Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. – 6. November 2015
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Die Kampagne und ihre Inhalte sichtbar machen
Die Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“ ist wesentlich darauf angewiesen, dass sie öffentlich
wahrgenommen wird und dass sich Betroffene sowie Außenstehende mit ihren Inhalten und Forderungen identifizieren und solidarisieren. Doch wie kann man die Personen erreichen? Eine Ideensammlung.

Vor Ort an der Uni oder in der Forschungseinrichtung
•

•

•

•

Hochschulkinos: An vielen Hochschulen gibt es Hochschulkinos in Hörsälen, Studierendenclubs usw. Diese können angesprochen werden, das Mobilisierungsvideo im Vorprogramm
der Filme zu zeigen. Zielgruppe: vorrangig Studierende, evtl. Hochschulmitarbeiter*innen.
Lehrveranstaltungen: Lehrende können ihre Seminare nutzen, um auf die Aktionswoche und
Beschäftigungsbedingungen an der Hochschule aufmerksam zu machen – etwa in dem zu
Beginn der Veranstaltung 5 Minuten auf die Aktionswoche eingegangen wird. Außerdem
können die Plakate der Aktionswoche an die Seminarräume und Hörsäle gehangen werden.
Zielgruppe: Studierende.
(Hochschul-)Gebäude mit Beamer bestrahlen: Die Fassaden der Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen können ebenfalls als Flächen dienen, um auf die Aktionswoche aufmerksam zu machen; nämlich indem man sie mit einem Beamer beleuchtet. Als Motive
kommen die Plakate oder einfache Forderungstexte und Ankündigungen infrage, die noch
designet werden müssten. Zielgruppe. Studierende, Mitarbeiter*innen, Passanten
Infomaterial und Poster: Die Räume der Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten
klassischerweise viel Platz, um dort Infomaterial, Plakate, Poster usw. loszuwerden. Folgende
Ideen gibt es:
o Poster der Aktionswoche oder eigenständig entworfene Poster plakatieren
o Postkarten entwerfen, um diese zusammen mit Aktionszeitungen in Briefkästen der
Mitarbeiter*innen zu werfen
o Postkarten können ebenfalls genutzt werden, um Veranstaltungen zu bewerben
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o

•

•

Aktionszeitungen in Mensen, Fluren und Aufenthaltsräumen auslegen, ggf. mit einer
Bild-Zeitungs-Persiflage als Cover (müsste noch entworfen werden)
Zielgruppe: Studierende und Mitarbeiter*innen
Lokale Presse informieren: Um einen breiteren Personenkreis zu erreichen, ist es wichtig, die
Presse mit einzubeziehen. Öffentlichkeitswirksame Aktionen sollten daher unbedingt lokalen
Medien angekündigt werden, damit diese gegebenenfalls Journalist*innen vorbei schicken
können. Hochschulgruppen oder Initiativen sollten zudem Pressemitteilungen verfassen und
diese veröffentlichen und weitergeben. Zielgruppe: sehr breit, Einwohner des Hochschulstandorts.
Lokale Bündnispartner einbeziehen: Hochschulen und Forschungseinrichtungen besitzen
verschiedene Strukturen, die für die als Bündnispartner für die Aktionswoche und darüber
hinaus gewonnen werden können. Diese sollten informiert, angesprochen oder angeschrieben werden, um Aktionen zu unterstützen. Da sich die möglichen Bündnispartner je nach
Einrichtung und Bundesland unterscheiden, sollten diese in einem ersten Schritt identifiziert
werden. Folgende Bündnispartner sind denkbar (weitere unter dem Punkt Bündnispartner):
o Studierendenschaften: ASten, StuRas, StuPas
o Gewerkschaftliche oder politische Hochschulgruppen
o Mittelbauinitiativen
o Promovierendenvetretungen
o Personal- und Betriebsräte
o Lokale Parteiverbände

Über Webseite und soziale Medien
•

•

Twitter: Auf Twitter ist es wichtig, Netzwerke zu schaffen und zu unterhalten, damit die Tweets
eine breitere Sichtbarkeit erlangen. Also: Netzwerken! Außerdem können Bundestags- und Landtagsabgeordnete, die sich etwa mit Hochschulpolitik beschäftigen, angetweetet werden, um so
eine Konversation zu erzeugen. Zielgruppe: breite Öffentlichkeit, Politiker*innen
Facebook: Auch hier ist es wichtig, Netzwerke aufzubauen über die Nachrichten geteilt und eine
höhere eichweiter erhalten können. Viele Politiker*innen sind überdies auch auf Facebook zu erreichen – es lohnt sich, Neuigkeiten, Inhalte und dergleichen zu Aktionen mit Politiker*innen zu
teilen. Dazu müssten vor allem Hochschulpolitisch aktive Politiker*innen identifiziert werden und
diese dann mit Inhalten versorgt werden. Zielgruppe: breite Öffentlichkeit, Politiker*innen

