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Auftakt der Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“ 2015 vor dem Brandenburger Tor in Berlin

GEW startet Online-Petition

Dauerstellen für
Daueraufgaben
// Immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren
Laufzeiten, lange und steinige Karrierewege. Das ist
nicht nur unfair gegenüber hoch qualifizierten und
motivierten Wissenschaftler*innen, auch die Kontinuität und damit Qualität von Lehre und Studium
leiden, wenn Dozent*innen semesterweise geheuert und gefeuert werden. Mit dem Templiner Manifest hat die GEW daher vor zehn Jahren ihre Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“ gestartet. Im
November 2020 legt sie einen neuen Aufruf vor,
den alle online unterzeichnen können: „Dauerstellen für Daueraufgaben – der Kampf geht weiter!“ //
Fast 90 Prozent der wissenschaftlichen Angestellten an
Universitäten sind befristet beschäftigt – häufig mit Kurzzeitverträgen von nicht einmal einem Jahr. Anders als in
Großbritannien, Frankreich den USA oder vielen anderen
Ländern bietet das deutsche Hochschulsystem kaum Perspektiven, neben der Professur auf Dauer Wissenschaft als
Beruf zu betreiben.
Das führt nicht nur dazu, dass es die Hochschulen im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern immer schwerer haben,
ihre befristeten Stellen qualifiziert zu besetzen. Auch die
Qualität von Lehre und Studium wird gefährdet, wenn Studierende ihre*n Dozent*in schon in den Semesterferien
nicht mehr antreffen, um sich beraten zu lassen oder eine
Prüfung abzulegen, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Auch
für hochschuldidaktische Qualifizierung haben befristet
Beschäftigte häufig weder Zeit noch Muße, weil es bei der
Bewerbung auf die nächste Stelle vor allem auf gute Leistungen in der Forschung ankommt.
Gute Lehre und gute Arbeit müssen daher zwei Seiten einer Medaille werden. Das war der Ausgangspunkt des Tem-

pliner Manifests, mit dem die GEW 2010 ihre Kampagne
für den „Traumjob Wissenschaft“ startete. Das Templiner
Manifest war ein Weckruf für die bundesdeutsche Wissenschaftspolitik. Die prekäre Lage von Wissenschaftler*innen
hat es nach ganz oben auf die politische Agenda geschafft.
Und das Templiner Manifest wirkt. Die 2016 in Kraft getretene Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG) zielte darauf ab, unsachgemäßen Befristungen und Vertragslaufzeiten entgegenzuwirken. Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ verpflichtet
die Länder, Schwerpunkte beim Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse zu setzen. Weit über 100 Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben Kodizes nach
dem Vorbild des von der GEW erarbeiteten Herrschinger
Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ ausgearbeitet.
In einer Reihe von Landeshochschulgesetzen wurden die
Weichen für eine Reform der Personalstruktur und eine
bessere Absicherung von Lehrbeauftragten und Promovierenden gestellt.

Ungebrochene Befristungspraxis
Gleichwohl haben die ergriffenen Maßnahmen nur eine begrenzte Wirkung. Die 2020 von der GEW vorgestellte erste
Evaluation des WissZeitVG zeigt, dass die Hochschulen ihre
Befristungspraxis nahezu ungebrochen fortsetzen. Sehenden Auges nimmt der Bund hin, dass die Länder die Zielsetzung des Zukunftsvertrags, für mehr Dauerstellen an den
Hochschulen zu sorgen, mit wachsweichen Verpflichtungserklärungen unterlaufen. Kodizes für gute Arbeit bleiben
nicht selten blumige Worte, denen keine Taten folgen. Hinzu kommen die unabsehbaren Auswirkungen der Coronakrise, die zu neuen Unsicherheiten für befristet Beschäftigte
führen.
Fortsetzung auf Seite 2

In dieser Ausgabe
Leipzig kürzt drastisch in Lehramtsausbildung
An Sachsens Universität mit den meisten Lehramtsstudierenden sollen ab 2021 die Dozierenden deutlich mehr
unterrichten, um Stellenkürzungen zu kompensieren. Im
Gegenzug werden viele Stellen entfristet. Während sich das
Rektorat für diesen Schritt öffentlich feiert, protestieren
Dozierende und Studierende gemeinsam dagegen.

Seite 3
Krisengewinner KfW-Studienkredit
Die Pandemie ist auch für das Lehren und Lernen an den
Hochschulen eine erhebliche Belastung. Doch insbesondere
die finanziellen Lasten der Krise sind extrem ungleich verteilt.
Um das Studium krisenfest zu machen, brauchen wir einen
Systemwechsel in der staatlichen Studienfinanzierung.

Seite 4
Gefährliche Verschwörungsideologien
Die Versammlungen der sogenannten „Corona-Kritiker“ setzen sich aus heterogenen gesellschaftlichen und politischen
Milieus zusammen: Verschwörungsideolog*innen aus dem
rechten und linken Lager, Esoteriker*innen, rechtsextreme
Hooligans, ein veganer Starkoch, Impfgegner*innen, tanzende Hippies, Putin-Fans und neoliberale Befürworter*innen
sind für schnelle Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Sie
treten scheinbar im Namen demokratischer Freiheiten auf.
Doch sie gefährden die demokratische Gesellschaft.

Seite 5
Hanau: Noch immer keine Aufklärung
Ein Anschlag wie in Hanau darf nie wieder passieren. Doch
er reiht sich ein in eine lange Reihe rechtsmotivierter Morde
in Deutschland. Politische Konsequenzen und Gerechtigkeit
bleiben noch immer aus. Die Hinterbliebenen kämpfen weiter, die politisch Verantwortlichen bleiben die von ihnen versprochene lückenlose Aufklärung bislang schuldig.

Seite 6
Studierende kämpfen in Belarus
In Belarus gehen seit Monaten Menschen für Neuwahlen, für ein Ende der Gewalt und für eine faire Justiz auf
die Straße, unter ihnen auch viele Studierende. Rechtsstaatlichkeit herrscht nicht, auch Studierenden drohen Repressionen für ihr politisches Engagement. Trotzdem sind
viele voller Hoffnung auf eine andere Gesellschaft.

Seite 7
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Protestaktion „Frist ist Frust“ 2019 in Potsdam

Fortsetzung von Seite 1

• einen kräftigen Ausbau der Grundfinanzierung der
Hochschulen,
• gleiche Chancen auf eine erfolgreiche akademische
Laufbahn für alle,
• wirksame Mitbestimmungsrechte für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie
• krisenfeste Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
„Wir haben nichts zu verlieren als unsere Kettenverträge, wir haben die Wissenschaft zu gewinnen – und die
Wissenschaft uns“, mahnt die GEW am Ende ihres Aufrufs, der online unterzeichnet werden kann:
www.gew.de/dauerstellen
Dort ist auch die Aufzeichnung des Livestreams der
Jubiläumskonferenz abzurufen.
Nicht nur von Befristung betroffene Wissenschaftler*in
nen, sondern auch alle Studierende sind eingeladen,
sich dem Aufruf anzuschließen und sich so solidarisch
mit ihren prekären Dozent*innen zu erklären, aber
auch im eigenen Interesse für bessere Voraussetzungen für qualitätsvolle Lehre einzutreten. Bis zum Ende

der Weihnachtspause möchte die GEW möglichst viele
Unterstützer*innen gewinnen und dann im neuen Jahr
Bund, Länder und Hochschulen mit den Forderungen
konfrontieren.

