
Programm

Donnerstag, 4. September 2014

12:30 - 13:00 Mittagsimbiss

13:00 - 14:30 Begrüßung und Einführung in den Workshop 
  und die Themenblöcke

15:00 - 17:00 Themenblock-Phase I: parallele Themenblöcke
•	 Inklusive Hochschule
•	 Finanzierung
•	 Arbeit und Solidarität

17:30 - 19:00 World-Café

19:30  Abendessen

Freitag, 5. September 2014

09:00  Kaffee, Posterschau und Einteilung in die Workshops

09:30 - 11:30 Themenblock-Phase II: : parallele Themenblöcke
•	  Mitbestimmung
•	  Gute Lehre
•	  Individualisierung struktureller Probleme

12:00 - 14:00 World-Café und Abschluss

anschließend Mittagsimbiss 

Lösungsansätze für soziale Mobilität und gute Arbeit 
in Studium, Forschung und Lehre

HochschuleSolidarische

Mit freundlicher Unterstützung von

Weitere Infos und Anmeldung
aghug.wordpress.com 

Wir wissen um die schlechten Bedingungen an Hochschulen. Und wir 
wollen sie ändern. Von gewerkschaftlicher Seite werden einige Aspekte 
dieses Themas bearbeitet, z.B. in Studierendengruppen, Mittelbauini-
tiativen und Projekten und Kampagnen, die an einigen Stellen bereits 
Wirkung zeigen. Mit unserem Workshop soll auf weitere Perspektiven 
aufmerksam gemacht werden: Wir wollen konkret an unseren Erfah-
rungen und Handlungsspielräumen ansetzen. Ohne uns durch Floskeln 
wie Machbarkeit, Sachzwänge und Realpolitik einschränken zu lassen, 
wollen wir unsere Vorstellung von einer gerechten und solidarischen 
Hochschule entwickeln und den Weg dorthin planen. 

Für uns ist damit verbunden, dass sich Studierende, Promovierende 
und Mitarbeiter_innen an den Hochschulen miteinander austauschen 
und ausloten, welche gemeinsamen Interessen wir haben und vertreten 
möchten. Wie stellen wir uns eine solidarische Hochschule vor? Was 
brauchen wir auf dem Weg dorthin?

Im Studium, bei der Arbeit an der Hochschule, bei der Zukunftspla-
nung: Der steigende Druck macht sich auf vielen Ebenen bemerkbar. 
Die Forderung „schneller, höher, weiter“ hat auch in den Universitä-
ten längst Einzug gehalten. Vor dem Studium konkurrieren wir um 
Studienplätze, während des Studiums um Noten und Seminarplätze, 
am Ende des Bachelors um Master-Plätze, am Ende des Masters um 
Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der Hochschulen. Das alles ist 
problematisch genug. Hinzu kommen Diskriminierungen und Aus-
grenzung. Die Hochschule ist ein Elfenbeinturm mit Türsteher.

Das muss sich ändern!

Workshop
4. September 2014, 13:00 Uhr
bis 5. September 2014, 14:00 Uhr

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring- Platz 1, 10243 Berlin



Inklusive Hochschule
Im Rahmen dieses Themenblocks möchten wir mit Hilfe verschiedener theoreti-
scher „Brillen“ der Idee einer „inklusiven Hochschule“ nachspüren. Dies soll auf 
zwei verschiedenen (und gleichzeitig verbundenen) Wegen ermöglicht werden: 
Erstens wird es darum gehen, einen kritischen Blick auf das „Feld“ beziehungs-
weise den „Kontext“ Hochschule zu werfen und in diesem Zusammenhang auch 
Strukturen in den Blick zu nehmen. Zweitens werden wir bestehende Konzepte 
zum Thema „Inklusion“ aus diskriminierungstheoretischer Perspektive be-
trachten und diskutieren. Durch einen theoriegeleiteten Zugang zu dem Thema 
„Inklusion“ können möglicherweise auch „Sprachen“ für (Diskriminierungs-)Er-
fahrungen und bestehende Barrieren in Hochschulen (weiter)entwickelt werden.

