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Antrag auf Unterstützung der Forderungen auf solidarsemester.de und auf Anschluss an das 
Bündnis 
 
Liebe Alle, 
 
Auf solidarsemester.de findet ihr einen ausführlichen Forderungskatalog, der von verschiedenen 
studentischen Organisationen in den letzten Wochen ausgearbeitet wurde. Er steht ergänzend zu dem 
euch vielleicht bekannten Brief „Nichtsemester“. Im Gegensatz zu diesem ist er aber, wie gesagt, ist 
„solidarsemester.de“ aus einer studentischen Perspektive entstanden. Wir halten es in der jetzigen 
Situation für unabdingbar, eine starke studentische Stimme hörbar zu machen. Viele Menschen an 
Hochschulen sind von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, die meisten davon sind allerdings 
Student*innen. Unsere Meinung muss deshalb Gewicht haben. Wir können es nicht hinnehmen, dass 
über unsere Köpfe entschieden wird. Ministerien und Hochschulleitungen können unsere Perspektive 
nicht ersetzen und der Versuch führt oft zu unzureichenden Regelungen bis hin zu Ideen, die die 
Bedürfnisse der Student*innen ignorieren und mehr die „Außenwirkung“ im Blick haben, als die 
tatsächliche Studierbarkeit. 
 
Dabei sind uns verschieden Aspekte besonders wichtig, die Solidarsemester sehr gut aufgreift: 

- Solidarität mit Anderen: Studentische Forderungen müssen notwendigerweise auch 
Dozent*innen und andere Angestellte der Universität im Blick haben, insbesondere prekär 
Beschäftigte. 

- Qualität der Lehre: Zwanghafte Realisierung von halb-durchdachten Onlineformaten sind eine 
Katastrophe für den Lernerfolg. Unter schlechter Lehre leidet man im schlimmsten Fall ein Leben 
lang, Nachteile durch nicht anbietbare Veranstaltungen kann man dagegen gut ausgleichen. 

- Mitbestimmung: Wie angesprochen sehen wir jetzt, mehr denn je, die Zeit für umfassende 
studentische Mitbestimmung. Das haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder bei der 
Unileitung geltend gemacht. 

 
Antragstext: 
 
Die VS Tübingen schließt sich dem Forderungspapier unter solidarsemester.de vollumfänglich an und 
schließt sich dem Bündnis öffentlich an. 
Das Exekutivorgan wir mandatiert, auf Grundlage des Forderungspapiers mit der Unileitung zu 
verhandeln, ebenso wie Arbeitskreise, in deren einzelne Forderungen fallen. 
Der StuRa fordert die Fachschaften und die studentischen Mitglieder in Universitätsgremien auf, auf der 
Grundlage des Papiers in ihrem Bereich zu verhandeln. 
 
Solidarische Grüße 
 
Mona, Moritz und Jonathan 
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