Aktive Beteiligung erreichen
Interessierte und Betroffen mit Informationen zu versorgen ist ein bedeutsamer Schritt, aber wie
kann auch ein guter Rahmen geschaffen werden, damit daraus eine aktive Beteiligung an der Aktionswoche wird? Problematisch ist in dem Zusammenhang, dass Engagement für bessere Beschäftigungsbedingungen mitunter als ein Risiko betrachtet wird und oft neben einem vollen Arbeitstag
geleistet werden muss. Umso wichtiger ist es, Bedingungen für eine motivierte Beteiligung zu schaffen. Förderlich hierfür sind:
•

Persönliche Ansprache um evtl. Befürchtungen von negativen Konsequenzen zuvor zu kommen und eine persönliche Beziehung aufzubauen.
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•
•
•

Eine gemeinsame Arbeits- und Aktionsgrundlage sowie ein persönliches Interesse am gemeinsamen Thema ist eine wichtige Voraussetzung.
Daher ist das Teilen von Informationen, die das Engagement betreffen, wichtig: es braucht
ein Informationsnetzwerk.
Außerdem braucht Motivation gewisse Erfolgserlebnisse.

Mit welchen Formaten kann das erreicht werden?
•

•

•

•

Infotische: Über Infotische eigenen sich sehr gut, mit Interessierten über mögliche Befürchtungen ins Gespräch zu kommen und sie zu Veranstaltungen, Aktionen und anderem einzuladen. Hier soll also nicht nur Informiert werden, sondern auf die konkreten Anliegen eingehen. Ein Glücksrad, das Verteilen von Weihnachtsmännern zu Ostern, verbunden mit dem
Kommentar, dass die beschenkte Person ohnehin zu Weihnachten nicht mehr da ist und andere kreative Gestaltungsideen lockern die Infostände auf. Weiteres zu Infoständen gibt es
unten.
Fortbildungen und Workshops: Mithilfe von Workshops und Fortbildungsangeboten können
interessierten Personen schnell Informationen und Grundlagen der gemeinsamen Arbeit
vermittelt werden. Es ist also sinnvoll, sich etwaige Formate zu überlegen.
Stammtische: Stammtische bieten die Möglichkeit sich kennenzulernen und auszutauschen
und eignen sich so gut, um neue Personen in bereits bestehende Gruppen – etwa die Hochschulgruppe – zu integrieren.
Mailverteiler: Für den Informationsaustausch und Absprache von Terminen sind Mailverteiler äußerst hilfreich. Für längerfristige Beteiligung sind sie nahezu unerlässlich, aber auch
kurzzeitige oder einmalige Aktionen profitieren vom einfachen Informationsaustausch, den
Mails bieten.

Bündnispartner gewinnen
Bündnispartner sind unerlässlich um unseren Forderungen ein breiteres Forum zu geben und damit
Nachdruck zu verleihen – so können Studierendenschaften etwa helfen, Solidarisierungen seitens der
Studierenden zu organisieren. Gerade in schwach organisierten Bereichen sind Netzwerke auch wichtig, um Aktionen auf die Beine zu stellen und überhaupt tätig werden zu können. Welche Bündnispartner*innen gibt es und für welche Bereiche sind sie geeignet?

Studierende
•
•
•
•

Fachschaften und Studierendenschaften (StuPa, AStA, StuRa) können auf lokaler und bundesweiter Ebene (fzs) angesprochen werden
Außerdem gibt es vor Ort oft weitere Gruppen und Zusammenschlüsse, die wertvolle Bündnispartner*innen darstellen
Studierende können (und sollen) auch direkt im Seminar angesprochen und auf die Aktionswoche mitsamt ihrer Hintergründe aufmerksam gemacht werden
Als gemeinsames Thema eignet sich der §6 des Gesetzentwurfs zum WissZeitVG: laut diesem dürfen Studierende maximal 4 Jahre als Hilfskraft tätig sein, was de facto eine Ein3
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schränkung der Erwerbsmöglichkeiten ist. Das trifft einige studentische Hilfskräfte hart, da
diese hierüber ihr Studium finanzieren.

Gewerkschaften
•
•

•

Innerhalb der GEW können andere Berufsgruppen zur Solidarisierung und Mithilfe bei Aktionen aufgefordert werden, es bietet sich hier der Kontakt über Kreisverbände an.
Andere DGB-Gewerkschaften: Insbesondere bei Hochschulgruppen und Jugendverbänden
anderer Gewerkschaften lohnen sich Nachfragen, teils kann hier auch Material für Veranstaltungen organisiert werden.
DGB: Referent*innen für Jugendpolitik sind mögliche Ansprechpartner*innen, sowie die
DGB-Jugend. Ebenso lohnt es sich lokale Gliederungen anzusprechen, etwa für Veranstaltungsmaterial und dergleichen.