Referentinnen: Ira Schumann und Saphira Shure (GEW-Projektgruppe  
Doktorand_innen)

Mitbestimmung
Studierende organisieren sich in Fachschaften und haben eine organisierte Inte-
ressenvertretung durch AStes und Studierendenräte - aber die wenigsten Studie-
renden interessieren sich dafür, gehen zu den Wahlen und beteiligen sich. Mit-
arbeiter_innen können sich in Mittelbauinitiativen zusammenschließen und im 
Personalrat, aber in der Regel tun sie das nicht. Alle sitzen in den akademischen 
Gremien, aber da können sie gegen die Übermacht der Professor_innen ohnehin 
nicht viel ausrichten. Und irgendwie fühlen sich alle nicht richtig vertreten. Muss 
das so sein? Geht das nicht auch anders? Im Themenblock „Mitbestimmung“ 
soll nicht über die bestehenden Mitbestimmungs-Strukturen an Hochschulen 
aufgeklärt werden. Wir wollen stattdessen gemeinsam ein Konzept erarbeiten, 
wie Mitbestimmung an einer solidarischen Hochschule aussehen sollte. 

Erwünscht ist die Beteiligung von Vertreter_innen aller Statusgruppen (Studie-
rende, Promovierende, Mitarbeiter_innen, Professor_innen), von Aktiven in der 
Hochschulpolitik und von Gewerkschafter_innen mit Erfahrung im Hochschul-
bereich an der Diskussion.

Organisation: Astrid Sauermann (ag_hug)

Themenblock-Phase 1

Gute Lehre
Der Begriff „gute Lehre“ taucht inzwischen in jedem Exzellenz-Antrag auf. Al-
lerdings ist meistens nicht klar, was genau unter guter Lehre zu verstehen ist und 
wie diese umgesetzt werden soll. Mehr Lehrkräfte pro Student_in kann heißen: 
Mehr Lehrkräfte einstellen und/oder weniger Studierende aufnehmen. Online-
Tutorium statt Präsenz im Seminar kann heißen: Barrieren abbauen und/oder 
Entgrenzung des Studienalltags ins Wochenende. Intensivere Betreuung von 
Studierenden kann heißen: Bessere Studienbedingungen für Studierende und/
oder zehnfacher Arbeitsaufwand für Lehrende. Gerade im Bereich Lehre sind die 
Situationen von Studierenden und Lehrenden eng miteinander verschränkt. Was 
müssen wir fordern, damit „gute Lehre“ nicht nur ein Label für den nächsten 
Exzellenz-Antrag bleibt? Wie können wir uns solidarisch für „gute Lehre“ 
einsetzen? Und wie muss „gute Lehre“ aussehen, damit sich die Situation aller 
Beteiligten zum Besseren verändert?

Referent_innen: Dr. Michael Frey, Lilli Williams 

Individualisierung struktureller 
Probleme
Die nächste Abgabefrist steht schon vor der Tür, die Chefin verlangt Wochen-
endschichten, das Kind will spielen und ein_e Muttersprachler_in muss vor 
der Abgabe noch die schriftliche Arbeit durchsehen. Der Stress steigt und das 
Hamsterrad läuft ohne Pause. Liegt die Lösung wirklich in durchgearbeiteten 
Nächten und dem Verzicht auf das Feierabendbier? In der gegenwärtigen Hoch-
schulwelt werden von den Einzelnen Höchstleistungen in Selbstmanagement 
und Selbstoptimierung erwartet, es bleibt jedem und jeder überlassen, wie die 
Studien-, Lebens- und Arbeitsanforderungen unter einen Hut zu bringen sind. 
In dem Workshop geht es darum, die Problemfelder zu finden, die es so schwer 
machen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir wollen herausarbeiten, an 
welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um dem ständigen Druck etwas 
entgegenzusetzen.

