
PRESSEMITTEILUNG der Besetzer_innen des Audimax der Uni Potsdam 

 

Gesprächsangebot der Hochschulleitung muss allen Studierenden gelten 

 

Besetzer_innen begrüßen Gesprächsangebot der Uni-Leitung, fordern das Präsidium jedoch 

auf, endlich mit allen Studierenden ins Gespräch zu kommen. Erster „runder Tisch“ zum 

Thema „Lehr- und Lern-Qualität in Veranstaltungen“ geplant. 

 

Die Besetzer_innen des Auditorium Maximum der Universität Potsdam begrüßen den 

Vorschlag eines regelmäßigen „runden Tisches“ mit der Hochschulleitung. 

„Eine Gesprächsplattform für regelmäßige sachliche und fundierte Diskussionen zu 

wechselnden Themen steht an der Universität Potsdam seit Langem aus, obwohl ein solches 

Forum für jede demokratische Hochschule eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte“, 

führt Katja Klebig aus. „Umso vehementer vertreten wir die Position, dass der nun 

angebotene Runde Tisch keine exklusive nicht öffentliche Runde ausschließlich für die 

Besetzer_innen sein sollte, sondern allen Studierenden und Lernenden zum Austausch offen 

stehen muss“, ergänzt Helge Groß. 

 

„Nochmals zur Verdeutlichung: Wir werden das Audimax erst dann verlassen, wenn wir 

konkrete Schritte in Richtung unserer Forderungen erkennen können.“ Betont Nadine 

Hoffmann. „Jedoch ist unsere Besetzung kein Selbstzweck sondern soll allen Studierenden 

Verbesserungen bringen. Ein runder Tisch nur für uns widerspräche unseren Grundsätzen - 

ein regelmäßiges hochschulöffentliches Gesprächsforum für alle Betroffenen wäre dagegen 

eine tatsächliche Errungenschaft“, führt Bianca Bastian weiter aus. 

 

„Wir sind überzeugt, dass die derzeitige Protestbewegung nur die medial sichtbare Spitze des 

Eisbergs an Problemen im Bildungssystem darstellt. Die zu Grunde liegenden Probleme 

können aber nur unter Beteiligung aller sinnvoll angegangen und gelöst werden. Um eine 

zielgerichtete und sachliche Debatte zu gewährleisten sind wir gerne bereit Expert_innen für 

die jeweiligen Themen für Inputs zur Debatte zu gewinnen. Die Hochschulleitung sollte das 

gleiche tun und die Bewerbung der Gesprächsrunden unterstützen.“ Erläutert Timon 

Schröder. 

 

In einer ersten Gesprächsrunde im Dezember könnten Ist- und Soll-Zustand von 

Veranstaltungen an der Potsdamer Uni thematisiert werden. „Dieses Thema brennt vielen 

Studis unter den Nägeln, denn sie erleben drastisch überfüllte Seminare und Frontalunterricht 

statt gemeinsamem Diskurs leider viel zu oft“, meint Marc Erhard. Die Möglichkeit, dass sich 

alle aktiv einbringen, sei oftmals allein schon aufgrund von Raumsituation und 

Teilnehmerzahl nicht gegeben. 

An diesem ersten runden Tisch könnten Studierende, Dozierende und Hochschulleitung 

erörtern, was sie unter „guter Lehre“ verstehen und welche Veränderungen zu ihrer 

Umsetzung vor Ort notwendig sind. 

 

„Wir hoffen inständig, dass das Präsidium der Uni Potsdam sein Gesprächsangebot aufrecht 

erhält und auf unsere Vorschläge zur Umgestaltung eingeht“, schließt Adris Weiß. 

 