Parteien und Politiker*innen
•
•

•

Jugend- und Hochschulorganisationen können helfen, studierende zu erreichen.
Unter den Landtags- und Bundesabgeordneten befinden sich auch GEW-Mitglieder, die die
Aktionswoche weiter bekannt machen können. Mitglieder des Wissenschaftsausschusses des
Landes können unter Umständen ebenfalls für das Thema sensibilisiert werden.
Lokalpolitiker*innen wie etwa Bürgermeister*innen und Stadträte haben mitunter auch ein
Interesse an Hochschulthemen, besonders in Universitätsstädten. Sie sind an der Attraktivität
ihrer Stadt interessiert – und das auch für das wissenschaftliche Personal. Sie haben daher
möglicherweise ein offenes Ohr für die Kampagne.

An Hochschule oder Forschungseinrichtung
•
•

•
•

Mittelbauinitiativen arbeiten für die gleichen Ziele, es dürfte nicht schwer fallen hier Unterstützung für Aktionen zu finden.
Mittelbauvertretungen in Gremien können ebenfalls relevante Ansprechpartner*innen sein –
je nach geplanter Veranstaltung können sie wertvolle Hilfe bereitstellen. Die konkreten
Strukturen können von Universität zu Universität variieren. Teils existieren gar Promovierendenräte – wie etwa in Leipzig – deren Unterstützung für die Aktionswoche nicht schwer zu sichern sein dürfte.
Ebenso Betriebs- und Personalräte.
Professor*innen lohnt es sich unter Umständen auch anzusprechen – einige von ihnen sind
GEW-Mitglieder, andere engagieren sich sozialpolitisch oder sind etwa Vertrauensdozent*innen für die Hans-Böckler-Stiftung. Möglicherweise lassen sie sich gewinnen, um einen
Redebeitrag bei Veranstaltungen zu halten oder ähnliches.

Wissenschaftliche Fachgesellschaften und Zusammenschlüsse
•

•

Innerhalb der Fachverbände gibt es Ansprechpartner für den wissenschaftlichen Nachwuchs,
die sich mit der Kampagne „Traumjob Wissenschaft“ solidarisieren könnten. Über diese erreicht man ebenfalls viele Personen.
Weitere bundesweite Vereinigungen wie THESIS e.V., Dt. Gesellschaft für Juniorprofessoren,
Promovierendeninitiative und andere sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls offen für
die Inhalte der Kampagne.
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Lehrbeauftragte
•

Lehrbeauftragte sind ebenfalls relevante Bündnispartner, sie können über die Vorlesungsverzeichnisse und Kursangebote der Unis ausfindig gemacht werden. Hauptamtliche können
hier auch weiterhelfen. Die Bundeskonferenzen von Sprach- bzw. Musiklehrbeauftragten
lohnt es sich auch anzusprechen.

Aktionsideen
Öffentlichkeitswirksame Aktionen sind notwendig, um die Inhalte der Kampagne nach außen hin
bekannt zu machen. Um die Aufmerksamkeit etwa von Medien, aber auch von Passanten und anderen Menschen zu erreichen, ist Kreativität gefragt: Aktionen sollten etwas Unerwartetes und Neues
sein, um Interesse zu wecken. Zugleich sollten sie aber auch die Anliegen und Inhalte der Kampagne
anschaulich und einfach vermitteln, damit das geweckte Interesse nicht wieder verloren geht. In diesem Sinne: seid kreativ! Folgende Aktionsideen seien als Anreiz genannt:

Befristungsquote symbolisiert durch rote und grüne Würfel
Neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen sind befristet beschäftigt – diese unglaubliche
Quote lässt sich sehr gut visuell vermitteln und kann damit als Ausgangspunkt für unterschiedlichste
Aktionsformen dienen. Hier soll sie über farbige – rote und grüne – Würfel ausgedrückt werden.
Was wird benötigt?
•

•

10 Kisten, etwa Umzugskartons, die mit rotem bzw. grünem Papier umwickelt sind
o 9 Kisten sind rot und stehen für befristete Arbeitsverträge, nur eine Kiste ist grün und
steht für das Zehntel an unbefristeten Arbeitsverträgen
o Zusätzlich können auf die Würfel noch fiktive Erwerbsbiografien geschrieben oder
gedruckt werden, so stünde auf einem roten Karton etwa „Fabian, 31, promoviert
seit 4 Jahren und steht kurz vor dem Abschluss seiner Dissertation, doch sein Arbeitsvertrag läuft im nächsten Monat aus. Die 11 Male zuvor wurde er verlängert,
wird er es auch dieses Mal?“
Denkbar sind auch positive Beispiele auf dem grünen Karton.
Informationsmaterial, mit dem die Aktion erklärt werden kann und das auf Hintergründe
aufmerksam macht. Es bietet sich an, die Aktion mit einem Infostand zu begleiten.