Andreas Keller ist stellvertretender Vorsitzender
der GEW und Vorstandsmitglied für Hochschule
und Forschung.
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Auch bei der Absicherung der studentischen Beschäftigten beißt die GEW bei den Arbeitgebern weiter auf
Granit. Als einziges Bundesland hat Berlin einen Tarif
vertrag für studentische Beschäftigte mit GEW und
ver.di abgeschlossen, der unter anderem einen Stundenlohn von 12,50 Euro bei mindestens 40 Stunden
im Monat garantiert. Alle anderen Länder zeigen den
Hilfskräften und Tutor*innen, ohne die der Lehr- und
Forschungsbetrieb vielerorts zusammenbrechen würde, die kalte Schulter.
„Wir werden keine Ruhe geben – der Kampf geht weiter“, heißt es daher in dem Aufruf „Dauerstellen für
Daueraufgaben“, den die Bildungsgewerkschaft zehn
Jahre nach Verabschiedung des Templiner Manifests
auf ihrer Jubiläumskonferenz am 25. November 2020
vorstellt. Die Konferenz wird im Livestream übertragen, der auch nachträglich abgerufen werden kann. Die
Kernforderungen des neuen Aufrufs zielen ab auf
• Dauerstellen für Daueraufgaben in Forschung, Lehre
und Wissenschaftsmanagement,

Andreas Keller beim Auftakt der Aktionswoche
„Traumjob Wissenschaft“ 2015 in Berlin

GEW-Ratgeber „Befristete
Arbeitsverträge in der Wissenschaft“

DUZ Special:
„Der Weg zum Traumjob Wissenschaft“

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat nur
acht Paragrafen, aber für viele ist es ein Buch
mit sieben Siegeln. Mit ihrem aktualisierten
Ratgeber gibt die GEW eine unverzichtbare Orientierungshilfe – auch für studentische Beschäftigte, für die der 2016 ins Gesetz eingefügte
Paragraf 6 des Gesetzes relevant ist. Der Ratgeber berücksichtigt die neue Rechtslage nach Inkrafttreten der Coronanovelle des Gesetzes ab
1. Oktober 2020 und kann auf der GEW-Website
heruntergeladen werden:

In Kooperation mit dem Magazin für Wissenschaft und Gesellschaft DUZ (Deutsche Universitätszeitung) hat
die GEW ein DUZ Special mit dem Titel „Der Weg zum Traumjob Wissenschaft – Zehn Jahre Templiner Manifest“ herausgegeben, das auch online zur Verfügung steht: www.gew.de/traumjobwissenschaft

www.gew.de/befristetearbeitsvertraege

Darin sind nicht nur eine Chronik der GEW-Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“ seit 2010 zu finden, sondern auch Statements der Bundesbildungsministerin, von Abgeordneten der Bundestagsfraktionen
CDU/CSU, SPD, FDP, Linken und Bündnis 90/Die Grünen, des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Generalsekretärs der Bildungsinternationalen, des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz sowie der Vorstände der Bundesvertretungen von Betriebs- und Personalräten, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und Studierendenvertretungen. Mit dem Heft blickt die Bildungsgewerkschaft
nicht nur auf ein Jahrzehnt GEW-Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“ zurück, sondern gibt auch
eine Orientierung für die Fortsetzung und Neujustierung dieser Arbeit in den 20er Jahren. Die read.meRedaktion wünscht eine anregende Lektüre!
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Kürzungen in der sächsischen Lehramtsausbildung

Foto: Burkhard Naumann

No Future an der
Universität Leipzig

Sehen düsteren Zeiten entgegen: Studierende und Dozierende der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig
demonstrieren am 15.07.2020 vor dem sächsischen Landtag in Dresden gegen die Pläne des Rektorats der Uni Leipzig

Im Juni 2020 erreichten den Mittelbau der Universität
Leipzig die Pläne des Rektorats wie eine einschlagende
Bombe. Die Dozierenden in der Lehramtsausbildung,
die bisher aus bis Ende 2020 befristeten öffentlichen
Mitteln bezahlt werden, warteten seit Monaten auf
Informationen, wie es mit ihrer Beschäftigung weitergeht. Doch mit dem, was das Rektorat als Anschlussplanung vorlegte, hatte niemand gerechnet: Die Uni
will vier Fünftel der Lehre durch Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) abdecken, welche, sollten sie in
Vollzeit arbeiten, 20 Semesterwochenstunden (SWS),
sprich zehn Seminare, zu unterrichten haben. Die Uni
Leipzig betreibt zugleich Personalabbau und kompensiert die wegfallende Lehre, indem die verbleibenden
Dozierenden 25 Prozent mehr lehren müssen. Das
Lehrdeputat der LfbAs soll von bisher 16 auf 20 SWS
steigen! Das entspricht an vielen Orten einer Lehrverpflichtung in der universitären Fremdsprachenausbildung. Zum Vergleich: Die reguläre Lehrverpflichtung
der Professor*innen beträgt acht SWS.
Dies ist eine Arbeitslast, die sich, rechnet man Vorund Nachbereitungszeit zusammen, nicht mit einer
forschungsbasierten Lehre vereinbaren lässt. Denn
wann sollen Dozierende den aktuellen Forschungsstand durch das Lesen von Papers, den Besuch von
Konferenzen oder sogar eigene Forschungsprojekte
(mit-)verfolgen , wenn sie zu 100 Prozent durch Lehre
ausgelastet sind? Die Einheit von Lehre und Forschung
wird durch diese Stellenplanung aufgelöst.
Die Planungen des Leipziger Rektorats betreffen vor
allem die Lehramtsausbildung. Die ist in Sachsen zu

einem großen Teil an der Uni Leipzig konzentriert. Die
Finanzierung dieser Studienplätze in der sächsischen
Lehramtsausbildung, deren Anzahl aufgrund des Lehrkräftemangels stetig steigen, erfolgte bisher größtenteils durch befristete Sonderfinanzierungsprogramme
von Bund und Land, die zum 1. Januar 2021 durch den
unbefristeten „Zukunftsvertrag Studium und Lehre
stärken“ abgelöst werden. In diesen hatten viele Beschäftigte große Hoffnungen gesetzt, die GEW und
zahlreiche Mittelbauinitiativen hatten weitreichende
Forderungen gestellt. Herausgekommen ist dabei mit
dem Zukunftsvertrag endlich ein unbefristetes Finanzierungsprogramm.

Zukunftsvertrag? Klingt erstmal gut
Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“,
auf den sich Bund und Länder 2019 einigten, schafft
tatsächlich die Möglichkeit, mehr unbefristete Stellen
an Hochschulen zu schaffen. Das haben die Gewerkschaften und Mittelbauvertreter*innen schon lange
gefordert, damit die Dozierenden endlich ihrer Arbeit
mit gesicherter Beschäftigungsperspektive nachgehen
können und nicht einem zugleich be- und entgrenztem Selbstausbeutungsprojekt. Genau solche Stellen
hat die Universität nun mit den Stellen für LfbA geschaffen, wodurch die Planungen des Rektorats ein
giftiges Geschenk für die Beschäftigten der Universität
darstellen: Endlich werden unbefristete Stellen ausgeschrieben, diese aber zu wesentlich mieseren Konditionen, da sie mit einer sogar noch höheren Lehrverpflichtung ausgestattet sind als die befristeten Stellen,
die die Dozierenden bis Ende 2020 haben.

