
Wahl-Rallye der FS Physik
Gruppenarbeit erwünscht!

Hochschulpolitik:
1. Wer setzt sich für die soziale Öffnung der Hochschulen ein?
2. Wer will das „Studierendenparlament (...) zum Dienstleister machen“?
3. Wer setzt sich für die Zivilklausel ein?
4. Wer sieht Exzellenz kritisch, wer Drittmittel?
5. Wer setzt sich für die Einheit von Lehre und Forschung ein, wer für die Einheit von Bildung und W-Lan?
6. Was meint „Kritische Wissenschaft“ und was ist das Gegenteil davon?

Kürzungen:
1. Wer will Kürzungen „kritisch begleiten“, wer sich dagegen engagieren?
2. Wer wird „ohne Lehrende mit dem Studium nicht fertig“, versteht aber, „dass gespart werden muss“?

Antifaschismus:
1. Welcher Konflikt steckt hinter der Aussage „An kritischem Diskurs teilnehmen, nicht blockieren“?
2. Wer hat das „Blaue Gutachten“ geschrieben?

Wohnen, essen usw.:
1. Wer setzt sich für kostengünstigen Wohnraum ein?
2. Wer setzt sich für den Ausbau des vegetarischen/veganen Angebots in der Mensa ein?

Mythos Fachschaftsorientierung:
1. Was ist das „Fachschaftenprinzip“ und welche Fachschaft soll gefragt werden?
2. Auf welcher Liste kandidieren keine Fachschafter*innen?

Was ist vielleicht doch nicht so „grün“ wie es scheint?
1. Wie heißt der Senior der av Rheinstein, auf welcher Stupa-Liste kandidiert er und was hat das mit dem 

Hambacher Forst zu tun?
2. Wer ist schwarz und macht auf grün?
3. Wer will die Uni durch elektronische Abgabe von Hausarbeiten umweltfreundlich machen?
4. Wer versucht Fridays for Future zu vereinnahmen?
5. Wer will mit welcher Partei verwechselt werden und macht sich jetzt über Greta Thunberg lustig?

Who is who?
1. Hinter welchen Senatslisten stecken welche Stupa-Listen? Welche Verbindungen zu Fachschaften gibt es?

Bonus-Aufgabe: Wie sieht es mit den Listen zu den Engeren Fakultäten aus?
2. Mit welchen Parteien haben die Stupa-Listen zu tun?
3. Was für sozialdemokratische Listen gibt es und was unterscheidet sie?

Und sonst?
1. Welche Senatsliste hat ihre Selbstdarstellung seit Verabschiedung des neuen Hochschulgesetzes nicht ak-

tualisiert?
2. Von wem gibt es die meisten Bilder in der Wahlzeitung?
3. Wer betont, die „bestehenden Fachschaften“ stärken zu wollen? Welcher Konflikt verbirgt sich dahinter?
4. Wer ist peinlich gut gelaunt?
5. Wann schließt die letzte Wahlurne und wo steht sie?

Hinweise:
• Die meisten, aber nicht alle der Fragen lassen sich mit Hilfe der Wahlzeitung beantwor-

ten, auch wenn die Wahlzeitung dieses Jahr bedauerlicherweise zahlreiche Fehler enthält.
Für die anderen gilt wie immer im Studium: Fragen hilft.

• Wer viele Fragen korrekt beantwortet, bekommt vielleicht in der FS ein Getränk oder so.
– Solange der Vorrat reicht, die Preise werden immer sparsamer. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Wahlzeitung:

ogy.de/0glo