Wer kann helfen und wie wird die Aktion bekannt?
•

•

•

Es lohnt sich, die Aktion mit dem GEW-Landesverband bzw. den Ortsbüros abzusprechen und
sich deren Unterstützung zu sichern. Diese können Material bereitstellen und bei der Umsetzung helfen.
Aktion im Vorfeld bekannt machen: die Aktion richtet sich auch an wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, ladet sie also gerne ein. Dies kann über Mails an die örtlichen GEW-Mitglieder
im Hochschulbereich geschehen (Ortsverband fragen), auch Mittelbauinitiativen und Personal- und Betriebsräte können die Aktion bekannt machen.
Aktion auf www.traumjob-wissenschaft.de melden, damit die Bundesebene der GEW ebenfalls auf sie aufmerksam machen kann.
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•

•

Ladet lokale Presseleute ein: die Aktion eignet sich für Fotos und gerade an Hochschulstandorten dürfte sich auch die lokale Presse für das Thema interessieren. Wenn Pressevertreter*innen kommen, bietet es sich auch an, Politiker*innen oder offizielle Vertreter*innen der
Hochschule oder Forschungseinrichtung einzuladen und ihnen etwa symbolisch einen grünen
Würfel zu überreichen. Für die Presse sind gute Bilder wichtig!
Wenn die Presse eingeladen ist, ist es auch wichtig sich im Vorfeld Ansprechpartner*innen
für die Presse zu überlegen. Zum einen können diese die Aktion und die dahinterstehenden
Forderungen zu erklären. Zum anderen sind Pressevertreter*innen auch oft an der „Betroffenenperspektive“ interessiert. Daher ist es wichtig Personen zu finden, die gegenüber
der Presse aus ihrer persönlichen Erfahrung die problematischen Beschäftigungsverhältnisse
schildern können.

Wo?
•

•

Auf öffentlichen Plätzen, am besten mit Bezug zur Aktion: auf dem Hochschulcampus, vor
dem Landtag, vor dem Wissenschaftsministerium. Hier eine Schlechtwettervariante überlegen!
Oder in relevanten Gebäuden oder Institutionen: im Foyer der Hochschule, vor dem Rektorat, in der Mensa.

Beamerprojektion von Plakaten und Forderungen
Mithilfe eines Beamers können Problembeschreibungen und Forderungen an einschlägige Gebäude,
etwa die der Hochschule, projiziert werden. Gegenüber Plakaten hat diese Variante der Präsentation
den Vorteil, dass sie ungewöhnlich ist und damit Aufmerksamkeit erzeugt.
Was wird benötigt?
•

•

•

•

•

Ein Beamer, bevorzugt mit einer höheren Auflösung: Diese lassen sich oft ausleihen, zum Beispiel direkt an der Hochschule oder beim DGB oder der GEW vor Ort. Am besten wird der
Beamer wettergeschützt aufgestellt.
Stromversorgung: Hier gibt es viele Varianten. Es ist möglich, bei naheliegenden Geschäften
nachzufragen, ob man sich für ein paar Stunden Strom „borgen“ kann, es gibt aber auch die
Möglichkeit über Autobatterien und kleine Stromaggregate den Beamer laufen zu lassen.
Ein Motiv: die offiziellen Plakate der Kampagne eignen sich nur bedingt für die Beamerprojektion, da sie wahrscheinlich schlecht lesbar sind. Das Motiv sollte also einfach und gut verständlich sein. Es bietet sich zudem an, bei der Beameraktion provokativer zur Sache zu gehen und deutlich Unzufriedenheit sowie klare Forderungen auszudrücken. Hier können auch
weitere Veranstaltungen und Aktionen beworben werden.
Infomaterial: Um für Rückfragen gewappnet zu sein, sollte man Infomaterial bereithalten.
Auch hier ist ein Infostand keine schlechte Idee. Ein Link zur Seite der Aktionswoche
www.traumjob-wissenschaft.de ist auf dem Projektionsmotiv auch sinnvoll.
Optimale Lichtverhältnisse: Da ein Beamer nur im dunklen ein wirklich gutes Bild erzeugt,
eignen sich besonders die Abendstunden für die Aktion. Im November wird es glücklicherweise schon recht zeitig dunkel – ab ca. 17 Uhr.

