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Befragung studentischer Beschäftigter

Wir haben es in der Hand
// Die Tarifbewegung studentischer Beschäftigter
(TVStud) hat in einer Umfrage die Arbeitsrealität
der studentischen Beschäftigten ermittelt. Die bundesweite Befragung war der Arbeitgeberseite 2021
in den Tarifverhandlungen abgerungen worden. //
Insgesamt sind etwa 400.000 studentische Mitarbeiter*in
nen an deutschen Hochschulen beschäftigt. Zu diesem Ergebnis kamen Alexander Lenger, Christian Schneickert und
Stefan Priebe schon 2012 mit ihrer wegweisenden, von
der GEW-nahen Max-Traeger-Stiftung geförderten Studie
„Studentische MitarbeiterInnen. Zur Situation und Lage
von studentischen Hilfskräften und studentischen Beschäftigten an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen“. In ihrer Untersuchung arbeiteten die Autoren das
sozio-ökonomische Profil studentischer Mitarbeiter*innen
heraus sowie deren Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Sie wiesen nach, dass die Tätigkeit an
einer Hochschule nicht allen offen steht: Die sozio-ökonomische Herkunft spielt insbesondere angesichts der prekären Anstellungsbedingungen eine entscheidende Rolle,
hinzu kommen oftmals informelle Rekrutierungsverfahren. Kurzum: soziale Ungleichheit wird reproduziert – vom
Hochschulzugang über die „Hilfskrafttätigkeit“ bis zur Promotion und darüber hinaus. Fehlende Chancengleichheit
ist die Folge.
Neben diesen nicht überraschenden und doch erschreckenden Befunden zu dieser großen Beschäftigtengruppe wird fast übersehen, wie tief das Problem strukturell
verankert ist. Weder Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch Länder und Bund können die Zahl der an
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigten Studierenden genau benennen. Das
Statistische Bundesamt erfasst mit den „wissenschaftlichen Hilfskräften“ nur die Beschäftigten, die bereits einen
Hochschulabschluss haben. Darüber hinaus werden die
studentischen Mitarbeiter*innen in den Hochschulhaus-

halten in der Regel wie Sachmittel behandelt. Sie arbeiten
– außerhalb von Berlin – in nicht tarifierten Mini- und MidiJobverhältnissen.
Diese Grundstruktur verdeutlicht, dass die Arbeitsverhältnisse dereguliert und informell sind. Das zieht sich wie ein
roter Faden bis zum Arbeitsalltag der Beschäftigten – aller
eigentlich bestehenden Arbeitnehmer*innenrechte und
gesetzlichen Regelungen zum Trotz. Genau hier setzte die
bundesweite Befragung an.

In dieser Ausgabe

Studentische Personalratsarbeit
In Brandenburg verhandeln die GEW-Studis mit
Gewerkschaften, Personalräten und Ministerien für
einen eigenen studentischen Personalrat.
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Daten sammeln, Deutungshoheit gewinnen
In Kooperation mit dem Institut Arbeit und Wirtschaft der
Universität Bremen und der Arbeitnehmerkammer Bremen, der GEW und ver.di führte die bundesweite Vernetzung von TVStud-Aktiven im Sommersemester 2022 eine
Umfrage durch. Mit ihr sollte erstmals die Arbeitsrealität
der studentischen Beschäftigten erhoben werden: Wie
sind die formalen Beschäftigungsverhältnisse? Welche Tätigkeiten werden übernommen und unter welchen realen
Bedingungen? Welches sind die Motive, eine solche Arbeit
anzunehmen, und wie sind die materiellen Voraussetzungen, also der eigene sozio-ökonomische Hintergrund? Dabei ging es in der Befragung nicht primär um Rahmenbedingungen wie Vergütungsrichtlinien oder Hochschul- und
Personalvertretungsgesetze der Länder, sondern vor allem
darum, wie sich die Arbeitsbedingungen tatsächlich ausgestalten. Das heißt exemplarisch: Es reicht nicht aus, dass
sich Arbeitgeber*innen von Hochschule bis zur Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) darauf zurückziehen, dass
auch in Minijobverhältnissen Urlaubsansprüche bestehen.
Entscheidend ist vielmehr, ob die studentischen Beschäftigten darüber informiert und ob sie dazu angehalten werden,
ihren Urlaub auch vor Vertragsende zu nehmen.
Mit der bundesweiten Befragung hatten es die studentischen Beschäftigten somit selbst in der Hand. Und das nicht
nur argumentativ, indem sie den neoliberalen Chancen- und
Fortsetzung auf Seite 2

Studentische Beschäftigungsrealitäten
Im Mai veröffentlichte das BMBF die Evaluationsergebnisse der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Anlass für die GEW, einen eigenen Gesetzentwurf
für ein „Wissenschaftsentfristungsgesetz“ vorzustellen.
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Studieren in Krisenzeiten
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichten zwei
Studentinnen über ihre Erfahrungen, das Studium
unter erschwerten Bedingungen zu meistern.
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GEW Studierende
Der Bundesausschuss GEW Studierende sucht noch
Mitstreiter*innen. Aktiv werden mit und in der GEW!
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Qualifizierungsnarrativen der Arbeitgeber*innenseite
mit nackten Zahlen und Realitäten zukünftig begegnen können. Die Umfrage bot auch die Gelegenheit,
bundesweit auf die TVStud-Bewegung aufmerksam zu
machen. Gleichzeitig soll sie auch die Frage nach dem
Wie der Verbesserung beantworten: mit der Vernetzung und Organisierung der Kolleg*innen vor Ort. Und
die Rückläufe stimmen optimistisch: Viele erklärten
sich bereit, aktiv zu werden – selbst, wenn ihnen die
TVStud-Bewegung vor der Befragung noch unbekannt
war. Hieran gilt es anzuschließen und weiter kontinuierlich an Stärke zu gewinnen!

