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Die derzeitigen Zustände und Entwick-
lungen an den Hochschulen und im ge-
samten Bildungssystem sind nicht weiter 
hinnehmbar! Schulen und Hochschulen 
sind andauernd unterfinanziert. Demo-
kratische Mitbestimmungsrechte werden 
eingeschränkt. Bildung ist nicht mehr am 
Gemeinwohl orientiert, sondern soll den 
so genannten Gesetzen des Marktes un-
terworfen werden. Die Ergebnisse dieser 
Umstrukturierungen sind die Erhebung 
von Bildungsgebühren, das verschulte 
Bachelor- und Mastersystem und eine 
zunehmende Privatisierung der Hoch-
schulen. Dagegen regte und regt sich Wi-
derstand. Aktuell bereiten Aktive einen Bil-
dungsstreik vor, um gemeinsam mit den 
Betroffenen aus verschiedenen Bildungs-
einrichtungen Alternativen aufzuzeigen.

Wie viele Credit Points gibt’s für die 
Teilnahme am Bildungsstreik?

„Warum ein bundesweiter BildungsStreik 
an den Hochschulen, da verpasse ich 
doch meine Seminare!?“ mögen sich eini-
ge fragen. Was also soll mit diesem Streik 
bezweckt werden? 
Es geht bei diesem Streik darum, den all-
täglichen Studienalltag zu durchbrechen 
und sich die Zeit zu nehmen Fragen zu 

stellen und diese mit den KomilitonInnen 
zu diskutieren. Z.B.: Warum werden trotz 
aller Notenkritik (wieder) Noten und Cre-
ditpoints eingeführt? Warum soll der Mas-
ter ein Zweitstudium sein und nicht für alle 
offen stehen? Was für eine Lohnarbeitstel-
le bekommt man z.B. mit einem Bachelor 
Geisteswissenschaft, und wie sieht da die 
Bezahlung aus? Warum ist das gesamte 
Hochschulsystem unterfinanziert? War-
um ist von 1993 bis 2007 der Anteil der 
Studierenden, die aus einem Akademike-
rInnen-Haushalt kommen, von 49 auf 60 
Prozent gestiegen – obwohl sich der An-
teil der AkademikerInnen an der Gesamt-
bevölkerung kaum verändert hat?

Von Nichts kommt Nichts!

Während des Bildungsstreiks vom 16. 
– 26 Juni 2009 wird es im gesamten Bun-
desgebiet gemeinsam mit Angestellten, 
Lehrenden und SchülerInnen selbstorga-
nisierte Seminare, Diskussionen, Vorträ-
ge und pluralistische Aktionen (Demons-
trationen, Blockaden, Besetzungen etc.) 
geben. 
Dabei wird der Bildungsstreik auch mit 
vielen anderen gesellschaftlichen Grup-
pen, wie Gewerkschaften und sozialen 
Bewegungen, zusammenarbeiten. Sie 
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Die zentralen Forderungen des bundesweiten Bildungsstreiks 
2009 sind: 

• Selbstbestimmtes Lernen und Leben statt starrem Zeitrahmen,  Leistungs- und    
Konkurrenzdruck
• Freier Bildungszugang und Abschaffung sämtlicher Bildungsgebühren wie   Studi-
en-, Ausbildungs- und Kita-Gebühren
• Öffentliche Finanzierung des Bildungssystems ohne Einflussnahme der Wirtschaft 
unter anderem auf Lehrinhalte, Studienstrukturen und  Stellenvergabe 
• Demokratisierung und Stärkung der Mit- und Selbstverwaltung in allen Bildungs-
einrichtungen

Mehr Infos: www.bildungsstreik2009.de

sind ausdrücklich dazu eingeladen mit uns 
zu protestieren, denn wir sind überall mit 
der gleichen Politik konfrontiert: an den 
Hochschulen, in den Schulen und in den 
Betrieben. 

Local action for global resistance

Die so genannte Finanz- und Wirtschafts-
krise zeigt deutlich, dass die Auswirkun-
gen wettbewerbsorientierter Entschei-
dungskriterien verheerend sind. Und es 
zeigt auch, dass das Dogma der leeren 
Haushaltskassen sehr schnell umgewor-
fen werden kann, wenn die Richtigen fra-
gen und es politisch gewollt ist. Dies wur-
de auch in vielen anderen Ländern, z.B. 
in Mexiko, Spanien, Italien, Frankreich 
und Griechenland begriffen, in denen es 
massive Proteste gegen die treibenden 
Kräfte und Zwänge, welche die Privatisie-
rung und Kommerzialisierung von Bildung 
(sowie vieler anderer Lebensbereiche) vo-
rantreiben gegeben hat. In diesem inter-
nationalen Zusammenhang steht auch der 
bundesweite Bildungsstreik 2009.

weiter auf Seite 3



10 Jahre Bologna2

Burnout statt Bildung? 
- 10 Jahre Bologna
Vor 10 Jahren wurde in der italienischen Universitätsstadt Bologna von 
BildungsministerInnen aus 29 europäischen Staaten der Startschuss für 
den so genannten Bologna-Prozess gegeben. Ziel dieses Prozesses ist 
es, bis 2010 einen „gemeinsamen europäischen Hochschulraum“ zu 
schaffen. Eng verzahnt ist dieser Plan mit der so genannten Lissabon-
Strategie, die im März 2000 auf einem Sondergipfel der europäischen 
Staats- und Regierungschefs beschlossen wurde. Sie zielt darauf ab, 
die EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensge-
stützten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. 

