
 

 

 

 

 

 

 

 

Als größte Fraktion treten 

wir mit sozialen, ökologi-

schen, demokratischen 

und emanzipatorischen 

Inhalten für alle Studie-

renden ein. Eure Stimme 

ist wichtig für die Position 

der Studierenden ge-

genüber dem Präsidium, 

der Stadt Frankfurt und 

der Landesregierung!  

 

 

Wir wollen grüne Hoch-

schulpolitik mit euch und 

für euch machen!   

In diesem Papier stellen 

wir euch die inhaltlichen 

Schwerpunkte unserer Ar-

beit im Senat der Goe-

the-Universität vor. 

   

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der Senat ist das höchste 

Gremium an der Uni und 

wird von (fast) allen Sta-

tusgruppen für zwei Jahre 

gewählt. Vertreten sind 

Studierende, Wissen-

schaftliche Mitarbei-

tende („WiMis“), Administ-

rativ-Technische Mitar-

beitende („ATMs“) und 

Professor*innen. Einmal 

pro Monat befasst sich 

der Senat mit Themen, 

die die gesamte Universi-

tät betreffen: 

 

 

- Berufungen 

- Studienordnungen und  

Studienangelegenheiten  

- Hochschulentwicklung 

- Universitärer Haushalt  

- Resolutionen 

- Hochschulpolitische 

Themen  

- Wahl und Kontrolle des 

Uni-Präsidiums 

 

 

Bei diesen Themen ist klar, 

dass das Interesse von 

Professor*innen dem Inte-

resse der Studierenden 

häufig entgegensteht. 

Beispiel: Hochschulfinan-

zierung. Viele Profs wollen 

finanzielle Kapazitäten 

lieber in die Forschung 

als in die Lehre stecken. 

Ähnlich ist es auch bei 

Studienorndungen: Eine 

freie und vielfältige Studi-

enordnung bedeutet für 

die Profs mehr Aufwand 

als eine lineare, starre 

Modulordnung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jetzt ist es aber leider so, 

dass der Senat von 

vorne herein so aufge-

baut ist, dass die Studie-

renden, die Wimis und die 

ATMs in einer Opposition 

gegen die Profs stehen. 

Das liegt daran, dass die 

Profs mit insgesamt 9 Sit-

zen automatisch immer 

mehr Stimmen haben als 

die anderen mit insge-

samt 7 (3 Studentische 

Mitglieder, 2 WiMis und 2 

ATMs). 

 

Deshalb werden im Senat 

manchmal nicht nur stu-

dentische Anträge nicht 

behandelt, Abstimmun-

gen, die nicht passen bei 

folgenden Sitzungen wie-

derholt, oder Studie-

rende in wichtige Kommis-

sionen nicht hineinge-

wählt, sondern es gibt 

auch hin und wieder mal-

Konfetti als Tischvorlage.  

 

 

 

Oppositionen haben in 

parlamentsähnlichen 

Strukturen wie dem Senat 

aber noch mehr Möglich-

keiten als Konfetti. Wir 

können Anfragen stellen, 

haben Rederecht und 

können mit unseren Mit-

streiter*innen von den Wi-

Mis und ATMs versuchen 

Anträge einzubringen 

und beschließen zu las-

sen.  

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sa-

dipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et do-

lore magna aliquyam e-

rat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et 

justo duo do6lores et ea 

rebum. Stet clita kasd gu-

bergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum 

dolor sit amet. Lorem ip-

sum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore 

et dolore magna aliqu-

yam erat, sed diam vo-

luptua. At vero eos et ac-

cusam et justo duo dolo-

res et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea 

takimata sanctus est Lo-

rem ipsum dolor sit amet. 

 



Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sa-

dipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et do-

lore magna aliquyam e-

rat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et 

justo duo do6lores et ea 

rebum. Stet clita kasd 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, 

 

 

 

 

 

 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, 

 

 

 

 

   



 

  

  

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sa-

dipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et do-

lore magna aliquyam e-

rat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et 

justo duo do6lores et ea 

rebum. Stet clita kasd Lo-

rem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo 

do6lores et ea rebum. 

Stet clita kasd Lorem ip-

sum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore 

et dolore magna aliqu-

yam erat, sed diam vo-

luptua. At vero eos et ac-

cusam et justo duo 

do6lores et ea rebum. 

Stet clita kasd Lorem ip-

sum dolor sit tempor invi-

dunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et 

justo duo do6lores et ea 

rebum. Stet clita kasd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sa-

dipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et do-

lore magna aliquyam e-

rat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et 

justo duo do6lores et ea 

rebum. Stet clita kasd Lo-

rem ipsum dolor sit amet, 

consetetur  

sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et do-

lore magna aliquyam e-

rat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et 

justo duo do6lores et ea 

rebum. Stet clita kasd Lo-

rem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eir 

 

 

 

mod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo 

do6lores et ea rebum. 

Stet clita kasd Lorem ip-

sum dolor s 
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