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1. L wie Liebevoll Heimat Gestalten 
1.1: Münster, die Stadt der 1000 Kneipen und 100 Kirchen. Auch in Zeiten zunehmender 
Säkularität sollten Kirchen, ähnlich wie die Kneipen, für die Studierenden da sein. Da 
Wohnraum zu den größten Problemen des gemeinen Studis zählt, würden wir die Anzahl der 
Gotteshäuser gerne um die Hälfte reduzieren und zu Wohnheimen umgestalten. 

1.2:  Das Nachbarland macht es, wir wollen auch! Wir fordern den Aasee ab der 
Torminbrücke in Richtung Zoo in ein neues Amsterdam zu verwandeln: mit Grachten, 
Pfahlbauten und Coffeeshops. Durch die Nachverdichtung des Stadtgebiets würden große, 
freie Flächen für neue Studiwohnheime entstehen.  

1.3:  Wie das AStA-Protestcamp es vorlebt, wollen wir es verstetigen. Man denke nur an die 
Occupy Bewegung. Die großen Grünflächen der Uni sind Symbol für den Überfluss! Wir 
holen uns das Grün zurück! Zelten jetzt und überall! Wir fordern ein Recht auf Dauercampen 
für alle Studis in Münster auf den Grünflächen der Uni!1!!11 

1.4: Wer möchte schon in Gievenbeck wohnen? Wenn mit unserem Geld schon gebaut wird, 
sollten die neuen Wohnungen wenigstens stadtnah sein. Unterkellerung und Überbauung 
der Promenade würde die Wohnungsnot mit einem Schlag lösen. #NeuDenken 

1.5:  Zu spät kommen darf nicht mehr bestraft werden! Vor jeder Vorlesung wird eine Runde 
Reise nach Jerusalem gespielt, um auszuknobeln wer auf den kaputten Stühlen sitzen darf. 

1.6:  Wie ein großer Lyriker unserer Zeit einst sagte: „Lieber liege ich im Gras, erfrischt den 
Geist, erfrischt die Lunge.“ Raus aus dem Muff der Hörsäle, Open Air-Seminare für alle und 
Campingstühle für Erstis!  

1.7:  Wir orientieren uns beim Thema „Wohnungsnot in Münster“ an unserem Vorbild für 
liebevolle Stadtgestaltung, unserer Bundestagsabgeordneten Sybille Benning und sagen: 
„Singlehaushalte sind schuld an horrenden Mieten und wohnungslosen (Pärchen-)Studis“. 
Wir fordern: Singlehaushalte abschaffen(#TILSCHWEIGERGEDENKAUSRUFEZEICHEN) 
Stattdessen mindestens zwei Personen in einer Wohnung einquartieren, egal wie groß oder 
klein. Mehr Liebe war immer unser Credo. 

1.8:  Wo wir schon bei unserer geschätzten Genossin Benning sind: Wir wollen ein 
münstersches AStA-Heimatministerium gründen, das sich schwerpunktmäßig mit der 
wohnungspolitischen Verschönerung auseinandersetzt.  
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2. I wie Initiative, basisdemokratische 
2.1:  Studierende sind eine große und zahlungskräftige Gruppe in Münster. Sie müssen 
angehalten werden, die lokale Wirtschaft zu beflügeln. Um nicht nur Geld, sondern auch 
Güter zirkulieren zu lassen, soll der Semesterbeitrag auch in Form von Bitcoins, körperlicher 
Zuneigung, Monopolygeld und Legosteinen gezahlt werden können. 

2.2:  Nicht jeder Studierende hat die Möglichkeit, vom Elternhaus finanziell unterstützt zu 
werden. Doch wir alle verfügen über Arbeitskraft, deren Einsatz uns möglich gemacht 
werden soll. Daher fordern wir, dass Materialien wie Kopien, Glitzerstifte, Federkiele und 
Floppydiscs erarbeitet werden können. Mögliche Tätigkeitsfelder sind Spüldienste in 
Mensen, Tafeldienste in Hörsälen, Kuchendienste in Seminaren und allgemeine 
Lakaiendienste. 

2.3:  Das Angebot des Hochschulsports ist mehr als ausreichend und eine Erweiterung käme 
nur wenigen Studierenden entgegen. Tatsächlich würden Kurse in lediglich drei Sportarten 
(Fußball, Handball und Schwangerschaftspilates) die Bedürfnisse decken. Auch Sporthallen 
stünden dann im Überfluss zur Verfügung. Sie könnten für Sportstudis oder in den freien 
Zeiten für Grillabende, Jahrmärkte und Lesenächte genutzt werden. Das durch die Reformen 
freiwerdende Kapital soll in eine optische Verbesserung des Anmeldeportals durch 
Hinzufügen von Blumen-GIFs umgeleitet werden.  

