
 
 

 Erklärung: Diese Tabelle gibt die Antworten der Listen bei dem Univativ Wahl-Bot / Wahl-o-Mat wieder. 
Zu den 30 Fragen haben die Listen eine Antwort zur These abgegeben. Einige Fragen haben Info-Texte. 
Legende: [+] = Zustimmung; [0] = Neutral; [-] = Ablehnung 
Alle vollständigen Antworten und Link zum Wahl-Bot unter www.univativ-magazin.de/wahlbot-2021/  
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1 Prüfungen: Prüfungsleistungen sollen unbegrenzt wiederholbar sein. (Derzeit: Drei-Versuche Regelung) [+]  [-] [+] [+] [0] 
2 Englisch: Die Leuphana soll mehr Studiengänge (mit Ausnahme des Lehramts) vollständig auf Englisch 

umstellen. 
[-] [0] [-] [-] [-] 

3 Streaming Hörsaal: Alle Vorlesungen die in den Hörsälen (Campus HS 1-4, Rotes Feld HS 1-4, Aula) 
stattfinden, sollen auch nach der Pandemie gestreamt werden. 

[+]  [+]  [+]  [+]  [0] 

4 Wahlen: Die studentischen Wahlen (StuPa und FGV) sollen dauerhaft durch eine Online-Wahl ersetzt 
werden. 

[-] [+]  [-] [+]  [-] 

5 Werbung: Werbung von externen Unternehmen auf dem Campus soll verboten werden (z.B. keine 
Plakatwerbung oder Banner). 

[0] [-] [+]  [-] [-] 

6 Sponsoring FS / FGV: Sponsoring von externen Unternehmen für Fachschaften und 
Fachgruppenvertretungen sollen verboten werden. 

[+] [-] [+] [+] [-] 

7 Diskriminierungsfreie Lehre: Das StuPa soll sich dafür einsetzen, dass Lehrpersonen jährlich an einem 
verpflichtenden Workshop zur diskriminierungsfreien Lehre teilnehmen. 

[+] [0] [+] [+] [0] 

8 Geschlechterquoten: Die angestrebten Geschlechterquoten für die AStA-Sprecher*innen und StuPa-
Vorsitzende sollen abgeschafft werden. 

[-] [0] [-] [-] [0] 

9 Toiletten: In jedem Gebäude soll mindestens eine All-Gender-Toilette vorhanden sein. [+] [+] [+] [+] [0] 
10 Beitrag: Der Beitrag für die studentische Selbstverwaltung (AStA, StuPa, FGV, Fachschaften, Initiativen) 

soll nicht erhöht werden (aktuell 19 Euro/Studierenden/Semester). 
[+] [+] [+] [+] [-] 

11 Aufwandsentschädigung in Gremien: Das StuPa soll sich dafür einsetzen, dass 
Studierendenvertreter*innen in Gremien der Leuphana (Senat, Fakultätsrat, Studienkommissionen etc.) 
und der Studierendenschaft (AStA, StuPa, StuPa-Ausschüsse etc.) eine Aufwandsentschädigung für ihr 
Engagement erhalten. 

[0] [-] [0] [0] [+] 

12 Gelder Initiativen: Alle studentischen Initiativen sollen einen höheren Grundbetrag als die derzeitige 
Förderung (etwa 200 Euro/Jahr pro Initiative) aus dem studentischen Haushalt bekommen. 

[+] [+] [-] [+] [0] 

13 Allgemeinpolitisches Mandat: Das StuPa soll weiterhin zu politischen Themen Position beziehen, die nicht 
direkt hochschulpolitische Themen sind. Positionierung bedeutet z.B. Demoaufrufe und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

[+] [-] [+] [+] [0] 

14 Extremismus: Der Links- und Rechtsextremismus sollen gleichermaßen vom Bildungsangebot und der 
kritischen Auseinandersetzung des AStA abgedeckt werden. 

[-] [-] [-] [-] [0] 

15 Antisemitismus: Das StuPa soll sich deutlich gegen jeden Antisemitismus positionieren und das 
Existenzrecht Israels bedingungslos anerkennen. 