Wesentliche Prinzipien dieser Bemühun-
gen sind die Arbeitsmarktorientierung der 
vormals akademischen Lehre, die Einfüh-
rung des Credit-Point-System (ECTS), die 
sich daraus ergebende Modularisierung 
der Lehre, der konsekutive Aufbau von 
berufsqualifizierenden Bachelor- und wis-
senschaftsorientierten Master-Studien-
gängen und schließlich die Förderung der 
Mobilität der Studierenden.1  Mit anderen 
Worten: Die Studierenden sollen für den 
Arbeitsmarkt möglichst effizient und kos-
tengünstig „beschäftigungsfähig“ gemacht 
werden. Es wurde somit eine völlige Ab-
kehr vom humanistischen Bildungsideal 
vollzogen, das u.a. auf Selbstverfügung 
über die eigenen Lebens- und Sozialisa-
tionserfahrungen ausgerichtet ist. Das 
modularisierte BA- Studium ist vielmehr 
auf die willkürliche Aneignung beliebiger 
Bildungselemente ausgerichtet.

Keine Rolle spielt in den bestimmenden 
bildungspolitischen Diskursen, dass der 
freie Zugang zu Bildung in den Allgemei-
nen Menschenrechten verankert ist und 
auch 1966 von 166 Staaten im UN-So-
zialpakt ratifiziert wurde. Die Realität der 
letzten Jahre sieht demnach auch anders 
aus: Parallel zum Bologna-Prozess kam 
es zu einer Aushöhlung des BAföG, zur 
Einführung von Studiengebühren und zu 
Einsparungen bei der staatlichen Förde-
rung der Studentenwerke. Parallel zum 
fortschreitenden Abbau der Möglichkei-

ten studentischer Mitbestimmung wurden 
entscheidungsmächtige Hochschulräte 
eingeführt, die der demokratischen Kon-
trolle entzogen sind.2  Gleichzeitig wird 
von konservativer bzw. neoliberaler Seite 
ersucht, die Rolle der Studierenden um-
zudeuten. Die Studierenden sollen nicht 
mehr als Mitglieder der Universität mit 
demokratischen Rechten und Pflichten 
gelten, sondern vielmehr als Kund_innen 
eines Bildungsunternehmens. 

Folgen der Umstrukturierung für die 
Studierenden

Die Veränderungen, die im Zuge des 
Bologna-Prozesses europaweit an den 
Hochschulen vollzogen wurden, haben 
massive Auswirkungen auf die Situation 
der Studierenden und Lehrenden. Studie-
rende, die sich selbst durch Nebenjobs 
finanzieren müssen, sind durch das unfle-
xible BA-System vermehrt dazu gezwun-
gen sich zu verschulden oder das Studium 
abzubrechen. Die neuen Studienordnun-
gen haben zudem zu erhöhtem Leistungs-
druck und Prüfungsstress geführt. Die Tat-
sache, dass nur die Noten-Besten eines 
Jahrgangs zum Master-Studium zuge-
lassen werden, erzeugt eine permanente 
Konkurrenzsituation, die wiederum Spu-
ren in den Bildungssubjekten hinterlässt. 
So ist in den letzten Jahren eine Zunahme 
psychischer Probleme wie Depressionen, 
Angststörungen und „Burn-Out“ unter Stu-

dierenden zu verzeichnen.3 

Gegenwehr – Ein anderes Bildungs-
system ist möglich und nötig! 

In mehreren europäischen Ländern, dar-
unter Spanien, Frankreich und Italien, 
kam es in den vergangenen Monaten zu 
teilweise sehr massiven Protesten gegen 
die neoliberalen Umstrukturierungen an 
den Universitäten, die im Zuge des Bolo-
gna-Prozesses ohne demokratische Legi-
timierung durchgedrückt werden sollen. 

Zwar haben sich die Hochschulen in der 
Vergangenheit stark gewandelt, dennoch 
können sie bei entsprechendem Enga-
gement als Forum für den politischen 
Austausch und die Entwicklung von Ge-
genstrategien zur kulturellen Hegemonie 
des Neoliberalismus genutzt werden. Die 
häufig desaströsen Studienbedingungen, 
die fortschreitende Kommerzialisierung 
vormals öffentlicher Güter und Einrichtun-
gen, die Entdemokratisierung der Hoch-
schulen und die zunehmende Prekarität 
von Beschäftigungsverhältnissen machen 
studentische Organisierung und Interes-
senvertretung heute jedenfalls wichtiger 
denn je. Diese kann über die Gremien 
der verfassten Studierendenschaft ge-
schehen, aber auch die gewerkschaftliche 
Organisierung bietet sich für eine effektive 
Einflussnahme auf den politischen Pro-
zess an.4  

Reclaim your Education! 

Florian Muhl ((Fachschaftsrat Erziehungs-
wissenschaft, GEW Studierendengruppe)

