es ist endlich Zeit, bei den Finanzen gründlich aufzuräumen, um 

der stetigen Erhöhung des Semesterbeitrags entgegenzuwirken. Die Höhe des Beitrags sollte jedes 

Semester neu evaluiert werden. Gerade weil es sich um studentische Beiträge handelt, sollten diese 

sinnvoll und transparent verwendet werden. Unser realistisches Ziel bleibt daher, nach eingehender 

Prüfung der Haushaltsposten, den Semesterbeitrag zu senken! 

 

 

 

 



Hochschulpolitk geht uns alle an – festen Zeitrahmen für Protokolle der 

AStA-Plena schaffen 

Hochschulpolitik und damit auch die Arbeit des AStA ist ein wichtiger und essentieller Teil des 

universitären Lebens. Wer sich aber aktuell über die Arbeit des AStA informieren möchte, kann 

teilweise vier Wochen oder mehr auf die Veröffentlichung der Protokolle der Plena warten.  Deshalb 

fordern wir einen verbindlichen Zeitrahmen von einer Woche für die Bereitstellung der Protokolle 

der AStA-Plena! 

 

Mehr Service an der WWU – Automaten für Damenhygieneartikel aufstellen 

Wir setzen uns als LHG dafür ein, Automaten für Damenhygieneartikel in den Toiletten der 

WWU aufzustellen. Automaten dieser Art sind bereits in einigen Ländern fest etabliert und finden sich 

nun auch vermehrt in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland. Die WWU sollte sich dieser 

Entwicklung entschlossen anschließen. 


