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Anmerkung der Redaktion: Illustration: KataNina | Die Illustratorin steht in keinem Zusammenhang mit dem Autor und dem Diskurs

Wir sind die Studierendenschaft
Das Studentenparlament (StuPa) hat es Anfang des Jahres verpasst, sich
für die Umbenennung der Studentenschaft in Studierendenschaft zu positionieren. Anteil daran hatte auch der SHSG-Vorstand 19/20, der sich
klar gegen eine Umbenennung aussprach.
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310 Einfluss auf die Statuten haben und
"Max", Pseudonym des Autors von anderen Medien übernommen
ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der SHSG setzen. Denn damit
könnte der fehelende Diskurs, welcher oft als Grund gegen eine Ent315 scheidung des Parlamentes oder des
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325 jedoch wäre die Signalwirkung.
Das prisma distanziert sich, wie oben beschrieben,
Und auch nach informellen Aussavon den im Text markierten Aussagen.
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Nutzung von Studentenschaft in
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Sprache auseinandersetzen. Der