1vgl. http://www.nachdenkseiten.de/?p=3031 – „Die 
Wüste wächst - Über die Selbstzerstörung der deut-
schen Universität“ (13.03.2009)
2vgl. http://linksnet.de/de/artikel/21217 - „Bologna-
Prozess“ und der Kampf an den Hochschulen“ 
(13.03.2009)
3vgl. http://www.spiegel.de/unispiegel/studi-
um/0,1518,607639,00.html – „Bachelor-Studenten 
verzweifeln am Leistungsdruck“ (13.03.2009)
4vgl. www.gew-studis-os.de/material/broschuere.pdf 
- Beyer2006 in “Der Ökonomisierung entgegentreten” 
(13.03.2009)
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Bildung im Kapitalismus und 
die Unmenschlichkeit des 
Humankapitalbegriffs
Wenn von Veränderungen im Kapitalismus die Rede ist und über Aus-
beutung geschwiegen werden soll, dann werden für gewöhnlich Be-
griffe wie Wissens- bzw. Informationsgesellschaft bemüht oder auf die 
– wohlgemerkt scheinbare - Immaterialität der postmodernen Produk-
tion verwiesen. Die Verwobenheit der Bildung mit dem kapitalistischen 
System zeigt sich momentan am deutlichsten im Zusammenhang des 
Diskurses um die Herstellung des so genannten Humankapitals durch 
Kompetenzorientierung. 
„Tatsächlich macht uns der zentrale ideolo-
gisch-politische Stellenwert des Humanka-
pitalbegriffs auf eine neue Dimension der 
Ausbeutung der Arbeitskraft aufmerksam.  
[…] Schulen und Universitäten selbst wer-
den nun vielmehr wie und als kapitalisti-
sche Wirtschaftsunternehmen gestaltet.  
So ist denn auch die allgegenwärtige Do-
minanz des Humankapitalbegriffs im po-
litisch-ökonomischen Diskurs tatsächlich 
Indiz für eine neue Qualität des globalen 
kapitalistischen  Wirtschaftssystems, und 
die bekommt – wie die übrigen öffentlichen 
Sektoren – auch das Bildungssystem zu 
spüren, und zwar weltweit“ (Lohman). 

In der Auseinandersetzung um Bildung 
und Lernen treffen sich darüber hinaus 
zentrale Stränge einer politisch begleite-
ten Umwälzung der Produktionsweise des 
„High-Tech-Kapitalismus“ (Haug). Etwa 
die Umgestaltung des Bildungssystems im 
Sinne eines ‚aktivierenden Staates’ bzw. 
2.) der Bildungsinhalte anhand kapitalisti-
scher Anforderungen und 3.) die Umarbei-
tung der Lebens- und Verhaltensweisen 
nach Maßgabe der hochtechnologischen 
Produktionsweise. Die Verbindung von 
Kapitalismus und Bildung hat Klaus Holz-
kamp 1973 in seinem Buch Sinnliche Er-
kenntnis dadurch benannt, dass er den 
Benotungsstandpunkt der Lehrer_innen 
in der Schule mit dem Verwertungsstand-
punkt des Kapitals in Zusammenhang ge-
bracht hat. Die Schule bereitet auch auf 
die Subjektanforderungen der – damals 
fordistischen – Arbeitsorganisation vor. 

Bildung im Kapitalismus hat im Allgemei-
nen den Charakter einer Grenzen setzen-

den und Selektion erzeugenden Klassen-
bildung. Im funktionierenden Fordismus 
zeigte sich dieser Mechanismus folgen-
dermaßen: Lehrpläne wie bei der Fließ-
bandproduktion, säuberlich in Fächer 
aufgeteilt, die in vorausberechenbaren 
Zeiteinheiten abgehandelt wurden, Schul-
jahr für Schuljahr aufeinander aufbauten 
und durch standardisierte Tests geprüft 
wurden, um mit Mängeln behaftete Stücke 
auszusortieren und einer Nachbehandlung 
zu unterziehen. Da der Fordismus jedoch 
seit Anfang der 1970er Jahre zum Postfor-
dismus transformiert wurde, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die inne-
re Konstitution der Bildungseinrichtungen 
ebenfalls grundlegend verändert hat. Ein 
zentrales Konzept im Rahmen des Post-
fordismus ist das Total Quality Manage-
ments. Durch stete Produktverbesserung 
sollen die Arbeitenden dazu angeregt 
werden, sich vollständig in den Produkti-
onsprozess einzubringen: Sie sollen sich 
total verausgaben, was zugleich die reale 
Basis des oft so hohlen Redens über das 
so genannte Humankapital ist.

Bezogen auf Möglichkeiten widerständi-
ger Praktiken im Bildungsbereich sei noch 
darauf hingewiesen, dass innerhalb des ir-
rationalen und transnationalen High-Tech-
Kapitalismus die allgemeine Vernunft an 
einer zu überwindenden Schwelle ver-
harrt: „Die Widersprüche zwischen allge-
meinem Verstand und kapitalistischem 
Ausschluss der ‚Allgemeinheit’ aus seiner 
Verwirklichung geben [hierbei] den Kämp-
fen [...] ihr Gepräge“ (W.F.Haug).“ 

enno janssen

Veranstaltungsreihe „BILDUNG & KAPITALISMUS“:

Mi. 08. April, 19h // Centro Sociale: „Bildungsstreik: Geil oder Scheiße?“, mit: Florian Wilde
Di. 21. April, 18h // Uni Hamburg: „Emanzipation und Bildung: Was heißt Politische Bildung von unten?“ mit: Prof. Bernhard 
Claußen
Do. 19. Mai, 18h // Centro sociale: „Reproduktion von Rassismus im Bildungssystem“, mit: Dr. Andreas Hieronymus
Fr. 05.06.2009, ab 17h // Centro Sociale: „Der Countdown läuft: Veranstaltung und Aktionstraining zum Bildungsstreik 2009“

Veranstalterinnen-Team: Avanti, GEW-Studies, BuKo und Noya
Alle Infos: http://bildungsactionhh.wordpress.com

Forstsetzung von Seite 1

Damit der Bildungsstreik auch in Hamburg 
und an Deiner Hochschule als Möglichkeit 
der Diskussion und Organisierung genutzt 
wird, laden wir Dich ein dort mitzumachen! 
Komm zu den offenen Organisierungstref-
fen im Vorfeld, besuche die Veranstaltun-
gen, die es in der Zeit vom 16. – 26 Juni 
geben wird oder sprich deine Kommilito-
nInnen an und organisiere eine Veranstal-
tung zum Thema deiner Wahl. 
Gemeinsam ist es möglich, den maßgeb-
lichen politischen und ökonomischen In-
teressen im Bildungsbereich alternative 
Perspektiven entgegenzusetzen! 