[+] [0] [+] [+] [+] 

16 Vegetarische / vegane Mensa: Die Mensa soll nur vegetarische und vegane Angebote haben. [+] [-] [+] [-] [0] 
17 Catering: Das Catering bei universitären Veranstaltungen (durch die Mensa oder externe Caterer) soll 

vollständig vegetarisch werden. 
[+] [-] [+] [+] [0] 

18 Studentische Eigenbetriebe: Das StuPa soll sich verstärkt dafür einsetzen, dass studentische 
Eigenbetriebe entwickelt werden, wie Cafe/Bistro/Imbiss/Restaurant, Getränkeautomaten/Snackautomat 
oder Druckservice und diese auf dem Campus anbieten. 

[0] [+] [+] [0] [+] 

19 Coca-Cola: Produkte vom Unternehmen Coca-Cola (u.A. Vio, Innocent, Honest, Fuze Tea, Gatorade, 
Schweppes, Sodenthaler, Costa-Coffee u.v.m.) sollen nicht auf dem Campus verkauft oder angeboten 
(z.B. beim Catering) werden. 

[+] [-] [+] [0] [0] 

20 StadtRad: Das StuPa soll den Beitrag von derzeit 1,50 Euro/Studierenden/Semester an der Finanzierung 
des Leihfahrrad-Systems StadtRad erhöhen. Dadurch könnte es einen Ausbau an Stationen und Rädern 
geben. 

[-] [0] [-] [-] [+] 

21 Vollversammlungen: Es soll mehr studentische Vollversammlungen (analog oder digital) geben (alle 
Studierenden werden eingeladen und alle Anwesenden sind stimmberechtigt). 

[+] [+] [+] [+] [+] 

22 Beschlüsse Vollversammlungen: Für verbindliche Beschlüsse in studentischen Vollversammlungen sollen 
mindestens 5% der Studierenden anwesend sein (ca. 485). 

[-] [+] [0] [+] [+] 

23 Doppel-Mandatierung: Eine Trennung zwischen dem Mandat im StuPa und Amt im AStA soll erfolgen. 
Daher soll es keine Doppel-Mandatierung geben und ein Mandat im StuPa und ein Amt im AStA soll sich 
gegenseitig ausschließen. 

[-] [+] [-] [-] [0] 

24 Abhängigkeitsverhältnis: Bei einem Mandat im StuPa soll es nicht möglich sein, gleichzeitig in einem 
Angestelltenverhältnis (z.B. AStA-Büroteam, Ton&Licht, KonRad, etc.) zum AStA zu stehen. 

[-] [+] [-] [-] [0] 

25 Berichterstattung: Medien (LZ, Uni-Radio, Univativ) sollen von StuPa- und AStA-Sitzungen öffentlich 
berichten dürfen. 

[+] [+] [0] [+] [0] 

26 Hochschulsport: Der Beitrag von derzeit 2 Euro pro Studierenden/Semester für den Hochschulsport (HSS) 
soll erhöht werden, um mehr kostenlose Angebote beim HSS zu ermöglichen. 

[-] [-] [+] [-] [0] 

27 2G-Regel: Das StuPa soll die Uni dazu auffordern, ausschließlich die 2G-Regel in der Uni einzuführen. [0] [-] [+] [0] [-] 
28 Mensa ToGo: Bei der Mensa soll sich das StuPa dafür einsetzen, dass auch eine Abholung von Speisen mit 

3G möglich ist. 
[-] [+] [+] [+] [+] 

29 Parkplätze: Auf den Parkplätzen und Parkhäusern auf dem Campus sollen Parkgebühren eingeführt 
werden. 

[0] [-] [-] [-] [-] 

30 Rauchverbot: Auf dem Campus soll ein komplettes Rauchverbot eingeführt werden. [-] [-] [-] [-] [0] 
Für jede Antwort liegt eine Begründung (max. 300 Zeichen) der Listen vor. Diese kann durch Ausfüllen des Univativ Wahl-Bot unter 
www.univativ-magazin.de/wahlbot-2021/ eingesehen werden. Version 2 vom 08.12.2021 – Autor:innen: Univativ Wahl-Bot-Team 