Wer kann helfen und wie wird die Aktion bekannt?
•

Für Material und Technik kann sich an das örtliche GEW-Büro oder DGB-Büro gewendet werden.
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•

Ggf. kann die Aktion auch bei der Stadt angemeldet werden. Unter Umständen bietet sich so
auch die Möglichkeit „öffentliche“ Steckdosen nutzen zu können.

Wo?
•

Auch hier sind Gebäude mit einem klaren Bezug zur Kampagne „Traumjob Wissenschaft“ besonders geeignet – also Hochschulgebäude oder Gebäude von Forschungseinrichtungen,
möglicherweise auch Gebäude der Kultusministerien. Für das Beamerbild sind zudem regelmäßige Flächen wichtig, also glatte Fassaden. Optimal wäre natürlich auch noch ein Ort, an
dem viele Menschen vorbei kommen, wie etwa der Uni-Campus oder Gebäude an belebten
Straßen und Plätzen.

Plakate an markanten Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs
Während der Aktionswoche sollte die öffentliche Präsenz unserer Forderung ihren Höhepunkt erreichen. Neben Aktionen kann das für kurze Zeit auch über öffentliche Werbeflächen geschehen. Bushaltestellen, Straßenbahnstationen und dergleichen in der Nähe von Hochschulen und Forschungseinrichtungen kosten für eine Woche nicht viel und erhöhen die Wahrnehmbarkeit der Kampagne.
Was wird benötigt?
•

Geeignete Motive: Je nach Format der Werbefläche eignen sich andere Motive. Bushaltestellen eignen sich gut für die offiziellen Plakate der Aktionswoche, da dort vermutlich genug Zeit
ist, um die kurzen Testimonials zu lesen. Da die Werbeflächen an Haltestellen oft im Hochformat sind, können zwei Plakatmotive übereinander dargestellt werden. Aber es spricht
auch nichts gegen eigene Plakatentwürfe. Wegen der Plakatdateien beim Hauptvorstand
nachfragen!

Wer kann helfen?
•

Mit dem GEW-Landesverband kann über eine Finanzierung der einwöchigen Plakatwerbung
gesprochen werden. Möglicherweise haben die örtlichen GEW-Büros auch schon Kontakte
zur Stadt und können so die Bereitstellung der Werbeflächen beschleunigen und Hinweise
geben.

Wo?
•

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs in der Nähe von Hochschulgebäuden.
Hier ist es wichtig, sich geeignete Haltestellen herauszusuchen und die Firmen herauszufinden, über die die Flächen gemietet werden können. Helfen kann hier auch das Stadtmarketing.

Informations- und Diskussionsveranstaltungen
Informations- und Diskussionsveranstaltungen bieten die Möglichkeit, Interessierte über die Hintergründe der Kampagne zu informieren und mögliche Schnittstellen und gemeinsame Interessenlagen
zu finden. Die Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind nicht
nur ein Problem der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen; sie haben Auswirkungen auf viele Bereiche des akademischen Betriebs. So hat etwa die geplante Novellierung des WissZeitVG auch Folgen
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für Studierende und andere Beschäftigungsgruppen – diese zu vermitteln, kann ein Ziel der Diskussionsveranstaltungen sein.

Diskussionsveranstaltung mit Studierenden
Im Seminar wurde sich auf das Konzept einer Veranstaltung konzentriert, die sich an Studierende
richtet und Schnittmengen der Interessen zwischen Angestellten und ihnen herausarbeiten soll. Ziel
ist es eine Grundlage für die gemeinsame Arbeit zu finden und zusammen Forderungen zu formulieren. Die Veranstaltungen sollen zu Beginn der Aktionswoche – Ende Oktober oder Anfang November
–stattfinden.
Ziel der Veranstaltung:
•

•

Studierende, insbesondere Studierendenvertretungen, für das Thema WissZeitVG und Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen sensibilisieren, damit sich diese solidarisieren und
Aktionen unterstützen, eigene Beiträge zur Aktionswoche entwickeln, eigene Statements
herausgeben usw.
In der Diskussion sollen gemeinsame Interessen ermittelt und diskutiert werden, infrage
kommen unter anderem:
o Zusammenhang zwischen den Beschäftigungsbedingungen und der Qualität der Lehre und Betreuung der Studierenden.
o Der §6 des neuen WissZeitVG, der die Arbeit als studentische Hilfskraft auf 4 Jahre
begrenzt.
o Anhand des Beispiels des Tarifvertrags für Hilfskräfte, der etwa in Frankfurt verhandelt wird, kann die Bedeutung von Arbeitskämpfen auch im Hochschulbereich herausgestellt werden.
o Daraus sollen gemeinsame Aktionen während und nach der Aktionswoche hervorgehen.

