
Fachschaftsvertretungen gehören auf den Campus! 

Stellungnahme der Fachschaft Philosophie zum geplanten Rauswurf der 

Philosophiestudierenden aus ihrem Fachschaftsraum 

Zusammenfassung: Über die Köpfe der betroffenen Studierenden hinweg beschließt das Präsidium der 

Universität Oldenburg, den bislang im Mensagebäude angesiedelten Raum der Fachschaft Philosophie (M 0-

035) künftig als ‚Raum der Stille‘ nutzen zu wollen. Die politisch aktive Fachschaft würde auf diese Weise aus 

dem Zentralbereich der Universität, wo sie bisher präsent war, verschwinden. Im Gebäude V03 fernab des 

Campus Haarentor soll ein neuer Fachschaftsraum bereitgestellt werden, der für die politische und beratende 

Arbeit der Fachschaft ungeeignet ist. Nicht nur wurde diese Entscheidung in bekannter ‚top down‘-Manier 

getroffen, sie macht auch sachlich auf keiner Ebene Sinn und blockiert im Effekt die selbstorganisierte Arbeit 

der Studierendenschaft. Deshalb weigern wir uns, den Raum M 0-035 abzugeben und fordern das Präsidium 

auf, einen geeigneteren Ort für den ‚Raum der Stille‘ zu suchen. 

Die Organisation der Studierenden in Fachschaften und die darüber praktizierte politische Bildung sowie das 

Erlernen von vielerlei organisatorischer und diskursiver Fähigkeiten wird offiziell von der Universität 

Oldenburg begrüßt und gemäß dem Niedersächsischen Hochschulgesetz auch gefordert. Die 

Studierendenschaft organisiert sich auf der Fachebene in Fachschaften. Ihre Aufgaben sehen 

FachschaftsvertreterInnen in erster Linie darin, die Interessen der Studierenden zu vertreten, 

Beratungsangebote zu liefern bei Fragen rund um das Studium, zwischen Lehrenden und Studierenden zu 

vermitteln und die studentische Arbeit in den universitären Gremien zu organisieren und kontinuierlich 

durchzuführen, außerdem einen Raum für Austausch unter Studierenden zu bieten. Für diese Arbeit benötigt 

man – auch im ‚digitalen Zeitalter‘ – einen Platz, einen Raum, in dem man sich trifft, Akten aufbewahrt, sich 

zurückziehen kann, Sitzungen abhalten kann etc. An der Universität Oldenburg ist dies allerdings immer noch 

ein Problem. Längst nicht alle Fachschaften haben überhaupt einen eigenen Raum zur Verfügung. Damit wird 

die vorgeblich geforderte und unterstützte Organisation der Studierendenschaft ‚von oben‘ verunmöglicht, 

und das seit Jahren. 

Bisher hat die Fachschaft Philosophie einen kleinen Raum in zentraler Lage zur Verfügung. Er liegt an der 

Unterführung zwischen Mensa- und Sportgebäude, gleich neben dem Unikum Theater. In den letzten Jahren 

wurde dieser Raum durch die Studierenden selbstorganisiert funktional und auch einladend ausgestattet. Er 

ist seither Anlaufstelle für Studierende, die Unterstützung im Studium suchen, sich selbst hochschulpolitisch 

engagieren möchten oder auch, um einfach mal bei einem Kaffee über ein Seminar, ein Buch oder Politik zu 

diskutieren. Mehrere Tausend Euro wurden in den letzten Jahren von der Universität in die Einrichtung dieses 

Raumes investiert. 

Doch nun erstellte das Präsidium der Universität – ohne Absprache mit den betroffenen Gruppen – einen 

neuen ‚Raumplan‘, nach welchem ‚Einheiten‘ zusammen in neue Räume umziehen sollen. Einzig aus dem 

Grund, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Philosophie neue Räume benötigen, wurde 

laut Plan auch die Fachschaft in einen anderen Raum verlegt. 

Der angebotene Ersatzraum ist für unsere Arbeit unbrauchbar! 

Dieser Raum liegt abseits des Campus im ehemaligen Telekomgebäude V03 und ist für Studierende, die in 

der Regel einen straffen Stundenplan haben, damit schlecht erreichbar. 

