Aufruf zum
studentischen
Protest
Unsere Stellungnahme:

Liebe Studierende des Fachbereichs Design,
hier ein Update zu der Vergabe der Professur
für „Bildjournalismus und Multimediales
Storytelling“.
Das Rektorat blockiert weiterhin die Vergabe der Professur
an Christoph Bangert. Grund dafür ist angeblich sein in
Deutschland nicht anerkannter Hochschulabschluss am
renommierten ICP (International Center of Photography) in
New York. Obwohl das Hochschulgesetz NRW für diesen
Fall explizit eine juristisch abgesicherte Lösung bietet, weigert sich das Rektorat aus unerfindlichen Gründen diese
anzuwenden.
Es handelt sich dabei um § 36 Absatz 3, Hochschulgesetz NRW: „Soweit
es der Eigenart des Fachs und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann
abweichend von §36 Abs. 1 Nummer 1,3-5 auch eingestellt werden, wer
hervorragende Leistungen in der Praxis nachweist.“

Nach mehreren erfolglosen Gesprächsversuchen zwischen
Studierenden (mit Unterstützung von gewählten studentischen
Vertretern: AStA, StuPa, Fasta) und dem Rektorat wurde
deutlich, das die Stimme der Studierenden nicht ernst genommen wird. Das letzte Gespräch mit dem Rektorat gipfelte
mit einem Rausschmiss für die Studierenden, aktuell nimmt
der Rektor die Einladung zu einer Podiumsdiskussion, um
sich den Fragen der Studierenden zu stellen, nicht an. Obwohl
das Rektorat keinerlei fachliche Expertise für den Studiengang Fotografie besitzt, spielen sie ihre Macht gegenüber dem
gesamten Fachbereich und den Studierenden aus.

We focus on students? Wir
werden ignoriert und verarscht!
Diplomatische Gespräche
wurden mehrfach abgebrochen,
mittlerweile auch nicht mehr
angenommen. Das hat fatale
Folgen für uns, unsere Bildung
und die Entwicklung des
gesamten Fachbereichs.

Das werden wir nicht hinnehmen.
Der Protest ist unsere letzte Chance:

Wir rufen zum friedlichen Protest
vor dem Rektorat am
Mittwoch, den 11.7.2018 auf.
Die Presse ist informiert und wird
vor Ort sein. Treffpunkt ist um
9 Uhr im Garten des Fachbereich
Design.
Dort gibt es Infos zum weiteren Ablauf. Dann gehen
wir gemeinsam in die Sonnenstraße und blockieren das
Rektorat. Kommt zahlreich, informiert eure KommilitonInnen.
Es ist wichtig, dass wir viele sind
- der Protest ist offen für alle, die gegen diese Machtstruktur und für Christoph Bangert demonstrieren
wollen!

?