Veranstaltungsformat:
•

•

Bekanntmachung: Wichtig ist, das Interesse bereits mit einem guten Aufmacher einzufangen.
Dieser erscheint auf den Veranstaltungsankündigungen. Vorgeschlagen wurde: „5er (5€Schein) für die Lehre – was geht’s dich an?“ – es sind aber noch andere Slogans denkbar.
Die Veranstaltung kann wie folgt aufgebaut sein:
1. Einstieg: Das Mobilisierungsvideo schlägt bereits eine Brücke zu den Studienbedingungen, es eignet sich daher gut als Einstieg in die Veranstaltung.
2. Situation der Teilnehmenden: Was haben die Teilnehmenden für Erfahrungen und
Gedanken zum Thema, was geht ihnen durch den Kopf? In einem zweiten Schritt soll
das Thema in Zusammenhang mit der eigenen Lebensperspektive gebracht werden.
Es bietet sich an, wenn die Moderator*innen mit eigenen Erfahrungen oder Beispielen das Gespräch eröffnen und eine kurze Einführung geben.
3. Podiumsdiskussion: Anschließend kann eine Podiumsdiskussion stattfinden. Hierfür
müssen geeignete Teilnehmer*innen gefunden werden, etwa GEW-Hauptamtliche,
Professor*innen, Vertreter*innen der Hochschulen, Vertreter*innen von Mittelbauinitiativen und anderen hochschulpolitischen Organisationen und Gruppen.
4. Zusammenfassung: Abschließend sollen aus der Diskussion gemeinsame Forderungen und Ziele formuliert werden. Wofür lohnt es sich gemeinsam zu kämpfen? Und
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welche gemeinsamen Schritte sind geplant? Es ist sinnvoll, die Forderungen in Form
von konkreten gemeinsamen Aktionen weiterzudenken.

Infotische gestalten
Infostände und –tische sind ein Klassiker in der Öffentlichkeitsarbeit bei Kampagnen, aber oftmals
wenig spektakulär. Im Seminar haben wir Ideen gesammelt, wie Infotische interessant und erfolgreich gestaltet werden können. Sie sind einzeln denkbar oder begleitend zu anderen Aktionsformen,
ihr Ziel ist es, Interessierten Material an die Hand zu geben, mit dem sie sich informieren können, sie
zum Mitmachen zu animieren und für Rückfragen zur Verfügung zu stehen.

Organisation und Vorbereitung
•

•

•

•

•

Einen Ort wählen: Es sollte sich um einen zentralen und belebten Ort handeln, der einen Bezug zu Lehre und Forschung hat: Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Campus. Der Infostand muss nicht jeden Tag am selben Ort stehen, er kann auch wechseln, wenn sich entsprechend geeignete Plätze finden lassen.
Einen Titel wählen: Es ist von Vorteil, sich vorher Gedanken über einen thematischen
Schwerpunkt zu machen, den der Stand haben soll. Das erlaubt es, gezielter zu Informieren
und den Interessierten eine konkretere und klarere Vorstellung unserer Forderung zu geben.
Der thematische Schwerpunkt würde auch als Titel des Infostandes fungieren. Die Schwerpunkte können von Tag zu Tag wechseln und so ein breiteres Spektrum abdecken – es kann
unter Umständen sinnvoll sein, das auch vom jeweiligen Ort des Standes abhängig zu machen (etwa Thema 3 in der Nähe von Sprachenzentren). Mögliche Themen sind:
o Dauerstellen für Daueraufgaben: hier geht es um das Befristungswesen und Schwerpunktmäßig um das WissZeitVG.
o Berufsperspektiven in der Wissenschaft: Nicht nur sind wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen oft befristet angestellt; eine Berufstätigkeit in der Wissenschaft hat ganz
ungewisse Perspektiven. Was ist nach 12 Jahren als Doc und PostDoc? Hier ist die
Personal- und Karrierestruktur in der Wissenschaft thematisch.
o Gute Arbeit in der Wissenschaft: Das Thema ist allgemeiner, und erlaubt es auch
Lehrbeauftragte und Hilfskräfte mit in den Blick zu nehmen. Was sind die sozialen
und arbeitsrechtlichen Probleme der verschiedenen Angestelltengruppen? Wie sieht
es mit den Sozialversicherungen aus? Diesen Fragen könnte sich ein entsprechender
Infostand widmen.
Infostand anmelden: Ist der Ort und das Thema für den Infostand gewählt, sollte dieser in
der Hochschule angemeldet werden. Das kann beim Gebäudemanagement, dem Wachdienst, der Liegenschaftsstelle oder anderen Stellen erfolgen – die genauen Zuständigkeiten
müssten hier erfragt werden. Auch mögliche Aufsteller, Beamer oder Lautsprecheranlagen
sollten mit angemeldet werden.
Material und Technik besorgen: Es sollte frühzeitige abgeklärt werden, wo das Material und
die Technik (Beamer, Lautsprecher) für den Infostand herkommen soll. Die GEW-Büros vor
Ort sind da Ansprechpartner, ebenfalls können Materialien auch vom DGB-Büro bereitgestellt werden.
Infostand bekannt machen: Ladet per Mail schon einmal Personen ein, zum Infostand zu
kommen. Das sind in der Aktionswoche vor allem wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, aber
auch andere Angestelltengruppen oder Studierende. Der GEW-Landesverband kann hier den
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•

