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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

wir finden, es ist an der Zeit euch über einige Dinge zu informieren, die euch als Studierende an der 

LMU und auch der sprachwissenschaftlichen Fächern betreffen. Wie ihr vielleicht wisst, vertritt die 

Fachschaft Sprachwissenschaften einige Studiengänge, so die Albanologie, die Allgemeinen 

Sprachwissenschaft, die Angewandten Sprachwissenschaft, die Finnougristik, die Indogermanistik, 

die Phonetik, die Sprechwissenschaft / Psycholinguistik, die Theoretischen Linguistik, die 

Zusatzqualifikation Mehrsprachigkeit (Lehramt) sowie die jeweiligen B.A.-Studiengänge. 

Ein neues Semester beginnt und somit auch eine neue Amtszeit der gewählten Fachschaftsvertreter. 

Und hier wären wir auch schon beim ersten Punkt: 

 

***Hochschulwahlen – Ergebnisse – Folgen*** 

An den diesjährigen Hochschulwahlen vom 05./06. Juli 2011 die wir ausführlich beworben haben und 

um eure Kandidaturen und Stimmen baten, habe nur wenige wirklich einen Stimmzettel abgegeben. 

Fünf Personen um genau zu sein; das sind nicht mal 3% der Studierenden die wählen gehen können. 

Wir haben uns nun trotzdem konstituiert, werden aber nicht in dem Rahmen wie bisher unsere 

Arbeit fortsetzen – ohne eure Unterstützung fühlen wir uns dazu nicht ausreichend legitimiert. 

Hier kann natürlich die Frage gestellt werden: was macht ihr überhaupt?  

 

***Was haben wir erreicht?*** 

Ihr selbst wisst, dass die Institute unserer Studiengänge zu weit voneinander entfernt sind und dass 

es auch keinen Raum für die Fachschaft gibt. Wir haben aber eine dauerhafte Bleibe in der 

Studierendenvertretung (StuVe), Leopoldstr. 15 gefunden und halten dort auch regelmäßig unsere 

Sitzungen ab. Durch diese Nähe zur StuVe sind wir über alle uniweiten Belange informiert und häufig 

auch bei Demos gegen Studiengebühren, einer gerechten Einführung des Deutschlandstipendiums 

oder Aktionen zum doppelten Abiturjahrgang eingebunden.  

Über die Jahre hinweg saß eine von uns auch länger in Gremien wie dem Fakultätsrat, der 

Fakultätsstudiengebührenkommission oder auch den Ausschuss für Studium und Lehre um sowohl 

die Belange aller Studierenden der LMU zu vertreten, als auch die unserer Fächer und unserer 

Fakultät. So war es uns auch möglich, die ursprüngliche Zuordnung der Albanologie zu den 

Sprachwissenschaften wieder herzustellen.  



 
 
Die Erfahrung die im AK Bologna der StuVe und im Senat gewonnen werden konnte, haben wir dann 

auch sogleich in das studentische Votum zu den geplanten Masterstudiengängen einfließen lassen 

können. Auch auf dem Tag der offenen Tür waren wir jedes Jahr präsent und hoffen, dass wir einige 

Neue für unsere Fächer begeistern konnten! 

Wir haben uns gut mit den anderen Fächern der Fakultät 13 vernetzt und es geschafft, etwas aus der 

Versenkung hervorzukommen und uns einen Namen zu machen – nur ohne Nachwuchs wird sich 

eine so kompliziert aufgestellte Fachschaft nicht lange halten können… 

 

***momentane Projekte*** 

Eine Homepage der Fachschaft ist so gut wie fertig und mit fast allen relevanten Inhalten gefüllt. Wir 

möchten euch damit eine Plattform bieten, euch möglichst rasch vor allem auch über häufig mit 

langer Recherche verbundenen administrativen Angelegenheiten zu informieren oder einfach an 

Informationen zum Studium zum kommen, die wir gebündelt zur Verfügung stellen möchten. 

Dzidula Samla, der einigen von euch bekannt sein dürfte, plant dieses Semester nicht nur eine 

eigenes Seminar, sondern hat auch ein interessantes Projekt, welches wir gerne unterstützen 

möchten und auch Arbeitsräume anbieten. Im Anhang findet ihr also auch die Beschreibung dieser 

Arbeitsgruppe und den Zeitplan – meldet euch und unterstützt die Demokratisierung der neuen 

Medien, die in Zeiten von Protesten auf der ganzen Welt umso wichtiger geworden ist. 