Die Ergebnisse der Umfrage werden in Kürze auf
www.gew.de und www.tvstud.de veröffentlicht. Spätestens dann gilt es, mit den Kolleg*innen über die
Missstände ins Gespräch zu kommen und gemeinsam
die Arbeitgeber*innenseite in die Verantwortung zu
nehmen. Auch die zugesicherten Gespräche zwischen
Arbeitgeberverband und Gewerkschaften werden voraussichtlich in diesem Zeitraum aufgenommen werden. Umso wichtiger, geschlossen aufzutreten und
dem Verantwortungspingpong zwischen Hochschulen, Ländern und Tarifgemeinschaft ein Ende zu bereiten: Es braucht endlich materielle und institutionelle
Verbesserungen!

Ann-Kathrin Hoffmann studiert Erziehungswissenschaften und Geschichte an der Ruhr-Universität
Bochum. Sie ist Mitglied der GEW Schleswig-Holstein
und seit Dezember 2020 im
Sprecher*innenteam des
Bundesausschusses der
GEW-Studierenden (BAGS).
Foto: Nikita Mädge
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Studentische Tarifbewegung

Hilfskräfte aller Hochschulen
vereinigt euch
// Mit der bis dato größten Erhebung zu den
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter startete die bundesweite TVStud-Initiative im Frühjahr in ihr erstes
Präsenzsemester. //
Der Zeitpunkt konnte nicht besser sein, denn nach über
zwei Jahren Online-Vernetzung war die Lust groß, endlich lauthals auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass
wir uns nicht haben klein kriegen lassen – weder von
schlechten Mobilisierungsbedingungen unter Corona noch von einer
berechnenden, taktierenden Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL),
die als Arbeitgeberverband in den
Tarifverhandlungen für die Hochschulen spricht! Im Wintersemester
können nun die Früchte der Aktivitäten vor Ort geerntet werden.
Hauptsächlich von den Initiativen
aus Hamburg und Bremen ins Leben
gerufen, haben wir es geschafft, unsere Bewegung in alle deutschen
Bundesländer zu tragen und lokale
Initiativen aufzubauen, die bestens
auf Landes- und Bundesebene miteinander vernetzt sind. Dazu dienten
uns viele samstägliche, inzwischen
dienstägliche Vernetzungstreffen, ei
nige „Organizing“-Seminare, in denen
wir lernten, gezielt (online) Menschen
für unsere Bewegung zu begeistern,
sowie lokale Aktionen. Alles getreu
dem Motto: Hilfskräfte aller Hochschulen vereinigt euch!

studentischer Beschäftigter bundesweit durchgeführt!
Genauso wichtig waren und sind die Landtagswahlen
2022 und 2023 in Bayern und in Hessen. Auch hier machen wir uns dafür stark, dass die Landesverbände der
demokratischen Parteien das Thema TVStud und studentische Beschäftigung an Hochschulen mit in ihre Wahlprogramme aufnehmen. Vor dem Hintergrund, dass die
TdL sich aus den jeweiligen Finanzminister*innen der
Länder zusammensetzt, ist diese Arbeitgebervertretung
unmittelbar verbunden mit politischem Streit – oder der

Möglichkeit, sich politisch zu profilieren. Im Saarland, in
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben wir
es mit unserer Forderung nach einer Tarifierung bereits
in die Koalitionsverträge geschafft, erstmals sogar in
CDU-geführten Bundesländern. Das gleiche gilt es nach
der Landtagswahl von der rot-grünen Koalition in Niedersachsen zu berichten, dem Bundesland, welches aufgrund seiner Größe und der damit verbundenen Macht
innerhalb der TdL besonders wichtig ist, um die Bereitschaft der TdL gegenüber einem TVStud zu steigern.
Nicht zuletzt war es der bis dato
amtierende Finanzminister Reinhold
Hilbers (CDU), der als Vorsitzender
der Tarifgemeinschaft maßgeblich
die Verhandlungen um einen TVStud
blockierte.

Mitstreiter*innen gesucht
Für uns heißt es jetzt, weiter die
Vernetzung voranzutreiben: untereinander, aber auch zu Landesstudierendenvertretungen, politischen
Akteuren und verwandten Arbeitskämpfen wie Mittelbauinitiativen.
Dazu müssen sich so viele studentische Beschäftigte wie möglich
engagieren. Denn die Umfrage war
erst der Anfang: Jetzt gilt es, die
Ergebnisse mit Kolleg*innen und
Bündnispartner*innen zu diskutieren und öffentlich zu skandalisieren.
Natürlich sehen wir auch immer
gern neue Gesichter, sowohl bei
der Bundesvernetzung als auch in
den lokalen Initiativen. Die meisten davon haben ihre Kontaktdaten auf unserer Website hinterlegt, schau doch einfach mal
vorbei: Mitmachen beim TVStud
(www.tvstud/netzwerk).
Wenn du keine Initiative in deiner
Nähe findest, schreib uns gerne unter
mail@tvstud.de oder der auf der
Website verlinkten bundesweiten
Telegramgruppe und wir werden
dir helfen, dich weiter zu vernetzen.
Informationen zu den zweiwöchigen
Online-Treffen und laufenden Aktivitäten erhältst du über unseren
Newsletter und immer aktuell über
unsere Telegramgruppe. Wir freuen
uns, dich zu sehen!

Als wir dann im Herbst 2021 im Zuge
der Tarifrunde der Länder die Zusage
zu Gesprächen über die Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter an Hochschulen bekamen, wurde
klar, dass wir uns diese Chance nicht
entgehen lassen dürfen. Also schalteten wir noch einen Gang hoch,
trafen uns zu einer mehrtägigen
TVStud-Tagung im DGB-Bildungszen
trum in Hattingen und erstellten die
Umfrage. Damit konnten wir erstmals konkrete Daten zur Situation
der studentischen Beschäftigten
sammeln und gleichzeitig mit interessierten Menschen in Kontakt treten. Das soll uns helfen, Gespräche
mit der TdL auf Augenhöhe zu führen. Schon jetzt konnten wir unseren
Bekanntheitsgrad steigern und neue
Aktive dazugewinnen – und haben
ganz nebenbei die bislang größte
Erhebung zu den Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsbedingungen
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Online-Umfrage

Mila Kränkel brachte als
Beauftragte für studentische
Beschäftigte von der Jungen GEW
Sachsen in Kooperation mit dem
StuRa der Universität Leipzig die
Sächsische TVStud-Initiative mit
auf den Weg.
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TVStud in Tübingen

Foto: Kay Herschelmann

GEW-Studis fordern eine Ende der prekären Beschäftigung

tät! Wir bleiben dran. Gemeinsam kämpfen wir für einen studentischen Tarifvertrag, denn wir sind es wert!

