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___________________________________________________________________________ 

 

Liebe Kolleg*innen, liebe Interessierte, 

seit April ist Uni Kassel Unbefristet (UU) nicht nur online und bei den Treffen der Initiative 

kennenzulernen, sondern auch ganz öffentlich bei den UU-Sommeraktionen, die i.d.R. jeden 

Mittwoch- oder Donnerstagmittag in diesem Semester vor der Mensa am HoPla stattfinden. 

Wir freuen uns über die vielen bisherigen Gespräche und Interessebekundungen und heißen 

alle seitdem neu hinzugekommenen Abonnent*innen dieses Newsletters herzlich 

willkommen!  

Solidarische Grüße 

Uni Kassel Unbefristet 

 

Aktuelles bei Uni Kassel Unbefristet (UU) 

Sommeraktionen gestartet 
Im Rahmen des „Summer of Love“ für Entfristung und gute Arbeit an unserer Uni ist UU seit 
April jede Woche vor der Mensa am Holländischen Platz mit verschiedenen Sommeraktionen 
präsent. Ob zur großen Tombola um einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Gewinnchance? 
Richtig: 5%), zum Quiz über gute Arbeit an der Uni („Wo gibt es die? Wie kann sie für alle 
erreicht werden?“) oder einfach zum Austausch und zur Information am UU-Infotisch, 
kommt gerne einmal vorbei, wenn noch nicht geschehen!  Weitere Termine sind jeden 
Mittwoch oder Donnerstag während dieses Semesters geplant. 
 

Siehe auch: https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/09/sommeraktionen-
woche-2-und-3/ 
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UU am 1. Mai 
Nicht nur am 1. Mai sollten Arbeitskämpfe und die Organisierung von Beschäftigten im 
Vordergrund stehen, aber an diesem Tag besonders. UU nutzte die Bühne beim Kasseler Fest 
zum 1.Mai in Kassel, um auf das Befristungs(un)wesen an unserer Universität und unsere 
Initiative aufmerksam zu machen. 
 

Siehe auch: https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-unbefristet-
auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-214 
 

Warum ist die Befristungspraxis auch für Studis relevant? 
Antworten auf diese Frage hat UU in einem eigenen Informationsflyer zusammengestellt, 
der auf unserer Homepage heruntergeladen werden kann: 
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/19/studis-fuer-entfristung/ 
 

Kasseler Kreis-Schüler-Rat zeigt sich solidarisch 
In einer Solidaritätserklärung brachte der Kreis-Schüler-Rat (KSR) Kassel mit Blick auf die 
Arbeitsbedingungen vieler befristet Beschäftigter an der Universität Kassel u.a. seine 
ernsthafte Sorge über die Zustände an unserer Hochschule zum Ausdruck, die ja für viele 
Kasseler Schüler*innen in nicht allzu ferner Zukunft auch ihre Hochschule werden dürfte. Der 
KSR erklärt sich voll solidarisch mit unserem Anliegen und wünscht UU Erfolg mit der 
Kampagne für Entfristung. Vielen Dank, KSR-Kassel!   
 

Siehe auch: 
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/25/solidaritaetserklaerung-des-kreis-
schueler-rates-kassel-an-die-initiative-uni-kassel-unbefristet/ 
 

UU auf dem Campusfest 
Am 7.6.18 findet von 15 bis 21 Uhr das Campusfest der Universität Kassel statt. UU wird mit 
einem Stand auf der Freifläche vor dem Campus-Center (HoPla) vertreten sein. Tragt diese 
Information gerne weiter und unterstützt uns beim Verteilen von Material, im Gespräch mit  
Interessierten oder bei unseren Aktionen. Ihr könnt am UU-Stand außerdem das Logo von 
Uni Kassel Unbefristet auf Textilien selbst siebdrucken. Bringt hierfür also gerne T-Shirts, 
Pullover, Beutel etc. mit (einen kleinen Grundstock werden wir auch dabei haben). 
 

Treffen der UU-Initiative 
Du willst dich aktiv(er) in die Initiative Uni Kassel Unbefristet einbringen und bei einem der 
kommenden Treffen dabei sein? Schreibe uns bei Interesse einfach eine E-Mail 
(unikassel.unbefristet@posteo.de). 
 

Weitere Informationen und Termine rund ums Thema Befristung1 
 

Bundesweites Vernetzungstreffen des NGAWiss 
Unter dem Titel „Wie streikfähig werden?“ veranstaltet das Netzwerk für Gute Arbeit in der 

Wissenschaft (NGAWiss) sein bundesweites Vernetzungstreffen am 1./2. Juni 2018 in Berlin. 

UU ist eine Partnerinitiative des NGAWiss.  

