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Liebe Kolleg*innen, liebe Interessierte, 

unsere Kampagne nimmt an Fahrt auf. Unsere Plakate, Postkarten und Infoflyer haben ihren Weg  

selbst in die verwinkeltsten Ecken des Campus gefunden. Bei unseren wöchentlichen Infoständen 

treffen wir immer mehr Menschen, die bereits von uns gehört haben, die Initiative unterstützen, 

unseren Newsletter lesen und sich erkundigen, wie sie sich stärker beteiligen können. Und auch beim 

bundesweiten Vernetzungstreffen des Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) 

Anfang Juni in Berlin, wurde Uni Kassel Unbefristet mehrfach als Beispiel guter Organisierung 

erwähnt.  

Solidarische Grüße 

Uni Kassel Unbefristet 
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Aktuelles bei Uni Kassel Unbefristet 

 

 „Wie stehen Sie zu Entfristung?“ (Wahl Vizepräsident*in) 
Am 4. Juli wählt der erweiterte Senat ein neues Präsidiumsmitglied (Vizepräsident*in). Zur Wahl 

stehen Prof. Dr. Ute Clement und Prof. Dr. Arno Ehresmann. Als Teil der Hochschulleitung wird 

der*die gewählte Kandidat*in künftig auch Entscheidungen zu Arbeitsverhältnissen an der Uni 

beeinflussen. Die Mitglieder des erweiterten Senats werden den Kandidat bzw. die Kandidatin vor 

der Wahl anhören. Die Veranstaltung ist hochschulöffentlich. Auch wir werden vor Ort sein und mit 

selbst gebastelten „Wie stehen Sie zu Enfristung?“- Schildern die Wahl begleiten. Unterstützt uns: 

Packt eure Kolleg*innen ein, malt Schilder oder bringt unsere Banner mit und kommt am 4.Juli um 

14.45 Uhr vor das Gießhaus (Mönchebergstr. 5). Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und dauert 

etwa eine knappe Stunde. 

 

Sommeraktionen: Infotische 
Bis Mitte Juli könnt ihr uns weiter an unseren wöchentlichen Infoständen auf dem Campus besuchen. 

Ob Tombola, Glücksrad oder einfach nur Kekse essen und diskutieren: Wir freuen uns auf zahlreiches 

Erscheinen. Bringt gerne auch neue Kolleg*innen und Interessierte mit. An den Infoständen erhaltet 

ihr auch unser vielfältiges Informationsmaterial, etwa die Banner mit dem UU-Logo, Postkarten oder 

unseren Infoflyer für Studierende.  

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

UU beim Campusfest 
Bei sommerlichen Temperaturen haben wir auf dem Campusfest an unserem Stand zahlreiche 

Taschen, T-Shirts und weitere Textilien mit dem UU-Logo bedruckt. Dabei haben wir interessante 

Gespräche mit neuen und alten Gesichtern geführt und viel Solidarität erfahren. Danke! Eindrücke 

von der Aktion findet ihr auf unserer Website: 

https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/06/08/siebdruck-silkscreen-printing-campusfest/ 
 

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 Mail 
(unikassel.unbefristet@posteo.de). 
 
 

Weitere Informationen und Termine  
 

Studentische Hilfskräfte organisieren sich 
Anfang Juni organisierten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Allgemeine 

Studierendenausschuss (AStA) gemeinsam eine öffentliche Veranstaltung zur Situation von 

https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/09/sommeraktionen-woche-2-und-3/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/09/sommeraktionen-woche-2-und-3/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/06/08/siebdruck-silkscreen-printing-campusfest/
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Hilfskräften an der Uni Kassel. Im Nachgang der Veranstaltung organisierten sich Studentische 

Hilfskräfte, um den prekären Beschäftigungsverhältnissen an der Uni entgegenzuwirken. Wer zu den 

regelmäßigen Treffen eingeladen werden will und aktuelle Infos erhalten möchte, kann sich gerne 

auf den Email-Verteiler der Initiative eintragen lassen (Email an ). Uni Kassel Unbefristet freut sich 

über dieses Engagement und unterstützt das Anliegen, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Weitere Infos: http://astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-kassel 

 

Diskussionsveranstaltung: Prekarität und gewerkschaftliche Organisierung an der 

Hochschule 
Am 29. Juni sind wir in Hamburg. Eingeladen haben die Iniator*innen des hamburgweiten 

Vernetzungstreffen des Mittelbaus. Gemeinsam mit der Fachgruppe Hochschule und Forschung der 

GEW und der alternativen Gewerkschaft unter_bau (Frankfurt/Main) sind auch wir von Uni Kassel 

Unbefristet dabei und diskutieren über Prekarität und gewerkschaftliche Organisierung an der 

Hochschule.  