Mitgliedern vor Ort eine Mail schicken, ebenso können Personalräte darüber informieren
oder Institutsverteiler hierfür eingespannt werden. Außerdem lohnt es sich, andere Gremien
und Initiativen vor Ort zu informieren, etwa Mittelbauinitiativen, die Mittelbauvertreter im
Senat und dergleichen.
Betreuung planen: Sorgt auch dafür, dass immer genügend motivierte Personen am Infostand stehen. Betreut ihn am besten mindestens zu zweit. Wenn der Infostand über mehrere
Tage läuft, macht am besten einen Plan mit „Schichten“.

Inhalte und kreative Ideen für den Infostand
•

•

•

•

•

•

Aktionszeitungen, Plakate und weiteres Material auslegen: Unterschriftenliste „Templiner
Manifest“ auslegen, zusammen mit anderem Material zum Templiner Manifest, Ratgebern zu
Hochschule und Forschung, und natürlich: Aktionszeitungen und Plakate zur Aktionswoche –
erhältlich über die GEW-Büro oder www.traumjob-wissenschaft.de.
Statements der wissenschaftspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen: Ihr könnt versuchen, die Landtagsfraktionen zu einer kurzen Stellungnahme zur Novellierung des WissZeitVGs zu bitten. Ansprechpartner*innen sind jeweils die wissenschaftspolitischen Sprecher der
Fraktionen. Die Statements können ausgedruckt und aufgehängt werden.
Mobilisierungsvideo zeigen: Mit einem Beamer und Lautsprechern kann das Mobilisierungsvideo zur Aktionswoche am Stand gezeigt werden. Stromanschlüsse dürften in Hochschulgebäuden genug vorhanden sein.
Quiz zu den Beschäftigungsbedingungen an der Hochschule: Mit kleinen Anfragen können
Informationen über die Beschäftigungsverhältnisse an der jeweiligen Hochschule erhoben
werden. Davon können die Zahlen, die Aufmerksamkeit erregen, in ein Quiz eingearbeitet
werden, das Interessierte am Stand machen können. Am besten auch kleine Gewinne bereithalten. Bei der Ausgestaltung des Quiz‘ sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Ideen für das Quiz gibt es auf dem Blog der Sprachlehrbeauftragten:
www.sprachlehrbeauftragte.wordpress.com/category/aktionstag-der-lehrbeauftragten-6-112014/
Live-Statistik: Am Stand können drei Glaszylinder aufgestellt werden, in die dann Interessierte farbige Bällchen, Gummibärchen oder ähnliches hineinwerfen können. Für jeden Anstellungsstatus gibt es eine Farbe: Rot steht für befristet, Grün steht für unbefristet angestellt
und schwarz steht für Lehrbeauftragte. So entsteht im Laufe des Infostandes ein „Diagramm“
zu den Anstellungsverhältnissen an der Hochschule. Entsprechende Zylinder können sicherlich im Institut für Chemie oder Biologie besorgt werden.
Aufmerksamkeit erregen: Ein Stand allein wird in den wenigsten Fällen lebendiges Interesse
hervorrufen; um das zu ändern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem folgende:
o Glücksrad: Ein Glücksrad mit kleinen Preisen lockert das Ganze auf. Nur in einem von
Zehn Fällen (die Befristungsquote) gibt es aber einen Preis – in den anderen Fällen
gehen die Teilnehmenden leer aus. Ein Glücksrad kann beim örtlichen DGB-Büro erfragt und ausgeliehen werden.
o Pappaufsteller: Rote und grüne Pappaufsteller können ebenfalls Aufmerksamkeit auf
den Stand lenken, da sie die Befristungsquote anschaulich machen. Wegen Pappaufstellern am besten beim Landesverband nachfragen.
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o
o
o

Dosenwerfen: Nur wer von den zehn Dosen die grüne trifft, bekommt einen Gewinn,
fällt eine der roten Dosen um, gibt es nichts. Dosen sind einfach zu bekommen, allerdings braucht man zum Werfen etwas Platz.
Kaffee und Kuchen: Essen und Trinken zieht immer Leute – der Klassiker.
Popcornmaschine: Auch eine Popcornmaschine zieht Leute, besonders durch ihren
Geruch. Popcornmaschinen können ebenfalls in einigen DGB-Büros ausgeliehen werden, eine Nachfrage lohnt sich!

