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Rektorat bricht erste Zusagen - Studierende enttäuscht!

Nach den vielversprechenden Gesprächen vom vergangenen Freitag, bei de-

nen das Rektorat den Studierenden der Universität weitreichende Zusagen be-

züglich ihrer Studiensituation gemacht hat, kommt es nun bereits wieder zu ers-

ten Verstimmungen. Grund dafür ist das Protokoll des Gesprächs vom Freitag, 

das vom Rektorat stark gekürzt wurde. So wurden die Passagen über die Poli-

zeieinsätze in der Uni, welche rund ein Drittel der gesamten Diskussion aus-

machten, komplett gestrichen. Außerdem wurden die Zusagen über einen dau-

erhaften Raum zur Diskussion von Studierenden innerhalb der Uni und über 

eine Hochschulversammlung aller Angehörigen der Universität aus dem Proto-

koll zurückgezogen. 

"Wir fühlen uns hintergangen! Anscheinend geht es dem Rektorat nur um eine 

Imageverbesserung für die Öffentlichkeit und nicht um eine inhaltliche Ausein-

andersetzung mit den Studierenden," sagt dazu Marvin Krühler  (Referent der 

AG Freie  Bildung).  "Wir  sind  von  der  Prioritätensetzung  des  Rektorats  ent-

täuscht. Im internen Austausch wird viel versprochen, aber öffentlich will man 

sich nicht  darauf  festlegen lassen.  Das grenzt  an Feigheit,"  ergänzt  Kristina 

Speich (AStA-Referentin für Hochschulpolitik). "Langsam drängt sich der Ein-

druck auf, dass uns das Rektorat nur kalt stellen wollte. Wir wissen doch gar 

nicht mehr, was wir noch glauben können," meint hierzu Christian Müller (AStA 

Referent für Kultur). "Die Unileitung hat anscheinend noch nicht begriffen, dass 

es hier nicht um einige wenige Studierende geht,  die gerne protestieren. Es 



geht um die Mehrheit aller Studierenden, die es einfach nicht mehr hinnehmen 

wollen, wie unmündige Menschen behandelt zu werden," stellt Jessica Schiebel 

(stellvertretende AStA-Vorsitzende) klar. 

Das Gespräch zwischen dem Rektorat und ca. 70 Studierenden war im Kon-

sens verlaufen. Es gab von keiner Seite Widerspruch gegen den Diskussions-

raum, die Hochschulversammlung oder die Bildung von Arbeitsgruppen. Viel-

mehr herrschte eine positive und lösungsorientierte Atmosphäre zwischen den 

Beteiligten. Zum Vergleich zwischen den Erinnerungen des Rektorats und der 

offiziellen Protokollführerin ist das Protokoll angehängt. Durchgestrichene Pas-

sagen will das Rektorat streichen, unterstrichene Teile dagegen einfügen. 
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