In der Nachfolge des Hochschulpaktes haben
Bund und Länder in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) im Mai 2019 den
„Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“
beschlossen. Die Mittel des Zukunftsvertrags –
anfangs jährlich 3,88 Milliarden Euro – stehen
den Hochschulen für die Lehre zusätzlich zur
Grundfinanzierung durch die Länder zur Verfügung. Am 26. Juni 2020 sind die 16 Selbstverpflichtungserklärungen veröffentlicht worden,
in denen die Länder erklären, nach welchen
Kriterien sie die Mittel des Zukunftsvertrages an
ihre Hochschulen vergeben. Bei der Ausgestaltung der Beschäftigungsbedingungen machen
die Länder den Hochschulen kaum verbindliche
Vorgaben. Eine Obergrenze für die Lehrverpflichtung als Grundlage für eine qualitativ hochwertige und forschungsbasierte Lehre wird an keiner
Stelle thematisiert. Die GEW hat die Ländererklärungen kritisch unter die Lupe genommen:
www.gew.de/verpflichtungserklaerung

gegen die schlechteren Arbeits- und Ausbildungsbedingungen zu protestieren. Unter Wahrung der notwendigen Hygienemaßnahmen wurden ab Juni wöchentliche
Fahrraddemos zwischen dem Campus der Erziehungswissenschaft und dem Rektorat veranstaltet. Der Protest wurde außerdem von Leipzig nach Dresden vor den
Landtag getragen. Hier stellten sich die bildungspolitischen Sprecher*innen aller Landtagsfraktionen (bis auf
die AfD) den Fragen der Protestierenden. Gerade die
Bildungspolitiker*innen der Regierungsparteien SPD
und Bündnis 90/Die Grünen verurteilten das Vorgehen
der Universität Leipzig scharf und forderten das Rektorat auf, im Gespräch mit den Gewerkschaften und dem
Mittelbau eine Lösung für den Konflikt zu finden. Pikant
daran ist, dass es die Regierungsparteien hierbei vor
der Mittelvergabe unterlassen hatten, durch geeignete
Rahmenbedingungen in Form einer Verwaltungsvereinbarung den eigenwilligen Alleingang der sächsischen
Universitäten zu verhindern.
Da das Rektorat in dem sich immer offener zeigenden
Konflikt nicht einlenkte und auch nicht bereit war, mit
Studierenden und Dozierenden über eine mögliche
Lösung des Problems zu verhandeln, kam es Ende Juli
zur Besetzung des Rektorats durch eine kleine, aber
entschlossene Gruppe von Studierenden. Während
dieser Besetzung, die auch stets unter Einhaltung konsequenter Hygieneregeln erfolgte, kam es endlich zu
Gesprächen zwischen Rektorat und Studierenden. Die
Studierenden forderten, dass das Lehrdeputat der Dozierenden deutlich unter 20 SWS zu senken sei, damit
eine individuelle Betreuung der Studierenden möglich
sei und das Studium nicht noch mehr zu einem Massenabfertigungsbetrieb werde. Das Rektorat war leider
nicht bereit, sich auch nur wenige Millimeter zu bewegen und bestand auf seiner Sichtweise, dass man mit 20
SWS sehr wohl individuelle Betreuung und auch noch
nebenher Forschung hinbekommen könne.
Das Bündnis „Keine #LehreOhneZukunft“ plant nun für
das kommende Wintersemester die nächsten Schritte.
Klar ist nämlich: Für die gute Ausbildung der zukünftigen Lehrer*innengeneration lohnt es sich zu kämpfen!
Wie in Leipzig entscheidet sich in diesen Monaten an
allen Hochschulen im Land, wie die ab 1. Januar 2021
zur Verfügung stehenden Mittel des Zukunftsvertrages
eingesetzt werden. Die GEW fordert gemeinsam mit
ver.di und dem Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft im Bündnis „Frist ist Frust“, frististfrust.net, alle
Stellen aus diesen Mitteln unbefristet und mit einem
regulären Lehrdeputat von acht SWS zu vergeben, um
die Einheit von Forschung und Lehre zu bewahren.

Leeramtsausbildung? No way!
Genau gegen diese miesen Arbeitsbedingungen, nicht
gegen die Entfristung der Stellen, bildete sich sofort
nach Bekanntwerden der Pläne der Universität ein
breites und buntes Protestbündnis. Unter dem Label
„Keine #LehreOhneZukunft“ organisierten sich sehr
schnell Dozierende und Studierende gemeinsam, um
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// An Sachsens Universität mit den meisten
Lehramtsstudierenden sollen ab 2021 die
Dozierenden deutlich mehr unterrichten, um
Stellenkürzungen zu kompensieren. Im Gegenzug werden viele Stellen entfristet. Während
sich das Rektorat für diesen Schritt öffentlich
feiert, protestieren Dozierende und Studierende gemeinsam dagegen. //

Zukunftsvertrag
„Studium und Lehre stärken“

Adrian Weiß gehört seit 2018
dem Sprecher*innenteam
des Bundesausschusses der
Studentinnen und Studenten
in der GEW (BASS) an. Er hat
an der Universität Leipzig
Geschichte und Deutsch für
das Lehramt an Gymnasien
studiert.
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Schluss gekommen: Trotz der kurzen zinsfreien Eingangsphase handelt es sich um das teuerste derzeit am
Markt vorhandene Kreditangebot zur Studienfinanzierung!
Die KfW aber profitiert von der Not der Studierenden.
Wie die WirtschaftsWoche im Oktober berichtet, sind
von Mai bis September 30.800 Anträge mit einer Kreditsumme von über 900 Millionen Euro gestellt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Vervierfachung
der Anträge, nachdem sich im Zeitraum zwischen 2014
und 2019 die Zahl der neu abgeschlossenen Kredite fast
halbiert hatte. Der KfW-Kredit, der vor der Krise schon
als Ladenhüter belächelt worden war, ist ein echter Krisengewinner.