Der uns von der Universität angebotene Raum ist für die Fachschaftsarbeit völlig ungeeignet. Es ist fraglich, 

wie der freie Zugang zu diesem Raum für Studierende möglich sein soll, da das Gebäude außerhalb der 

Seminarzeiten verschlossen ist. Die Wand zwischen dem vorgesehen Raum und dem Büro des 



Institutsdirektors ist so dünn, dass man jedes Wort im Nachbarraum versteht. Es gibt oft 

Interessensunterschiede oder auch nur Missverständnisse zwischen Studierenden und Lehrenden. Studierende 

können bisher in solchen Fällen zu uns kommen, ohne dass sie negative Konsequenzen im Studium dadurch 

zu erwarten hätten. Wenn sich jemand etwa darüber beschweren möchte, dass ein Lehrender gegen die 

geltende Prüfungsordnung verstößt, so würde dies, wenn wir den vorgesehenen neuen Raum nutzen, dazu 

führen, dass die Lehrenden dies mitbekommen. Daher wäre uns unter diesen Bedingungen die Unterstützung 

von Studierenden, die oft anonym bleiben möchten, gar nicht mehr möglich, weil wir keine Vertraulichkeit 

gewährleisten könnten. Die Fachschaft und die Studierenden werden kontrollierbar, wenn sie sich nicht mehr 

vertraulich austauschen können. 

Zudem gibt es keinen objektiven Grund dafür, dass plötzlich die gesamte Fachschaft aus einem teuer 

eingerichteten Raum ausziehen soll. Dies ist ein bürokratisch gefasster Beschluss, der in keiner Weise die 

Interessen der Betroffenen (der Philosophiestudierenden) einbezogen hat und die Arbeit der 

Studierendenschaft nur erschwert. Die Absurdität dieses Plans wird offenkundig, wenn man sich klarmacht, 

dass mit dieser Entscheidung eine Einrichtung im Wert von Zehntausenden Euro, die in den bestehenden 

Raum investiert wurden, funktionslos gemacht wird und dafür zwei Räume (der neue Raum der Fachschaft 

und der bisherige) neu eingerichtet werden müssen. Nicht einmal ökonomische Rationalität vermögen wir hier 

zu erkennen. 

Die Fachschaftsarbeit würde durch einen solchen Umzug stark erschwert, was nicht im Sinn einer Universität 

sein kann, die sich die politische Bildung ihrer Studierenden zum Zweck gesetzt hat. Für kaum einen 

Studierenden wäre es möglich, zwischen zwei Veranstaltungen oder vor der Mensapause bei uns 

vorbeizukommen, wenn er/sie Fragen oder Probleme hat. Die politische Arbeit, die Aufgabe der organisierten 

Studierendenschaft ist, wird enorm beeinträchtigt, wenn sie räumlich vom ‚Ort des Geschehens‘ abgeschnitten 

ist. Auf einen lebendigen Campus gehören zwingend auch die Räumlichkeiten der organisierten 

Studierendenschaft! 

Der Plan zur Nachnutzung des Raumes ist im Übrigen ebenfalls kaum nachvollziehbar: An einer zentralen, 

lauten Stelle mit ständigem Durchgangsverkehr gelegen, ohne Sonnenlicht und mit Theater und 

Fahrradständern vor der Tür, soll dieser Raum ausgerechnet künftig ‚Raum der Stille‘ werden. Aus Erfahrung 

können wir berichten und versichern: „Stille“ herrscht hier tagsüber selten bis nie. Es gibt einen Durchgang 

zur Mensa und Bibliothek sowie zur Tiefgarage und der Raum liegt am Vorplatz der Hauptgebäude der 

Universität.  

Wir werden uns aus unserem Raum, der das Zentrum der Selbstverwaltung der Philosophiestudierenden ist 

und den wir mühevoll eingerichtet haben, nicht aufgrund einer völlig unsinnigen bürokratischen Entscheidung 

rauswerfen lassen. 

Wir bestehen darauf, dass der Raum M0 0-35 Raum für die Philosophiestudierenden bleibt. 

Ferner treten wir dafür ein, dass die Universität Oldenburg allen Fachschaften einen eigenen, geeigneten 

Raum für ihre hochschulpolitische Arbeit zur Verfügung stellt.  

Dies überhaupt fordern zu müssen, zeigt einmal mehr die unhaltbaren Zustände an dieser Universität. Gerne 

sind wir zu einem Gespräch mit dem Präsidium bereit, worum wir bereits baten. Wir bitten das Präsidium 

darum, noch einmal rational zu prüfen, ob dieser Umzug notwendig ist.  

Wir kündigen hiermit an, dass wir nicht vorhaben, unseren Raum zu verlassen. 

 

           Fachschaftsrat Philosophie 


