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Vorwort 
 

Liebe Studierende, 

die Aktiven Idealisten sind eine politisch unabhängige Hochschulgruppe an der Universität des 

Saarlandes.  

Anders als die meisten anderen Hochschulgruppen kommen wir ohne Mutterpartei aus und können so 

konstruktive, studierendenorientierte Arbeit leisten ohne einen finanziellen oder politischen 

Hintergrund aus einer Partei zu haben. Seit über 20 Jahren stehen wir für eine sachliche 

Hochschulpolitik ohne Selbstprofilierung oder Beachtung von proportionaler Verteilung von Ämtern 

oder Rollen. Wir fordern jedoch zwecks eingespielter Teams eine gewisse Kontinuität in Gremien ein, 

ein Grund von vielen, weshalb wir seit unserem Anbeginn Referenten im AStA gestellt haben. 

Inhaltlich bewegen wir uns auf einem sehr breiten Spektrum. Sei es studentischer Wohnraum oder 

Kultur, Inklusion, der Kampf gegen neue Studiengebühren oder technologische Themen wie 

Cryptoparties. Die Aktiven Idealisten sind wie die Studierendenschaft vielfältig und offen für Themen, 

die euch Studierende beschäftigen. Wir verstehen uns im AStA als eure Interessenvertretung gegenüber 

der Uni, dem Land aber auch gegenüber den anderen Hochschulgruppen. 

Weitere Informationen zu unserer Hochschulgruppe sind auf unserer Homepage www.aktive-

idealisten.de zu finden. 

 

Also, viel Spaß beim Lesen und nicht vergessen: Wählen gehen! 

 

Eure Aktiven Idealisten 
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Leben und Studieren auf dem Campus 
 

Anwesenheitspflicht 

Wir sind gegen Anwesenheitspflicht in Vorlesungen. Studierende 

sollen selbst entscheiden können, wie sie ihre Prüfungen vorbereiten. 

Masterplätze für alle Bachelorabsolventen 

Die Aktiven Idealisten fordern, dass die Universität des Saarlandes 

für alle Bachelor-Absolvent*innen einen Master-Platz zur Verfügung 

stellt. Denn wer sein Studium mit einem Master beenden möchte, 

muss an der UdS auch die Möglichkeit dazu bekommen. Wir 

kämpfen daher weiterhin mit Universität und Land dafür, dass 

genügend Geld und somit Studienplätze zur Verfügung stehen 

werden. Weiterhin fordern wir die Anerkennung der 

Bachelorstudiengänge in fachnahen Masterstudiengängen. 

Bessere zeitliche Abstimmung der 

Lehrveranstaltungen 

Eine zeitliche Abstimmung der Vorlesungen wäre wünschenswert. Dies könnte ein frühzeitiges Verlassen 

und/oder ein zu spätes Erscheinen zu Lehrveranstaltungen verhindern. Dies würde die Lehre verbessern. 

Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass die Lehrveranstaltungen auch qualitativ den Ansprüchen 

genügen.  

Wohnheime sanieren 

Die Aktiven Idealisten befürworten den Sanierungsplan des Studentenwerks für die Wohnheime in 

Saarbrücken und Homburg. Dabei werden die aktuellen Zinsvorteile aktiv ausgenutzt und gleichzeitig 

die Gebäude bis weit in die Zukunft hin gut bewohnbar und sanierungsarm gemacht.  

Wir fordern eine zeitnahe Umsetzung der Pläne statt der Blockadehaltung wegen persönlicher 

Differenzen innerhalb der Unipolitik. Ein Nichthandeln seitens des Verwaltungsrats schadet vor allem 

den Studierenden aber auch dem finanziellen Haushalt des gemeinnützigen Studentenwerks. 

 

GOVINDA SICHENEDER 

ASTA VORSITZENDER 



StuPa-Wahlprogramm 2016  7 

 

 

 

Anmeldeverfahren vereinheitlichen, Prüfungsanmeldungen 

vereinfachen 

Die Aktiven Idealisten fordern ein einheitliches Anmeldesystem mit 

benutzerfreundlicher Oberfläche. Außerdem fordern wir 

einheitliche und zeitlich nah an der der Prüfung liegende 

Anmeldefristen. Leider sind die Anmeldeverfahren in den 

unterschiedlichen Fächern nicht einheitlich geregelt. Bei sämtlichen 

Portalen gelten unterschiedliche Anmeldetermine bzw. -fristen, 

sodass die Studierenden eher mit der Organisation ihrer 

Anmeldungen als mit Wissenserwerb beschäftigt sind. Gerade die 

verschiedenen Anmeldetermine führen zu Schwierigkeiten beim 

Erstellen des Stundenplans. 

Wir fordern weiterhin, dass Fehlversuche erst dann entstehen, wenn 

ein Studierender zu einer Prüfung erscheint und sie nicht besteht. 

Das hilft nicht nur den Studierenden, sondern dient auch dem 

Bürokratieabbau.  

Korrekturfristen einführen 

Die Aktiven Idealisten setzen sich für verbindliche Korrekturfristen 

in der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Master-Studiengänge ein.  Für die Studierenden 

bedeuten die fehlende Fristen häufig die Ungewissheit, ob sie in Folgeveranstaltungen oder Prüfungen 

zugelassen werden. Daher sollte die Frist vier Wochen nicht übersteigen. 