Fotos: Kay Herschelmann

Nothilfe für Studierende mit System

Studierende protestieren am 20. Juni 2020 in Berlin

2021: Jahr der Solidarität

Staatliche Ausbildungsförderung in der Pandemie

Krisengewinner
KfW-Studienkredit
Als das Bündnis „Solidarsemester“, an dem die GEWStudis beteiligt sind, am 20. Juni zum Protest gegen
die Krisenpolitik der Bundesregierung aufruft, richtet
sich die Wut gegen eine fehlende Corona-Nothilfe für
Studierende. Einige Zahlen, die die finanzielle Not vieler Studierender belegen, kursieren in diesem Sommer
immer wieder: 68 Prozent der Studierenden jobben
neben dem Studium, für 59 Prozent ist der Job zum Lebensunterhalt notwendig, so die Daten der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW). Passend
vor der Protestkundgebung berichtet der Finanzdienstleister Zenjob, dass nach eigener Umfrage 40 Prozent
aller Studierenden in der Krise ihren Job verloren haben. Dazu passen die BAföG-Zahlen des Statistischen
Bundesamtes: Im Jahr 2019 bekamen nur noch elf Pro-

GEW-Positionspapier: „Lehre und
Studium krisenfest machen“
Bei steigenden Infektionszahlen sehen die Hochschulen einem weiteren Ausnahmesemester entgegen. „Lehre und Studium krisenfest machen“
lautet die Aufforderung der GEW an die politisch
Verantwortlichen, die sie in einem Positionspapier
formuliert hat. Es kommt jetzt darauf an, Studierende aktiv zu unterstützen, faire Bedingungen
für Beschäftigte und andere Hochschulangehörige
zu schaffen, die Hochschulen auszubauen, zu modernisieren und fit zu machen fürs „Studium 4.0“:
www.gew.de/lehrestudiumkrisenfest

zent eine staatliche Studienförderung nach dem BAföG
– ein historischer Tiefstand. Im gleichen Jahr hat das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
rund 900 Millionen Euro nicht ausgeschöpfter BAföGMittel an den Finanzminister zurückgegeben.
Seit langem ist bekannt, was die wesentlichen Gründe
dieses BAföG-Sturzflugs sind. Zum einen sind auch nach
der BAföG-Novelle von 2019 die Einkommensgrenzen
weiter so niedrig, dass viele rechnerisch aus der Förderung fallen, die aus Familien kommen, die sich eine
volle Studienfinanzierung ihrer Kinder schlicht nicht
leisten können. Und ein weiterer Grund, auf den auch
das DSW immer wieder hinweist: die Angst davor, mit
einem Schuldenberg ins Berufsleben einzusteigen.

Im laufenden Wintersemester beginnt das 50. Jubiläumsjahr des BAföG: 1971 ist das Gesetz in Kraft getreten. Die Entwicklung, die das BAföG in diesen 50 Jahren
genommen hat, ist erschreckend: 1972, also im Jahr
nach seiner Einführung, wurden 44,6 Prozent der Studierenden durch das BAföG mit einem Vollzuschuss gefördert. Aktuell bekommen nur noch etwa elf Prozent
aller Studierenden überhaupt BAföG, und dies nur noch
zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als Darlehen.
1971 hat die damalige Bundesregierung den Anspruch
an das Gesetz so formuliert: „Der soziale Rechtsstaat,
der soziale Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, ist verpflichtet, durch Gewährung individueller Ausbildungsförderung auf eine
berufliche Chancengleichheit hinzuwirken.“

Teuerstes Studienfinanzierungsangebot
Bis zum Juni 2020, drei Monate nach Beginn des Lockdowns, war bei den Studierenden in Not nichts weiter
angekommen als ein zweifelhaftes Kreditangebot der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die bescheidende Nothilfe kam deutlich später. Großspurig hatte
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verkündet, der Bund stelle eine Milliarde Euro für Kredite der
KfW zur Verfügung, wofür die Regierung bei aktuellem
Zinsniveau praktisch keine Finanzierungskosten haben
dürfte. Der Text der Pressemitteilung des BMBF, mit
der der Kredit angekündigt wird, spielt mit der Formulierung „Zinsfreiheit“. Tatsächlich handelt es sich um
ein Darlehen mit einer zinslosen Eingangs-Auszahlungsphase bis zum 31. März 2021. In der GEW haben wir wie
viele Akteur*innen an unserer Seite immer wieder die
dazugehörige Pressemitteilung des BMBF studiert, den
Taschenrechner zur Hilfe genommen, um zu verstehen,
dass das maximale Zinsgeschenk pro Person ganze 150
Euro beträgt. Dem stehen Zinsschulden gegenüber, die
je nach Tilgungsrate und Laufzeit 2.000 Euro und mehr
betragen. Ab dem 1. April 2021 ist der Kredit zu verzinsen, der Zins wird nach Marktlage festgelegt, er beträgt
derzeit knapp über vier Prozent.
Das Gütersloher Centrum für Hochschulentwicklung
(CHE) hat diesen KfW-Studienkredit im Kontext anderer Bildungskreditangebote bewertet und ist zu dem

Von diesem Anspruch hat sich die Bundesregierung
ausgerechnet im Corona-Jahr weiter entfernt als je
zuvor. Damit akademische Bildung nicht zu einer ausschließlichen Bildungsoption für die Elite und Studienförderung krisenfest gemacht wird, bedarf es eines Systemwechsels in der staatlichen Studienförderung, der
die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Berufswahl
sozialstaatlich absichert. Um den beschriebenen Fehlentwicklungen entgegenzutreten, fordert die GEW eine
BAföG-Novelle noch in dieser Legislaturperiode, die
sofortige Rückkehr des BAföG zu einer Vollzuschuss-Finanzierung sowie eine deutliche Anhebung der Einkommensgrenzen und eine bedarfsdeckende Anhebung der
Fördersätze. Langfristig brauchen wir die Umstellung
auf eine Studienförderung, die auf elternunabhängige
Förderung setzt.

Foto Kay Herschelmann

// Leben, Lehre und Lernen finden an den Hochschulen auch im Wintersemester 2020/21
unter den Bedingungen der Pandemie statt.
Dies stellt für alle eine erhebliche Belastung
dar. Doch insbesondere die finanziellen Lasten
der Krise sind extrem ungleich verteilt. Um das
Studium krisenfest zu machen, brauchen wir
einen Systemwechsel in der staatlichen Studienfinanzierung. //

Das BMBF hat die Corona-Krise systematisch genutzt,
um einer flächen- und bedarfsdeckenden staatlichen
Studienunterstützung als sozialstaatliches Instrument
weiter Boden zu entziehen und hat demgegenüber das
System einer kreditorientierten Bildungsfinanzierung in
Stellung gebracht. Akademische Bildung wird zur Ware.
In dieses Bild passt auch, dass die als Vollzuschuss gewährte monatlich zu beantragende „Nothilfe“ von maximal 500 Euro für diejenigen, die weniger als 500 Euro
auf ihrem Konto haben, nach vier Monaten im September – pünktlich zur erneuten Zuspitzung der CoronaLage – eingestellt worden ist, ohne die bereitgestellten
Mittel voll auszuschöpfen. Erst in Reaktion auf die massive Kritik aus den Reihen der Opposition, des Koalitionspartners SPD, des Studierendenverbandes fzs und
der GEW hat das BMBF diese Überbrückungshilfe am
20. November wieder eingesetzt.