Let‘s get organized! Reclaim your Edu-
cation!

Christian Galati (Fachschaftsrat Erzie-
hungswissenschaft, GEW Studierenden-
gruppe)
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Erziehungswissenschaft in 
der Krise
 - und Studiengebühren sollen „zusätzlich“ sein……!? 

Dass das gesamte Hochschulsystem be-
reits seit Dekaden unterfinanziert ist und 
deswegen (wie an den Hamburger Unis 
365€) Studiengebühren rein rechnerisch 
nicht „zusätzlich“  für die Verbesserung 
der universitären Lehre sein können, 
wurde bereits 2004 vor der Einführung 
der Uni-Maut u.a. von der Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
festgestellt. Dass Studiengebühren des-
wegen faktisch dazu benutzt werden, Fi-
nanzlöcher zu stopfen, zeigt sich in einer 
besonders dreisten Art am Fachbereich 
Erziehungswissenschaft der Universität 
Hamburg.

Nach jahrelanger Unterfinanzierung im 
Erziehungswissenschaftsbereich der Uni-
versität Hamburg steht dem Fachbereich 
und der gesamten Fakultät Erziehungs-
wissenschaft, Psychologie und Bewe-
gungswissenschaft im Januar 2009 erneut 
Kürzungen bevor. 

Unter dem Vorwand eines „gerechteren“ 
Verteilungsmodells hat die Präsidentin 
der Hamburger Universität, Raketen-Moni 
(Frau Auweter-Kurtz) eine Formel gefun-
den, welche zu dem Ergebnis führt, dass 
das Budget der Fakultät für Mathematik, 
Informatik und Naturwissenschaften um 
17% gesteigert wird, das der Fakultät für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
sogar um über 20%, während die Geistes-
wissenschaften und die Juristen weniger 
Geld erhalten und die Fakultät für Erzie-
hungswissenschaft, Psychologie und Be-
wegungswissenschaft mit 11% Budget-
kürzung am Härtesten getroffen wird.

In die mediale Öffentlichkeit gelangte dies 
bereits durch den Abendblatt-Artikel vom 
21.10.2008 mit dem Titel „Uni-Proteste: 
Eine Gefahr für die Lehrerausbildung“ in 
dem auch auf den Protest-Brief der Pro-
fessorenschaft des Fachbereiches ein-
gegangen wird, der im Rahmen der Aus-
einandersetzung im Fakultätsrat an das 
Unipräsidium sowie an die zuständigen 
Senatorinnen Goetsch und Gundelach 
geschrieben wurde. 

In diesem Protestbrief äußert die Pro-
fessorInnenschaft grundlegende Kritik 
an der Umverteilung, sieht darin keine 
Lösung des Problems und fordert eine 
demokratische und gemeinsame Ausein-
andersetzung und Problemlösung mit den 
Zuständigen auf universitärer und senats-
politischer Ebene.

Auch wird in dieser Auseinandersetzung 
die Verwendung von Studiengebühren kri-
tisch hinterfragt. So titelt am 22.10.2008 
(wieder) das Abendblatt „Campus-Maut: 
Streit an Hamburger Uni - Professoren 
befürchten Zweckentfremdung“. Und in 
der Tat ist es bezeichnend, wie im aktu-
ellen Fall erst öffentliche Gelder gekürzt 
und die dadurch entstehende Lücke dann 
durch Studiengebühren wieder geschlos-
sen werden soll!1  

Kurz gesagt, das Präsidium fordert von 
der Fakultät in den kommenden zwei Jah-
ren ca. 1,5 Millionen Euro an Sach- und 
Personalmitteln einzusparen. Diese Kür-
zungen des Etats werden die Qualität des 
Studiums wie wir es als Studierende bis-

her kennen, in starken Maße verschlech-
tern. Außerdem ist zu befürchten, dass 
durch diese Einsparungen die historisch 
gewachsene wissenschaftliche Substanz 
insbesondere der Erziehungswissen-
schaft und der Lehrerbildung zerstört wird. 
So wird höchst wahrscheinlich das Fach 
Arbeitslehre und Turkologie wegfallen, die 
Fachbereiche generell „ausgedünnt“ und 
die Anzahl der Profs in den Didaktiken 
verringert werden.

Fakultätsweite Protestwoche 20.- 24. 
April

Um diesen Maßnahmen etwas entgegen 
zu setzten, die Öffentlichkeit zu informie-
ren und Studierende für mehr Widerstand 
zu organisieren, wurden im WiSe 08/09 
bereits zwei „Akademische Tage“ organi-
siert, an denen fakultätsübergreifend von 
Studierenden und Lehrenden Workshops 
und selbstorganisierte Veranstaltungen 
u.a. zum strittigen Thema „Bildungsfinan-
zierung“ gab. Zudem wurde auf einer fa-
kultätsweiten Vollversammlung im Januar 
eine fakultätsweite Protestwoche für den 
20.-24. April geplant. Auch zu diesem 
Anlass werden Lehrende angefragt, stu-
dentische AGs gegründet, und selbstor-
ganisierte Workshops vorbereitet. Zudem 
soll es am Montagmorgen (20.04.) einige 
Aktionen, am Donnerstag, dem 23.04. ein 
Campus-Fest und als Abschluss am Frei-
tag den 24.04 eine Demonstration geben.    