2.4: Studierende zahlen gerne für Lehrmittel. Praktikumsgebühren, aktuelle Lehrbücher oder 
Labormaterialien zahlen wir locker aus der Portokasse. Ein solidarisches Umlagesystem zur 
Finanzierung von Sachleistungen (UFS) würde dafür sorgen, dass alle Studis gleichermaßen 
belastet werden.  

2.5: Es macht keinen Unterschied, ob ein digitaler oder analoger Semesterapparat zur 
Verfügung gestellt wird. Egal, ob der Reader umsonst ist oder beim Copyshop gekauft 
werden muss – wir Studierende merken es kaum - wir verstehen gedruckten Text ohne 
Emojis eh nicht. Daher fordern wir die Verfilmung aller Grundlagenwerke mit Emma Stone 
und Tom Schilling, sowie die Zusammenfassung von Artikeln auf 280 Zeichen. 

2.6:  Kulturelle Begegnung lag uns immer am Herzen. Wie kann die Gemeinschaft besser 
gefördert werden als durch einen gemütlichen Abend in der Kneipe mit anschließendem 
Netflix’n‘chill? Um diese deutsche Jugendkultur zu stützen fordern wir, dass Kneipen und ein 
Netflix-Abo in das Kultursemesterticket aufgenommen werden.  
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3. S wie Studium 
3.1: Im Studium lernen wir vor allem eines: Warten! Vor den Büros der Dozierenden oder 
auch im Prüfungsamt bilden sich in aller Regelmäßigkeit lange Schlangen. Campieren vor 
Universitätsräumen als traurigen Alltag. Wer aufs Klo muss oder einen Schluck Wasser 
braucht, hat verloren. Wer seinen Platz verlässt, hat verloren. Wasserspender auf den 
Gängen, Fernseher mit lustigen Kurzfilmen an den Wänden und Snackautomaten vor jedem 
Büro wären gute Lösungsansätze. 

3.2: Gute Lehre lernt von erfolgreichen Konzepten der Marktwirtschaft. Viele Festivals zeigen 
uns, dass Studierende gerne an der frischen Luft bespaßt werden. Die Uni darf dieses 
Konzept nicht ignorieren. Daher fordern wir ein Festival der Lehre. Auf drei Bühnen sollen 72 
Stunden lang Vorlesungen und Seminare quer durch alle Fachbereiche stattfinden, um 
Tausende zu bilden. #Tellerrand. 

3.3: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Durch ein Early-bird-Ticket für Semestergebühren 
könnten die Studierenden motiviert werden ihre Gebühren schon im Vorfeld zu bezahlen. 
Möglich wäre auch eine Vorauszahlung für noch nicht begonnene Semester. Da es hierbei 
natürlich keine Rückerstattung gibt, profitiert die Uni doppelt von Studienabbrecher*innen. 

3.4: Wieso Versandgebühren oder der lange Weg zur Unibuchhandlung? Verpflichtende 
Merch-Stände der Dozierenden in Vorlesungen würde allen entgegenkommen und die 
Dozierenden werden endlich ihre Probeexemplare los. T-Shirts und Autogramme wären eine 
nette Erweiterung. Das Potential wäre enorm.  

3.5: An unserer Uni gibt es zu viele Fahrräder. Naive Stimmen fordern seit Jahren mehr 
Fahrradständer, doch wir kennen die wahre Lösung: weniger Fahrräder. Tandems brauchen 
weniger Platz (pro Fahrenden) und schaffen einen Ort für Kommunikation. Durch 
Mitfahrgelegenheiten gilt dies auch fachbereichsübergreifend. Gesonderte Tandemspuren 
bieten einen zusätzlichen Anreiz.  

3.6: Zurück in die Zukunft: Studium entschleunigen. Alle Semester beliebig wiederholen und 
trotzdem in Regelstudienzeit bleiben. Alternative: Zeitumkehrer. 
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4. T wie Tierzucht 
4.1: Das Münsterland ist durch den Agrarsektor groß geworden und die Entwicklung unserer 
Universität wäre ohne den Rückhalt in der Landwirtschaft nicht denkbar. Der Fachbereich 
Biologie soll daher eine Kuh, ein Huhn, ein Schaf und ein Schwein kreuzen, um eine 
eierlegende Wollmilchsau zu züchten. So können wir endlich etwas zurückzugeben. Auch 
eine Umzüchtung eines Schweins zu einem ledergebenden, milcherzeugenden, 
fairsteakbaren, abkalbenden Streicheltier wäre denkbar. 

4.2:  Leider sind die Abgabefristen von Hausarbeiten und Studienprojekten oft sehr 
verwirrend und wirken willkürlich. Eine Vereinfachung wäre wunderbar. Unser Vorschlag: 
jeder Studierende bekommt ein Hühnerei übergeben. Wenn das Tier schlüpft, ist die Arbeit 
fällig. Wenn das Huhn schlachtreif ist, ist die Korrektur fällig. Wer das Ei oder Küken verliert, 
ist durchgefallen. Um Betrug zu vermeiden, werden die Eier gestempelt. 