Stefani Sonntag ist Referentin
im Organisationsbereich
Hochschule und Forschung
beim GEW-Hauptvorstand
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Verschwörungsideologien und Wissenschaftsfeindlichkeit

Gefährdete Demokratie

Innerhalb weniger Wochen hatte sich eine Protestgemeinschaft gebildet, die durch ein Gefühl zusammengehalten wird: Hinter der COVID-Pandemie, die
die ganze Welt in Atem hält und bis dato mehr als
eine Million Menschenleben gekostet hat, steckt
eine geheime Macht. Über die Hintermänner und Ziele dieser vermeintlichen Verschwörung sind sich die
Anhänger*innen genauso wenig einig wie über das Virus an sich: Gibt es dieses wirklich oder ist dies nur eine
vorgespielte Lüge von Geheimgesellschaften? Diese
Protestgemeinschaft benötigt keine Auseinandersetzung um klare Ursachen-Folge-Relationen und keine
Beweise für ihre Anschuldigungen.
Die unterschiedlichen Gruppen betreiben Wissenschaftsleugnung und betrachten den aktuellen Stand
der Wissenschaft als reine Meinung. Dadurch imaginieren sich die Teilnehmer*innen als besonders demokratisch, da sie lediglich eine andere Meinung hätten, die
ihrer Ansicht nach nicht anerkannt wird.
Es ist eine große Herausforderung, mit Vernunft und
Maß die sehr dynamische Entwicklung täglich neu zu
beobachten und einzuschätzen. Dies schafft den Nährboden, mit sehr einfachen Erklärungsmustern zu antworten. Letztlich äußert sich in diesem Spektrum dadurch eine tiefe Verachtung für die Errungenschaften
der modernen Wissenschaft, welche die notwendige
Expertise bereitstellen konnte, um bis dato unzählige
Menschenleben zu retten.
Gemein ist den Vorstellungen über die vermeintlichen
„Strippenzieher“ der Pandemie aber die antisemitisch
anmutende Rhetorik und Ästhetik, bei der man gleichzeitig sowohl von einer jüdischen Finanzelite unterjocht
sei als auch jetzt selbst wie einst die Jüd*innen verfolgt
werde. Diesen absurden Vergleich zu ziehen ist nicht nur
geschmacklos, sondern auch geschichtsrevisionistisch.

relativierten. Arendt notierte: „Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen
so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen.“
Der erste Schritt einer umsichtigen Meinungsbildung
sollte deshalb eher sein: „Ich weiß, dass ich nichts
weiß“ (Sokrates). Diese Fähigkeit nennt man in der Psychoanalyse auch negative capability und ist für Selbsterkenntnis unerlässlich.

Wunsch nach autoritärem Charakter
Zweifellos ist die Beschneidung der Bewegungs- und
Versammlungsfreiheit im Leben der meisten Menschen
eine beispiellose Einschränkung der Grundrechte und
erschüttert selbstverständlich das Freiheitsempfinden
der meisten Bundesbürger*innen. In der Titulierung
der aktuellen Einschränkungen als Diktatur äußert sich
aber der implizite Wunsch vieler Anhänger*innen dieses Welterklärungsmodells, selbst in einem „starken
Staat“ mit einem autoritären Herrscher wie Putin an
der Spitze zu leben. Autoritäre Herrschaftsstrukturen
mit einer charismatischen Führungsfigur werden hierbei der Demokratie wie in der BRD mit ihren vergleichsweise breiten Entscheidungsebenen vorgezogen. Da
Letzteres für viele Menschen intransparent erscheint,
empfinden sie Politik als unnahbar und abstrakt.
Das Problem ist vergleichsweise reell: Selbst viele Politikprofis müssen sich oft erst einmal eingehend verwaltungsrechtlich informieren, welche Stelle für was
zuständig ist, bevor sie politisch tätig werden können. Diese mühsame Recherche überspringen die
Verschwörungsideolog*innen. Außerdem betreiben sie
die für sie so typische Personalisierung: Die komplizierten Entwicklungen in Gesellschaft, Staat und Ökonomie
lassen sich einfacher erklären, wenn hinter all dem einige jüdische Reptilienwesen stecken.
In einem autoritären politischen System leben zu wollen hat auch viel mit der Sozialisation zu tun, die bei einigen Menschen zu einer Ich-Schwächung führt: Die zwei
Exilant*innen Theodor W. Adorno und Else Frenkel-
Brunswik konnten 1943, als sie die Rolle des autoritären Charakters für den Aufstieg des Faschismus untersuchten, nachweisen, dass sich durch zu ausgeprägte
patriarchale Strukturen in der Kindheit keine wirklich
eigenständigen Persönlichkeitsmerkmale ausprägen
können. Bleibt es dabei, sind diese Menschen dazu verdammt, lebenslänglich anderen vermeintlichen Patriar-

chen nachzuplappern. Hier wird dann berechtigte Kritik
mit wildem Echauffieren verwechselt, verantwortliches
staatliches Handeln mit diktatorischer Willkür.

Politische Bildung gegen Aluhüte
In der Diskussion über den richtigen Umgang mit Verschwörungsideologien wird immer wieder die Notwendigkeit guter politischer Bildung hervorgehoben. Gerade für eine Bildungsgewerkschaft sollte dies ein Anliegen
sein. Hierbei sollte man aber differenzieren zwischen
dem harten Kern der verschwörungsgläubigen Szene
und sympathisierenden Mitläufer*innen. Vollkommen
überzeugte Verschwörungsgläubige sind fast unmöglich durch Argumente und Fakten zu erreichen, die auf
rationaler Basis fußen. Eine Chance für politische Bildung hat man lediglich bei den Sympathisant*innen der
Verschwörungsmythen, die noch für Fakten und andere Ansichten empfänglich sind.
Politische Bildung anzubieten kann aber nur die Symp
tome, nicht die Ursachen von Verschwörungsideologien einfangen. Langfristig muss die frühkindliche
Bildung gestärkt werden, um einer autoritären Charakterbildung entgegenzutreten.
Gegen das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber dem
bürokratischen Staatsapparat kann lediglich der noch
weitere Ausbau der gesellschaftlichen Mitbestimmung
helfen: Wenn Menschen sich nicht mehr nur regiert
fühlen, sondern merken, dass ihr eigenes Engagement
ausschlaggebend für ihr Leben sein kann, ändern sich
die Einstellung und auch das Interesse für politische
Vorgänge. Hierfür muss aber auch endlich die Bereitschaft der Bundes- und Landespolitik bestehen,
Mitbestimmungsorganen wie Betriebs-, Personal-,
Schüler*innen-, Eltern- und Fachschaftsräten noch viel
mehr Entscheidungsmacht einzuräumen beziehungsweise deren Tätigkeit auch wertzuschätzen und nicht
wie in der derzeitigen Krise zu ignorieren.

Foto: privat

// Die Versammlungen der sogenannten
„Corona-Kritiker“ setzen sich aus heterogenen
gesellschaftlichen und politischen Milieus
zusammen: Verschwörungsideolog*innen aus
dem rechten und linken Lager, Esoteriker*innen,
rechtsextreme Hooligans, ein veganer Starkoch, Impfgegner*innen, tanzende Hippies,
Putin-Fans und neoliberale Befürworter*innen
sind für schnelle Lockerungen der CoronaMaßnahmen. Sie treten scheinbar im Namen
demokratischer Freiheiten auf. Doch sie gefährden die demokratische Gesellschaft. //

Adrian Weiß gehört seit 2018
dem Sprecher*innenteam
des Bundesausschusses der
Studentinnen und Studenten
in der GEW (BASS) an. Er hat
an der Uni Leipzig Geschichte
und Deutsch für das Lehramt
an Gymnasien studiert.