Philip ist 22 Jahre alt und
studiert an der Universität
Tübingen Geographie.
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In Tübingen sind wir zurzeit im Aufbau der Bewegung
vor Ort. Wir hatten im vergangenen Semester Info
tische vor der Uni aufgebaut und in einer Veranstaltung
die Rechte von studentischen Beschäftigten vorgestellt.
Die Resonanz der Studis auf unser Anliegen war sehr
positiv. Wir merken allerdings, dass viele gar nicht
wissen, dass auch sie als Hilfskräfte von einer Gewerkschaft repräsentiert werden. Deshalb ist es so wichtig,
dass wir für die TVStud-Bewegung Präsenz zeigen. Dabei konnte der Fragebogen der TVSTud-Umfrage helfen. Denn je mehr studentische Beschäftigte merken,
dass wir ein offenes Ohr für ihre schlechten Arbeitsbedingungen haben, desto eher wird der TVStud Reali-

Die GEW-Hochschulgruppe an der Universität Trier
hatte sich während der Corona-Pandemie aufgelöst.
Daher fehlte vor Ort eine Gewerkschaftsstruktur, die
eine TVStud-Initiative hätte tragen können. Wir mussten also erst einmal die grundlegenden Strukturen für
gewerkschaftliche Arbeit an der Uni Trier neu schaffen.
Dies ist uns dank der TVStud-Bewegung und der lokalen
TVStud-Initiative gelungen!
Gleich nach (Neu-)Gründung der GEW-Hochschulgruppe im Februar 2022 haben wir mit dem Verteilen der
Fragebögen der TVStud-Umfrage im Bekanntenkreis
der Aktiven begonnen. Für systematische Einzelgespräche fehlten zunächst noch die Kapazitäten. Aber
über einen Infostand auf dem Campus haben wir auf
die Online-Umfrage aufmerksam gemacht und so das
niedrigschwellige Format unter die Leute gebracht.
Über den Landesstudierendenausschuss der GEW
Rheinland-Pfalz hat die Trierer Initiative eine Vernetzung mit den Initiativen in Mainz und Landau erreicht,
so dass TVStud den Vertreter*innen der Landesregierung nun als eine landesweite Gruppe gegenübertritt.
Das soll künftig auch durch eine Kooperation mit der
Landes-Asten-Konferenz untermauert werden. Wir
in Trier sind stolz, unseren Beitrag zur bundesweiten
TVStud-Bewegung zu leisten!

Noah Weissmüller ist im
Leitungsteam der GEW-Studis
in Rheinland-Pfalz und
Sprecher der GEW-Hoch
schulgruppe an der Universität
Trier.
Foto: privat
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TVStud
in Trier
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Bundesweiter TVStud-Aktionstag in Hannover am 3. Juli 2021: Studentische Beschäftigte fordern volle betriebliche Mitbestimmungsrechte

Studentische Beschäftigte in Brandenburg

Unser Kampf um eine echte
Personalratsvertretung

Die Ouvertüre
In Brandenburg waren, wie auch noch immer in den
meisten anderen Bundesländern, die studentischen Beschäftigten lange durch das Personalvertretungsgesetz
(PersVG) von der aktiven und passiven Teilnahme an
den Personalratswahlen ausgeschlossen, was nicht zuletzt auch die Gewerkschaften immer wieder kritisiert
haben. Im September 2018 wurde diese Ausnahme von
der damaligen rot-roten Landesregierung gestrichen,
was den studentischen Beschäftigten Brandenburgs
das erste Mal ermöglichen sollte, sich an der Personalratsarbeit zu beteiligen und selbst für ihre Interessen
einzustehen und für diese zu streiten.
Doch ganz so einfach konnte das Thema nicht abgehakt
werden. Denn obwohl nun gesetzlich die Möglichkeit
zur Teilnahme an den Personalratswahlen besteht,
sind die konkreten Regelungen für die Arbeit in den
Personalräten und deren Wahlen schlichtweg fernab jeglicher Realität der Studierenden. Insbesondere
eine Vorbeschäftigungszeit von einem Jahr, um sich
zur Wahl aufstellen lassen zu können, und Amtsperioden von vier Jahren hindern die meisten Studierenden

Du bist an dem Thema Mitbestimmung
und Personalvertretung interessiert
oder arbeitest bereits dazu?
Dann melde dich unter mail@tvstud.de bei der
AG Mitbestimmung, die sich innerhalb der bundesweiten Vernetzung studentischer Beschäftigter
gegründet hat. Ihr Ziel ist die Diskussion und Entwicklung eines Mitbestimmungsmodells für studentische Beschäftigte sowie einer Strategie für
deren gesetzliche Implementierung.

weiterhin an der Mitarbeit in den Personalräten. Schon
kurz nach den Änderungen im PersVG im Jahr 2018 begannen erste Überlegungen, wie das Gesetz weiter an
die Realität der studentischen Beschäftigten angepasst
werden müsste, um ihnen eine echte Mitbestimmung
zu gewährleisten. Die neue Landesregierung, die sich
nach den Landtagswahlen 2019 gebildet hatte, hat das
Thema jedoch lange nicht angepackt und schiebt es bis
heute vor sich her.

Die Vorbilder
Das einzige echte Vorbild ist Berlin. Hier gibt es eigene
Personalräte für die studentischen Beschäftigten, die
jährlich gewählt werden. Die Größenberechnung richtet sich nach den Regelungen der anderen Personalräte und es gibt keine Vorbeschäftigungszeit. Insgesamt
bieten die studentischen Personalräte in Berlin daher
ein großes Maß an Mitbestimmungsmöglichkeit, haben
jedoch auch einen hohen Anspruch an die Selbstorganisation der Studierenden.
In Thüringen wurden vor einigen Jahren sogenannte
„Assistentenräte“ eingeführt, die mit drei bis fünf Mitgliedern relativ klein sind und nur sehr begrenzte Mitbestimmungsrechte haben. Lediglich ein Mitglied hat
im akademischen Personalrat Teilnahme-, Antrags- und
Rederecht.