Es ist sehr erfreulich, dass diese fakul-
tätsweite Protestwoche in die Zeit des 
“Kampagnen - Starts” des Bundesweiten 
Bildungsstreiks 2009 (www.bildungs-
streik2009.de) und der “Global Week 
of Action” (www.emancipating-educati-
on-for-all.org) fällt. Das heißt, dass es in 
dieser Woche auch bundes- und weltweit 
Aktionen gegen die Unterfinanzierung und 
Ökonomisierung von (Hochschul-)Bildung 
geben wird!

Also kommt zur Fakultätsweiten Protest-
woche!

Für kritische Bildung statt Produktion 
von Humankapital und zwar weltweit!!

Christian Galati (Fachschaftsrat Erzie-
hungswissenschaft, GEW Studierenden-
gruppe)

1vgl. studentischen „Reader zur aktuellen Bildungs- 
und Kürzungsproblematik“ - http://webapp5.rrz.uni-
hamburg.de/fsr-db/Dokumente/Reader_2.Auflage.pdf 
(18.03.09)

Du bist herzlich dazu eingeladen dich an der Protestwoche zu betei-
ligen (z.B. durch ein selbst organisiertes Seminar, kleine Wokshops, 
Aktion oder Performance) und/oder dort mitzuwirken. Alle, die mehr 
Informationen zu den Planungen bezüglich der fakultätsweiten Pro-
testwoche haben möchten, können sich in der Internetplattform Edu-
CommSy im Raum „Rettet die Bildung“ (Code: 123) anmelden. 



 Prekariat & Eurmayday 5

Prekäre Beschäftigung für 
Alle?
Leiharbeiter_innen, die auf Abruf für vier Euro die Stunde arbeiten, Wis-
senschaftliche Hilfskräfte, deren Vertrag Monat um Monat verlängert 
wird, 400,- Euro-Jober_innen: Prekäre Arbeit kann unterschiedlich aus-
sehen. Klar ist, dass das Ausmaß an prekärer Beschäftigung in den ver-
gangenen 10 Jahren massiv angestiegen ist. Viele Studierende wissen 
was prekäre Beschäftigung bedeutet – auch sie stecken mitten drin.

Das sogenannte „Normalarbeitsverhält-
nis“ - also Vollzeit, Tariflohn, unbefristet, 
Kündigungsschutz – wird immer weniger 
„normal“.  „Atypische“ Beschäftigungsver-
hältnisse, die besonders oft prekär sind, 
werden zur Regel: Leiharbeit, befristete 
Beschäftigung, geringfügige Beschäfti-
gung, Teilzeitarbeit, Niedriglohnbeschäf-
tigung. Daneben hat sich ein großer 
Bereich von Freiberufler_innen und 
(Schein-)Selbstständigen entwickelt, die 
sich ohne jede Absicherung ständig am 
Rande des Existenzminimums bewegen. 
Absolvent_innen der Hochschulen finden 
sich in zunehmendem Maße in atypischen 
Jobs wieder, die Einführung des Bache-
lor/Master-Systems unterstützt diese Ent-
wicklung mit einer weiteren Teilung des 
Arbeitsmarkts.     
 
Was sind prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse…

Es sind Beschäftigungsverhältnisse mit 
einem Lohn, der nicht existenzsichernd 
ist, denen die soziale Absicherung und 
die üblichen Arbeitnehmerinnenrechte wie 
Kündigungsschutz oder Betriebsratswahl-
recht fehlen, bei denen eine Integration in 
soziale Netze der Arbeitswelt unmöglich 
ist.

Insgesamt sind in Deutschland - ein-
schließlich Studierender und Auszubilden-
der - über sieben Millionen Menschen und 
damit rund 25-30 Prozent der Beschäftig-
ten, prekär Beschäftigte.

… und wer ist betroffen?

Weiblich… Ein „Normalarbeitsverhältnis“ 

war und ist für viele Frauen nicht „normal“. 
70 Prozent der prekären Beschäftigungs-
verhältnisse betreffen Frauen und ihr An-
teil steigt überproportional an. Nur in der 
Leiharbeit sind es 75 Prozent Männer. 
 Jung… Besonders junge Leute - im Alter 
von 15 bis 24 Jahren – haben in großem 
Maße keine „Normalarbeitsverhältnisse“, 
nämlich fast 40%. Doppelt so viele wie vor 
zehn Jahren. 
Rassistisch diskriminiert… Menschen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind 
auf dem Arbeitsmarkt doppelt so oft von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Jugendliche aus 
Einwandererfamilien bekommen deutlich 
seltener die Möglichkeit eine berufsqualifi-
zierende Ausbildung zu absolvieren.    
Illegalisiert… Illegalisierte Menschen 
werden komplett entrechtet, selbst das 
Einfordern der vereinbarten Bezahlung 
wird zum Drahtseilakt.
  
Auswirkungen

Prekär Arbeitende können ihr Leben nicht 
verlässlich planen, soziale Isolation ent-
steht und mangelnde Anerkennung beein-
trächtigt das Leben. Auswirkungen haben 
die Beschäftigungsformen aber auch auf 
die Stammbelegschaft – als ständige Mah-
nung und Bedrohung disziplinieren sie die 
anderen Beschäftigten. Aus Angst selber 
abzurutschen sind Viele zu tariflichen Zu-
geständnissen bei Lohn und Arbeitszeit 
bereit, sie setzten sich unter Druck, um in 
der gefühlten Konkurrenz zu bestehen. 
Es ist zu erwarten, dass der Anteil der pre-
kären Beschäftigung weiter steigt.  Men-
schen werden in diese Beschäftigungsver-
hältnisse gezwungen durch den rigorosen 
Abbau sozialer Unterstützung, Ein-Euro-

Der Euromayday am 1. Mai bietet die 
Gelegenheit, Prekarität in verschie-
denen Dimensionen zu thematisieren 
und das Ende der neoliberalen Ideo-
logie und des Kapitalismus herbeizu-
feiern.