Wenn hierzulande der Begriff der Verschwörungstheorie genutzt wird, wird damit begrifflich sehr unvorsichtig vorgegangen:
Theorien sind auf rationalen Hypothesen
basierende Sinnstrukturen, die durch Beobachtungen falsifiziert und verifiziert
werden können. Gerade dies wird von
der kruden Protestgemeinschaft nicht
getan, man sollte deshalb besser von
Verschwörungsmythen, -erzählungen oder -ideologien als von Theorien sprechen. Vermeintlich logisch
argumentieren Anhänger*innen einer Verschwörungsideologie stets
mit einem „Cui bono?“, also der
Frage: Wem nützt es? Diese Frage
verdrängt die nach den komplexen
Ursachen,
Erscheinungsformen
und Lösungsansätzen von Krisenphänomenen. Letztlich ist dies für
Menschen verlockend, die immer
eine starke Meinung vertreten wollen, ohne sich einzulesen.
Die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt bemerkte diesen Wesenszug deutscher
Realitätsflucht bereits 1945, als sie
aus dem amerikanischen Exil zurück
ins zerstörte Deutschland kehrte und
feststellte, dass viele Deutsche entweder gar nicht über das Gewesene reden
wollten oder ihre NS-Anhängerschaft

Karikatur: Jens Krüger

Verschwörungstheorie, was ist das?
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Noch immer keine
lückenlose Aufklärung
// Ein Anschlag wie in Hanau darf nie wieder
passieren. Doch er reiht sich ein in eine lange
Reihe rechtsmotivierter Morde in Deutschland. Politische Konsequenzen und Gerechtigkeit bleiben noch immer aus. Die Hinterbliebenen kämpfen weiter, während die politisch
Verantwortlichen ihnen die versprochene
lückenlose Aufk lärung schuldig bleiben. //
Hanau, Wächtersbach, Celle, Halle, Kassel: Innerhalb von
neun Monaten kam es in Deutschland zu fünf rassistisch
und antisemitisch motivierten
Anschlägen. Allein seit 1990 gab
es laut der Amadeu-Antonio-Stiftung mindestens 210 Todesopfer
rechter Gewalt in Deutschland.
Nach jedem Anschlag gibt es aus
der Politik Beileidsbekundungen
und Lippenbekenntnisse, aber
wird ein nächster Anschlag wirklich aktiv verhindert?

Rassismus der
Mehrheitsgesellschaft

In Hanau drückte ein Rassist den
Abzug. Sich von dem Täter abzugrenzen ist einfach, doch welche
Gesellschaft brachte ihn hervor?
In dieser Gesellschaft werden Shisha-Bars – also die Angriffsziele
des Täters von Hanau – in gängigen Medienformaten regelmäßig
stigmatisiert. Die Grundlage dafür bietet auch eine rassistische
Polizeipraxis, die oftmals ShishaBars als Orte von angeblicher
„Clan-Kriminalität“ unter Generalverdacht stellt. Dies nutzen
dann wiederum Parteien wie die
AfD für ihre rassistische Hetze,
wenn sie ein Verbot von ShishaBars verlangen. Somit machte
nicht nur der Täter die ShishaBars und ihre überwiegend migrantischen Besucher*innen zum
Angriffsziel, denn diese werden
ohnehin von der weißen Mehrheitsgesellschaft ins Abseits gestellt.

nahme des Täters an internationalen Gefechtstrainings
wirklich nicht aufgefallen? Warum hat die Hanauer
Polizei bewaffnete Bedrohungen gegenüber migrantischen Jugendlichen in den Jahren zuvor unaufgeklärt
gelassen? Ist den Sicherheitsbehörden die Website
des Täters mit offensichtlich rechten Inhalten und Vernichtungsfantasien zwei Wochen lang vor der Tat nicht
aufgefallen? Wie kann der Täter von Hanau von der zuständigen Waffenbehörde einen Waffenschein für ganz
Europa ausgestellt bekommen haben? Zu viele Fragen
bleiben nach Auffassung der Initiative unbeantwortet

ter Gewalt erfüllt werden, die sie seit Jahrzehnten
stellen: Der seit mehr als 20 Jahren unaufgelöste Fall
des NSU-Komplexes und die Verwicklung staatlicher
Behörden wie dem Verfassungsschutz müssen aufgeklärt werden. Dafür müssen die NSU-Akten endlich
offengelegt werden. Es braucht zudem eine konsequente Entwaffnung aller Rassist*innen und rechter
Netzwerke. Dafür müssen rechtsextreme Netzwerke
und Strukturen in allen deutschen Behörden und der
Polizei aufgedeckt und verfolgt werden.
Denn anscheinend bleiben bisher wirksame politische
Konsequenzen aus, sodass sich
rechte Netzwerke so sicher fühlen können, dass sie seit 2018
Daten von migrantischen und antifaschistischen Menschen über
Polizeirechner abrufen und sie als
„NSU 2.0“ mit Mails und Briefen
bedrohen können. Und zu den
geforderten politischen Konsequenzen gehört auch die Unterstützung für die Hinterbliebenen. In einem offenen Brief vom
18. September an die politisch
Verantwortlichen schreibt die
Initiative 19. Februar, dass Unterstützung ausbleibe und die
soziale Lage der Hinterbliebenen
inakzeptabel sei. Einige der betroffenen Familien müssten noch
immer in der Nähe des Tatortes
leben und ihre finanzielle Absicherung sei seit der Tat nicht
gegeben. Ein angemessener und
respektvoller Umgang mit Betroffenen rechter Gewalt sieht
anders aus.

Corona und die abgesagte
Hanau-Demo

Foto: Refika Cömert

Gemeinsam mit den Hinterbliebenen organisierte die Initiative
19. Februar sechs Monate nach
dem Anschlag eine Demo in
enger Absprache mit dem Ordnungsamt und mit einem detaillierten Hygienekonzept. Eine
Nacht vorher sagte der Oberbürgermeister die Demo wegen
steigender Corona-InfektionsViele offene Fragen
zahlen ab und legte die Höchstgrenze auf 249 Personen fest.
Gemeinsam mit Unterstützer*in
Laut Pressemitteilung der Stadt
nen leisten die HinterbliebeHanau vom 21. August 2020 hat
nen in der Initiative 19. Februar
der Main-Kinzig-Kreis dem Oberkontinuierlich Aufklärungsarbeit
bürgermeister am Vorabend der
und üben Druck auf die politisch Die Namen von 210 Menschen, die seit 1990 in Deutschland aus rechten Motiven ermordet worden
Demo mitgeteilt, dass die Zahl
Verantwortlichen aus. Sie haben sind: Banner auf einer migrantisch organisierten Kundgebung am 8. Mai 2020 in Frankfurt am Main
der Neuinfizierten je 100.000
viele offene Fragen, die sie zum
Einwohner*innen im 7-Tage-
Beispiel im Innenausschuss des
Rückblick in Hanau auf 49 gestiegen sei. Allerdings
– lückenlose Aufklärung, wie sie der Hanauer OberbürHessischen Landtages im Mai oder bei ihren monatliwar die kritische Zahl von 50 Neuinfizierten nach dem
germeister versprochen hat, bleibt aus.
chen Gedenkveranstaltungen stellen: Wie können die
Corona-Eskalationskonzept des Landes Hessen noch
Sicherheitsbehörden den Täter nicht auf dem Radar
Kampf der Hinterbliebenen
nicht erreicht. „Auf einer symbolischen Ebene war das
gehabt haben, wenn er seit Jahren schon Strafanzeifatal“, kommentierte Jasmin Kalarickal diese politische
gen stellt – und das mit verschwörungstheoretischen
Damit so etwas wie in Hanau nie wieder passieren
Entscheidung in der taz. Dennoch nahmen die HinterBegründungen? Ist den Sicherheitsbehörden die Teilkann, müssen die Forderungen von Betroffenen rechbliebenen die Maßnahmen ernst und organisierten
stattdessen eine kleinere Kundgebung mit strengem
Hygienekonzept, die bundesweit in verschiedenen
Initiative 19. Februar
Städten live übertragen wurde.
Hinterbliebene und Aktivist*innen aus Hanau und Umgebung haben die Initiative 19. Februar gegründet, um
„der Solidarität und den Forderungen nach Aufklärung und politischen Konsequenzen einen dauerhaften Ort
zu geben“ (Gründungstext vom 6. März 2020). Die Website der Initiative für weitere Infos und zum Spenden
Refika Cömert hat die Fächer Politik und
findet ihr unter: https://19feb-hanau.org. Den Livestream zur Gedenkveranstaltung am 22. August 2020, der
Wirtschaft und Englisch für das Lehramt studiert
sechs Monate nach dem rassistischen Anschlag organisiert wurde, findet ihr unter:
und ist GEW-Mitglied. Sie arbeitet als
Bildungsreferentin bei der Naturfreundejugend
https://youtu.be/4VhpVomwnQU.
Hessen.
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Massenproteste in der belarussischen Hauptstadt Minsk am 16.08.2020