Die Lösungssuche
Die GEW-Studis in Brandenburg zielten auf eine starke
Mitbestimmung, ähnlich wie in Berlin. Allerdings sahen
auch sie das Problem, dass es im Falle zu weniger Kandidaturen für einen separaten studentischen Personalrat
und ein daraus resultierendes Nicht-Zustandekommen
keine Interessenvertretung der studentischen Beschäftigten gibt. Bisher gilt die Regelung, dass die akademischen Personalräte die studentischen Beschäftigten
mitvertreten. Im Falle eines eigenen Personalrates
würde eine solche Regelung wegfallen. Die Lösung
müsste also idealerweise zwischen einer starken Mitbestimmung auf der einen und einer Auffanglösung
im Falle eines Nicht-Zustandekommens eines eigenen
Personalrates auf der anderen Seite liegen. Ein erster
von den GEW-Studis entwickelter Lösungsansatz griff
eine bereits bestehende Regelung im PersVG auf, die
Gruppenregelung. Nach dieser bilden Angestellte und
Beamt*innen je eine Gruppe in den Personalräten. Die
studentischen Beschäftigten hätten hier als eine neue
dritte Gruppe mit aufgenommen und so in die beste-

henden Personalräte integriert werden können. Die
studentischen Personalräte würden so nicht nur vom
gegenseitigen Wissenstransfer profitieren, in jedem
Fall wäre die Personalratsvertretung gesichert.
Im Austausch mit den Personalräten wurde allerdings schnell klar, dass dies keine konsensfähige Lösung werden würde. Die Personalräte an den Brandenburger Hochschulen, welche die akademischen
Mitarbeiter*innen vertreten, befürchteten durch die
Fluktuation bei den studentischen Mitgliedern eine zu
große Unruhe in ihrer Personalratsarbeit und eine Verringerung der Sitze für das akademische Personal. Gemeinsam ging man am Ende mit der Forderung nach eigenen studentischen Personalräten wie in Berlin in die
Verhandlungen mit den Ministerien, wobei man weiterhin über mögliche Auffanglösungen sprechen wollte,
falls kein studentischer Personalrat zustande kommt.

Der Ausblick
Seit Sommer 2021 gibt es regelmäßige Gesprächsrunden zwischen Gewerkschaften, Personalräten und Ministerien. Die Diskussionen laufen weiter, auch wenn
abzusehen ist, dass die Ministerien dem Vorschlag eines eigenen studentischen Personalrates folgen und
lediglich Fragen nach der Größe und den Freistellungsregelungen offen sind. Eine Auffanglösung wie von den
GEW-Studis bevorzugt wird es voraussichtlich nicht geben. Da das Innenministerium erst spät mit der Planung
für eine entsprechende Gesetzesnovelle begonnen hat,
liefen die letzten Personalratswahlen noch nach den
bisherigen Regeln. Trotzdem gelang es der GEW und
den Personalräten, einige Studierende zu motivieren,
sich für Personalräte aufstellen zu lassen.
Den studentischen Beschäftigten werden vielerorts
immer noch Arbeitnehmer*innenrechte vorenthalten.
Die Personalratsvertretung ist nur ein Punkt auf der
Liste. Auch ein Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten ist seit langem überfällig. Doch gemeinsam
werden wir auch diesen Kampf führen und für bessere
Arbeitsbedingungen streiten.

Foto: Thomas Roese

// Hochschulen leben von der Mitbestimmung
aller Personen, die dort studieren, lehren und
arbeiten. Dazu gehört nicht zuletzt die betriebliche Mitbestimmung der Beschäftigten in den
Personalräten. Eine Gruppe, der seit Jahren der
Zugang zu diesen verwehrt wird, ist die der studentischen Beschäftigten, obwohl sie einen
großen Teil aller Beschäftigten an den Hochschulen ausmacht. In Brandenburg haben wir
in den letzten Jahren viel darüber diskutiert.
Ein Erfolg scheint tatsächlich in Sicht zu sein. //

Erik Zander studiert an der
Universität Potsdam im
Bachelor Mathematik und
Politische Bildung auf Lehramt
und ist bei den GEW-Studis in
Brandenburg aktiv.

READ.ME – ZEITUNG FÜR STUDIERENDE
Evaluation studentischer Beschäftigungsverhältnisse

Kurz getaktet
// Die im Mai vorgestellte Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zeigt den ungebrochen hohen Anteil von Kurz- und Kettenbefristungen in der Wissenschaft. Kaum beachtet
blieb jedoch das erschreckende Ausmaß an
Kurzzeitbefristungen von studentischen Be
schäftigten. Die GEW fordert grundlegende
Reformen. //
Am 20. Mai hat das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) die mit Spannung erwarteten
Evaluationsergebnisse der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) von 2016 vorgestellt.
Die nun endlich vorliegenden offiziellen Zahlen zur Befristungspraxis an Hochschulen und Forschungseinrichtungen belegen: Weiterhin sind über 80 Prozent der
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Hochschulen
befristet beschäftigt, die mittlere Laufzeit ihrer Verträge beträgt etwa 18 Monate, außerdem bleiben etwa
40 Prozent der Verträge mit Laufzeiten unter einem
Jahr. Wer demnach acht Jahre und länger an einer
Hochschule beschäftigt ist, hat im Durchschnitt sieben
bis acht Arbeitsverträge. Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der GEW, sieht die wesentlichen Ziele
der Novelle, Kurz- und Kettenbefristungen zu unterbinden, als verfehlt an. „Die erste Novelle des WissZeitVG
hat nicht verhindert, dass Befristung in der Wissenschaft zum Selbstzweck geworden ist. Ohne eine radikale Reform des Befristungsrechts für die Wissenschaft
wird sich daran nichts ändern“, so Keller.