Öffnungs- und Sprechzeiten erweitern 

Die Öffnungszeiten der Prüfungsämter müssen erweitert und der Ablauf optimiert werden. Eine 

Öffnung der Ämter und Sekretariate während den Mittagsstunden würde das Studium auch bei vollen 

Stundenplänen erleichtern. Für die Studierenden muss unmissverständlich klar sein, wer ihre 

Ansprechpersonen sind. An den Infopoints für Prüfungsämter muss das Personal auch auf speziellere 

Fragen geschult sein. Die Wartezeiten an den Prüfungsämtern sind zu verkürzen. Die Universität des 

Saarlandes versteht sich als internationale Universität. Das Lehrpersonal soll für Studierende besser 

erreichbar sein als teils nur einzelne Stunden pro Woche oder nach langfristiger Voranmeldung. In 

einigen Fachbereichen ist dies bereits vorbildlich gelöst, in anderen besteht noch erheblicher 

Nachholbedarf. 

LILIANA HABIB  

ASTA-REFERENTIN FÜR 

STUDIENQUAILITÄT 
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Kinder-Uni besser integrieren 

Die Aktiven Idealisten unterstützen das Konzept der Kinder-Uni. Wir fordern aber, dass hierdurch der 

reguläre Lehrbetrieb nicht länger beeinträchtigt wird. Die frühzeitige Werbung potentieller Studierender 

darf nicht zur Verlagerung von Vorlesungen mit mehreren hundert Teilnehmern führen. Eine 

Verschiebung der Kinder-Uni in die vorlesungsfreie Zeit würde allen nützen. 

Studienkolleg erhalten 

Die Aktiven Idealisten setzen sich für einen Erhalt des Studienkollegs an der Universität des Saarlandes 

ein. Das Studienkolleg ist ein wichtiger Grundpfeiler für internationale Studierende, um in Deutschland 

Fuß fassen zu können. Es vermittelt die nötigen Vorkenntnisse für den erfolgreichen Start des Studiums, 

sodass ein  Wegfall eine große Schwächung der auch mehrfach von Landesseite geforderten 

Internationalisierung der Universität darstellen würde. Wir setzen uns sowohl bei Gesprächen mit dem 

Land als auch mit dem Präsidium für eine weitgehende Beibehaltung des Angebotes ein. 

Mehr Interaktion zwischen Homburg und 

Saarbrücken 

Die Universität des Saarlandes ist geografisch in die beiden 

Campusteile Saarbrücken und Homburg gesplittet. Dadurch 

entsteht auch bei den Studierenden eine Trennung, die so eigentlich 

nicht nötig ist. 

Die Aktiven Idealisten fordern eine stärkere Interaktion zwischen 

den beiden Teilen des Campus. Die zahlreichen kulturellen 

Angebote sollen auf beiden Campen beworben werden. Zusätzlich 

sollen Gruppierungen auch den jeweils anderen Campus-Teil mit 

Auftritten erfreuen.  

Weiterhin setzen wir uns intensiv für den Erhalt des Shuttle-Bus 

zwischen Saarbrücken und Homburg in seiner jetzigen Form mit drei 

Fahren pro Tag ein. Er ist ein wichtiges Bindeglied und stellt einen 

sehr einfachen Zugangsweg nicht nur für die Studierenden her.     

  

SINA RANJBARAN 

ASTA-REFERENT FÜR 

STUDIENQUALITÄT HOMBURG 
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Studentischer Arbeitsraum 

Die Aktiven Idealisten sind für den Erhalt und die Schaffung von studentischen Arbeitsräumen. Dazu 

gehören Räume in Bibliotheken und seminarraumartige Räume ohne Verzehrpflicht. Tische in Cafés, in 

denen man sich seine Aufenthaltsgenehmigung erkaufen muss, können wir nicht als studentischen 

Arbeitsraum betrachten. Als Vorbild sollen die Arbeitsräume in C5 2 dienen. Dazu gehört eine 

angemessene Einrichtung, wie zum Beispiel Whiteboards, gute Beleuchtung, außerdem Schließfächer, 

Drucker/Kopierer, Strom- und Netzwerkzugriff sowie Ruhezonen. Darüber hinaus fordern wir eine 

flächendeckende Verteilung von Lern- und Arbeitsräumen sowohl 

in Homburg als auch in Saarbrücken, damit Studierende aller 

Fachrichtungen Zugang zu solchen Räumen haben. Außerdem 

fordern wir mehr Arbeitsplätze im Freien inklusive Steckdosen, um 

dort das Arbeiten mit Rechnern zu ermöglichen. 

Universelle Computerräume 

 Wir setzen uns dafür ein, dass alle Studierende zu allen vorhandenen 

Computerräumen Zugang haben. Natürlich kann auch mittelfristig 

nicht garantiert werden, dass sämtliche fächerspezifische Software 

auf Computern, die zu anderen Fakultäten gehören, installiert ist. 

Ein Zugang zu fakultätsfremden CIP-Pools für Studierende ist 

jedenfalls der erste Schritt in die richtige Richtung und sorgt dafür, 

dass Studierende auch in Notfällen (Computer kaputt, CIP-Pool der 

eigenen Fakultät außer Betrieb) trotzdem nicht vom Internet 

abgeschottet sind. 

