
 

 

 
 

 
 

Offizielle Kampagnenplattform 
~ 

Sophia Nguyen & Celine Apenteng 
 

Bei der Suche nach Lösungen für die Probleme der Studierenden legen wir 
großen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen und die Stärkung der 

Beziehungen zur Gemeinschaft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ihre 
Ziele auch unsere sind, da wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Aufgabe zu 

bewältigen. Unsere Worte bedeuten Taten, die Ihnen zugute kommen. 
Wir hoffen, dass Sie aus der Lektüre unserer Plattform vor allem mitnehmen, dass 

wir uns als Sprachrohr für alle Ihre Anliegen einsetzen wollen. 

Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.DeepL.com/pro 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


 

 

Universitätsleben 
 

● Titel IX 
- Zusammenarbeit mit dem Title-IX-Büro und Crystal Coombes, der 

Title-IX-Koordinatorin, um sich für die Studenten einzusetzen und sie 
zu unterstützen, um für Studenten, die sich nicht sicher sind, welche 
Schritte zu unternehmen sind, zugänglicher zu sein und um auf mehr 
Transparenz und Ehrlichkeit zu drängen 

- Zusammenarbeit mit dem Title-IX-Büro, um eine "Know Your IX"-
Veranstaltung zu organisieren, um das Bewusstsein für Title-IX-Themen 
und -Optionen auf dem Campus zu schärfen 

- Bildung einer studentischen Beratungsgruppe zum Titel IX. Eine Gruppe, 
die Studenten und die Verwaltung zusammenbringt und sich auf das 
alleinige Thema der Sensibilisierung der Studenten, des Zuhörens der 
Studenten und der Schaffung/Hosting von Veranstaltungen konzentriert, 
die unsere Studenten an der GMU besser aufklären. 

● Mason PD 
- Treffen Sie sich einmal im Monat mit der Polizei von Mason, um die 

Anliegen der Schüler zu besprechen. 
- Drängen auf mehr Reformen und Transparenz bei der Polizei von Mason 
- Wiederbelebung der Veranstaltung "Coffee with Cops", bei der 

Studenten mit der Polizei von Mason über ihre Probleme sprechen 
können 

- Die Polizei von Mason soll eine Town Hall veranstalten, bei der die 
Schüler ihre Anliegen der Polizei von Mason vortragen können. 

● Patriotische Speisekammer 
- Arbeiten Sie mit der Patriot Pantry zusammen, um sicherzustellen, dass 

die Lebensmittel und Spenden, die sie benötigen, um Schülern mit 
Ernährungsproblemen zu helfen, aufrechterhalten werden. 

- Zusammenarbeit mit den Schwestern- und Bruderschaften auf dem 
Campus und Wiedereinführung der Veranstaltung "Greek Gives Back", 
um mindestens alle zwei Monate Spendenaktionen für die Patriot Pantry 
und andere Netzwerke für unsichere Lebensmittel zu organisieren. 

- Erlauben Sie der Patriot Pantry, Spenden von der Studentenregierung 
anzufordern, damit sie in der Lage ist, die benötigten Lebensmittel zu 
kaufen, so dass kein Student an der GMU von Nahrungsmittelknappheit 
betroffen ist. 

● CAPS/SSAC/CCEE 
- Verstärkte Sensibilisierung für unsere Beratungs- und psychologischen 

Dienste auf dem Campus in der Hochphase der Zwischenprüfungen 
- Zusammen mit CAPS und den Programmen für neue Studenten und 

Familien Veranstaltungen organisieren, um GMU-Studenten über die von 



 

 

CAPS angebotenen Dienstleistungen zu informieren und Studenten, die 
zum ersten Mal an der Universität sind, sowie internationale Studenten in 
die richtige Richtung zu leiten, um die benötigte Hilfe zu erhalten 

- Ermutigung und Anreize für Studenten, die von SSAC und CCEE 
angebotenen Schulungen zu absolvieren 

● Griechisches Leben 



 

 

- Ermutigen Sie die Mitglieder der Studentenregierung, sich freiwillig 
an Spendenaktionen von Greek Life zu beteiligen. 

