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Marburg, den 26. November 2018
Informationen zu „Student*innen Initiativen“
Was sind Student*innen Initiativen?
Als Student*innen Initiative werden alle Gruppen, Vereine, Organisationen etc. bezeichnet, die von
der Verfassten Student*innenschaft, im Folgenden mit VS abgekürzt, als solche anerkannt werden.
Die Anerkennung als Student*innen Initiative beinhaltet das Recht bei sämtlichen
Raumverwaltungen der Universität kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt zu bekommen,
die Haftung für etwaige entstehende Schäden u. Ä. bei der Raummiete übernimmt die VS.
Außerdem gibt es die Möglichkeit als anerkannte Student*innen Initiative interne Finanzanträge zu
stellen.
Wie kann eine Gruppe zu einer Student*innen Initiative werden?
Zunächst muss die Gruppe Kontakt mit der VS aufnehmen. Dies kann natürlich über sämtliche
Organe der VS erfolgen, die zentrale Zuständigkeit dafür liegt aber bei dem Vorstand des
Allgemeinen Student*innenauschusses, im Folgenden mit AStA abgekürzt, zu erreichen unter
vorstand@asta-marburg.de.
Wurde Kontakt aufgenommen so prüft der Vorstand des AStA in Kommunikation mit dem AStA, ob
folgende Kriterien erfüllt sind.
Alle Gruppen, die Teil der VS sind, werden anerkannt. Dies beinhaltet sowohl die einzelnen Organe
und Gliederungen der VS, sowie die zur Student*innenparlamentswahl antretenden politischen
Hochschulgruppen.
Kriterien zur Anerkennung einer Studierenden Initiative:
1. Die Gruppe muss einen studentischen Bezug aufweisen können, um anerkannt zu werden.
2. Die Gruppe darf nicht unternehmerisch tätig und/oder auf Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet
sein, um anerkannt zu werden.
3. Die Gruppe darf nicht faschistisch, militaristisch und/oder offensichtlich diskriminierend sein,
um anerkannt zu werden.
Sollte der Vorstand in Kommunikation mit den anderen Organen des AStAs die genannten
Kritierien als erfüllt ansehen, so wird der anfragenden Gruppe die Anerkennung mitgeteilt. Ebenso
werden alle Raumverwaltungen regelmäßig von der Verfassten Studierendenschaft über die
anerkannten Initiativen informiert.
Was kann zu einer Aberkennung des Status der Studierenden Initiativen führen?
Die VS behält sich die Möglichkeit einer Aberkennung des Titels der Studierenden Initiative
jederzeit vor. Dies kann zum einen aufgrund einer nicht mehr Erfüllung der oben genannten
Kritierien erfolgen. Ebenso möglich ist eine Aberkennung, sollte die Gruppe über längere Zeit
inaktiv sein. Dies wird jährlich überprüft.
Solltet ihr über dieses kurze Informationsblatt hinaus noch Fragen haben, dann schreibt doch bitte
an vorstand@asta-marburg.de oder besucht die Sprechstunde des allg. Vorstands zu den jeweiligen
Sprechzeiten (s. Homepage).