Moderne Vorlesungen 

Die Aktiven Idealisten setzen sich für eine aktive Zusammenarbeit  mit Lehrstühlen ein, um moderne 

Vorlesungen mit Videoaufzeichnungen an der Universität des Saarlandes zu verbreiten. Als Vorbild 

dient das "Tele Teaching Tool" der TU München, welches dort bereits plattformunabhängig seit 

längerer Zeit im Einsatz ist und dazu auch unter einer offenen Lizenz steht.  

Bibliotheken - Service ausbauen 

Das Bibliothekensystem an der Universität des Saarlandes ist derzeit weit aufgefächert - insbesondere 

wenn man einen Blick auf die philosophischen Fakultäten wirft. Die Universität plant im Zuge 

verschiedener Umstände eine Restruktuierung der Bibliotheken. Die Aktiven Idealisten sehen darin eine 

große Chance, den Service für die Studierenden zu verbessern. Bisher leiden insbesondere die 

Studierenden der  philosophischen Fakultäten aber auch andernorts an zu kurzen Öffnungszeiten oder 

CONSTANTIN BERHARD 

VORSITZENDER DES 62. 

STUDIERENDENPARLAMENTS 
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mangelndem Personal. Wir setzen uns bei dem Begleiten der Maßnahmen für einen gleichzeitigen 

Ausbau der Öffnungszeiten durch Kombination von Ort und Arbeitskraft in den Bibliotheken ein. 

Anerkennung von im Ausland erworbenen 

Studienleistungen 

Die Universität des Saarlandes sieht sich als international stark 

vernetzte Uni. Dennoch ist es, trotz Bologna, immer noch sehr 

schwierig sich Studienleistungen, die man im Ausland erworben hat, 

anerkennen zu lassen. Es ist sehr zeitaufwändig und schwierig, 

zusätzlich zu dem Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts auch 

noch den eigenen Studienverlauf rechtfertigen und immer aufs 

Neue belegen zu müssen. 

Die Aktiven Idealisten fordern eine wie bereits in der Bologna 

Reform vorgesehen vereinfachte Vergleichbarkeit und 

Anerkennung von ausländischen Studienabschlüssen. Die dortigen 

Studierenden leisten oft unter erschwerten Bedingungen eine 

genauso gute Arbeit wie die hiesigen Studierenden und sollten dafür 

nicht noch weitere Steine in den Weg gelegt bekommen. 

Neue UdS-Karten 

Wir begrüßen, dass eine Lösung gefunden wurde, um die unsicheren alten UdS-Karten endlich durch 

ein modernes System zu ersetzen. Wir fordern aber auch, dass dadurch keine Serviceeinschränkung für 

die Studierenden entsteht. Die neue Karte benötigt eine Austauschzeit von über einer Woche. In dieser 

Zeit muss übergangsweise sowohl eine Nutzung des Semestertickets wie auch die Öffnung von Räumen 

gewährleistet werden. Wir begrüßen weiterhin die guten Bemühungen seitens der Universität, den 

Datenschutz gegenüber der Santanderbank zu gewährleisten und freuen uns dies weiter kritisch begleiten 

zu dürfen. 

Studium für Flüchtlinge 

Die Anzahl der Bewerbungen und Immatrikulationen von Studierenden aus Krisenstaaten steigt stark 

an der UdS. Zum Sommersemester 2015 wurden ca. 50 Flüchtlinge in zusätzlichen 

studienvorbereitenden Sprachkursen aufgenommen.  

Die Aktive Idealisten unterstützen die Möglichkeiten, die die Universität des Saarlandes den Flüchtlingen 

bietet. Die Universität gewinnt durch eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen junge, begabte 

Menschen für die akademische Welt und sichert Fachkräfte für das Saarland und Deutschland. 

YUEXIN CAO 

ASTA-REFERENTIN FÜR 

AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE 
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Mehr Unterstützung für die Flüchtlingen könnte von der Universität durch Projekte, Workshops, 

Beratungsstellen und Veranstaltungen geleistet werden, damit die Flüchtlinge besser akademisch und 

sozial integriert werden könnten.  

Wir fordern Programme, in denen ein produktives Miteinander und eine direkte Kommunikation 

zwischen den Studierenden der Universität und den Flüchtlingen möglich ist, sodass Flüchtlinge fachlich 

und methodisch gut auf das Studium vorbereitet werden. Diese Programme bieten auch die Möglichkeit 

für die Studierenden der Universität, den Flüchtlingen zu helfen. Die arabisch sprechenden 

Studierenden könnten als Übersetzer gesucht werden. Ebenso sollten auch Websites, die Information 

für Flüchtlinge enthalten, in einer arabischen Version verfügbar sein.  

Wir schätzen die Bemühungen von WIR@UdS und rufen zu mehr Kooperation zwischen AStA, 

WIR@UdS und dem International Office auf. 

Studienfinanzierung 
 

Studiengebühren 

Die Universität des Saarlandes beabsichtigt in ihren Maßnahmen zur 

Erhöhung der Einnahmen und zur Reduzierung der Sparlast die 

Einführung einer allgemeinen Verwaltungsgebühr in Höhe von 50€ 

pro Semester sowie Zweit- und Langzeitstudiengebühren in Höhe 

von 400 € pro Semester. Die dadurch erzeugten Mehreinnahmen 

sollen laut Universitätsleitung mehr als die Hälfte der 

Gesamtmehreinnahmen, welche die Universität zur Reduzierung der 

Sparlast im Bereich der zentralen Einrichtungen benötigt, decken. 

