
Liste 2:

1. Kim Hülsewede
2. Patricia Naumann

3. Anna Tenti
4. Britta Kutz

5. Katharina Sternke-Hoffmann
6. Tobias Dömer
7. Andreas Niegl
8. Jan Schönrock
9. Liesa Harzer

10. Dana Römling
11. Charlotte Sachse

12. Niklas Hoves
13. Ferdinand Praxl

14. Paul Erntges

Wir haben uns im letzten Jahr aus dem Wunsch heraus gegründet, 
unsere eigenen Wünsche zu verwirklichen. Im vergangenen Jahr 
waren wir laut, wütend und auch produktiv. Wir haben noch nicht 
alles erreicht aber wir geben nicht auf. So schnell werdet ihr uns 
nicht mehr los. Wir haben trotz der Unterschätzung durch andere 
schon einige Ziele erreicht:

– es gibt Tampons aus dem Automaten im Uno
– (Anti)sexismus und (Anti)homophobie sind Thema an der 

Uni 
– es gibt Sojamlich und vegane Snacks in allen Cafeterien
– Veganes Essensangebot in der Mensa wird regelmäßiger 

durch eine intensive Kommunikation mit der Mensa, der 
Verwaltung und der Bibliothek konnten wir 
Verbesserungen in der Ausstattung erzielen, auf die wir in 
Zukunft aufbauen wollen

– die Einbeziehung Studierender und gewählter Vertreter in 
der Durchführung und Planung von Veranstaltungen wird 
verstärkt

– die Urabstimmung zur Zivilklausel steht kurz bevor
– ein Selbstverteidigungskurs für Frauen* ist in Planung
– mit der Teilnahme am CSD und den Veranstaltungsreihen 

zum Brandanschlag in Solingen und im Rahmen des festival 
contre le rassisme positioniert sich der AStA (wieder) zu 
gesellschaftlich relevanten Themen 

http://kittyhooligans.wordpress.com 
https://www.facebook.com/KittyHooligans  

kittyhooligans(at)riseup.net 



Die  Vorfälle  der  letzten  Wahlperiode  haben  gezeigt,  dass  auf 
dem  Campus  Sexismus  und  Diskriminierungen  leider  alltäglich 
sind. Wir wollen Aufklärungsarbeit leisten. Feminismus ist nicht 
nur was für Frauen, Männer profitieren genauso davon! 
Schluss  mit  Mackergehabe  und  Diskriminierung  aufgrund  des  
Geschelchts!

Die  studentischen  Vertreter*innen,  die  ihr  jetzt  wählen  könnt, 
sollen  sich  dafür  einsetzen,  dass  die  Satzung  der 
Studierendenschaft  gewahrt wird.  Hier ist  die  Bekämpfung von 
Sexismus  und  anderen  Diskriminierungsformen  bereits 
festgeschrieben. Wir werden so etwas nicht mehr dulden! 

Wir  sind  noch  immer  das  kleine  Mädchen,  das  sagt  “ich  will  
aber!“.

• Wir wollen SP-Partys, bei denen alle respektiert werden 
und Diskriminierungen und Übergriffe keinen Platz haben! 
Wir wollen die Fachschaften unterstützen, ihre Partys so 
zu gestalten, dass sich jede*r Gast wohlfühlt. 

• Wir  wollen  uns  dafür  einsetzen,  dass  ein*e  gewählte*r 
studentische*r  Vertreter*in  Mitspracherecht  bei  der 
Hochschulwerbung hat.  Wir wollen eine klare Ablehnung 
von Werbung, die sich Sexismus oder Rassismus bedient 
und vor allem wollen wir weniger kommerzielle Anbieter 
und  mehr  Platz  für  Informationen  von  studentischen 
Initiativen!

• Wir wollen veganes Essen, denn es schließt alle ein!

• Wir  wollen  ein  selbstbestimmtes  Studium,  ohne  den 
Zwang  von  Anwesenheitspflicht  und  der  Jagd  nach 
Creditpoints! 

• Wir wollen eine bessere Vertretung ALLER benachteiligter 
Gruppen,  sei  es  aufgrund  von  Herkunft,  sexueller 
Orientierung,  Geschlecht,  Aussehen oder  physischer  und 
psychischer Verfassung. Wir setzen uns verstärkt für ein 
Genderreferat  ein,  untersützen und bestärken aber auch 
die vorhandenen autonomen Referate in ihrer Arbeit!

• Wir  wollen  dass  die  Universität  ihre  gesellschaftliche 
Verantwortung anerkennt und sich für die Einführung einer 
Zivilklausel ausspricht! Wir fordern, dass Veranstaltungen 
seitens  der  Studierendenschaft,  als  Aufgabe  der 
Universität wahrgenommen und unterstützt werden! 

Wir wissen was wir wollen und wir wissen vor allem wann  
wir es wollen!  

Wir lassen uns zu nichts zwingen und vor allem sind wir  
freiwillig hier!