Studierende in Belarus

Kämpfen und hoffen
// In Belarus gehen seit Monaten Menschen für
Neuwahlen, für ein Ende der Gewalt und für
eine faire Justiz auf die Straße, unter ihnen
auch viele Studierende. Rechtsstaatlichkeit
herrscht nicht, auch Studierenden drohen
Repressionen für ihr politisches Engagement.
Trotzdem sind viele voller Hoffnung auf eine
andere Gesellschaft. //
Für die meisten belarussischen Studierenden begann
das Wintersemester nicht auf dem Campus, sondern
mit Protesten. Derzeit gehen viele Menschen gegen das
Lukaschenko-Regime auf die Straße, darunter auch viele Studierende. Die drei grundsätzlichen Forderungen,
die seit August 2020 immer wieder vorgebracht werden, einen alle Protestierenden: Die Forderung nach
Neuwahlen, nach einem Ende der Gewalt und nach
fairen unabhängigen Gerichtsprozessen. Die Proteste
halten trotz Verfolgung, Repressionen und Einschüchterung seitens der Regierung an.

„Wenn man sich auf die Demon
stration zubewegt und dieses
Meer an Menschen sieht, die
ebenso wütend sind wie man
selbst, gibt einem das sehr viel
Kraft.“ 
(Ana*, Studentin aus Minsk)
Sich die Situation in einer Diktatur zu vergegenwärtigen, ist schwer: Die Justiz greift bei Rechtsverletzungen
nicht zuverlässig ein, auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundprinzipien kann man sich nicht verlassen, die
Pressefreiheit ist eingeschränkt. Dies hat auch deutliche Auswirkungen auf die Hochschulen. Geschieht dort
Unrecht, kann man sich an keine anderen Institutionen

Das Europäische Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft, European Trade Union
Committee for Education (ETUCE), ist ein europäischer Gewerkschaftsverband, der die Belange der
europäischen Beschäftigten in Bildungseinrichtungen u. a. gegenüber der Europäischen Kommission
und dem EU-Parlament vertritt. Eine seiner 127
Mitgliedsorganisationen ist die GEW.
https://www.csee-etuce.org/en/about-us/aboutetuce

wenden. Die Rahmenbedingungen für studentische
Proteste sind in Belarus also radikal andere als beispielsweise in Deutschland.

Studienalltag in Belarus
Bereits 2017 protestierten Studierende vom Bündnis
„Studentsbloc“ gegen das Regime und „against social
parasites-Tax (decree no. 3)“, gegen eine Steuer also,
die allgemein von allen erhoben werden sollte, die
nicht oder weniger als 183 Tage pro Jahr arbeiteten.
Viele der Studierenden wurden entlang der Hochschulstrukturen erfasst, exmatrikuliert oder gar verhaftet.
Vorwand der Exmatrikulation war das Fehlen in Seminaren und Veranstaltungen, welche im ganzen Land auf
die Zeiten von Demonstrationen verschoben wurden,
auch um Studierende vom politischen Engagement abzuhalten. Abermals drohen aktiven Studierenden nun
ähnliche Strafen. Und die Demonstrationen ziehen
auch familiäre Konflikte nach sich. Die meisten Eltern
wollen das Beste für die Zukunft ihrer Kinder, bezahlen
Studiengebühren und wollen nicht, dass sie für ihr politisches Engagement belangt werden. Der Konflikt um
die Zukunft des Landes zieht sich bis in die privatesten
Sphären. Doch die Studierenden reflektieren die gesellschaftlichen Stimmungen und sehen sich als Spiegel der
Gesellschaft, die eine andere Vision hat. Und sie sind
viele.

„Meine Kommiliton*innen und ich
stehen kurz vor der Exmatrikulation. Die Repressionen machen
zwar Angst, aber wir sind so viele,
dass man uns nicht alle einsperren kann oder es einen MassenAusschluss von den Universitäten
(Wassili*, Student aus Minsk)
gibt.“

Der Europäische Hochschulraum, European Higher
Education Area (EHEA), ist ein Zusammenschluss
von Ländern innerhalb und außerhalb der EU mit
dem Ziel der Harmonisierung von Hochschulbildung.
Zu den gemeinsamen Zielen gehört auch die Sicherung der akademischen Freiheit sowie die Beteiligung von Studierenden als Statusgruppe:
http://www.ehea.info/

„Würde Belarus aus dem Europäischen Hochschulraum ausgeschlossen werden, würde man
sich – pardon für die Wortwahl
– einen Scheiß um Studierende
kümmern.“ 
(Ana*, Studentin aus Minsk)
Wie geht es weiter in Belarus?
Die Frage, wohin Belarus tendiert, ist schwer zu beantworten. Fest steht jedoch, dass sich das Land stark
verändert. Die Kritik an den staatlichen Institutionen
wächst. Ein großer Teil der Bevölkerung zweifelt geradezu an deren Notwendigkeit, da sie so stark von Korruption und dem Autoritarismus des Regimes durchsetzt sind. Die Menschen vertrauen mehr sich selbst
und ihren Mitmenschen als den staatlichen Organisationen. Dieses Bewusstsein ist bei den Studierenden
und Protestierenden, bei den lauten wie leisen, tief
verankert, genauso wie die Hoffnung darauf, in Zukunft
in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Es ist in
ihren Augen nur eine Frage der Zeit.

„Wenn die Bewegung von der
Regierung niedergeschlagen
wird, wird es für Monate, wenn
nicht sogar Jahre eine sehr dunkle Zeit voller Repressionen gegen
die Zivilbevölkerung geben. Aber
das kritische Bewusstsein wird
sich noch für eine lange Zeit erhalten und ich bin mir sicher, am
Ende können wir in einem Belarus leben, von dem wir heute nur
träumen.“ 
(Wassili*, Student aus Minsk)
* Die Namen sind zum Schutz der Interviewpartner*innen geändert worden.