Referent_innen: Annekathrin Müler und Sonja Engel (ag_hug)

Finanzierung
Bildung und Geld – zwei Aspekte, die wohl ungern zusammen genannt werden. 
Denn wie kann das Streben nach Wissen in Zahlen gedacht werden? Und doch 
– Geld bestimmt die Strukturen des Studiums, der Forschung und somit die 
Zukunft vieler. Ein guter Grund, sich damit auseinanderzusetzen! Wir wollen 
diskutieren, welchen Einfluss Geld auf das Studium und die Forschung haben 
soll. Dient Studium und Forschung alleine der Selbstverwirklichung, die es 
zu fördern gilt? Oder soll Geld als Druckmittel zur Erfüllung von Leistungen 
dienen? Ist es möglich, dass staatliche und nichtstaatliche Geldgeberinnen und 
-geber ohne Einfluss auf die freie Forschung bleiben? Wie kann das Geld an der 
Hochschule gerecht verteilt werden?

Organisation: Armin Sauermann und Linda Schwarz (ver.di-Studierenden AG 
und ag_hug)

Arbeit und Solidarität
Verschiedene Gewerkschaften in der BRD versuchen derzeit sich die aus den 
USA stammende Strategie des Organizing anzueignen. So soll auf die zunehmen-
de Erosion des fordistischen Normalarbeitsverhältnisses reagiert werden, auf das 
ihre Strukturen zumeist noch ausgerichtet sind. Organizing bedeutet Gewerk-
schaft eher als wachsender Zusammenschluss politisch und gewerkschaftlich 
aktiver Menschen zu praktizieren, denn als professionelle Vertretung passiver 
Mitglieder. Die Referent*innen werden ihre Erfahrungen aus einem solchen Pro-
jekt der GEW in Frankfurt am Main in eine gemeinsame Diskussion einbringen:

Inwiefern kann es gelingen eine aktivierende Strategie durch Gewerkschaften 
anzueignen, die seit Jahrzehnten im Modus professionellen Vertretung passiver 
Mitglieder arbeiten?Kann eine gewerkschaftliche Strategie in einem eher untypi-
schen Feld erfolgreich sein, das sich von den meisten anderen durch einen hohen 
Grad gesellschaftlicher Anerkennung unterscheidet? Wie lassen sich Elemente 
einer solchen Arbeitsweise auch außerhalb einzelner Projekte für hochschulpoli-
tisches Handeln aneignen? 

Referent_innen: Felix Silomon-Pflug, Melanie Schreiber, Sebastian Schneider 
(Organizing Projekt GEW Hessen/Frankfurt am Main)

Hochschule
Solidarische

Themenblock-Phase 2



Der Workshop richtet sich an Interes-
sierte, an Studierende, Promovierende, 
Mitarbeiter_innen an Hochschulen, an 
Engagierte aus Hochschulpolitik und 
gewerkschaft licher Hochschularbeit, 
Aktivist_innen von Bildungsprotesten 
und solche, die es werden wollen.

Der Workshop wird unterstützt von der 
stipendiatischen Projektkommission der 
Hans-Böckler-Stift ung und vom Studi-
enwerk der Rosa-Luxemburg-Stift ung. 
Für Stipendiat_innen der Hans-Böckler-
Stift ung werden Fahrt- und Übernach-
tungskosten übernommen. Stipendi-
at_innen der Rosa-Luxemburg-Stift ung 
wenden sich für Unterstützung bitte 
an ihr Studienwerk. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Die Teilnehmer_innenzahl 
ist auf 50 begrenzt. Für Kinderbetreu-
ung ist gesorgt. Die Seminarräume sind 
barrierearm.

Hochschule
Solidarische

Ort
Rosa-Luxemburg-Stift ung
Franz-Mehring- Platz 1
10243 Berlin

Anmeldung
bis 1. August
aghug.wordpress.com

Veranstalterin: ag_hug

Die AG Hochschule und Gewerkschaft  (ag_hug) ist eine 
Gruppe von Studierenden und Promovierenden, die sich 
sowohl für gewerkschaft liche als auch für hochschulpoli-
tische Th emen interessieren. In den monatlichen Treff en 
diskutieren wir über Th emen und Positionen, z.B. über den 
Elitebegriff , die Erhöhung des Büchergeldes für Stipendi-
at_innen oder Arbeitsbedingungen an Hochschulen. 

Kontakt 

ag_hug@posteo.de
aghug.wordpress.com 


