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Distanzierung der Studierendenvertretung der FAU von der1

Initiative Studenten stehen auf2

Position:3

Die Studierendenvertretung der FAU sieht es als essenzielles Ziel, gemeinsam die Corona-4

Pandemie zu bewältigen. Der studentische Konvent der FAU lehnt die Positionen und Forderun-5

gen der Initiative Studenten stehen auf bezüglich der Coronapolitik an Hochschulen und im6

Speziellen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entschieden ab. Die Initiative7

spricht nicht für die Studierenden an der FAU.8

Begründung9

Die Initiative Studenten stehen auf verbreitet das Narrativ, dass sie einen kritischen Blick auf10

die aktuelle Debatte Rund um die Corona-Politik, speziell an Hochschulen, wirft, und zu einem11

allgemeinen vorurteilsfreien Diskurs bereit ist.1 Beides erweist sich bei bei näherer Betrachtung12

der Gruppe als falsch. So werden in der Gruppe Argumente und Sachverhalte verkürzt dargestellt13

und vereinfacht2, sowie populistische Aussagen getätigt 3, die weder korrekt die wissenschaft-14

liche Lage repräsentieren noch einen sinnvollen Diskussionsbeitrag zur Thematik liefern. Ein15

offener, vorurteilsfreier Diskurs ist bei einer Gruppe, die sich vehement gegen wissenschaftliche16

1https://twitter.com/stustauf/status/1451870100773081090
2https://twitter.com/stustauf/status/1458088064996216835
3https://twitter.com/stustauf/status/1457646833052831746
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Erkenntnisse ausspricht4, Querdenkende auf ihren Kundgebungen zu Wort kommen lässt und17

mit Querdenkenden demonstriert5, wie bei der Demonstration am 20.11.21 in Erlangen, nicht18

möglich. Das Ignorieren von pandemiebekämpfenden Maßnahmen, die öffentlichkeitswirksame19

Ablehnung und Panikmache zu Impfungen und Hygienekonzepten tragen direkt zur Eskalation20

der Corona-Pandemie bei und somit auch zur aktuellen Krisensituation in den Intensivstationen.21

Wir halten entsprechende Positionen daher nicht nur für falsch, sondern auch für grob unver-22

antwortlich und lehnen diese daher ab. Dies gefährdet neben der Gesundheit der Studierenden23

auch die Durchführung der universitären Lehre. Der studentische Konvent und die FAU wollen24

sich nicht an der Verbreitung von Desinformation beteiligen, sondern wir unterstützen einen25

sachlichen, wissenschaftlichen Diskurs, der mit der Initiative Studenten stehen auf nicht möglich26

ist.27

4https://studentenstehenauf.eu/
5https://twitter.com/Schmanle/status/1446824915286568961
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