
Studentische Initiativen sind zudem schlecht
vernetzt und den meisten Studierenden nicht
bekannt.
Lösungsansätze
Unumgehbar ist die Entwicklung transparen-
ter Kriterien für die Anerkennung studenti-
scher Initiativen. Denkbar ist zudem die Bil-
dung einer Arbeitsgruppe im StuPa, welche
zuständig für die Analyse und Beurteilung po-
tentieller Initiativen ist.
Das StuPa soll außerdem bestehende und
neue studentische Initiativen auf den dem
Parlament zur Verfügung stehendenmedialen
Kanälen hinreichend bewerben und den Fach-
schaften bekannt machen.

Verbesserung der Lern- und Lebens-
bedingungen

Herausforderungen
Die Lern- und Lebensbedingungen an der HU
sind in Teilen stark verbesserungswürdig. So
gibt es wenig Lernräume und die Bibliothe-
ken sind oft überfüllt. Weiterhin fördert die
geringe Anzahl an Rückzugs- und Erholungs-
orten nicht die Schaffung einer angenehmen
Lernatmosphäre. Auch die oftmals schlechte
IT-Infrastruktur ist ein Problem.
Lösungsansätze
Ein verstärkter Einsatz für längere Öffnungs-
zeiten der Bibliotheken der HU hat oberste
Priorität.
Außerdem soll verstärktes Engagement für die
Erschaffung von Lernräumen in Abstimmung
auf die Bedürfnisse der Studierenden die an-
gespannte Lage verbessern.

Weitere nützliche Informationen

Ausführliche Informationen zu unserer Liste und
unseren Mitgliedern wie auch Hinweise auf be-
vorstehende Veranstaltungen findet ihr unter:

StuPa Progressiv
Website: hu.berlin/progressiv
Facebook: https://www.facebook.com/

stupa.progressiv
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Das StudentInnenparlament als höchstes
demokratisches Gremium der Studieren-
denschaft hat nach unserer Meinung die
Aufgabe, sich sachlich, transparent und ef-
fektiv für das Wohl von allen Studierenden
der Humboldt-Universität einzusetzen.
Zusammen mit allen progressiven Listen im
Parlament werden wir an der Realisierung
der in diesem Flyer erläuterten Ziele arbei-
ten.
Wir rufen daher alle Studierenden der HU
auf, sich bei der Wahl zum 26. StuPa zu be-
teiligen. Es bietet sich hier die Chance, nach-
haltig etwas an unserer Universität zu be-
wirken. Diese Chance wollen wir nutzen, um
Hochschulpolitik für Alle zu machen.

hu.berlin/progressiv
https://www.facebook.com/stupa.progressiv
https://www.facebook.com/stupa.progressiv
http://www.mathematik.hu-berlin.de/~weberm/progressiv.php
https://www.facebook.com/stupa.progressiv


Die Kernthemen der Liste StuPa Progressiv

Die Liste StuPa Progressiv setzt sich vor allem für
die folgenden Themen ein, welche wir anhand
der bestehenden Herausforderungen und unse-
rer Lösungsansätze charakterisieren wollen:

Reform des StuPas und Restrukturierung
Herausforderungen
Das Image des StuPas unter den Studierenden
ist verbesserungswürdig. Mangelnde Trans-
parenz, zum Beispiel bei der Besetzung der
Ämter im RefRat, und eine politisch gepräg-
te, einseitige Behandlung relevanter Themen
führen zu einer Abschottung von der Studie-
rendenschaft, welche sich zu großen Teilen
nicht vom StuPa vertreten fühlt.
Die Sitzungen des StuPas gelten als lang, un-
übersichtlich und zum Teil chaotisch. Manche
Mitglieder äußern Probleme mit der Diskus-
sionskultur. Ihnen fehlt dabei ein konstrukti-
ver und respektvoller Umgang.
Lösungsansätze
Durch rege Öffentlichkeitsarbeit soll eine Auf-
klärung der Studierenden über die Tätigkei-
ten des StuPas erreicht werden, z. B. via ei-
ner informativen Website und eines gepfleg-
ten Facebook-Auftritts.
Außerdem muss die Ausübung der Referate
allen Studierenden der Universität verpflich-
tet sein, unabhängig von der politischen Her-
kunft der ReferentInnen.
Die Aufgaben der Redeleitung in den Sitzun-
gen soll mehr hin zu einer inhaltlichen Lei-
tung der Diskussion verschoben werden, wo-
bei durch sie auch ein respektvoller Umgang
zu fördern ist.