Im Windschatten:
Studentische Beschäftigungsrealitäten

an einer Universität beschäftigt. Betrachtet man den
Stundenumfang typischer studentischer Verträge an
Universitäten, so überwiegen Verträge bis einschließlich zehn Stunden (82 Prozent), wobei 28 Prozent einen
Vertrag mit nicht mehr als fünf Stunden haben. Daraus
ergeben sich Beschäftigungsrealitäten, die von einer
verlässlichen Studienfinanzierung weit entfernt sind.
Was in der Evaluation mit „kurz getaktet“ umschrieben
wird, ist in der Realität studentischer Beschäftigung
Teil eines Ausschlussmechanismus von Studierenden,
die sich diese Art von studienbegleitendem Nebenjob
schlicht nicht leisten können, weil sie auf verlässliche

„Die erste Novelle des WissZeitVG hat nicht verhindert,
dass Befristung in der Wissenschaft zum Selbstzweck
geworden ist. Ohne eine radikale Reform des Befristungsrechts für die Wissenschaft wird sich daran nichts
ändern.“ 
Andreas Keller
Die Daten haben es in sich: Über ein Drittel aller Verträge haben eine Laufzeit von maximal drei Monaten.
In diesem Drittel sind also auch noch Verträge mit kürzerer Laufzeit als drei Monate enthalten. Je nach Einrichtungstyp haben bis zu 90 Prozent aller Verträge
eine Laufzeit von höchstens sechs Monaten; an den
Universitäten waren es im Wintersemester 2019/20
79 Prozent, im Sommersemester 2020 89 Prozent.
Im Mittel sind studentische Beschäftigte 20 Monate

Foto: Kay Herschelmann

Der Auftrag des BMBF an die Evaluator*innen war es,
die Auswirkungen der Novelle von 2016 zu erheben.
Auf immerhin zehn der 225 Seiten umfassenden Eva-

luation des WissZeitVG kamen auch Vertragsrealitäten studentischer Beschäftigung in den Blick. Hintergrund: Das WissZeitVG enthält seit der Novelle von
2016 mit dem neu eingeführten Paragraphen 6 eine
eigenständige Regelung von studienbegleitenden wissenschaftlichen Nebentätigkeiten. Der Analyse lagen
nicht weniger als 83.565 Vertragsfälle aus dem Studienjahr 2019/20 zugrunde, die an 112 Einrichtungen auf
Basis des neuen Paragraphen im WissZeitVG mit studentischen Beschäftigten geschlossen worden waren.
Mit großem Abstand die meisten Vertragsfälle kamen
aus den Universitäten.

Aktion #IchBinHanna vor dem Bundesministerium für Bildung und Forschung am 27. Juni 2022 in Berlin

Einnahmen angewiesen sind. Die kurze Taktung der
Laufzeiten erschwert oder verhindert darüber hinaus
die Etablierung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Interessenvertretung für studentische Beschäftigte, die angesichts extrem prekärer Beschäftigungsbedingungen eine betriebliche Vertretung ihrer
Interessen jedoch besonders nötig haben.
Fortsetzung auf Seite 6

5

6 READ.ME – ZEITUNG FÜR STUDIERENDE
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(WissZeitVG)
Das WissZeitVG, das 2007 als Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft in Kraft trat, wurde
2011 erstmals evaluiert. Wirbel verursachte damals, dass von allen im Zeitraum vom 1. Februar
2009 bis zum 31. Januar 2010 an Hochschulen
und Forschungseinrichtungen geschlossenen
Arbeitsverträgen mit Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern in der Qualifizierungsphase
mehr als 50 Prozent eine Laufzeit von weniger
als einem Jahr hatten.

Foto: Dirk Lässig

Die Novelle des WissZeitVG von 2016 sollte die
unsachgemäßen Kurzzeitbefristungen eindämmen. Seit 2016 gilt, dass die befristete Beschäftigung von Wissenschaftler*innen, sofern sie
nicht in Drittmittelprojekten beschäftigt sind,
der Qualifizierung förderlich und diesem Zweck
angemessen lang sein soll.

Podiumsteilnehmerinnen auf der 11. GEW-Wissenschaftskonferenz Ende September in Dresden, auf der die GEW ihren
Gesetzentwurf für ein Wissenschaftsentfristungsgesetz vorstellte.
Fortsetzung von Seite 5

WissZeitVG als Hebel

24 Monate Vertragslaufzeit
für studentische Beschäftigte

Stefani Sonntag ist
Referentin für Hochschule
und Forschung beim
GEW-Hauptvorstand.

Foto: Dirk Lässig

Foto: Kay Herschelmann

Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag eine Reform des Befristungsrechts in der Wissenschaft angekündigt, und das BMBF hat eine WissZeitVG-Novelle
für 2023 in Aussicht gestellt. In Form eines eigenen
Gesetzentwurfs für ein „Wissenschaftsentfristungsgesetz“ hat die GEW bereits ihre Forderungen für eine
radikale Reform auf ihrer Wissenschaftskonferenz am
23. September 2022 in Dresden vorgestellt (www.gew.
de/aktuelles/detailseite/blaupause-aus-dresden).
Die GEW fordert, dass Vertragslaufzeiten für studentische Beschäftigte von 24 Monaten als Regel festgeschrieben werden und sich auch für studentische
Beschäftigte, die in Forschungsprojekten beschäftigt
werden, die Vertragslaufzeiten an den Projektlaufzeiten orientieren. Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf der GEW die Aufhebung einer Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren für studentische Beschäftigte
vor, denn dieser Befristungsrahmen hat mit den durchschnittlichen Studienzeiten nichts zu tun. Er führt in
der Realität sogar nicht selten dazu, dass studentische
Beschäftigte in der Studienabschlussphase nicht mehr
weiter beschäftigt werden können und ausgerechnet in
dieser Phase in Finanzierungsschwierigkeiten geraten.

Das WissZeitVG ist ein wichtiger Hebel, um bundesweit einheitliche Mindeststandards für studentische
Beschäftigung in der Wissenschaft zu garantieren,
denn hier gilt: Bundesrecht bricht Landesrecht. Wenn
im WissZeitVG Mindestvertragslaufzeiten für studentische Beschäftigte festgeschrieben werden, müssen
sich alle Länder daran halten. Zur Durchsetzung der
TVStud-Forderung nach Mindestvertragslaufzeiten für
studentische Beschäftigte ist daher das laufende Reformprojekt zum Befristungsrecht in der Wissenschaft
ein günstiges Gelegenheitsfenster und eine Chance,
dass Wissenschaftler*innen und Studierende sich gemeinsam gegen Kurz- und Kettenbefristungen in der
Wissenschaft wehren.