Fotoprotokoll

Donnerstag:
AG Personalstruktur und Berufswege an Fachhochschulen

Zusammenfassung der AG „Personalstruktur und Berufswege an Fachhochschulen
1. Welche unserer Forderungen haben für Fachhochschulen besondere Bedeutung?
- Eckeingruppierung EG 13 für WMA (alle mit Hochschulabschluss neben der Professur), EG 12
bei Bachelor-Abschluss oder FH-Diplom
- Verpflichtung zu kooperativen Promotionen oder Promotionsrecht für FH
- Dauerstellen für Daueraufgaben
- Drittmittelbefristung entsprechend Projetlaufzeit
- Tarifvertragliche Regelung aller Beschäftigungsverhältnisse einschließlich Lehrverpflichtung
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Lehrdeputat von WMA (einschl. LfbA) muss an FH gleich wie an Unis sein, Lehrdeputat von
Profs kann bis zu einer Obergrenze höher sein, Möglichkeit der kapazitätsneutralen Reduzierung / Übertragung bspw. bei Forschungsaktivitäten

2. Weitere Diskussionsergebnisse:
- Unterschiede in der Personalstruktur zwischen Uni und FH sind an sich nicht erforderlich, allenfalls dort, wo FH eine bessere soziale Öffnung leben, sollte das Auswirkungen auf die Unis
haben
- berufsbegleitende Ermöglichung von Praxiserfahrung in der PostDoc-Phase sollte strukturell
verankert werden, ggf. auch in Form von Juniorprofessuren (Hälfte der Arbeitszeit in einer
Einrichtung der Berufspraxis)
- Abhängig von der Fachdisziplin ist ggf. zu erwägen, die Anforderung nach Berufspraxis „aufzuweichen“ (diskutiert für Soziale Arbeit)
- Eigene Graduiertenzentren für promovierende an Fachhochschulen erscheinen sinnvoll, jedoch nur im Verbund mehrerer Hochschulen, um die notwendige kritische Größe zu erreichen
- Der Gewerkschaftstagsbeschluss aus dem Jahr 2013 zu Fachhochschulen ist sehr vollständig
3. Beantwortung der Leitfragen
3.1 Wo brauchen wir noch neue Ideen oder wollen Forderungen weiterentwickeln
- Wie lässt sich PostDoc-Beschäftigung an der Hochschule und Berufserfahrung sinnvoll miteinander verbinden? Ist FH-Juniorprofessur ein Weg?
- Was ist ein „entsprechendes Forschungsumfeld“, damit eine FH das Promotionsrecht erhält?
3.2 Welche Probleme drängen besonders?
- § 6 im Entwurf der WissZeitVG-Novelle kontraproduktiv für Beschäftigung von BachelorAbsolventen
- fehlende Entgeltordnung für Lehrkräfte / LfbA (je nach Bundesland unterschiedlich drängend); Ziel: gleiches Geld für gleiche Arbeit
- Befristungsproblematik, insbesondere im Drittmittelbereich, ebenso drängend wie an Unis
3.3 Welche Möglichkeiten für Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Interventionen sehen
wir in diesem Bereich?
- Schlechterstellung von LfbA, ggf. auch WMA anhand von konkreten Personen der Öffentlichkeit darstellen
- Problem: die meisten unserer Forderungen / Probleme sind öffentlich schlecht vermittelbar
3.4 Welche konkreten Ideen haben wir für Aktivitäten?
- Gemeinsame Aktionen mit Unis am selben Standort
- Problem: geringer Organisationsgrad an Fachhochschulen

aufgezeichnet von Thomas Hoffmann, Saalfeld, 01.10.2015
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AG Gute Bedingungen für Promotion und berechenbare Perspektiven für PostDocs
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AG Beschäftigungsbedingungen in der außeruniversitären Forschung
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Freitag:
AG Welche Instrumente haben gewerkschaftliche Hochschulgruppen zur Durchsetzung der Interessen von Beschäftigten?
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AG Erfolgreich zusammenarbeiten: Wie ziehen Beschäftigte und Studierende an einem Strang?
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World Café
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Samstag:
AG Aktionsideen

23

Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. – 6. November 2015

24

Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. – 6. November 2015

AG Aktive Beteiligung

25

Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. – 6. November 2015

26

Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. – 6. November 2015

AG Infotische
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AG Infoveranstaltungen
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