Die Haushaltsplanung der Universität sah jedoch keinerlei 

Einnahmen aus solchen Gebühren vor und konnte auch tragfähig 

gestaltet werden. Die Aktiven Idealisten setzten sich im 

gemeinsamen Kampf mit anderen Hochschulgruppen erfolgreich 

dafür ein, dass die Gebühren in dem Universitätsentwicklungsplan 

(UEP) keine namentliche Erwähnung mehr finden.  

Die Aktiven Idealisten stehen entschieden gegen diesen Plan, mit 

dem die Studierenden im Übermaß an der Sparlast beteiligt werden. 

Sie leiden bereits jetzt unter dem anhaltenden Abbau der Qualität von Lehre und Studium. Wir sehen 

darin außerdem einen erheblichen Nachteil für den Studienstandort Saarland, der zu stärker fallenden 

Studierendenzahlen führen wird. 

Die Aktiven Idealisten sehen außerdem nicht, wie die Einnahmen, wenn man die unserer Meinung nach 

zu berücksichtigenden Ausnahmen hinzuzieht, die Verwaltungskosten der Zweit- und 

CHRISTIAN BALDUS 

MITGLIED DES STUPA 

FSR INFORMATIK 
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Langzeitstudiengebühren decken sollen. Langzeitstudierende haben meist gute Gründe für ihre längere 

Studiendauer. Als Beispiel seien Studierende mit Kind, Studierende, die ihren Lebensunterhalt selbst 

finanzieren müssen oder Studierende, deren Studium sich wegen Krankheit verzögert hat, genannt. 

Diese sollten keinesfalls zusätzlich belastet werden. Besonders bei konsekutiven Masterstudiengängen 

dürfen keinesfalls Zweitstudiengebühren erhoben werden. Auch dafür setzen sich die Aktiven Idealisten 

ein, sollten die studentischen Stimmen überhört werden. 

Kompensationsmittel 

Die Kompensationsmittel wurden als Ersatz für die nach dem 

Wintersemester 2009/2010 abgeschafften Studiengebühren 

eingeführt, um Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von 

Studium und Lehre weiterhin erhalten zu können. Diese Rolle 

erfüllen sie seit Beginn der weiter verstärkten Sparmaßnahmen an 

der Universität leider nicht mehr. Besonders in den 

Geisteswissenschaften werden die Fachschaften genötigt - anstatt 

HiWi-Stellen und Tutorien davon zu finanzieren - die Mittel der 

Sparquote zur Verfügung zu stellen.  Die Aktiven Idealisten fordern, 

dass die Kompensationsmittel wieder ihrem ursprünglichen Zweck 

zugeführt werden. 

Die Universität strebt dabei an, einen großen Teil dieser noch 

vorhandenen Mittel ohne Mitspracherecht der Studierenden zu 

vergeben. Die Aktiven Idealisten setzen sich (wie früher bei den 

Studiengebühren) für eine paritätische Beteiligung der Studierenden 

bei der Vergabe der Mittel ein. Weiterhin sollen die Mittel 

ausschließlich zur Verbesserung von Studium und Lehre und nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern 

der Universität eingesetzt werden. 

CHRISTIAN BACKES 

MITGLIED DES STUPA 

STELLV. VORSITZENDER DES 

STUDENTENWERKS 
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Tolerante Universität 

Queer 

Den Aktiven Idealisten ist es wichtig, dass alle Menschen unabhängig 

von ihrer Sexualität die gleichen Chancen im Studium bekommen. 

Zur Verbesserung der Vernetzung wollen wir die bisher entwickelten 

Projekte wie z. B. das Queer Café weiter beibehalten. Bis jemand 

gefunden ist, der/die ein Queer-Referat voll ausfüllen kann, 

möchten wir die Queer-Projekte möglichst unverändert im Rahmen 

eines allgemeineren Inklusionsreferats oder eines Queer-

Arbeitskreises weiterführen. 

Gleichstellung vereinfachen 

Die Aktiven Idealisten setzen sich für einen Abbau von 

bürokratischen Hürden bei der Behandlung von Anträgen von 

behinderten Studierenden sein. Die für einen Gleichstellungsantrag 

nötigen Formulare sollen online zur Verfügung gestellt werden, 

möglichst einfach strukturiert und mit einer festen Beschreibung, wie und wo nötige Dokumente zu 

beschaffen sind, versehen sein. Weiterhin setzen wir uns für eine vereinfachte Rückerstattung des 

Semestertickets ein. Behinderte Studierende können oft durch ihren Ausweis bereits den ÖPNV frei 

nutzen. Der immer zu erneuernde Nachweis der Schwerbehinderung soll entfallen, solange  eine aktuelle 

Immatrikulationsbescheinigung vorgelegt werden kann. 

Kontaktstelle Studium und Behinderung (KSB) 

Die KSB ist zu einem wichtigen festen Bestandteil der Universität geworden. Sie erleichtert sowohl den 

direkt betroffenen Studierenden als auch den indirekt betroffenen Lehrenden eine große Hilfestellung 

um die auftretenden Probleme im Studienalltag zu bewältigen. Die Aktiven Idealisten begrüßen die 

Rolle der KSB und wünschen sich daher feste Sprechzeiten um so einen zu jeder Zeit ansteuerbaren 

Anlaufpunkt an der Universität entstehen zu lassen. 

