� FREIHEIT NEU DENKEN - 5 GRÜNDE FÜR
� DIE LIBERALE HOCHSCHULGRUPPE
Du bestimmst über unsere Inhalte

Chancengerechtigkeit

Wir legen größten Wert auf unsere Inhalte, weshalb wir
uns stets darum bemühen, ein besonders ausführliches
Wahlprogramm vorzulegen. Außerdem muss jeder
Studierende eine Möglichkeit bekommen, an den Inhalten mitzuwirken. Wir tragen alle unsere Programmbesprechungen öffentlich aus, sodass jeder die Chance
bekommt, seine Meinung zu beliebigen Themen zu
äußern. Zusätzlich bieten wir den Studierenden die
Möglichkeit, uns per Mail Vorschläge zu unterbreiten,
die wir dann bei der nächsten Besprechung diskutieren.
Hochschulpolitik muss transparent für alle sein und jede
Stimme sollte Gehör finden. Deshalb ist für die Teilnahme
an unseren Besprechungen oder für das Unterbreiten
eines Vorschlags per Mail keine Mitgliedschaft in unserer
Hochschulgruppe vonnöten.

Das Studium ist wohl einer der größten Türöffner für den
Arbeitsmarkt. Die an einer Hochschule erworbene Qualifikation ist für viele Berufsfelder eine Grundvoraussetzung.
Damit jeder eines Tages seinen persönlichen Traumberuf
durchführen kann, muss dafür gesorgt werden, dass die
persönlichen Lebensumstände nicht zum Hindernis für
den erfolgreichen Abschluss eines Studiums werden. Jede
Biografie sieht anders aus und daher ist es uns besonders
wichtig, jedem der Hilfe benötigt diese auch zu bieten, bis
er seinen Weg wieder selbstständig bestreiten kann. Zur
Chancengerechtigkeit zählt für uns neben der finanziellen
Unterstützung von bedürftigen Studierenden auch Barrierefreiheit für körperlich eingeschränkte und psychisch
erkrankte Menschen.

Aufbruch in das digitale Zeitalter
Dein Studium - Deine Wahl
Studierende sind eigenständige Persönlichkeiten mit dem
Recht auf eine möglichst individuelle Gestaltung ihres
Studiums. Deshalb möchten wir uns dafür einsetzen,
dass ihnen die Möglichkeit gegeben, wird ihre Zeitplanung selbst in die Hand zu nehmen. Wir sprechen uns in
aller Deutlichkeit gegen eine Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht aus. Studierende Eltern, ehrenamtlich
Engagierte oder Studierende, welche sich ihr Studium
durch einen Nebenjob finanzieren müssen, dürfen nicht
zur Anwesenheit in Seminaren und Vorlesungen gezwungen werden. Ebenso darf Anwesenheit nicht für die Zulassung zu einer Klausur relevant sein. Immer häufiger hören
wir davon, dass Übungsaufgaben für die Zulassung zur
Klausur vorgetragen werden müssen. Dies muss endlich
ein Ende finden!

Die Digitalisierung ist ein stetig fortschreitender Prozess,
an dem es teilzuhaben gilt, um nicht abgehängt zu werden. Dies fängt bereits bei Kleinigkeiten wie Video- oder
Audiomitschnitten der Vorlesungen an. Doch auch mit
der sinnvollen Nutzung der Assistenzsysteme ist es
noch nicht getan. Die Studierenden müssen vermehrt
Erfahrungen mit Technologien machen können, mit denen sie eines Tages arbeiten werden. Wir möchten daher
Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit Unternehmen
verstärkt fördern. Die Digitalisierung aktiv mitzugestalten
und dabei praxisnahe Erfahrungen mit Unternehmen zu
sammeln ist nicht nur eine Notwendigkeit für beste Bildung, sondern auch von größtem Wert auf dem Arbeitsmarkt, bei der Suche nach einem Beruf. Damit die Bildung
von heute auch morgen noch etwas wert ist, wird es Zeit,
aktiv an der Digitalisierung teilzunehmen. Nutzen wir die
Chancen, die uns durch neue Technologien geboten werden und gestalten die Forschung im digitalen Bereich mit!

Verstand statt Parolen

Weitere Themen

Die Liberale Hochschulgruppe steht für die politische
Mitte. Wir distanzieren uns ausdrücklich von linken und
rechten Extremen. Hochschulpolitik muss - genau wie Allgemeinpolitik - frei von ideologischen Vorstellungen betrieben werden. Das eigene Weltbild darf weder zum Hindernis für gute Ideen werden, noch darf es blinde Zustimmung für inhaltslose Parolen hervorrufen. Die Einzelfälle
müssen genau betrachtet und debattiert werden.

Allgemeinpolitik, Anwesenheitspflicht, Austauschprogramme, Barrierefreiheit, 24/7 Bibliothek, Datenschutz, Gleichstellungs- und Frauenpolitik, Gründerkultur, Hochschulfinanzierung, Semesterticket, Studiumsfinanzierung, Transparenz, Umweltschutz und Wirtschaft.
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Mehr Informationen findest du auf
www.lhg-paderborn.de/themen/
www.facebook.com/lhg.upb