- Zusammenarbeit mit den Schwesternschaften bei der Organisation von 
Veranstaltungen zur Förderung der Selbstbestimmung von Frauen und der 
Inklusion 

- Zusammenarbeit mit dem griechischen Leben, um die Teilnahme an 
"Tailgating"-Veranstaltungen zu erhöhen 

● Veranstaltungen des Universitätslebens 
- Fortsetzung der Farmer Market-Veranstaltungen vor den Zwischen- und 

Abschlussprüfungen, damit die Studenten eine Auszeit vom Studium 
genießen und kleine Unternehmen im Fairfax County unterstützen können 

-  Förderung von "Homecoming" und "Gold Rush", zwei der wichtigsten 
Veranstaltungen von GMU, die den Geist der Universität fördern 

- Werbung für andere Veranstaltungen außerhalb von Homecoming und Gold 
Rush 

- mehr Sportvereine, Leichtathleten, RSOs und andere Organisationen zu 
unseren Homecoming- und Gold Rush-Veranstaltungen einzuladen, damit 
wir alle den GMU-Geist fördern und uns stärker am Campusleben 
beteiligen können 

 
Dienstleistungen der Universität 

 
● Personal und Fakultät 

- Setzen Sie sich in Zusammenarbeit mit der SEIU (Service Employees 
Int'l Union) und der AAUP (American Association of University 
Professors) für eine bessere Behandlung von Hausmeistern und 
Lehrkräften in Mason ein. 

- Unterstützung eines existenzsichernden Lohns für Arbeitnehmer auf dem 
Campus in Abstimmung mit dem Haushaltsbüro und Sicherstellung, dass 
die Arbeitgeber auf dem Campus die für Januar 2023 geplante Anhebung 
des Mindestlohns auf 12 Dollar pro Stunde einhalten 

- Unterstützung des Rechts der Arbeitnehmer auf Tarifverhandlungen 
an jedem Arbeitsplatz auf dem Campus gemäß dem National Labor 
Relations Act 

● Nachhaltigkeit 
- Förderung des Verbots von Plastikmaterialien auf dem Campus 
- Zusammenarbeit mit dem GMU Solar Greenhouse Project zur 

Installation von Solarzellen im President's Park 
- Unterstützung des Lebensmittelwaldes und Schaffung eines 

Freiwilligenkorps, das in Zusammenarbeit mit dem Büro für 
Nachhaltigkeit die Gartenkulturen auf dem gesamten Campus pflegt 

- Wiederaufnahme des Mason Stewards-Programms in Zusammenarbeit 



 

 

mit dem Büro für Nachhaltigkeit 
● Parken/Verkehr 

- Weniger strenge Einsprüche bei Vorladungen im Bereich Parken und 
Verkehr 



 

 

- Erfüllung der Anforderungen von Studenten, die ihre Probleme mit 
Parkverweisen und Strafzetteln zeitnah lösen müssen, damit die Studenten 
nicht ungeduldig warten müssen 

- Wiederaufnahme der Bemühungen zur Schaffung eines SafeRide-
Programms in Abstimmung mit der GMU-Polizei und dem Büro für 
Parken und Verkehr 

● Projekt Patriotische Zeit 
- Sensibilisierung für die Ungerechtigkeit der Periode und Eintreten für 

erschwinglichere Menstruationsprodukte 
- Arbeiten Sie mit den Einrichtungen zusammen, um das Projekt zu 

installieren, wenn das Projekt dauerhaft ist. 
● Einrichtungen 

- Bebauung und Erweiterung des Haines, um lebendigere Außenbereiche 
zum Lernen, für soziale Kontakte usw. zu schaffen. 

- Anlegen eines Mohngartens zum Gedenken an die gefallenen Soldaten 
- Zusammenarbeit mit der Universität zur Ausweitung des kostenlosen 

Druckens auf registrierte Studentenorganisationen und Studenten in 
schreib- und feedbackintensiven Kursen 

- Neustart des Mason Stewards-Programms 
 

Beziehungen zur Regierung und zur Gemeinschaft 
 

● Gemeinschaftlicher Einsatz 
- Mehr kommunale Veranstaltungen mit unseren Fairfax-Gesetzgebern 

und Delegierten 
- Ausweitung der Liste der Mason Merchants durch Koordination mit 

kleinen Unternehmen in Fairfax County 
- Erweiterung der Mason Deals List, damit Studenten mit mehr Rabatten 

Geld sparen können 
- Zusammenarbeit mit den politischen Organisationen auf dem Campus 

zur Förderung und Ausweitung der Wählerregistrierung und 
Wahlbeteiligung 

- Durchführung eines Referendums über die Teilnahme von GMU am 
UPass-Programm, das Studenten unbegrenzte Fahrten mit Metrorail und 
Metrobus während des Semesters ermöglicht 

 
Vielfalt 

 
● Lebensmittel 

- In Zusammenarbeit mit Mason Dining und dem Dining Board 
sicherstellen, dass Gruppen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen wie 
Muslime, Juden und Hindus gleichberechtigten Zugang zum Essen in den 



 

 

Mensen haben 
- Befürwortung von 24-Stunden-Mensen während des Ramadan 



 

 

- Bessere und leichter zugängliche Verpflegungsmöglichkeiten auf dem 
Campus (Vegan, Vegetarisch, Pescatarisch, Halal, etc...) 