Mit der Existenz  dieser Kontaktstelle werden die Studierenden entlastet, in dem sie über ihre Rechte 

oder andere Anlaufstellen, z.B. Landesamt für Soziales oder Prüfungsämtern informiert werden. Dazu 

wird im Fall eines Gleichstellungsantrags oder anderer Angelegenheiten die benötigte Kommunikation 

zwischen Lehrenden, Prüfungsämtern und Studierenden unterstützt. 

NORA TRAYKOVA 

MITGLIED DES STUPA 
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Assistenz in der Mensa 

Die Aktiven Idealisten setzen sich für die Einrichtung eines Programms ein, bei dem die behinderten 

Studierenden von anderen Studierenden in der  Mensa unterstützt werden (z.B. bei der Benutzung des 

Fahrstuhls und der Besorgung des Essens). Die Hilfeleistungen könnten in Form von Gutscheinen für 

die Mensa belohnt werden. 

Behindertengerechte Wege 

Leider gibt es immer noch zu viele Barrieren für Behinderte auf dem 

Campus. Zugleich hat sich auch bei Neubauten gezeigt, dass auf die 

behindertengerechte Einrichtung geachtet werden muss. Die immer 

noch fehlende Rampe zum Studierendensekretariat ist hier nur ein 

Negativbeispiel. Wir möchten zusammen mit behinderten 

Studierenden die größten Hürden aufspüren und Lösungskonzepte 

entwickeln, die den Betroffenen den Alltag an der Uni erleichtern 

können. So halten wir ein zeitgemäßes Blindenleitsystem wie es an 

vielen anderen Universitäten bereits existiert für überfällig und 

fordern die Verbesserung der Wege, Eingänge sowie Aufzüge von 

Gebäuden. 

Um dem zumindest ein wenig begegnen zu können, setzen wir uns für das Aufsetzen und Aktualisieren 

eines Campusplans für Behinderte Studierende ein. Dazu können die kritischen Stellen beispielsweise in 

die bekannte OpenStreetMap eingetragen werden und weiterhin als übersichtlicher Plan zum Download 

zur Verfügung gestellt werden. 

Wohnen für Hilfe 

Das Studentenwerk bietet mit dem Projekt "Wohnen für Hilfe" ein generationsübergreifendes neues 

Wohnkonzept. Die ältere Generation, Familien mit Kindern oder Menschen mit Behinderung ist oft im 

Alltag auf Hilfe angewiesen, während die jüngere Generation sich auf dem überhitzten Wohnungsmarkt 

insbesondere nach  finanzieller Entlastung sehnt und auch bereit ist etwas dafür zu leisten. Wir setzen 

uns für den Erhalt dieses Programms ein, da wir aufgrund der sich verändernden demografischen 

Strukturen darin eine der besten Möglichkeiten sehen, diese Situation ohne Zwang und Last auf allen 

Seiten zu verbessern. 

  

SINA-MARIE SCHNEIDER 

KANDIDATIN PHILFAK 
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Verkehr & Campusgestaltung 
 

Semesterticket erhalten, kostenfreie 

Nutzung der Nachtbusse  

 Wir fordern den Ausbau der Busanbindungen zu den 

Hauptvorlesungszeiten. Insbesondere am Nachmittag und Abend 

sind viele Busse überfüllt, sodass wartende Studierende nicht die 

Gelegenheit haben den entsprechenden Bus zu nutzen. Die Abfahrt- 

und Ankunftszeiten einiger Buslinien müssen besser mit den 

Vorlesungszeiten getaktet werden. Diese Situation veranlasst einige 

Studierende auf andere Transportmittel umzusteigen - meistens das 

Auto. Daher fordern die Aktiven Idealisten, das Semesterticket zu 

preiswerten Konditionen zu erhalten und die Anbindung an die 

Universität zu verbessern. Eine lange Forderung der Aktiven 

Idealisten, die Einführung von Nachtbussen, wurde inzwischen 

umgesetzt. Leider sind diese immer noch kostenpflichtig. Wir 

fordern, dass das Semesterticket auch zur kostenlosen Benutzung der 

Nachtbusse berechtigt. 

Elektromobile in Bussen 

Den Aktiven Idealisten war der Begriff "Gleichstellung" immer 

wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass Elektromobile in den Bussen des SaarVV befördert werden, 

genauso wie (Elektro-)Rollstühle, Kinderwägen, Fahrräder, etc. 

Ein Gutachten vom 01.09.2015, das sich gegen Elektromobile in Bussen ausspricht, stellte fest, dass 

diese E-Mobile beim starken Bremsen leicht umkippen und gefährlich für andere Fahrgäste sein können. 

Allerdings sind diese Vehikel speziell für behinderte Menschen konstruiert und noch besser als z.B. ein 

Kinderwagen gesichert. Für auf E-Mobile Angewiesene stellt der Beschluss gegen diese eine Begrenzung 

und Verletzung ihrer Menschenrechte dar. Dies halten wir für nicht tragbar. 

Parksituation auf dem Campus entspannen 

Die Parkplatzsituation auf dem Campus ist in der heutigen Zeit unerträglich geworden. Fahrzeuge parken 

überall, wo es möglich oder auch eigentlich unmöglich ist und behindern so oft auch Geh- und 

Zugangswege. Auch die Parkhäuser sind oft überfüllt. Damit Studierende, die auf das Auto angewiesen 

sind, an der Uni auch parken können, fordern die Aktiven Idealisten den Bau eines weiteren Parkhauses, 

um einem autofreien Campus näher zu kommen. Weiterhin setzen wir uns für eine drastische 

YAN FETT 
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Einschränkung der Parkberechtigungen auf dem Campus und eine stärkere Durchsetzung von 

Sanktionen wie Zugangsverboten bei illegalem Parken ein. 