Mit der Novelle ist darüber hinaus neu in Paragraph 6 ein eigener Befristungstatbestand
für studentische Beschäftigte eingeführt worden: für studienbegleitende Beschäftigung zum
Zweck wissenschaftlicher oder künstlerischer
Hilfstätigkeiten. Für diese Beschäftigung gilt sei
2016 eine Höchstbefristungsdauer von sechs
Jahren. Seit 2016 ist außerdem gesetzlich geklärt, dass Zeiten studentischer Beschäftigung
grundsätzlich, auch im Master, nicht mehr „zu
Lasten“ einer möglichen späteren Beschäftigungszeit während der Promotionsphase gehen.
Geklärt ist ebenfalls, dass sich nur wissenschaftliche Hilfstätigkeiten auf dieses Befristungsrecht
stützen dürfen, nicht aber die Beschäftigung
von Studierenden in Bibliotheken, in der IT, der
Beratung, Verwaltung etc.

11. GEW-Wissenschaftskonferenz in Dresden: Die GEW diskutierte mit Expert*innen über die Reform des WissZeitVG
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Studieren in Krisenzeiten

Foto: privat

Mit Kindern zu studieren ist eine Herausforderung – und während der digitalen Semester umso mehr. Was für manche Kommiliton*innen in der digitalen Lehre meist
praktische Vorteile brachte, war für mich purer Stress.
Zwischen den (digitalen) Hausaufgaben von Grundschülern und der Betreuung eines Kindergartenkindes eine intensive Diskussion führen, geschweige denn eine reflektierte Teilnahme am Seminar? Unmöglich. Die im Netz hochgeladene Literatur
nachschlagen oder die vertonte PowerPoint-Präsentation der Lehrenden am Abend
nachholen? Schwer machbar, wenn einem nach einem 16-Stunden-Tag mit Homeschooling, Kindersorgen und eigenem Frust die Augen zufallen. Diese Zeit hat sowohl
auf universitärer als auch auf familiärer Ebene Spuren hinterlassen.
Es waren sehr intensive Coronasemester mit langen Bildschirmzeiten – für alle: die
Kinder und mich. Viel digitale Kommunikation und sehr viel Kinderlärm im Hintergrund. Denn es gibt bei uns Zuhause keine Rückzugsmöglichkeit zum ruhigen Lernen. So fand ich mich vor der Anforderung wieder, die Bildung der eigenen Kinder
aufrechtzuerhalten, sie zu beschulen, zu trösten und vor allem immer wieder zu
VERtrösten: „Ja, ich bin gleich fertig, die Professorin sagt gerade noch was ganz
Wichtiges!“ Und gleichzeitig, als das Stichwort Prüfungsleistungen fiel, habe ich wieder nur die Hälfte mitbekommen, weil hinter mir ein Achtjähriger auf Hilfe bei seinen Hausaufgaben wartete. Aber es gab Lichtblicke: Einzelne Lehrende, die kreative
Zwischenlösungen anboten, welche ich zwischen Lehre, Lernen und Homeschooling
bewältigen konnte. Dazu gehörten zum Beispiel das Erstellen von Blogs, von Reflexions-Tagebüchern oder das gemeinsame Lesen nur eines Buches. Solche kreativen
Lösungen wünsche ich mir weiterhin und sie können gern ausgebaut werden!

Elisabeth Janssen studiert im Master
Erziehungs- und Bildungswissenschaften.
Sie ist im Vorstand des
GEW-Kreisverbands Oldenburg Stadt
und war bis vor kurzem Sprecherin
des GEW-Landesausschuss der
Studierenden in Niedersachsen.

Hochschulen krisenfest machen:
Studierende in den Fokus!
In der Coronakrise lag die Aufmerksamkeit von Bund und Ländern meist auf
der sogenannten kritischen Infrastruktur, Studierende, Lehrende und Forschende an Hochschulen hingegen wurden meist sich selbst überlassen. Der
ständig wechselnde On-/Off-Betrieb zwischen Präsenz- und Onlinestudium
kostete vielen Beteiligten Kraft und Zeit. Dies zeigt auch das von der MaxTraeger-Stiftung geförderte Forschungsprojekt der Wissenschaftler*innen
Hanna Haag (Frankfurt University of Applied Sciences) und Daniel Kubiak
(Humboldt-Universität zu Berlin) (www.gew.de/aktuelles/detailseite/hochschulen-am-limit). Die Forscher*innen analysierten Gruppen- und Einzelinterviews mit Lehrenden, Studierenden und Forschenden an Hochschulen in
Deutschland und nahmen insbesondere die Arbeits- und Studienbedingungen, die Chancen und Risiken der Digitalisierung von Lehre und Forschung
und die Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben unter die Lupe.
Ein zentrales Ergebnis: Je länger die Hochschulen am Corona-Online-Betrieb festhielten, desto stärker traten Unterschiede zwischen den einzelnen
Gruppen hervor und verstärkten soziale Ungleichheiten. Bei den befragten
Studierenden sank mit jedem Online-Semester die Motivation zum (Selbst-)
Studium, sie wurden zunehmend erschöpfter und unzufriedener. Die Studie
beschreibt das Erleben der Studierenden als eine Abwärtsspirale, die es zu
durchbrechen gelte. Es zeigt sich an den Daten, dass die Umstellung auf das
ausschließliche Studieren von zu Hause bei einem gleichzeitigen Lockdown
nahezu aller gesellschaftlichen Bereiche die Vereinbarkeit von Familie und
Studium noch weiter verschärfte. Zwar wird auch eine positive Wirkung
des Homeoffice beispielsweise durch eine effizientere Nutzung der eigenen
Zeitressourcen oder der Flexibilisierung in der Ausgestaltung des Studiums
durchaus sichtbar, doch erlebten viele Studierende mit Kindern die Situation als äußerst prekär.
Vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation und steigender Energiekosten
tragen Studierende in diesem erneut krisenbehafteten Wintersemester bereits
einen Rucksack an coronabedingten Belastungsfolgen mit sich. Ohne aktive
Unterstützung durch die Hochschulen und die Politik können sie diese kaum
bewältigen. Daher gehören Studierende endlich in den Fokus der Maßnahmen
von Bund, Ländern und Hochschulen. Die Ergebnisse der Studie untermauern
die bereits seit Beginn der Coronapandemie 2020 von der Bildungsgewerkschaft GEW geforderte Notwendigkeit, Hochschulen krisenfest zu machen
(www.gew.de/aktuelles/detailseite/lehre-und-studium-krisenfest-machen-1) – unabhängig davon, ob es sich um eine Corona-, Energie- oder Wirtschaftskrise handelt.