- Schicken Sie eine Umfrage an Studenten in den kulturellen RSOs, um 
Empfehlungen für Essen und Getränke zu erhalten. 

● Kultur 
- Übersetzung von Lehrplänen in verschiedene Sprachen, um 

internationale Studenten und Studenten der ersten Generation zu 
unterstützen 

- Einrichtung eines kulturellen Präsidiums in Zusammenarbeit mit allen 
kulturellen RSOs, Schwestern- und Burschenschaften auf dem Campus 

- Untersuchung der Anliegen von Event Services und Student Funding 
Board und Ermöglichung, dass die RSOs frei über ihre aktuellen Probleme 
sprechen können 

- Schaffung von Verbindungen zu neu gegründeten RSOs, insbesondere zu 
kulturellen RSOs, die neu sind und Schwierigkeiten haben, Mitglieder zu 
gewinnen und Veranstaltungen zu organisieren 

- Bessere Kontakte zwischen den kulturellen RSOs und der 
Studentenverwaltung 

- Einrichtung weiterer interreligiöser Gebetsräume auf dem Campus, 
damit Studenten aller Religionsgemeinschaften einen privaten Ort zum 
Beten haben 

- Mehr Veranstaltungen für internationale Studenten und Studenten der 
ersten Generation schaffen und bewerben, um die Einsamkeit der 
Studenten zu bekämpfen und ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten, 
Freundschaften und Kontakte zu knüpfen 

● Arbeitsunfähigkeit 
- Befürwortung von Kopfhörern in der Eagle Bank Arena für Schüler mit 

Hörproblemen 
- Versendung von Umfragen mit dem ODS (Office of Disabilities) an 

Studenten, die im ODS registriert sind, um herauszufinden, wie wir 
unseren Studenten mit Behinderungen besser entgegenkommen können 

 
Akademiker 

 
● Klasse 

- Weiterhin kostenlose Testmaterialien vor den 
Zwischenprüfungen/Abschlussprüfungen ausgeben 

- sich dafür einsetzen, dass die Lehrpläne vor der Anmeldung der Studenten in 
Patriot Web aufgenommen werden 

- Gewährleisten Sie den Schutz der Schülerdaten, indem Sie regelmäßige 
Transparenzberichte von Respondus Browser oder einem Ersatzprodukt 



 

 

verlangen. 
- Ermutigung der GMU, den Kauf von Lehrbüchern durch Mietoptionen für 

Studenten zu ersetzen 
- die Verwaltung zu mehr Transparenz bei den Studiengebühren zu 

drängen, damit wir sehen, wohin unser Geld tatsächlich fließt 
- Wiedereinführung der "Town Hall"-Veranstaltung zu Studiengebühren, 

um Änderungen der vom Besucherrat festgelegten Studiengebühren zu 
diskutieren. 



 

 

- Zusammenarbeit mit der AAUP, um die Arbeitsbelastung von Professoren 
und Studenten zu verringern 

- Zusammenarbeit mit dem Mason Core Committee, um die Einbeziehung 
von Gerechtigkeit und Gleichheit in unterschiedlichen Gesellschaften in 
den Rahmen des Mason Core zu unterstützen 

- Zusammenarbeit mit der Universität, um Studenten, die einen Abschluss in 
Medizin, Gesundheitswesen oder einem anderen Studiengang im 
Gesundheits- oder Gemeindedienst anstreben und erfolgreich einen CPR-
Kurs absolviert haben, die Kosten zu erstatten 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

● Medien 
- Übermittlung eines wöchentlichen Berichts an die Studentenschaft über 

die Ereignisse der wöchentlichen Senats-, Ausschuss- und 
Kabinettssitzungen 

- Nutzen Sie alle unsere sozialen Medien (Instagram, Youtube und 
Twitter), um den Schülern die Möglichkeit zu geben, unsere Politiker auf einer 
persönlichen Ebene kennenzulernen und über die Gesetzgebung im Senat 
informiert zu bleiben 

 Wiedereinführung der"State of the Student Body"-Rede, bei der 
wir uns mit der Vierten Gewalt treffen, um ausführlich über die 
Errungenschaften der Studentenverwaltung und zukünftige 
Initiativen zu sprechen 

- Reform der Website der Studentenverwaltung, um sie zugänglicher zu 
machen und den Studenten die Möglichkeit zu geben, Fragen und 
Anliegen an unsere Verantwortlichen zu richten 

- Einrichtung eines "Shadowing Student Government"-Programms für 
Personen, die mit dem Gedanken spielen, in die Studentenverwaltung 
einzutreten, aber erst einmal wissen wollen, wie sie intern funktioniert 
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