Überdachte Fahrradständer aufstellen 

Um die Attraktivität des umweltfreundlichen Verkehrsmittels Fahrrad zu steigern, fordern wir 

überdachte Fahrradständer. Diese müssen flächendeckend auf dem Campus Homburg und Campus 

Saarbrücken vorhanden sein. 

Studentischer Garten auf dem Campus 

Mit der Schließung des botanischen Gartens ist nun ein weiteres 

sehr wichtiges Angebot der Universität des Saarlandes  verloren 

gegangen. Das Saarland ist somit das einzige Bundesland ohne eine 

solche Einrichtung.  

Um dennoch etwas davon zu erhalten, setzen sich die aktiven 

Idealisten für die Nutzung der Anlagen als studentische Gärten ein. 

Hier können Studierende Obst, Gemüse, sowie Kräuter 

selbstständig pflanzen und versorgen.  

Dabei entstehen mehrere Vorteile. Einerseits bieten die Gärten 

einen Ausgleich zum theoretischen Uni-Alltag, andererseits lernen 

Studierende Grundkenntnisse über nötige Umweltfaktoren zum 

Gedeihen von verschiedenen Pflanzen kennen. Hinzu kommt, dass 

sich Studierende und alle anderen Angehörigen der Universität in 

den Gärten erholen und sich bei der gemeinsamen Gartenarbeit 

kennenlernen und austauschen können.  

Ebenso können sich auch die Kindergärten daran erfreuen.  

Ein weiterer Vorteil liegt in der Selbstständigkeit des gemeinsamen Projekts: Dadurch entstehen der Uni 

so gut wie keine Personalkosten. 

  

  

NORA BARTEL  

DIREKTKANDIDATIN 

MATNATTECH 
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Kultur fördern, auch auf dem Campus 
 

Auf dem Campus der Universität des Saarlandes gibt es aufgrund der internationalen Vielfalt ein 

unglaubliches kulturelles Potential. Durch kulturelle Veranstaltungen kann die Begegnung Studierender 

unterschiedlichster Kulturen erleichtert werden. Auch bei der Freizeitgestaltung nimmt der Campus 

einen wichtigen Stellenwert ein und sowohl sportliche als auch kulturelle Freizeitaktivitäten müssen 

gefördert werden. Die Aktiven Idealisten setzen sich aus diesen Gründen für eine starke Unterstützung 

von kulturellen Veranstaltungen auf dem Campus ein. 

Semestereröffnungsfeten  

Die Semestereröffnungsfeten vom AStA bringen jedes Semester viele Studierende zusammen, egal ob 

Erstsemester oder Langzeitstudent. Studierendenfreundliche Preise, vielfätige Musik und verschiedene 

Aktionen sollte es nicht nur einmal im Jahr auf dem Campus geben. Daher setzen sich die Aktiven 

Idealisten dafür ein, dass bei jedem Semesterbeginn eine Semestereröffnungsfete stattfindet. 

Theatervertrag weiterführen 

Ein gutes Beispiel für geschickte Förderung des kulturellen Lebens 

ist der freie Eintritt in die Spielstätten des saarländischen 

Staatstheaters für Studierende, der mit unserer Mitwirkung erreicht 

werden konnte. Die Aktiven Idealisten setzen sich dafür ein, dass 

dieses Angebot auch für die weiteren Spielzeiten des saarländischen 

Staatstheaters wahrgenommen werden kann. Dazu wurde unter 

unserer Mitwirkung die Fortsetzung des erfolgreichen Vertrages für 

zwei weitere Jahre ausgehandelt. 

Weiterhin freier Eintritt in die Konzerte 

der Radiophilharmonie 

Die Konzerte der Deutschen Radiophilharmonie sind auch unter 

Studierenden gefragt. Seit einiger Zeit können die Studierenden der 

Universität des Saarlandes Konzerte kostenfrei besuchen. Dieser 

Vertrag kam unter Mitwirkung der Aktiven Idealisten zustande. 

Theatergruppen unterstützen 

Die Universität des Saarlandes besitzt  sehr vielfältige verschiedensprachige Theatergruppen, welche die 

Universität mit ihrem Schauspiel ein jedes Mal begeistern und dafür, wenn überhaupt, nur einen sehr 
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geringen Eintritt und sehr studierendenfreundliche Getränkepreise fordern. Die Aktiven Idealisten 

setzen sich für eine finanzielle wie organisatorische Unterstützung der Gruppen seitens der Vertretung 

der Studierendenschaft ein. 

Wir wünschen uns auch allgemein eine stärkere Unterstützung studentischer Kultur auf dem Campus - 

egal ob Kleinkünstler*innen, Musikgruppen oder Orchester. Zudem wären Workshops im Bereich 

Musik, Tanz, Theater und Kunst für alle Studierenden interessant und eine wertvolle Bereicherung. 