                                                           

1 Für Inhalte und Links von Dritten übernimmt die Initiative UniKassel Unbefristet keine Haftung. Inhalte von 

Dritten müssen nicht notwendig die Meinung und Positionen der Initiative Uni Kassel Unbefristet wiedergeben. 

https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-unbefristet-auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-214
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-unbefristet-auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-214
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/19/studis-fuer-entfristung/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/25/solidaritaetserklaerung-des-kreis-schueler-rates-kassel-an-die-initiative-uni-kassel-unbefristet/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/25/solidaritaetserklaerung-des-kreis-schueler-rates-kassel-an-die-initiative-uni-kassel-unbefristet/
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Siehe auch: http://mittelbau.net/2018/05/07/netzwerktreffen-1-2-juni-2018/ 

___________________________________________________________________________ 

[English version of this newsletter] 

 
Dear colleagues and friends, 

Since April Uni Kassel Unbefristet (UU) cannot only be joined online or at one of the 

initiative’s meetings, but also in public at one of the UU summer actions, which usually take 

place in front of the Mensa at HoPla during this semester every Wednesday or Thursday 

around noon time. We are delighted about the numerous talks we had and interest we 

received so far and warmly welcome all new subscribers to this newsletter! 

Best regards, 

Uni Kassel Unbefristet 

 

News from Uni Kassel Unbefristet 

 Summer action kick-off 
In the context of the „Summer of Love“ for permanent employment and decent work at our 
university UU has started its summer actions in April, which usually take place in front of the 
Mensa (HoPla). Just join us there, if not done so yet, no matter if for the big ‘tombola for a 
permanent job’ (Your chance to win? Correct: 5 %) or the ‘quiz around decent work at the 
university’ („Where does it exist? How to make it available to everyone?), or simply for 
discussion and information at the UU-Info desk! The summer actions will continue every 
Wednesday or Thursday during the summer semester around lunch time. 
 

Further information: 
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/09/sommeraktionen-woche-2-und-3/ 
 

UU on 1 May 
Worker’s collective action and organisation should not only be central on 1 May, but on this 
day in particular. UU used the stage at the Kassel celebration of the International Workers‘ 
Day for raising the issue of temporary employment practices at Kassel University and 
showing our initiative against them. 
 

Further information: https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-
unbefristet-auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-
214 
 

Why is the practice of temporary employment also an issue for students? 
Answers to this question can now be found on UU’s new information flyer on this topic. It 
can be downloaded from our website: 
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/19/studis-fuer-entfristung/ 
 

 Kassel District‘s Pupils Council (Kreis-Schüler-Rat Kassel) articulates its solidarity
In a solidarity note the Pupils Council of the district of Kassel (KSR) raises its concern with 
regard to the working conditions of the many temporary employees at our university, which 
will become in the not so distant future also the university for many current pupils in Kassel. 

http://mittelbau.net/2018/05/07/netzwerktreffen-1-2-juni-2018/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-unbefristet-auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-214
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-unbefristet-auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-214
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/02/uni-kassel-unbefristet-auf-dem-1-mai-fest-am-internationalen-tag-des-arbeiterinnenkampfes/#more-214
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/19/studis-fuer-entfristung/
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The KSR declares its full solidarity with our demands and wishes us success for our campaign. 
Thank you, KSR-Kassel!   
 

Further information: 
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/25/solidaritaetserklaerung-des-kreis-
schueler-rates-kassel-an-die-initiative-uni-kassel-unbefristet/ 
 

UU at the Campusfest 
The Campusfest (campus festival) of Kassel University will take place on 7 June from 3-9 pm. 
UU will be present with an own desk in front of the Campus Center (HoPla). Please forward 
this message and, if you wish, support us in distributing material, talking to interested 
persons and in our actions on that day. You can also print the UU logo on textile there. So if 
you are interested, bring your shirt, sweater, bag etc. for this (we will have a small stock of 
such things also though). 
 

Meetings of the UU initiative 
You would like to get (more) involved in the initiative Uni Kassel Unbefristet and join one of 
our upcoming meetings? Just write us an email (unikassel.unbefristet@posteo.de). 
 

Further information around the issue of temporary employment2 
 

German network meeting of NGAWiss 
The network `Decent Work in Academia‘ (Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft – NGAWiss) 

will hold its countrywide meeting from 1-2 June 2018 in Berlin under the title “How to become fit for 

strike?”. UU is one of the partner initiatives of NGAWiss. 
 

Further information: http://mittelbau.net/2018/05/07/netzwerktreffen-1-2-juni-2018/ 
 
 
--  

Kontakt/Contact – Uni Kassel Unbefristet 
Web: http://unikasselunbefristet.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/UniKasselUnbefristet 

E-Mail: unikassel.unbefristet@posteo.de 

                                                           

2 UU is not responsible for contents and links of third parties referred to in its newsletter. Contents provided by 

third parties do not necessary reflect the opinions and positions of Uni Kassel Unbefristet. 

https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/25/solidaritaetserklaerung-des-kreis-schueler-rates-kassel-an-die-initiative-uni-kassel-unbefristet/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/04/25/solidaritaetserklaerung-des-kreis-schueler-rates-kassel-an-die-initiative-uni-kassel-unbefristet/
http://mittelbau.net/2018/05/07/netzwerktreffen-1-2-juni-2018/
http://unikasselunbefristet.wordpress.com/
https://www.facebook.com/UniKasselUnbefristet
mailto:unikassel.unbefristet@posteo.de