4.3:  Münster, die Stadt des Regens. Eine negative Folge sind Pfützen, welche die Wege nur 
schwer passierbar machen. Eine Lösung stellen Elefanten dar, welche diese 
Wasserhindernisse entfernen, indem sie das Wasser aufsaugen und gestaltete Grünflächen 
damit bewässern. Eine Kooperation des Allwetterzoos, des Fachbereichs Biologie und der 
Stadtwerke wäre hierzu notwendig. Wir raten diese an. 

4.4:  Gleichmacherei ist ein Problem, welches vielen Studierenden begegnet. Dem entgegen 
müssen Chancen für Individualität geschaffen werden. Eine Möglichkeit bietet ein persönlich 
gestalteter Studierendenausweis. Neben einem Passbild kann auch ein Bild des 
Lieblingstieres, -pflanzen oder -Pokémons abgedruckt werden. Auch das immer gleiche Grün 
kann nach Wahl durch pink, schwarz oder roségold ersetzt werden.  

4.5: Studieren fühlt sich für uns oft alltäglich an. Der Zauber der ersten Wochen verfliegt 
schnell und kommt nie wieder. Doch haben es Studierende verdient, dass sich ihr 
Universitätsbesuch episch anfühlt. Daher fordern wir, dass in Universitätsgebäuden 
Soundtracks aus Filmen und Videospielen abgespielt werden, um diesen Effekt wieder 
aufleben zu lassen. So erhalten die Gebäude auch eine akustische Signatur. 
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5. E wie Elitenbeförderung 
5.1:  Wir wollen nur die Besten der Besten der Besten. An einer Eliteuniversität wie der 
Westfälischen Wilhelms-Universität darf es keinen Raum für Versager*innen geben. Um 
gegen die Abwertung unserer Abschlüsse vorzugehen, fordern wir die Abschaffung von 
Prüfungswiederholungen. Wer seine Prüfungen nicht im ersten Versuch besteht, gehört 
aussortiert. 

5.2:  Was wissen schon die Dozierenden? Nur das Prüfungsamt kann bewerten, ob man an 
einer Veranstaltung wirklich teilgenommen hat. Nachmelden? Wäre doch viel zu leicht! Wir 
fordern daher, dass dem armen Prüfungsamt die unfassbare Belastung abgenommen wird 
und es per Losverfahren über Teilnahmebescheinigung entscheiden soll. 

5.3: Korrekturzeiten der Dozierenden ufern gerne aus. Daher fordern wir außerdem, dass 
Prüfungen nur durch das Prüfungsamt abgenommen werden dürfen. Schließlich ist nur das 
Prüfungsamt in der Lage, schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten. 

5.4:  Ärzte und Ärztinnen sind ja auch nur Menschen. Was würden sie bei ihren leeren 
Kassen und verwaisten Wartezimmern machen ohne die Massen an Studierenden, die sich 
wegen Übelkeit und Migräne prüfungsunfähig schreiben lassen müssen. Was wäre es für 
eine absurd konstruktive Idee sich einfach eine Woche (ein paar Tage) vorher von einer 
Prüfung abmelden zu können. Wir fordern daher, dass die Prüfungsanmeldung für den 
gesamten Bachelor bzw. Master im ersten Semester stattfinden muss. Nachmeldungen oder 
Rücktritte werden nicht gestattet. 

5.5:  Wichtige Veranstaltungen eines Fachbereiches dürfen nur noch zeitgleich stattfinden – 
optional kombiniert mit Anwesenheitspflicht – soll so eine Unvereinbarkeit von Studium und 
Studium sichergestellt werden. Auch eine Ausweitung auf fächerübergreifende 
Veranstaltungsüberschneidung ist denkbar, man denke nur an den 2-Fach-Bachelor. Wir 
fordern daher, dass es ein Verbot von Streaming und Learnweb gibt, um die Nachbereitung 
von Veranstaltungen zu verhindern.  

5.6:  Rückwärts immer, vorwärts nimmer! PerMail und QISPOS machen es vor, die Uni 
Homepage ist viel zu modern und übersichtlich. Wir brauchen ein Zurück in die Zukunft. Alle 
Rechner mit Windows 98 ausstatten! Kostenersparnis, Nostalgie, Retro-Stil, konservativ - 
genau das, was unsere Uni jetzt braucht. Daher fordern wir: Schluss mit HIS-LSF, QISPOS, 
SESAM, SIMSALABIM! Zurück zu Seminarapparat, Studienbuch und Zettelkästen! Digital ist 
uns egal und Analog ist ideal. 


