
 

Altenbeken, 7. Februar 2016 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, 

Ich bitte Sie die folgenden drei Anträge zur Verbesserung der Zugänglichkeit 

des Studierendenparlaments zu bearbeiten:  

- Veröffentlichung der Audioaufzeichnungen der StuPa-Sitzungen 

- Video-Livestream der StuPa-Sitzungen 

- Videoaufzeichnungen der StuPa-Sitzungen 

 

Warum ich die Anträge stelle 

Während ich mich, vor allem aus Zeitgründen, nicht direkt an der 

Hochschulpolitik beteilige, bin ich politisch interessiert und versuche die 

Entwicklungen an der Uni Paderborn zu verfolgen. Derzeit ist dies leider 

beinahe unmöglich. 

Die beste Quelle über die Diskussionen im StuPa, sind die Sitzungsprotokolle. 

Sie werden von allen Gruppierungen gemeinsam genehmigt, weshalb ich 

ihnen am ehesten Neutralität zutraue. Allerdings ist das letzte Protokoll vom 

27.07.2015. Seitdem haben sechs Sitzungen stattgefunden. Mir wurde 

versichert, dass die Sitzungsprotokolle in Zukunft schneller erscheinen 

werden. Ich bezweifle jedoch, dass sie vor der jeweils nächsten Sitzung 

veröffentlicht werden. 

Die universal twittert zu den Sitzungen und veröffentlich einen Teil der 

Tweets im Print und online. Zur letzten Sitzung wurden 14 Tweets 

abgedruckt. Maximal genug, um einen groben Überblick zu bekommen.  

Den umfangreichsten, zeitnahen Überblick bietet der Parlamentarier 

Stephan Lehradt mit seinen Berichten in der Facebookgruppe „Studierende 

der Uni Paderborn“. In den Kommentaren dazu gibt es immer wieder 

Diskussionen mit unterschiedlichen Studierenden zu diversen Punkten. 

Lehrardt fasst die Sitzungen aus seiner Sicht und wahrscheinlich mit seiner 

Parteilinie eingefärbt wieder, wodurch sie sich gut lesen lassen, aber keine 

Neutralität vorhanden ist. Nur selten äußern sich Parlamentarier_innen in 

den Kommentaren, um gewisse Punkte aus einer anderen Perspektive 

wiederzugeben und Lehradt zu widersprechen. Kommentare und Likes 

zeigen, dass Lehradt mit den Berichten eine große Reichweite erhält und 

recht frei darin ist, welches Bild er vom Studierendenparlament und den 

Beteiligten malt.  

Ich würde mich gerne selbst besser informieren, was im StuPa passiert. Den 

Sitzungen beizuwohnen ist aufgrund von anderen Verpflichtungen und 

Interessen oft nicht möglich. Aufgrund der Diskussion zum abgelehnten 
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Antrag eines Livestreams der Sitzungen mit aktuellen und ehemaligen 

Parlamentarier_innen, habe ich mich dazu entschieden selbst drei 

Vorschläge in Form von Anträgen einzubringen, um das 

Studierendenparlament zugänglicher für alle Studierenden zu machen. 

Motiviert hat mich die Aussage von Franz Köster, dass jede_r Studierende_r 

einen Antrag einbringen kann und das Ergebnis einer spontanen Umfrage, 

bei der über 75 Studierenden Interesse an einer Aufzeichnung des 

Studierendenparlaments geäußert haben: 

https://fb.com/groups/paderborneruni/permalink/1694838147395323/  

Zu meiner Person 

Ich studiere Medienwissenschaften an der Uni Paderborn und möchte im 

Sommersemester meinen Bachelor abschließen, um anschließend mit dem 

Master zu beginnen. Zuvor habe ich in Wien Kommunikationswissenschaft 

studiert.  

Mein Interesse für Politik ist bei der Audimaxbesetzung #unibrennt an der 

Uni Wien entstanden, wo ich den Livestream gestartet habe, der etwa eine 

Million Zugriffe erhalten hat und ein zentrales Informationsmedium für viele 

Journalist_innen, Studierende und Interessierte war, sowie die Grundlage für 

die Dokumentation über die Bewegung.  

Ich halte Transparenz für eines der wichtigsten Werkzeuge in der 

Demokratie. 

 

Sie können mich jederzeit per Mail (hammer@mail.uni-paderborn.de) 

erreichen. Für Fragen stehe ich auch während der Sitzung zur Verfügung. 
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