Solltet auch ihr spannende Projekte auf den Weg bringen wollen, dann teilt uns das mit. Stellt uns 

eure Pläne vor und wir sehen, was sich machen lässt! 

 

***AKTUELLES*** 

Wie ihr wisst, startet der doppelte Abiturjahrgang – und es ist leider Realität, dass es nicht nur an 

Studienplätzen, Sitzplätzen in Seminaren und Dozenten mangelt, sondern – was essentiell ist – auch 

an Wohnraum! Die StuVe erhält immer wieder Anfragen von jungen Leuten, die hoffen noch 

irgendwo unterzukommen, denn auch die Notunterkünfte in vielen Studentenwohnheimen sind in 

der Regel schon belegt. Ja, Notunterkünfte: mehrere behelfsmäßige Betten in irgendeinem 

eigentlichen Partykeller mit Küchenzeile und Waschmöglichkeit – das ist Realität für einige 

Erstsemester! Couchsurfing oder nicht – solltet ihr noch eine Couch für ein paar Tage übrig haben, 

dann meldet euch beim Studentenwerk oder bei uns. 

Ihr werdet auch davon gehört haben, dass außer in Niedersachsen, nur noch in Bayern 

Studiengebühren erhoben werden – dieser Zustand wird sich nun hoffentlich bald ändern! Mehrere 

Parteien starten Volksbegehren oder Petitionen gegen Studiengebühren und es sind bereits 

erstaunlich viele Unterstützer zusammengekommen. Wollt auch ihr etwas in diesem Zustand ändern, 

dann nutzt diese einmalige Möglichkeit zur Abschaffung beizutragen, indem ihr unterschreibt. Die 

Listen werden euch die ersten Tage des Semesters ab Montag den 17.Oktober überall im Bereich des 

HGB begegnen, haltet einfach die Augen offen. 

Hier ein Link, zum Volksbegehren: www.volksbegehren-studiengebuehren.de 

*** 

http://www.volksbegehren-studiengebuehren.de/


 
 
Abschließend möchten wir noch einen Appell an alle Interessierten richten: 

Wir wissen, dass dieser Verteiler nicht mehr aktuell ist und werden ihn, sobald die neue Homepage 

steht aktualisieren, indem wir euch um eine Abmeldung ermöglichen. Also bitte nehmt es uns nicht 

übel, wenn ihr – obwohl ihr euer Studium schon beendet haben solltet – trotzdem diese Nachricht 

bekommt. 

Inzwischen sind wir schon etwas länger auch auf Facebook unter ‚Fachschaft Sprachwissenschaften‘ 

zu finden und haben dort bereits 130 Freunde. Hier bekommt ihr regelmäßigere Informationen zu 

uns und unseren Aktionen, als per Email. Wenn ihr also Interesse habt, dann fügt uns hinzu. 

Für all diejenigen die noch ohne Facebook auskommen, gibt es dann demnächst die neue Homepage, 

die euch hoffentlich zusagen wird. 

 

Nun zu einem Punkt, der uns besonders am Herzen liegt: Wie eingangs erwähnt, leiden wir zum 

einen unter Personalmangel, was aber noch schlimmer ist: wir wissen nicht, ob ihr mit dem was wir 

tun eure Meinung vertreten. Man könnte die geringe Wahlbeteiligung auch als Anerkennung 

auffassen und zwar im Sinne von „diejenigen die gerade im Amt sind, machen das schon richtig“ und 

es bedarf keiner neuen Wahl. Oder aber, was einigen von uns naheliegender erscheint, als Absage 

uns gegenüber.  

Also: Teilt uns mit, was eurer Meinung nach schief oder gut läuft, sonst können wir euch nicht guten 

Gewissens vertreten. 

Mit diesem kleinen Appell möchten wir uns vorerst von euch verabschieden und wünschen euch 

einen guten Start ins neue Wintersemester 2011/12. 

 

Danke für’s fertig lesen ;-) 

Eure Fachschaft Sprachwissenschaften mit 

July, Doro und Iza 

 

 

 