Jobs und gesellschaftliche Abwertung. 

Was ist zu tun?

Wir müssen prekäre Beschäftigung in den 
Blick nehmen und die Selbstorganisation 
der betroffenen Gruppen fördern. Leihar-
beiternehmer_innen und prekär beschäf-
tigte Verkäufer_innen sind ansprechbar. 
Es gibt erste gewerkschaftliche Projekte, 
die sich an prekär beschäftigte und an 
illegalisierte Menschen richten. Wir müs-
sen aber auch stärker gegen die rassis-
tische und sexistische Segregation des 
Arbeitsmarkts vorgehen und für die Auf-
lösung geschlechtlicher Aufgabenvertei-
lung kämpfen. Wir brauchen Arbeitsrechte 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Wir 
müssen Bündnisse mit sozialen Bewe-
gungen aufbauen und grundsätzlich die 
Arbeitsideologie dieser Gesellschaft kriti-
sieren. Materielle Sicherheit muss von der 
Erwerbstätigkeit getrennt werden. Prekä-
re Arbeit macht krank, das Normalarbeits-
verhältnis aber auch. 

Studien zu prekärer Beschäftigung: 
http://www.boeckler-boxen.de/1927.
htm

Nele Dunsing
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Berufsfeld Hochschule – zwischen Freude 
an der Wissenschaft und Frust durch prekä-
re Arbeit

Eine aktuelle ver.di-Studie hat jetzt die Si-
tuation des so genannten wissenschaftli-
chen Nachwuchses  näher unter die Lupe 
genommen: Wissenschaftliche Beschäf-
tigte, StipendiatInnen und andere Promo-
vierende wurden zu ihren Arbeitsverhält-
nissen und Perspektiven befragt. Gut zwei 
Drittel der Befragten hat einen Arbeitsver-
trag an der Hochschule – bis auf Einzel-
fälle befristet, versteht sich. Dazu kommt 
die Diskrepanz von realer und vereinbar-
ter Arbeitszeit: (unbezahlte) Überstunden 
sind normal; InhaberInnen halber Stellen 

arbeiten sogar durchschnittlich doppelt 
so viel, wie im Vertrag steht. Das nicht an 
der Uni beschäftigte Drittel der Befragten 
finanziert sich über ein Stipendium, Ange-
hörige oder eine Tätigkeit außerhalb der 
Hochschule. Gemeinsam ist allen die un-
sichere berufliche Perspektive. Deutlich 
wird dies u.a. daran, dass etwa ein Drittel 
der Befragten schon einmal einen Kinder-
wunsch aufgeschoben hat – unter den 
Frauen sogar fast die Hälfte. 
Dass auch wissenschaftliches Personal 
Rechte als Beschäftigte hat, ist vielen da-

bei kaum bewusst – oder sie trauen sich 
wie andere prekär Beschäftigte nicht, ihre 
Rechte durchzusetzen. Denn wer auf-
muckt, riskiert den Anschlussvertrag oder 
gar das Ende der wissenschaftlichen Kar-
riere durch üble professorale Nachrede.
Das fehlende Arbeitnehmerbewusstsein 
ist allerdings kein Problem erst des wis-
senschaftlichen Mittelbaus. Schon Studie-
rende werden so sozialisiert, indem sie als 
studentische Hilfskräfte ohne tarifliche Ab-
sicherung, ohne Personalvertretung und 
auf Verträgen mit Laufzeiten von weni-
gen Monaten arbeiten – und sich darüber 
freuen, statt zu kellnern einen Job an der 
Hochschule zu haben. Für Studierende 
und WissenschaftlerInnen ist es also Zeit 
einzufordern, dass ihre Arbeit angemes-
sen anerkannt wird – denn Rechte sind 
mehr als Glück!

Die ver.di-Studie zur Situation des Mittel-
baus findest Du unter www.biwifo.verdi.
de/publikationen/anstoesse

Birthe Haak

Nach geltender Rechtslage haben Studierende, die an der Hochschule im Bereich 
Technik und Verwaltung arbeiten, schon jetzt Anspruch auf einen Arbeitsvertrag 
nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Das bedeutet: Mehr Geld und bessere 
soziale Absicherung. Sie gelten dann als studentische Angestellte und werden wie 
andere Beschäftigte in diesem Bereich vom Personalrat vertreten. Leider wird die-
se Regelung nicht immer korrekt umgesetzt – sei es, um auf Kosten der Studies 
Geld zu sparen, aus Unkenntnis oder weil die Zuordnung nicht eindeutig scheint. 

Wenn du vermutest, einen Anspruch auf einen Vertrag als 
studentische(r) Angestellte(r) zu haben, wende Dich an Deinen 
Personalrat!

Tarifvgespräche für studenti-
sche und wissenschaftliche 
Hilfskräfte vereinbart

Seit Jahren fordert die Tarifvertrags-
initiative der studentischen Beschäf-
tigten (www.tarifini.de) gemeinsam 
mit ver.di und GEW eine tarifliche 
Absicherung der studentischen und 
wissenschaftlichen Hilfskräfte. Im 
Zuge der aktuellen Tarifrunde konn-
ten die Arbeitgeber endlich dazu 
gebracht werden, in Verhandlungen 
über die Aufnahme dieser Gruppen 
in den TV-L einzutreten. Damit dies 
erfolgreich sein kann, wird dafür 
auch die Beteiligung der Betroffenen 
nötig sein.