Foto: Robert Sander

Foto: privat

Europa ist nicht nur Vorbild, wenn es um Freiheitsrechte geht, sondern auch bezüglich der Gestaltung
der Hochschulen. Trotz aller Freiheitseinschränkungen und Repressionen setzten sich die Studierenden
für eine Aufnahme von Belarus in den Europäischen
Hochschulraum (EHEA) ein. Dieser Widerspruch ist
den Studierenden bewusst, denn sie erfahren am eigenen Leib, was fehlende akademische Freiheit bedeutet. Nimmt man den Kodex der EHEA wörtlich, müsste
Belarus ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite
stärken die Europäische Kommission, die Europäische
Studierendenvertretung (ESU) und auch das Europäische Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft (ETUCE) belarussischen Studierenden für die
Verhandlungen mit dem Bildungsministerium den Rücken. Verhandlungen, die wohl ohne die Plattform des
EHEA nicht stattfinden würden, denn vor dem BolognaProzess hat es nie einen Austausch zwischen Studierendenvertretungen und dem Ministerium gegeben – oder
mit Anas prägnanten Worten:

Nathalie Schäfer ist seit 2018
Teil des Sprecher*innenteams
des Bundesausschusses
der Studentinnen und
Studenten in der GEW (BASS)
und studiert Ästhetik in
Frankfurt am Main.

Bysol ist eine Organisation, die Spenden sammelt
für alle Menschen, die in Belarus aktuell Repres
sionen erfahren, ihren Job verloren haben etc.
Bysol sammelt auch für die Studierenden, die im
Gefängnis sitzen oder exmatrikuliert worden sind:
https://bysol.org/english
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Mehr BASS
für Bildung
Der Bundesausschuss der Studentinnen* und Studenten* (BASS) ist das Bundesgremium der GEWStudis. Er setzt sich zusammen aus Delegierten der
Landesauschüsse in den Bundesländern und dem
Sprecher*innenteam. Dieses vertritt die GEW-Studis in
anderen GEW-Gremien und in der Öffentlichkeit, koordiniert Bündnisarbeit und die politische Arbeit der
GEW-Studis auf Bundesebene.
Außerdem kümmern sie sich um Organisatorisches
und den Aufbau von Strukturen der GEW-Studis in den
Ländern. Aktuell sind unsere Sprecher*innen Nathalie
Schäfer aus Hessen, Sabrina Arneth aus Brandenburg
und Adrian Weiß aus Sachsen. Wenn ihr Hilfe oder
Unterstützung braucht, zum Beispiel einen Landesausschuss gründen wollt, könnt ihr euch immer an das
Sprecher*innenteam wenden. www.gew.de/gewstudis

Was machen GEW-Studis auf Bundesebene?
Wir setzen uns für ein Studium ohne Diskriminierung
ein, das heißt z. B. auch eine solide Studienfinanzierung
für alle, Studiengebührenfreiheit, Tarifverträge für studentische Beschäftigte und demokratische Mitbestimmung an Hochschulen. Corona hat mal wieder bestätigt, was wir schon lange wussten: Das Bildungssystem
ist ungerecht und ausschließend. Das wollen wir ändern
und setzen dabei auf den gewerkschaftlichen Ansatz.
Das heißt: kollektive Gegenmacht aufbauen!

Foto: Kay Herschelmann

Was läuft aktuell?

Studieren und Promovieren mit der Hans-Böckler-Stiftung (HBS)

Geld folgt Engagement

Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Begabtenförderwerk
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und fördert gezielt gewerkschaftlich und/oder gesellschaftlich
engagierte Studierende und Promovierende.
Die HBS bietet ihren Stipendiat*innen neben der materiellen Förderung auch eine Vielzahl an ideellen Unterstützungsangeboten im Studium. Eine zentrale Voraussetzung zum Erhalt des Stipendiums, neben guten
Noten, ist vor allem das soziale, gesellschaftliche und/
oder gewerkschaftliche Engagement! Die Förderung

wird nicht als Darlehen, sondern als Vollzuschuss gewährt, muss also nicht zurückgezahlt werden.
Informationen zur Bewerbung sowie zur Online-Bewerbung findet ihr hier: www.boeckler.de/stipendium
Der nächste Bewerbungszeitraum läuft vom 19. November 2020 bis 1. Februar 2021.
Die GEW unterstützt ihre Mitglieder bei der Bewerbung. Bei Fragen könnt ihr euch an Dana Dülcke,
dana.duelcke@gew.de, Referentin beim GEW-Hauptvorstand, wenden.

read.me-Redaktion

Wir suchen
Mitstreiter*innen
Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt: Wer
schreibt eigentlich diese read.me? Die read.me ist eine
Zeitung, die einmal im Semester erscheint. Sie wird von
Studierenden für Studierende gemacht – gemeinsam
mit dem GEW-Vorstandsbereich Hochschule und Forschung. Die Zeitung ist das Produkt eines kollegialen
Prozesses, in dem wir miteinander reden und schreiben.
Wir schreiben über alle Themen, die unseren Studienalltag berühren und uns hochschulpolitisch bewegen:
Ausbildungsförderung, Bologna-Prozess, Digitalisierung,
studentische Mitbestimmung, Präsenzpflicht, Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Als GEW-Studis verstehen wir uns als Teil einer internationalen solidarischen Community von Studierenden.
Es ist uns daher wichtig, regelmäßig über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen.
Und da die Hochschulen keine Elfenbeintürme sind, interessieren wir uns für die Welt, in der wir leben, gesellschaftliches Engagement ist uns wichtig, es ist uns
ein Anliegen, politische Strukturen und Entscheidungen
kritisch zu hinterfragen.
Hast du Lust, bei uns mitzumachen? Wir freuen uns
über neue Mitstreiter*innen!
Melde dich einfach bei stefani.sonntag@gew.de,
Referentin beim GEW-Hauptvorstand.

• Die Corona-Vernetzung geht in die nächste Runde:
Wir müssen Druck auf die Regierung ausüben, damit
Studierenden in finanziellen Notlagen geholfen wird.
• Our kind of virus: Es bilden sich immer mehr Initiativen für studentische Tarifverträge. Bremen und Hamburg sind schon recht weit, Brandenburg und Sachsen
stecken in den Kinderschuhen. Das finden wir super.
Weiter so!
• GEWnet geht online: Wir haben eine Kommunikations-, Vernetzungs- und Arbeitsplattform aufgebaut,
die uns die Arbeit in allen GEW-Studi-Strukturen, egal
ob Hochschulgruppe, Landes-, Bundesausschuss oder
Initiative, erleichtern und unser Arbeiten transparenter und niedrigschwelliger gestalten soll. Wenn ihr
mit eurer Gruppe das GEWnet nutzen wollt, meldet
euch bei uns.

Aktiv werden!
Ein Großteil der Arbeit der GEW-Studis findet in den
Ländern und an den Hochschulen statt. Du kennst keine
Gruppe? Frage bei der Geschäftsstelle deines Landesverbandes nach GEW-Studi-Strukturen! Wenn es keine
gibt, kannst du sie einfach gründen und die Geschäftsstelle bitten, Einladungen zu einem Gründungstreffen
an alle studentischen Mitglieder zu senden.
Ihr wisst ja: Solidarisch sind wir nicht allein und gemeinsam sind wir stark!
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