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Stellungnahme des Studierendenrates der Universität Erfurt bezüglich der Vorkommnisse in der
STET-Woche (WS 2018/19)

Nein heißt Nein!

Der Studierendenrat (StuRa) der Universität Erfurt steht für Toleranz, Vielfalt und
Gleichberechtigung. Wir wünschen uns deshalb ein Zusammenleben auf dem Campus nach diesen
Werten.
Dem StuRa sind in den vergangenen Wochen Berichte über mögliche sexistische Vorkommnisse in
der STET-Woche zugegangen. Neben einigen kursierenden Gerüchten liegen der
Gleichstellungsbeauftragten und dem Abteilungsleiter von Studium und Lehre glaubwürdige
Tatsachenbehauptungen und Betroffenenberichte vor, was uns zu einer klaren Positionierung
bewegt.
Der StuRa zeigt sich empört über die „Aufreiß-Wettbewerbe“, welche es während der STET-Woche
scheinbar gegeben hat, und spricht sich vehement dagegen aus. So ein Vorgehen entspricht nicht
dem Werteempfinden des Studierendenrates und der überwältigenden Mehrheit der
Studierendenschaft.
Selbstverständlich wollen wir, dass ein näheres Kennenlernen gerade in der STET-Woche
untereinander möglich ist. Die Grenze wird allerdings dann überschritten, wenn aus dem
Kennenlernen ein Wettbewerb gerade unter erfahrenen Studierenden entsteht. Gerade in einer so
emotional aufwühlenden Phase, in der sich u. a. Studienanfänger*innen befinden, mahnen wir die
erfahrenen Studierenden an, sich ihre überlegene Position bewusst zu machen.
Der StuRa positioniert sich klar gegen sämtliche Übergriffe, ebenso wie gegen das Ausnutzen einer
überlegenen Position in jeglicher Form. Wir werden uns schützend vor diejenigen stellen, die
diskriminierende, herabsetzende oder bedrohende Erfahrungen machen mussten.
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Um es den Betroffenen zu erleichtern, sich zu melden und Unterstützung zu erhalten, haben wir eine
Antidiskriminierungsstelle des StuRas gegründet. An diese können sich jederzeit alle vertrauensvoll
– entweder per Mail oder in Persona – wenden:
E-Mail-Adresse: stura.antidisk@uni-erfurt.de
Homepage: www.uni-erfurt.de/studierendenrat/referate/antidiskriminierungsstelle
Ansprechpartner der Antidiskriminierungsstelle des StuRas: Julian P. J. Degen und Norman
Hartmann

Für den Studierendenrat

Hannah Schneider und Maike Schökel

www.uni-erfurt.de/studierendenrat

Seite 2 von 2