Daher: Werde aktiv und mach 
mit bei der Gewerkschaftli-
chen Hochschulgruppe und/
oder der Tarifini!

Wissenschaft gilt für viele als Traumjob: Intensive Arbeit an spannenden Forschungsfragen, mit Studieren-
den das eigene Fach immer wieder neu entdecken, interessante Menschen kennen lernen, bis spät Nachts 
die Nase in Bücher stecken, dafür aber keine Stempeluhr bedienen müssen. Verbunden ist dies mit dem 
vagen Versprechen, eines Tages eine eigene Professur oder einen guten Job in der Wirtschaft zu erlangen. 
Da erscheint es vielen als normal – per aspera ad astra – die eigene Situation als vorübergehende steinige 
Phase hinzunehmen.

Rechte von studentischen Beschäftigten in Technik und 
Verwaltung
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Tarifvertrag in greifbarer Nähe: 
Studentische Beschäftigte sind 
jetzt am Zug

An der eigenen Hochschule oder in einer 
wissenschaftlichen Einrichtung zu arbeiten 
ist für Studierende eine gute Sache. Rund 
3000 studentische Beschäftigte allein in 
Hamburg halten die Betriebsabläufe mit 
aufrecht. Dies jedoch zu ziemlich unfairen 
Bedingungen: Sowohl in Forschung und 
Lehre (F&L) als auch in Technik und Ver-
waltung (T&V) arbeiten wir unter hire-and-
fire-Bedingungen, sind schlecht bezahlt, 
ohne Anspruch auf Urlaub oder Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, keine Aussicht 
auf  langfristige Beschäftigung, Schutz 
durch den Personalrat etc. 

Billig, willig und gespalten

Zur Freude des Arbeitgebers (AG) sind 
wir nicht nur zahlreich und qualifiziert, 
sondern auch billig - und willig noch dazu. 
Oft unzureichend informiert und voller Re-
spekt vor den Profs., verstehen wir uns als 
Lernende und nicht als Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes. Egal ob als System-
administratorIn in einem der  Rechenzen-
tren, als Verwaltungskraft, als Aufsicht in 
Bibliothek oder Museum bzw. als TutorIn 
, überall gibt es den gleichen Überlebens-
kampf - erst recht, wenn Vorgesetzte und 
PrüferInnen identisch sind. Einzeln damit 
klar zu kommen ist schier aussichtslos. 

Dabei geht es auch anders: Im Bundes-
land Berlin gibt es einen Tarifvertrag, der 
Studierende absichert und ein Personal-
vertretungsgesetz, das Studierende nicht 
ausschließt (www.tarifini.de). Warum? 
Weil er von den Betroffenen erkämpft 
wurde. I

Lohnverschlechterung

Von den Lohnsteigerungsrunden ver-
schont, weil vom Tarif faktisch ausge-
schlossen werden studentische Be-
schäftigte mit einer über 16 Jahre alten 
Richtlinie der TdL (Tarifgemeinschaft der 
Länder) abgespeist. D.h. seit 1992 wird 
nonstop und ohne Inflationsausgleich 8,02 
€/Std. bei einer Wochenarbeitszeit von  
38,5 Stunden verdient. Da in Hamburg 
inzwischen die 40-Stunden-Woche einge-
führt wurde, hat sich das  Lohnniveau ent-
sprechend auf 7,72 €/Std. abgesenkt (in 

Berlin: 10,98 €/Std.). In Fachhochschulen 
wird sogar standardmäßig noch weniger 
gezahlt. 

Ohne Tarifbewegung kein Tarifvertrag

Durch ein Grundsatzurteil des Europäi-
schen Gerichtshofes ist 2001 Bewegung 
in die Sache gekommen. Studentische 
Beschäftigte mit Tätigkeiten in T&V sind 
seither im Geltungsbereich des heutigen 
TV-L (siehe Info-Kästen, S.6). Weil aber 
alle dieses Recht genießen sollen, hat sich 
eine Tarifini, zunächst in Hamburg, gegrün-
det. Die daraus entstandene bundesweite 
Tarifvertragsinitiative der Studentischen 
Beschäftigten setzt sich als Selbsthilfeor-
ganisation zusammen mit Gewerkschaf-
ten dafür ein, die Ausbeutung zu stoppen 
– sprich: Studentische Beschäftigte über 
ihre Rechte als ArbeitnehmerInnen aufzu-
klären, aufzuzeigen, wie politischer Druck 
aufgebaut wird, lokale Tarifinis zu gründen 
und in Abstimmung mit den anderen Be-
schäftigungsgruppen Teil der Tarifbewe-

gung des öffentlichen Dienstes zu sein. 
Denn solange wir selbst nicht in der Lage 
sind, Wirksamkeit zu entfalten und auf die 
Barrikaden gehen, kann keine Gewerk-
schaft der Welt unsere Anliegen am Ver-
handlungstisch durchsetzen. 

Was kann der/die Einzelne tun? Was 
können wir alle konkret tun?

Da die Tarifgespräche  in Kürze von ver.di 
und der GEW aufgenommen werden, ist 
es an der Zeit, intensiv tätig zu werden. 
Ob die Einbeziehung BEIDER Hilfskräfte-
gruppen in den Geltungsbereich des Tarif-
vertrag der Länder erreicht werden kann, 
hängt maßgeblich vom Organisationsgrad 
und der Mobilisierung der studentischen 
und wissenschaftlichen Hilfskräfte ab. Wir 
sind nicht nur Teil der Verhältnisse, in de-
nen wir leben und arbeiten, sondern viel-
mehr gestalten wir aktiv die Bedingungen, 
unter denen wir arbeiten - selbst wenn wir 
nichts tun. Der/die Einzelnen kann sich 
nur im Zusammenschluss mit den ande-
ren Betroffenen zur Wehr setzen. Wer 
sich weiterhin passiv verhält verschlech-
tert Arbeitsbedingungen für die anderen, 
aber in erster Linie für sich selbst. 

