
“Ja, ist gut jetzt.”

- Niedersächsische Volksweise

Hört ihr uns? Wir sind es mal wieder und treten auch dieses Jahr wieder an, um diese Uni in diesen noch schwereren 

Zeiten zu einer virtuellen Strandbar des Miteinanders zu machen. Wir wollen der Aperol im Spritz sein.

Lasst uns an der Wahlurne eure Knuffeelkontakt-Liste sein - oder besser noch zu Hause bei der Briefwahl, bei der wir 

hoffeen, dass alle Stimmen für uns auch ausgezählt werden (vielleicht auch nur die) - John King soll schon mal die 

Magic Wall warmlaufen lassen. 

Also genehmigt euch einen Schluck eures Lieblingsgetränks und lest euch unsere Forderungen durch:

• Bierpreisdeckel (Bier für fuffezich Pfennich);

• Beendigung der Zwangsimmatrikulation für HU-Studierende;

• Langzeitstudis verbeamten;

• Für eine demokratische Uni: Hostrechte für alle bei Zoom;

• Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ über die Unibib;

• Mensalieferdienst bis nach Hause;

• Abschaffeung der Bibliotheksauslastungsanzeige, um für mehr Spannung zu sorgen;

• Mehr Abstand zwischen Mittee und Adlershof, der Sicherheit wegen;

• Umbenennung der Charité in Chantré;

• Verbot von Bücherregalen im Hintergrund von Videokonferenzen;

• Bewertung von Klausuren mit Emojis. Dieses durchgeknallte System mit mehr Zahlen als Fingern versteht 

doch niemand;

• Professor_innen in die Quaarantäne;

• Arbeitskabinen im Grimmzentrum zu Telediskos umbauen (natürlich nur eine Person pro Teledisko);

• Unigebäude wenigstens ab und zu wieder aufschließen, damit Katzen rein- und rauskommen;

• VBB enteignen, für das #Semtix0;

• alle Bachelorzeugnisse über Kronkorkenaktionen zu verlosen, Master ausschließlich nur noch über 

McDonald’s Monopoly, Doktortitel als Geschenk für Mitgliedswerbung;

• Aus dem Campus Adlershof muss ein klimafreundlicher Mischwald werden;

• Forschungsschwerpunkt Pinguine: Was führen sie wirklich im Schilde?;

• ÜWP für regelmäßiges Day Drinking;

• Christian Drosten als Schutzpatron der Uni;

• Ex-trinken statte ex-matrikulieren.

Das sind unsere 21 für 21. Damit alles so super wird, wie ihr es von einer Exzellenzuni erwartet.

Also seid klug und geht diesmal vielleicht nicht unbedingt raus, sondern beantragt Briefwahl. Wichtig ist, dass ihr 

das Kreuz bei der sehr besten Liste João & the autonome alkis.Die LISTE. Mehr bekommt ihr bei dieser Wahl 

nicht für euer Geld.

Checkt autoalk.tk / twitteer.com/autoalk / fb.com/autoalk