Transparenz bei der Entscheidungsfindung
und Mittelverwendung

Herausforderungen
Wie bereits im ersten Punkt angesprochen,
sind die Entscheidungsstrukturen im Stu-
Pa für Außenstehende undurchsichtig. Auch
wenn die StuPa-Tätigkeiten die regulatori-
schen Vorschriften erfüllen, sind sie nur müh-
sam nachvollziehbar.
Zudem fehlen vollumfängliche Informationen
über finanzielle Entscheidungen.
Die Art der Zusammenarbeit des StuPa-
Präsidiums mit dem HU-Präsidium bleibt wei-
testgehend im Dunkeln.
Lösungsansätze
Zur Schaffung von größerer Transparenz muss
die VertreterInnen-Struktur offengelegt wer-
den. Protokolle sind mit Vor- und Nachnamen
sowie Listenzugehörigkeiten der Teilnehmen-
den zu versehen und als vorläufige Versionen
zeitnah zugänglich zu machen.
Der bereits im ersten Punkt geforderte Web-
auftritt des StuPas soll regelmäßig über die
aktuellen Tätigkeiten und Vorhaben informie-
ren, um Studierende für die Bedeutung der
hochschulpolitischen Vertretung zu sensibili-
sieren.

Umdenken der Struktur des RefRats
Herausforderungen
Die Struktur des RefRats ist undurchsichtig
und bedarf einer Überprüfung.
Es ist unklar, welchen Tätigkeiten die einzel-
nen Referate genau nachgehen und wie groß
der Arbeitsaufwand ist. So ist zum Beispiel
das Referat Antifaschismus in seinem Tätig-
keitsbereich inaktiv. Der letzte Eintrag der zu-

gehörigen Website1 wurde im Jahr 2014 er-
stellt.
Zu untersuchen ist zudem, inwiefern sich die
Einsatzbereiche der einzelnen Referate über-
schneiden und ob möglicherweise Doppelun-
gen vorliegen, z. B. bei Hochschulpolitik und
Politisches Mandat und Datenschutz.
Lösungsansätze
Nach einer genauen Analyse der einzelnen
Referate sollte der RefRat, wenn dies notwen-
dig ist, umstrukturiert werden. Doppelungen
von Referaten können durch sinnvolle Inte-
grationen vermindert werden.
Die Arbeit des RefRats muss im Sinne der Ge-
samtheit der Studierenden stattfinden, was
vom StuPa geprüft werden soll.
Auf der Website des RefRats2 müssen zudem
entweder alle studentischen Listen oder gar
keine aufgeführt werden. Zur Zeit ist dort nur
der Gremienblog Offene Linke verlinkt.

Stärkung studentischen Engagements
Herausforderungen
In der Vergangenheit wurden wiederholt stu-
dentische Initiativen (u. a. TEDxHUBerlin)
nicht anerkannt, dabei ist das zugrundelie-
gende Vorgehen und die Entscheidungsfin-
dung intransparent. Anerkannte Initiativen
erhalten kostenlosen Zugang zu Räumen der
Universität und werden den Studierenden auf
der Seite der HU3 vorgestellt. Durch die Ableh-
nung verwehrte das StuPa in der Vergangen-
heit vielen Engagierten die notwendige Unter-
stützung.

1https://www.refrat.de/antifa.html
2https://www.refrat.de
3https://vertretungen.hu-berlin.de/de/stupa/
refrat/ersties/inis
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