
LIBERALE HOCHSCHULGRUPPE
In dieser Kurzfassung unseres Wahlprogramms soll sich jeder einen Überblick über
einige wenige unserer Forderungen und Ideen verschaffen können. Viele weitere The-
men und vor allem Argumente für unsere Inhalte finden sich auf lhg-paderborn.de.
Wer wir sind
Die Liberale Hochschulgruppe Paderborn (LHGPaderborn) ist ein Verbund engagierter
Studierender, die sich im Studierendenparlament (StuPa), im Allgemeinen Studieren-
denausschuss (AStA) und im Senat für die Rechte und Interessen der Studierenden
einsetzen. Dazu finden jedes Jahr an der Universität Wahlen statt.

DEIN STUDIUM - DEINE WAHL
24/7 Bibliothek
Die Öffnungszeiten der Bibliothek müssen ausgeweitet werden, damit Studierende ih-
ren persönlichen Zeitplan verfolgen können.
Anwesenheitspflicht
Zulassungsrelevante Tests, welche die Anwesenheit erfordern, sind ausnahmslos ab-
zuschaffen. Eine Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht lehnen wir entschieden
ab!
Mensa
Die Ausweitung des Angebots an vegetarischen und veganen Gerichten ist wün-
schenswert. Dies darf jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Auswahl für ande-
re Studierende mit sich bringen.
Kameraüberwachung
Vorlesungssäle und Seminarräume sind keine sicherheitskritischen Bereiche. Deshalb
fordern wir die Entfernung der Kameras in den besagten Bereichen.

CHANCENGERECHTIGKEIT
Elternunabhängiges BAföG
Studierende sind eigenständige Persönlichkeiten. Ihr Studium darf nicht an den finan-
ziellen Möglichkeiten oder dem Willen ihrer Eltern scheitern.
Gleichstellung
Diskriminierungen jeder Art sind nicht zu tolerieren. Schülerinnen und Schüler sol-
len durch Förderprogramme Einblicke in vermeintliche

”
Frauen“- und

”
Männer“-

Studiengänge erhalten können, um der Bildung von Vorurteilen entgegenzuwirken.
Studierenmit Kind
Der Schutz und die Hilfe für studierende Eltern muss ausgeweitet werden. Dies betrifft
auch die BAföG-Ansprüche.

DIGITALISIERUNG
Studierendenausweis 2.0
Die DeliCard und der im alten Studierendenausweis integrierte Bibliotheksausweis, so-
wie alle weiteren Karten, sind durch einen neuen Studierendenausweis mit eingesetz-
tem Datenchip zu ersetzen.
Digitale Veranstaltungen
Hausübungen müssen online abgegeben werden können. Vorlesungen mit Audio-
oder Videomitschnitten sollen die Regel statt Ausnahme sein.
Assistenzsysteme
Die Assistenzsysteme (PAUL, koaLA, PANDA, OX, etc.) müssen auf ein Minimum redu-
ziert werden. Systemabstürze in den Anmeldephasen sind nicht tolerierbar!

POLITIK UND UMWELT
Inhalte gegen politische Extreme
Auch in den Universitäten erleben wir ein Erstarken der politischen Ränder. Wir halten
es für wichtig, die politische Debatte an unseren Hochschulen zu stärken und aktiv an
der Aufklärung teilzunehmen, um langfristig eine Radikalisierung zu verhindern.
Zusammenarbeit und Forschungmit Unternehmen
Die Universität soll vermehrt mit Unternehmen zusammenarbeiten, welche sichmit ih-
rem Know-how an Forschungsprojekten und Fördermöglichkeiten beteiligen können.
Umweltschutz
Die Universität soll sich an mehr Forschungsprojekten zu regenerativen Energien be-
teiligen. Die Anreise mit dem Fahrrad soll durch ausreichend Fahrradständer gefördert
werden.
Gründerkultur
Wir möchten die finanzielle Unterstützung der Anlaufstellen für motivierte Studieren-
de, die Hilfe bei der Gründung ihres eigenen Start-Ups benötigen, ausweiten.

NOCH NICHT ÜBERZEUGT?
Sprich uns an, diskutiere mit uns oder sieh dir unsere Argumente im Wahlprogramm
an. Wir freuen uns über Anregungen jeder Art und auf spannende Debatten! Jeder der
möchte kann sich an der Ausgestaltung unserer Inhalte beteiligen. Schreib uns eine
Mail oder besuche unsere Veranstaltungen und teile uns deine Ideen mit!

Erfahre mehr unter: www.lhg-paderborn.de
Schreib uns: info@lhg-paderborn.de

Facebook: www.facebook.com/lhg.upb/
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