Cryptoparties 

Grundlagenwissen zu Kryptographie und Cybersicherheit sollte 

heutzutage eigentlich zur Allgemeinbildung gehören. Ohne ein 

solches Grundwissen kann man das Grundrecht der informationellen 

Selbstbestimmung im digitalen Alltag kaum wahrnehmen. Da 

Schulen hier noch sehr viel Nachholbedarf haben und an der 

Universität des Saarlandes sehr viel Wissen über Cybersecurity 

vorhanden ist, ist dies ein idealer Ort für Cryptoparties. Diese sollen, 

wenn möglich, auch Personen außerhalb der Studierendenschaft zu 

Gute kommen. 

Wir unterstützen Crypto- und Keysigningparties, wie sie gerade in 

einer Kooperation zwischen AStA, dem FSR Informatik und dem 

CISPA laufen. Aufgrund hoher internationaler Fluktuation ist die 

UdS auch ein optimaler Ort für eine Keimzelle des Web of Trust. 

Faire Uni Saar 

Im Mai 2014 wurde die Universität des Saarlandes durch Einsatz des Aktionsbündnisses "Faire Uni 

Saar" als „Erste Fairtrade University Deutschlands“ ausgezeichnet. Dies bereichert die Universität auf 

so vielen Ebenen unter Anderem faire Gerichte in der Mensa und Unterstützung diverser 

Veranstaltungen mit Fairtrade-Produkten. Die Aktiven Idealisten unterstützen das Projekt "Faire Uni 

Saar". 

  

SOTAYA YAKUBU 

KANDIDAT MATNATTECH 
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Demokratische Uni? AI über die Uni-Struktur 
 

Studentische Mitbestimmung ist ohne das Engagement von aktiven Studierenden in Fachschaften, 

Initiativen, Vereinigungen oder ähnlichem nicht vorstellbar. Ehrenamtliches Arbeiten sollte durch ein 

höheres Mitspracherecht in den Fachrichtungen und den Fakultäten gestärkt werden. 

Paritätische Mitbestimmung der 

Studierenden 

Die Studierenden der Universität sind bereits in vielen Gremien gut 

vertreten. Jedoch besitzen die Professoren trotz vieler Bemühungen 

immer noch oft eine absolute Mehrheit in entscheidenden Gremien 

wie Senat und Fakultätsrat, obwohl dort oft Belange, die 

mehrheitlich die Studierenden betreffen, beschlossen und beraten 

werden. Die Aktiven Idealisten fordern daher eine paritätische 

Besetzung der Gremien aus Professorenschaft, Mitarbeitern und 

Studierenden. Dies kann auch durch eine schrittweise Erhöhung 

geschehen. 

Universitätsrat entmachten 

Der Universitätsrat, kurz URat, besitzt, obwohl er eigentlich ein 

Aufsichtsratsgremium sein soll, weitreichende Befugnisse. So 

bestimmt er die Berufung von Professuren, die Veränderung der 

Fakultätsstruktur oder das Einrichten von Studiengängen. Die stimmberechtigten Mitglieder sind alle 

externen Wirtschaftsgrößen aus Deutschland und haben mit der Universität selbst nichts oder nicht 

mehr viel zu tun. Der Senat, in dem die betroffenen Gruppen alle vertreten sind, nimmt zu den 

genannten Punkten nur Stellung und hat keine Entscheidungsgewalt. 

Die Aktiven Idealisten fordern daher eine Umkehrung dieser Verhältnisse. Wir begrüßen zwar die Rolle 

des URat in seiner Aufsichtsfunktion, vertreten jedoch den festen Standpunkt einer starken 

universitätsinternen Demokratie und Autonomie, die mit der Stärkung des Senats erreicht würde. 

  

LUKAS REDEMANN 

DIREKTKANDIDAT PHILFAK 
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Aktive Idealisten: Dafür stehen wir 
 

AStA als Anlauf- und Beratungsstelle für alle Studierenden 

Der AStA bildet eine wichtige Anlaufstelle für Studierende, gerade bei einer sich mitunter schwierig 

gestaltenden Studiensituation. Oftmals kann der AStA direkt helfen oder zumindest informieren, wo 

Hilfe zu bekommen ist. Im Interesse aller Studierenden beteiligen wir uns aktiv am Erhalt und der 

Verbesserung der inzwischen erreichten hohen Qualität des AStA. Wie die gesamte Uni, ist auch die 

wichtigste studentische Interessenvertretung der Studierenden unserer Meinung nach nicht vorwiegend 

als Behörde oder Spielwiese für Jungpolitiker zu verstehen, sondern als Dienstleister und offene 

Anlaufstelle für alle. Folgerichtig setzen wir uns dafür ein, dass Ihr dort den größtmöglichen Service 

bekommt. Dies konnten wir in den letzten Jahren vor allem durch die von uns geleiteten Referate und 

Projekte, darunter die Referate „ausländische Studierende“, „Fachschaften“ und „politische Bildung“, 

zeigen. 

Weiterhin ein Offener AStA 

Der AStA ist als Interessenvertretung das wichtigste Gremium der 

Studierendenschaft. Wir fordern, dass sich AStA-Arbeit 

hauptsächlich an euren Interessen und nicht an den persönlichen 

Interessen einzelner Referent*innen oder Hochschulgruppen 

orientiert. Seit Jahren befürworten und praktizieren wir den 

„Offenen AStA“, in dem sich prinzipiell jede(r) Studierende 

engagieren kann. So wurden, mit unserer Unterstützung, auch 

immer engagierte unabhängige Referent*innen in den AStA 

gewählt, ohne dass sie unserer oder einer anderen 

hochschulpolitischen Gruppierung angehörten. 

