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Warum kritische Politik (KriPo)?
Die KriPo setzt sich gegen eine Erhöhung der Studierengebühren ein,
denn diese sind ein sozialer Selektionsmechanismus. Studiengebühren
gehören zu den grössten Ausgaben
der Studierenden und sind für WerkstudentInnen eine grosse Belastung.
Die Studienwahl darf jedoch keine
Frage des Portemonnaies (der Eltern)
oder der sozialen Herkunft sein!
Die KriPo setzt sich für eine kritische
Bildung ein. Das heisst, die universitäre Forschung und Lehre muss immer die Unabhängigkeit gegenüber
privatwirtschaft- lichen Interessen
wahren. Bildung darf zudem nicht
zu blosser Ausbildung, einer simplen
Vorbereitung für den Arbeitsmarkt,
verkommen.
Die KriPo setzt sich für eine fundamentale Änderung der Bolognareform ein. Das Studium im Bologna- System ist nämlich genau wider
eines kritischen Bil- dungskonzeptes; der Fokus liegt auf Verschulung
und möglichst schnellem Produzieren von Humankapital!
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kritische Politik Uni Zürich
Welches sind eure wichtigsten Anliegen für die Universität Zürich? Die
Uni Zürich muss Platz für Wissen
und Bildung jenseits der Frage nach
Rentabilität schaffen. Bildung muss
im Dienste der gesellschaftlichen
Emanzipation stehen und nicht dem
ökonomischen Profits verpflich- tet
sein.
Wir fordern einen massiven Ausbau des Stipendien- topfs. Denn
das universitäre Studium im Bologna- System erlaubt nahezu keiner
Arbeitstätigkeit nach- zugehen, was
bedeutet, dass es sich viele gar nicht
leisten können zu studieren und deshalb dringend auf ein Stipendium
angewiesen sind, welches ihnen einen minimalen Lebensstandard garantiert.
Was tut ihr zur Verbesserung der
Studiumsbedingungen?
Die KriPo setzt sich auf verschiedenen Ebenen für eine konstruktive
Reform der Bologna-Reform ein,
beispielsweise über den StuRa, oder
in Zusammenar- beit mit verschiedenen Fachvereinen.

Wir stehen ein für eine unabhängige
Studierenden- schaft, indem wir das
Projekt VSuzh unterstützen (http://
www.stura.uzh.ch/dossiers/suz.
html). Der jetzige StuRa hat nämlich
ein Legitimationsproblem, welches
mit der VSuzh gelöst werden kann.

Warum „skalp“?
studentisch skalp setzt sich für
deine Anliegen ein.
konstruktiv durch eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den
verschiedensten Akteuren der Uni.
aktiv skalp-Leute stellen die meisten
Vertreter in den universitären Gremien und setzen sich dort unerschrocken für deine Anliegen ein. Auch
das StuRa-Präsidium ist aus der
skalp-Fraktion.
links: Dabei vertritt skalp eine Politik
der Chancengleichheit.
Wir setzen uns für die soziale, ethische Gleichbehandlung aller Studierenden sowie die Gleichberechtigung der Geschlechter ein.
pragmatisch: skalp arbeitet zielgerichtet und orientiert
sich an konkreten Sachfragen statt
an starren Ideologien.
Das sind wichtigsten Anliegen von
skalp für die Uni Zürich
Optimierung der Studienbedingungen: Wir setzen uns dabei ein für:
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• einen flexiblen Übergang vom Bachelor zum Master,
• für fair verteilte, aussagekräftige
ECTS-Punkte,
• für flexible Stundenpläne mit Freiraum für Erwerbsarbeit,
• und für die Gewährleistung der Betreuung auch an Instituten mit grossen Studierendenzahlen!
Politik der gleichen Chancen: Wir
von skalp engagieren uns erfolgreich gegen die Erhöhung der Studiengebühren sowie für ein besseres
Stipendienwesen für alle Studierenenden. Stärkung der Stimme der
Studierenden: Wir streben die Wiedererrichtung einer, selbständigen
und unabhängigen Studierendenschaft an. Die neue Studierendenschaft der Universität Zürich (VSuzh)
ist auch Dank skalp auf dem besten
Weg dazu.

Von 7 Büromitgliedern sind 2 aus
der skalp-Fraktion und stellen Dinge
auf die Beine wie den Bologna-Talk,
den Gratis-Kaffee-Stand im Lichthof oder führen Gespräche z.B. mit
Bildungsdirektorin Aeppli, um uns
für uns Studis stark zu machen. Wir
sammeln Unterschriften für ein vereinheitlichtes Stipendienwesen.
So setzen wir uns auf vielfältige Weise für bessere Studienbedingungen
ein.
Wir stehen aber auch für eine Gruppe junger Leute, die sich neben der
Politik auch für ihre Mitstudierenden
interessiert. Darum pflegen wir innerhalb der Fraktion (zu der auch
du gehören könntest!) das gemütliche und lustige Beisammensein zum
Beispiel bei unserem jährlichen Fondueessen.

Was tut ihr zur Verbesserung der
Studienbedingungen?
Skalp ist mit zahlreichen Leuten in
den Kommissionen eine der aktivsten Fraktionen des StuRa!
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