Foto: Istock/Oliver Boehmer - bluedesign®

CORONA UND STUDIUM MIT KIND

STUDIUM IN ZEITEN DES KRIEGES
Hallo, ich heiße Kateryna und komme aus der Ukraine. Ich wohne in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, und studiere Rechtswissenschaft an der Kyiv-Mohyla-Academy.
Nun bin ich schon seit fast neun Monaten in Deutschland.
Zuerst nach Beginn des Krieges wollten meine Mutter und ich nicht aus der Ukraine
fliehen. Unser Distrikt war sehr ruhig und wir dachten, dass alles gut wird. Aber mein
Vater dachte viel über unsere Sicherheit nach und wollte, dass wir nicht mehr in
Gefahr sind. Damit er sich besser fühlte, sind wir zuerst nach Polen und dann nach
Belgien zu meiner älteren Schwester gegangen.
Nach ein paar Wochen konnte und wollte ich nicht mehr Zeit vergeuden. Es war
schwer für mich auszuhalten, ohne reguläre Arbeit einfach nur dazusitzen und nichts
machen zu können. Auch an meiner ukrainischen Universität konnte ich nicht online
studieren, deshalb habe ich nach anderen Angeboten gesucht. Schließlich habe ich
ein Notaufnahme-Erasmus-Programm der Europa-Universität Viadrina gefunden. So
bin ich nach Deutschland und nach Frankfurt (Oder) gekommen.
Natürlich war es zuerst ein bisschen schwer, uns an das neue Leben zu gewöhnen.
Fremdes Land und fremde Sprache sind immer stressig! Aber meine Mutter und ich
glauben, dass wir mehr Glück hatten als andere Geflüchtete aus der Ukraine, denn
wir konnten schon ein bisschen Deutsch sprechen. Mittlerweile ist es einfacher für
mich, mit den Menschen zu kommunizieren und wichtige Informationen zu bekommen. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe der Regierung (obwohl sie ein bisschen langsam ist!). Die Menschen in Frankfurt (Oder) sind sehr freundlich und die Universität
ist auch sehr schön!
Wir wissen leider nicht, wie es weitergeht. Selbstverständlich wollen wir zurück nach
Hause, mindestens für ein paar Wochen, um meinen Vater zu besuchen. Aber es
gibt keine Garantie, wann wir das machen können. Deshalb sind wir noch auf unbestimmte Zeit hier. Da wir im Moment unser Leben nicht in der Ukraine planen
können, will ich versuchen, eine reguläre Studentin an der Europa-Universität Viadrina zu werden. Andererseits möchte ich auch nicht meine Heimatuniversität verlassen, deshalb denke ich darüber nach, an beiden Unis gleichzeitig zu studieren (in der
Ukraine online).

Kateryna P. studiert an der Kyiv-Mohyla-Academy Rechtswissenschaften und ist derzeit
in Deutschland an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) eingeschrieben.

Internationale Zusammenarbeit für den Frieden ist
gewerkschaftliche Überzeugung!
Besonders in Krisenzeiten sind der internationale Austausch zwischen den
Gewerkschaften und die Zusammenarbeit in der Bildungsinternationale (BI)
und dem Europäischen Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft
(EGBW) besonders wichtig. Ein grundlegender Teil der internationalen Arbeit
der GEW ist und bleibt die solidarische Unterstützung von Bildungsgewerkschaften weltweit und insbesondere auch in Osteuropa. Die GEW verurteilt
den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der russischen Regierung auf die Ukraine. Bereits auf dem Außerordentlichen Gewerkschaftstag der GEW im Juni
2022 machten die Delegierten ihre unumstößliche Solidarität sichtbar. Zuletzt
hat eine Delegation der GEW, die auch mit je einem Mitglied des Bundesausschusses GEW Studierende (BAGS) und der Jungen GEW auf dem EGBWGewerkschaftstag in Lüttich vertreten war, mit rund 300 Delegierten eine
umfassende Friedensresolution verabschiedet. Es wird darin erneut deutlich:
Die europäischen Bildungsgewerkschaften stehen an der Seite der Ukraine!
„Solidarität macht uns stark, für eine friedliche und gerechte Welt – Krieg dem
Kriege!“, bekräftigte in diesem Zuge auch der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller, der als einer von sechs Vizepräsident*innen des EGWB die
Friedensresolution vorstellte. Dabei gilt diese Solidarität auch allen Menschen,
die in Russland und Belarus den Mut aufbringen, offen gegen den Krieg zu protestieren oder sich als Lehrkräfte und Wissenschaftler*innen der Propaganda
einer sogenannten „militärischen Sonderoperation“ zu widersetzen.
Die GEW fordert einen umgehenden Waffenstillstand, einen Rückzug der russischen Truppen und Verhandlungen über eine friedliche Lösung des Konflikts.
Die GEW steht solidarisch an der Seite der Menschen, der Gewerkschaften, der
Lehrenden und Pädagog*innen, Kinder, Schüler*innen und Studierenden in der
Ukraine! (www.gew.de/aktuelles/detailseite/internationale-solidaritaet-inkrisenzeiten)
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Engagement lohnt sich!

