
                                      

    

 

 

             

    

  
                 vom 15.06.2011 

Infoflyer der Juso Hochschulgruppe Hannover   

Auch in Hannover haben wir 
Burschenschaften die diesem 
Dachverband angehören: 
  
-  Hannoversche Burschenschaft 

Arminia 
- Hannoversche Burschenschaft 

Germania 
- Burschenschaft Ghibellinia-

Leipzig zu Hannover 
bb 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,767788,00.html 



 

Liebe Mitstudierende, 

dies ist der 2. Infoflyer der Juso HSG in diesem 
Semester. Transparenz des politisch-universitären 
Alltags hört nicht an den Grenzen dieser Universität 
auf, deshalb räumen wir diesmal einen relativ großen 
Anteil einem sehr ernsten Thema ein: 
Burschenschaften. Allgemein gilt zu sagen, dass das 
Gesellschaftsbild von Burschenschaften unserem 
entgegen steht. Es ist ein archaisches Elitendenken, 
bei dem eine sexistische und rassistische Ausgrenzung 
vorgenommen wird. Der Grundsatz, dass alle 
Menschen gleich sind, zählt bei ihnen nicht.  
 
Wir distanzieren uns daher eindeutig von ihren 
Aktivitäten, ihren Ansichten und Gesellschaftsbildern.  
Auch euch fordern wir zur Vorsicht auf. Nehmt nicht an 
ihren Partys teil und tappt nicht in die Falle der 
scheinbar günstigen Mieten. Mit dem Beitritt zur 
Burschenschaft geht man einen Bund für Leben ein. 
Der anhängende Artikel von Spiegel Online zeigt in 
aufrüttelnder, ungeschönter Art wie extrem es um 
diese Vereinigungen gestellt ist. Der Deutsche 
Burschenschaftsbund (DB) bemüht sich nicht einmal 
sein latent rechtsradikales Bild zu verschleiern, fordert 
einen „Ariernachweis lite“ ein und will selbst den 
Ausschluss von Menschen aus ihren Reihen, die sowohl 
bei der Bundeswehr  waren als auch seit ihrer Geburt 
deutsche sind und die Mensur ausfochten, weil sie 
nicht deutsch aussehen (siehe Artikel) 
 
 
Wir bitten euch daher: Nehmt das Thema ernst und 

klärt auch eure Freundinnen und Freunde, sowie 

KommilitonInnen auf, damit klar ist – Wir überlassen 

keinen Faschisten unsere Universität! 

 

Für Burschenschafter, die ihre Fehler erkennen, wollen 

wir, dass Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen und 

beworben werden 

Brief an das Präsidium  

Thema: qualitätsverbessernden Maßnahmen und 

die Eigenevaluation der Universität 

Die Juso Hochschulgruppe hat den Bericht über 

Qualitätsverbessernde Maßnahmen in Studium und Lehre 

mit großem Interesse analysiert und vermisst  im 

wesentlichen erfolgversprechende Ansätze die  den 

Studierenden zugute kämen. Des weiteren mangelt an es 

an Selbstkritik seitens des Präsidiums, da die gezogenen 

positivien Schlüsse des Berichts nicht mit den 

underdurchschnittlichen Ergebnissen zu rechtfertigen 

sind.  

In einem Brief an das Präsidium haben wir zu diesem 
Thema folgende Forderungen formuliert: 

- Mängel in der Evaluation beheben 

- Studiengänge flexibilisieren (mehr 

Akkreditierungen) 

- Selbstkritik statt Schönreden 

- Schlüsselkompetenzen im Studium  

- (fachlich nahe) HiWi-Jobs mit CP belohnen 

- Garantie für Masterstudienplätze für alle 

Bachelor-Absolventen 

- Studienleistungen von allen anderen Hochschulen 

anerkennen 

- Anwesenheitspflichten abschaffen 

- Teilzeitstudium in allen Fachbereichen 

ermöglichen 

- freie* Streams von Lehrveranstaltungen anbieten 

(flächendeckend) 

Der Gesamttext des Briefes ist einsehbar auf: 

www.hsg-hannover.de 

*die Juso HSG unterstützt die Verwendung von freien Formaten, Lizenzen und 

Zugangsmöglichkeiten  

Eine Karte für alles?  
Jusos drücken der Debatte ihren Stempel auf! 
 
Der vom letzten StuRa gegründete Ausschuss zum 
Thema eine Karte für alles hat sich konstituiert und Ziele 
gesteckt, die 1:1 von unserer HSG stammen:  
1. Es muss ein umfassender Datenschutz gewährleistet 
sein.  
2. Umrüstkosten müssen geklärt, klar definiert und 
angemessen sein.  
3. Diese Kosten dürfen auf keinen Fall zu Lasten der 
Studierenden fallen.  
4. Der Aufwand muss eingeschätzt und im Rahmen sein. 
Service wie Ersatz bei Verlust oder oder ähnlichem muss 
weiterhin unbürokratisch und schnell erfolgen können. 
5. Das Verfahren muss transparent und im Konsens der 
Studierenden passieren 
 
Eine sehr fruchtbare Diskussion über das weitere 

Vorgehen hat begonnen.  

Der Skandal jedoch ist eindeutig: Die 1-Themen Partei 

JU Hochschulgruppe war obwohl sie die Einrichtung des 

Ausschusses gefordert hat nicht anwesend. Für uns 

macht das mal wieder klar: Außer Stimmenfang und 

populistischer Phrasen steckt nichts hinter ihrer 

Position. 

Juso Hochschulgruppe Hannover 
Co SPD Bezirk Hannover 
Odeonstraße 15/16 

info@hsg-hannover.de 
www.hsg-hannover.de 

 
 
Die Juso Hochschulgruppe setzt sich aktiv für bessere Rahmen- und 
Studienbedingungen an unserer Uni ein. Transparenz der Entscheidungen und 
Aufklärung über inneruniversitäre Vorgänge, sowie erfolgreiche 
Gremienarbeit bilden das Fundament unserer Arbeit. 
 
Du willst dabei sein? 

 
Komm zu unserer nächsten Sitzung! 
Am Freitag den 08.07.2011 
Um 15:00 Uhr 
Im Raum 1316 auf dem Conticampus  

 