Kommt deshalb alle zu den Treffen der 
gewerkschaftlichen Hochschulgruppe, um 
unsere Forderungen durchzusetzen. Du 
bist auch ohne Gewerkschaftsmitglied-
schaft willkommen!

Alexandra Grimm (ver.di Studierenden-
gruppe,  Tarifini Hamburg)

Back to the roots

Lasst uns zusammen mit den Aktiven 
in Braunschweig, Lüneburg und an-
derswo Gesicht zeigen und in Ham-
burg, wo alles begann, die Tarifini 
aus dem Winterschlaf holen.

Treffen der Hilfskräfte am 14. 
April, 19 Uhr, Uni, VMP 8, 
Raum 206, Kontakt: studieren-
de-verdi@web.de

+ Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen 
wehren sich + Niedriglöhne, fehlende soziale Absicherung und fehlende Vertretung durch den Personalrat 
an der Tagesordnung + Studentische Tarifini erfolgreich: Tarifgespräche laufen an + Jetzt muss politischer 
Druck erzeugt werden + Historische Chance nicht vermasseln + Her mit dem Tarifvertrag ! +



Tipps und Termine

Praktisch

Das DGB-Campus-Office bietet 
Sprechstunden an, die sich den 
Problemen studentischen Ar-
beitens widmet.

Mittwochs und Donnerstags 14:30 - 17:30 
Uhr im Westflügel des Hauptgebäudes 
der Universität Hamburg, Raum 008.
http://campus.dgb-jugend-hamburg.
de/index.htm
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 Mitarbeit ist 
Gewerkschaftliche Hochschulgruppe (GsHg):
Wir sind gewerkschaftlich aktive Studierende an Hamburger Hochschulen. Ende 
2008 wurde die Gruppe von den DGB-Einzelgewerkschaftsgruppen und neuen Ak-
tiven gegründet, um wieder stärker in und außerhalb der Hochschulen zu interve-
nieren.
Nächstes Treffen: 14. April im Raum 206, Von-Melle-Park 8 (VMP 8) an der Univer-
sität Hamburg

Dein Kontakt zur GEW-Studierendengruppe:
studis@gew-hamburg.de / www.gew-hamburg.de / www.gewstudis.blogsport.de
Dein Kontakt zur verd.di-Studierendengruppe:
studierende-verdi@web.de / www.hamburg.verdi.de
Dein Kontakt zur IG Metall:
ina.vogel@igmetall.de / www.hamburg.igmetall.de
Dein Kontakt zur IG BAU:
henning.pygoch@igbau.de / www.igbau.de/hamburg

8

21.- 24. Mai 2009: 32. BUKO-Kongress  in Lüneburg 
Mit den Schwerpunkten zu Bildung und Klima nimmt sich der Kongress zweier Themen 
an, denen gerade in Lüneburg eine besondere Bedeutung zukommt. Einerseits ist die 
Stadt vielen als ein widerständiger Ort bekannt, der sich kreativ gegen die Atommüll-
Transporte ins nahe Wendland wehrt. Andererseits gelangte die Universität Lüneburg 
in den letzten Monaten mit einem umfassenden Reformmodell zu überregionaler Be-
kanntheit. 
www.buko.info  

Mayday-Parade
Am 1. Mai feiern wir auf der Parade der 
Prekären das Ende des Neoliberalismus. 
Erste Ideen sind ein Konvoi nach Blanke-
nese, Schuhwürfe auf Villen, Polonäsen 
durch die Vorlesungen neoliberaler Pro-
fessorInnen, ein Lidl-Straßentheater und 
vieles andere mehr.
www.nadir.org/nadir/kampagnen/euro-
mayday-hh/de

IGM-Newsletter für Studierende
Jetzt gibt es erstmalig „Schnittstelle ak-
tuell“, ein Newsletter für Studierende 
von der IG Metall. Auf www.hochschul-
informationsbuero.de/Newsletter-
Schnittste.515.0.html  können sich die 
Studierenden direkt für die Schnittstelle-
aktuell eintragen.

‚10 Jahre Aktionsbündnis gegen 
Studiengebühren‘ erscheint
Dieses Buch vom BdWi-Verlag gibt einen 
Überblick über die Debatten und stellt eine 
solidarische und kritische Würdigung der 
kontinuierlichen  Arbeit des ABS dar.
www.bdwi.de / www.abs-bund.de

Studienförderung für gesell-
schaftlich aktive Studierende 
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Studi-
enförderungswerk des DGB. Sie vergibt 
Stipendien für das Studium und die Pro-
motion. 
www.boeckler.de

20. - 29. April: Globale Aktions-
woche
Während dieser Woche schließen sich 
StudentInnen, SchülerInnen, LehrerInnen 
und ArbeiterInnen weltweit zusammen, 
um auf die globale Perspektive des Kom-
merzialisierungsprozesses aufmerksam 
zu machen.
emancipating-education-for-all.org

Weitere Infos:
www.block-it.org
www.erstermai-hannover.dgb.de
www.1mai2009-hannover.de
hannovergegennazis.blogsport.de

Demonstration
11 Uhr: Gewerkschaftshaus am Besen-
binderhof
13 Uhr: Museum der Arbeit, U/S Barmbek 
Kundgebung
http://www.dgb-hamburg.de


