
Positionspapier der Delmenhorster 
Universitäts-Gesellschaft (DUG) zum Bau 
eines freien und selbstverwalteten 
Studentenwohnheims in Delmenhorst

 Die DUG bekennt sich deutlich und öffentlich zur Ansiedlung eines Studentenwohnheims 
in Delmenhorst. Sie freut sich, dass ihre Initiative ein so gutes Echo findet

 Die DUG unterstützt und fördert dazu Maßnahmen, die geeignet sind, die Bereitschaft von 
Rat und Verwaltung der Stadt und die Akzeptanz in der Bevölkerung zur Aufnahme von 
Studenten zu erhöhen

 Wir kooperieren mit einem genossenschaftlichen und gemeinnützigen Bauträger, der die 
wirtschaftliche Verantwortung trägt, aber für Studierende finanzierbare Wohnmöglichkeit 
schaffen kann - die DUG steht dem Bauträger unterstützend und beratend zur Seite

 Die geplante Form der Selbstverwaltung im Studentenwohnheim gibt den Studierenden 
zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten, die wir gerne durch Einbringung unserer 
Erfahrungen unterstützen. Wir übernehmen gern die akademische und lokale Patenschaft 
für die Studierenden und begleiten sie auf ihren Wunsch im Studium

 Wir begrüßen ausdrücklich die Aufnahme junger Menschen im Studentenheim, die offen 
für die Teilhabe am demokratischen Gemeinwesen sind und die auch über den Tellerrand 
ihres engen Fachstudiums interessiert sind
Wir begrüßen das Studentenheim in unserer Stadt, um wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern und Kontakte zu den Universitäten und Hochschulen in Oldenburg und Bremen zu 
vertiefen und Delmenhorst verstärkt für wissenschaftliche Belange zu interessieren.

 Damit wird gleichzeitig die Attraktivität der Stadt erhöht und eine mögliche Heimat auch 
für den späteren Berufsweg der jungen Akademiker aufgezeigt

 Durch die enge Zusammenarbeit mit den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der 
Region – z.B. mit dem in Delmenhorst ansässigen HWK und den benachbarten 
Universitäten und Hochschulen – kann die DUG unterstützend wirken, um jungen 
Menschen eine „akademische“ Umgebung in der Region zu bieten

 Wir fördern und unterstützen Kontakte zu hier tätigen Gastwissenschaftlern und können 
so den internationalen Austausch schon für junge Studenten beleben

 Die DUG steht als Ideengeber in der Implementierungsphase der Selbstverwaltung im 
Studentenheim zur Verfügung. Ziel ist ein freies und selbstverwaltetes Studentenheim, 
damit die Studenten ihre Heimgemeinschaft selbstverantwortlich gestalten können

 Mitglieder der DUG stehen den Studenten bei beruflichen und akademischen Fragen 
beratend zur Verfügung und werden Kontakte zu hiesigen Unternehmen und 
Organisationen vermitteln

 Im Verbund mit dem Bauverein Delmenhorst e.G. möchte die DUG für die Stadt ein 
neues Kapitel der Stadtentwicklung starten.

Im Januar 2021

Dr. Hans-Christian Schröder Dr. Norbert Boese Dr. Rainer Ochmann