Konstruktive, studierendenorientierte 

Arbeit – ohne Mutterpartei 

Uns kommt es vor allem auf konstruktive Arbeit an. Das kann man 

schon an der Zusammensetzung erkennen. Aus den verschiedensten 

Fakultäten und Fachrichtungen haben sich Studierende entschlossen, sich gemeinsam in 

hochschulpolitischen Bereichen zu engagieren. Das vermeidet sowohl eine Bevorzugung einer 

bestimmten Fakultät vor anderen, als auch eine landes- oder bundespolitisch geprägte Ausrichtung. Wir 

haben keine Landes- oder Bundespartei, die uns mit verschiedenen Ressourcen oder ideologischen 

Vorgaben unterstützt. Unser oberstes Ziel ist es, konstruktive, erfolgreiche und umsetzbare Lösungen 

zu finden. Die Unabhängigkeit von einer Mutterpartei und deren Belangen ist dabei eine unserer 

Stärken. So können wir unvoreingenommen Ideen und Lösungswege erwägen, die bei anderen 
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Hochschulgruppen aufgrund der parteipolitischen Umgebung schon im Vorfeld nicht in Betracht 

gezogen werden. Es gibt innerhalb der Aktiven Idealisten keinen Meinungszwang. Wir schätzen 

unterschiedliche Standpunkte und versuchen, die entstehenden Konflikte studierenden- und 

zielorientiert zu lösen und so das Beste für alle Beteiligten zu erreichen. Die Ungebundenheit von einer 

Mutterpartei, die die politische Richtung vorgibt, und unsere Vielfalt helfen uns dabei, den Blick fürs 

Wesentliche zu bewahren: Die Belange der Studierenden. 

Sachlichkeit statt Selbstprofilierung 

Konstruktivität und Effizienz in der Hochschulpolitik liegen uns sehr am Herzen, vor allem auch im 

Studierendenparlament (StuPa). Blockieren von Sitzungen oder Trickserei mit Satzungsrecht, damit 

unliebsame Beschlüsse nicht gefasst werden können, gibt es bei uns nicht. Wir nehmen unseren 

Wählerauftrag ernst. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass wir in den letzten Jahren immer 

eine hohe Anwesenheitsquote im StuPa vorzuweisen hatten und auf den Sitzungen normalerweise auch 

von Anfang bis Ende (und nicht nur zu den Tagesordnungspunkten, die uns besonders wichtig 

erscheinen) anwesend sind. 

Kontinuität in Gremien: Für Euch in Aktion. 

Seit unserer Gründung im Jahr 1995 sind die Aktiven Idealisten als einzige Liste jedes Jahr mit 

Referenten im AStA vertreten. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass niemand die konstruktive 

Zusammenarbeit mit uns zu scheuen braucht. In dieser Zeit hat sich natürlich auch ein Wissenspool im 

Umgang mit unipolitischen Problemen gebildet. Wir haben aufgrund unserer Erfahrung schon gewisse 

Kompetenzen erlangt, die uns auch für die Zukunft bei Belangen der Studierendenschaft hilfreich sein 

werden. Es gibt viele Möglichkeiten, die Interessen der Studierenden zu vertreten: Die Verteilung der 

Kompensationsmittel, den Senat, der Vorstand des Studentenwerks, das Studierendenparlament 

(StuPa) und den Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA), um nur einige wichtige zu nennen. 

  

    Wir sehen es da wie Albert Schweitzer: „Mit gutem Beispiel voran zu gehen, 

ist nicht nur der beste Weg, um andere zu beeinflussen. Es ist der einzige.“ 

 

Daher bitten wir dich um deine Stimme, um uns für deine Interessen einsetzen zu können.  
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Unsere KandidatInnen – für Euch ins StuPa 
 

Wahlkreis I: Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Sebastian Meese (BWL) – Direktkandidat 

Wahlkreis II: Medizinische Fakultät 

Sina Ranjbaran (Zahnmedizin) -- Direktkandidat 

Wahlkreis III: Philosophische Fakultäten 

Yuexin Cao (Psychologie) – Direktkandidatin 

Liliana Habib (Germanistik & Anglistik und Politikwissenschaften) -- Direktkandidatin 

Anke Hirsch (Psychologie) -- Direktkandidatin 

Lukas Redemann (Frz. Kulturwissenschaften & IK, VSLT) -- Direktkandidat 

 

Tobias Issler (Psychologie) 

Sina-Marie Schneider (Edutech) 

 

Wahlkreis IV: Mathematische/Naturwissenschaftliche/Technische Fakultäten 

Christian Baldus (Informatik) – Direktkandidat 

Nora Bartel (Lehramt Sek. 1 & 2 Mathematik & Biologie) – Direktkandidatin 

Constantin Berhard (Informatik) -- Direktkandidat  

Yan Fett (Informatik) -- Direktkandidat 

Christian Backes (Medieninformatik) 

Govinda Sicheneder (Informatik) 

Nora Traykova (Bioinformatik) 

Sotaya Yakubu (Informatik) 

Alumni 

Martin Gisch -- Daniel Werner -- Sandra Schopper -- Ramona Servatius -- Pascal Straub -- Daniel Koster 

-- Kim Josef Nguyen -- Anna Pohl -- Richard Peifer -- Ira Tinkloh -- Jenny Vogt -- Timo Conrad -- 

Moha Sandoughdaran 
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