Weitere Infos: http://hamburg.carpediem.cd/events/7055351-prekarit-t-und-gewerkschaftliche-

organisierung-an-der-hochschule-at-g-ngeviertel/ 

__________________________________________________________________________________ 

[English version of this newsletter] 

 

Dear Colleagues and friends, 

Our campaign continuously gains ground. Our poster, postcards and leaflets found their way to the 

most distant corners on campus. More and more people visit our weekly info desks on campus, have 

heard of our initiative, have subscribed to our newsletter, support the campaign and inquire 

possibilities to become even more active. At the federal network meeting of the initiative Gute Arbeit 

in der Wissenschaft (NGAWiss) [Decent Work in Academia] in early June in Berlin, Uni Kassel 

Unbefristet was highlighted several times as example for good organising.  

Best regards,  

Uni Kassel Unbefristet 

 

News from Uni Kassel Unbefristet 

 

„Wie stehen Sie zu Entfristung?“ (Vice President Election) 
On 4. July the enlarged Senate votes a new member of the University Directorate (Vice President). 

Prof. Dr. Ute Clement and Prof. Dr. Arno Ehresmann are the candidates. As part of the directorate 

the future vice president will influence decisions on employment contracts and labour conditions at 

Kassel University. The members of the enlarged Senate will interview the candidates before voting. 

http://astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-kassel
http://hamburg.carpediem.cd/events/7055351-prekarit-t-und-gewerkschaftliche-organisierung-an-der-hochschule-at-g-ngeviertel/
http://hamburg.carpediem.cd/events/7055351-prekarit-t-und-gewerkschaftliche-organisierung-an-der-hochschule-at-g-ngeviertel/
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Die event is open to the university public. We will attend the meeting with self-made posters asking 

„Wie stehen Sie zu Entfristung?“ [What is your position on permanent contracts?“]. Support us: Bring 

your colleagues, paint your own posters or simply bring posters with our logo and join us. We will 

meet on 4.July at 2.45pm in front of Gießhaus (Mönchebergstr. 5). The event starts at 3pm and will 

last for maximum one hour. 

 

Summer action: Info desks 
Until mid-July you can still visit us at our weekly info desks on campus. Whether you participate in 

our Tombola, spin the Wheel of Fortune or simply eat cookies and discuss with us: We are happy to 

see many of you. Feel free to bring your colleagues or other interested people along. At our info 

desks you can also get diverse campaigning material such as posters with our logo, postcards, leaflets 

for students, etc.  

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

UU at the Campusfest 
At the Campusfest in early June we printed our UU-Logo on several bags, T-Shirts and other textiles. 

We had a lot of interesting interactions with new and old faces and received a lot of solidarity for our 

cause. Thank you very much! To get an impression of the event you can check out the pictures on our 

website: 

https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/06/08/siebdruck-silkscreen-printing-campusfest/ 

 

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 and Important Events  
 

Student assistants begin to organize  
In early June the education union GEW and the students association AstA organized a public event on 

precarious labour conditions amongst student assitants at Kassel University. In the aftermath student 

assistants organized to counter precarious employment relations. If you are interested in joining the 

regular meetings or if you wish to receive further information, you can subscribe to the newly 

founded mailing list by sending a short message to . Uni Kassel Unbefristet welcomes the student‘s 

initative and supports their cause. We are looking forward to a fruitful cooperation! 

Further Information: http://astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-

kassel 

 

https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/05/09/sommeraktionen-woche-2-und-3/
https://unikasselunbefristet.wordpress.com/2018/06/08/siebdruck-silkscreen-printing-campusfest/
http://astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-kasselhttp:/astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-kassel
http://astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-kasselhttp:/astakassel.apps-1and1.net/situation-der-hilfskraefte-an-der-universitaet-kassel
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Panel Discussion on precarity and labour organisation at universites  
On 29. June Uni Kassel Unbefristet will speak in Hamburg. We were invited by the initiators of a 

network of precarious academics in Hamburg. Together with the education union GEW and the 

alternative union unter_bau (Frankfurt/Main) we will discuss about precarity and labour organisation 

at universities.   

Further Information: http://hamburg.carpediem.cd/events/7055351-prekarit-t-und-

gewerkschaftliche-organisierung-an-der-hochschule-at-g-ngeviertel/ 

 

Kontakt/Contact – Uni Kassel Unbefristet 
-- 

Web: http://unikasselunbefristet.wordpress.com 

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

E-Mail: unikassel.unbefristet@posteo.de 

 

http://hamburg.carpediem.cd/events/7055351-prekarit-t-und-gewerkschaftliche-organisierung-an-der-hochschule-at-g-ngeviertel/
http://hamburg.carpediem.cd/events/7055351-prekarit-t-und-gewerkschaftliche-organisierung-an-der-hochschule-at-g-ngeviertel/