Studieren und promovieren
mit der Hans-Böckler-Stiftung
Foto: GEW

Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) ist das Begabtenförderwerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und
fördert gewerkschaftlich und/oder gesellschaftlich engagierte Studierende und Promovierende. Dafür bietet
die HBS ihren Stipendiat*innen außer einer materiellen Förderung eine Vielzahl an ideellen Unterstützungsangeboten im Studium an. Für engagierte Studierende lohnt es sich doppelt! Denn eine zentrale Voraussetzung zum Erhalt des Stipendiums ist neben guten Noten vor allem das gesellschaftliche und/
oder gewerkschaftliche Engagement! Und noch besser: Das Stipendium muss nicht zurückgezahlt werden! Bist du Gewerkschaftsmitglied? Und auch noch aktiv? Zum Beispiel in der
Fachschaft oder in der Gewerkschaft vor Ort? Na dann los! Alle Informationen
zur Online-Bewerbung findest du hier: www.boeckler.de/stipendium
Der nächste Bewerbungszeitraum läuft vom 15. November 2022 bis
1. Februar 2023! Die GEW unterstützt ihre Mitglieder bei der
Bewerbung. Bei Fragen wendet euch gerne an Dana
Dülcke, Referentin beim GEW-Hauptvorstand
(dana.duelcke@gew.de).
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GEW-Studierende organisieren sich im
BAGS – und das steht nochmal wofür?
Der Bundesausschuss GEW Studierende (BAGS) ist das
Bundesgremium der GEW-Studis. Er setzt sich zusammen aus Delegierten der Landesausschüsse in den Bundesländern und einem Sprecher*innenteam. Dieses
vertritt die GEW-Studis in anderen GEW-Gremien und
in der Öffentlichkeit, koordiniert die Bündnisarbeit und
die politische Arbeit der GEW-Studis auf Bundesebene.
Außerdem unterstützen sie auch den Aufbau von Strukturen der GEW-Studis in den Ländern.
Aktuell sind unsere Sprecher*innen Ann-Kathrin Hoffmann aus Nordrhein-Westfalen und Marlin Meier aus
Bremen. Wenn ihr Hilfe oder Unterstützung braucht
oder zum Beispiel einen Landesausschuss gründen
wollt, könnt ihr euch gerne an das Sprecher*innenteam
wenden: www.gew.de/gewstudis.
Was machen die GEW-Studis auf Bundesebene?
Wir setzen uns für ein Studium ohne Diskriminierung
ein! Das bedeutet konkret: Wir wollen eine solide Studienfinanzierung für alle, Studiengebührenfreiheit, Tarif
verträge für studentische Beschäftigte und demokratische Mitbestimmung an Hochschulen. Corona hat wieder

bestätigt, was wir schon lange wussten – das Bildungssystem in Deutschland ist ungerecht und ausschließend.
Das wollen wir ändern und setzen dabei auf den gewerkschaftlichen Ansatz. Nur zusammen sind wir stark!
Was läuft aktuell?
• Wir sind es wert! Ohne studentische Beschäftigte läuft nichts an den Hochschulen. In Bibliotheken,
Tutorien und Forschung setzt man auf uns. Und
wer gute Arbeit leistet, muss auch gut bezahlt werden. Trotzdem werden wir im Etat der Hochschulen
als Sachmittel gelistet und erfahren keine gerechte
Entlohnung. Daher kämpfen wir für echte tarifvertragliche Regelungen und das an allen Hochschulen!
TVStud geht weiter!
• Wir sind für ein starkes BAföG! Wir stellen uns gegen den Druck, Lohnarbeit und Studium verbinden zu
müssen, weil das BAföG nicht zum Leben reicht und
nur die wenigsten überhaupt ein Darlehen vom Staat
erhalten. Das BAföG muss verbessert werden – mehr
Geld für mehr Bildung! Die Pauschalen für Wohngeld
müssen angepasst, die Inflation bedacht werden.

• Wir stehen für einen freien Zugang zum Studium und
eine demokratische Hochschule! Studieren muss für
alle möglich sein und werden! Wir setzen uns ein für
einen diskriminierungsfreien Zugang für alle. Hochschulen müssen demokratischer werden, denn sie
leiden unter einem Demokratiedefizit – das wollen
wir ändern! Die studentische Mitbestimmung an
Hochschulen zu stärken ist uns ein zentrales Anliegen
– denn das ist unsere unmittelbare Lebenswelt!
Aktiv werden!
Ein Großteil der Arbeit der GEW-Studis findet in den
Ländern und an den Hochschulen statt. Du kennst keine Gruppe? Frage gern bei der Geschäftsstelle deines
Landesverbandes nach GEW-Studi-Strukturen! Wenn
es keine gibt, kannst du sie doch mitbegründen und
die GEW-Geschäftsstelle bitten, Einladungen zu einem
Gründungstreffen an alle studentischen Mitglieder zu
senden. Wir unterstützen dich und euch gerne dabei!
Und wie ihr wisst:
Solidarisch sind wir nicht allein und gemeinsam sind
wir stark!
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Wir suchen
Mitstreiter*innen
Vielleicht fragst du dich gerade: 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 GEWVorstandsbereich Hochschule und Forschung. Diese
Zeitung ist das Produkt eines kollegialen Prozesses, in
dem wir miteinander reden und schreiben.
Dabei befassen wir uns mit allen Themen, die unseren
Studienalltag berühren und uns hochschulpolitisch bewegen: Ausbildungsförderung, Digitalisierung, studentische Mitbestimmung, Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte, aber auch Themen wie studentisches Wohnen, Energiekrise und vieles mehr. Denn die Inhalte bestimmen wir – und in Zukunft gern auch mit dir!

Als GEW-Studis verstehen wir uns als Teil einer internationalen solidarischen Community von Studierenden.
Es ist uns daher wichtig, auch regelmäßig über den
nationalen Tellerrand hinauszuschauen. Da die Hochschulen keine Elfenbeintürme sind, interessieren wir
uns für die Welt, in der wir leben. Gesellschaftliches
Engagement ist uns wichtig und es ist uns ein Anliegen,
politische Strukturen und Entscheidungen kritisch zu
hinterfragen.
Hast du Lust bekommen, bei uns mitzumachen? Oder
willst du uns gern ein spezielles Thema vorschlagen?
Wir freuen uns über neue Mitstreiter*innen! Melde
dich jederzeit bei dana.duelcke@gew.de, Referentin
beim GEW-Hauptvorstand.
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