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Wunderschöner Schneefall 

Das aktuell stabile Klima 

sorgt erneut für weiße Weih-

nachten. 

KURZ GEMELDET 

Kassel attraktiver  

Das Rathaus meldet  

stetigen Zuwachs bei in 

Kassel lebenden Uni-

versitätsbeschäftigten. 

Grund für ihren Zuzug 

sei deren Aussicht auf 

dauerhafte Anstellung 

in Kassel. Weiter heißt 

es: „Die Stadt gewinnt 

enorm durch die neuen 

Bürger*innen, und un-

sere vorausschauende 

Wohnungspolitik macht  

einen Mietenanstieg 

unwahrscheinlich.  

INTERVIEW  
 

„Jemand musste 
damals den Anfang 

machen“  
 

Die Präsidentin zur   Rol-
le ihrer Universität   

 

Prof. Willmehr, Gratula-

tion! Überrascht sie die 

Auszeichnung? 

Ehrlich gesagt, nein. 

Was wir in Kassel in den 

letzten Jahren angesto-

ßen haben ist ja mittler-

weile breiter Konsens in 

Deutschland. Zwar sind 

wir natürlich nur ein Ak-

teur dieser erfreulichen 

Entwicklung, aber viel-

leicht ein nicht ganz un-

wichtiger. 

Warum?  

Erinnern Sie  sich? Noch 

2019 hatten wir auch an 

in Kassel noch kontrover-

se Diskussionen darüber, 

wie es in Sachen Entfris-

tung weitergehen soll. 

Aber wir haben vielleicht 

die Zeichen der Zeit als 

eine der ersten erkannt, 

uns verbindliche Entfris-

tungsziele gesetzt und 

diese in ein Gesamtkon-

zept für Personalplanung 

an unserer Uni eingebet-

tet. Das war nicht unsere 

Idee allein, aber jemand 

musste damals den An-

fang machen, zeigen, 

dass es geht. 

2025 sind Präsident-

schaftswahlen. Werden 

Sie wieder antreten? 

Schon 2020 habe ich 

mich mit dem Ziel zur 

Wahl gestellt, das Befris-

tungsunwesen entschlos-

sen anzugehen. Wir sind 

auf einem guten Weg, 

aber der Job ist noch 

nicht zu Ende. Also, ja!  

Wissenschaftsrat zeichnet Uni Kassel für Entfristungsinitiative aus  

Berlin - Bei einem Festakt in 

Berlin zeichnete der Wissen-

schaftsrat, das Beratungsgremi-

um des Bundes und der Länder 

in Hochschulangelegenheiten, 

die Universität Kassel am ver-

gangenen Freitag mit dem neu 

gestifteten Zukunftspreis aus.  

„Die Universität Kassel hat mit 

Weitblick, Kreativität und Mut 

einen entscheidenden Anstoß 

zur positiven Entwicklung der 

Beschäftigungsbedingung im 

deutschen Hochschulsystem 

geleistet“, hieß es in der Lauda-

tio des Vorsitzenden: „Damit 

setzt sie  auf vorbildliche Weise 

die Empfehlung des Wissen-

schaftsrates von 2014 um, ver-

lässliche und planbare Berufs-

perspektiven an Universitäten 

hierzulande zu schaffen.“ Der 

Wissenschaftsrat lobte nicht nur 

den von der Universität 2020 

angenommenen und seitdem 

konsequent verfolgten Maßnah-

menkatalog zu Entfristungen, 

den der Personalrat und die Ini-

tiative ‘Uni Kassel Unbefristet‘  

2019 erstmal vorlegten. Als 

preiswürdig befand das Gremi-

um auch das Abrücken vom 

Lehrstuhlprinzip, das die Kasse-

ler Universitätsleitung mit reform-

orientierten Fachbereichen seit 

2021 gemeinsam schrittweise im 

Rahmen der Strukturplanung 

umsetzt. Die Fachbereiche wen-

den nicht nur das Wissenschafts-

zeitvertragsgesetz nicht mehr an. 

Aufgrund ihrer demokratischeren 

Verfasstheit weisen sie auch ein 

sehr offenes, produktives Ar-

beitsklima auf und bieten durch 

gute Berufsperspektiven eine 

hohe Attraktivität für Wissen-

schaftler*innen aus aller Welt. 

Schließlich verlieren sie durch 

eine Poolfinanzierung von Pro-

jektübergängen auch keine kom-

petenten Drittmittelbeschäftigten 

mehr. Dies macht sie mittlerweile 

zum Modell in ganz Deutschland.  

Universitätspräsidentin Prof. Dr. 

Anne  Willmehr nahm den Zu-

kunftspreis dankend entgegen, 

verstieß dabei aber gleich gegen 

das Protokoll der Verleihung. Sie 

bat die mitgereisten Vertre-

ter*innen des Personalrats sowie 

die Senatsvertreter*innen der 

Studierenden, der technisch-  

administrativ Beschäftigten, des 

sog. Mittelbaus  sowie der Fach-

bereiche auf die Bühne. „Hier 

sollen alle repräsentiert sein, die 

an diesem Erfolg mitgewirkt ha-

ben“, erklärte sie: „Denn neben 

der starken Organisation unserer 

Beschäftigten und Studierenden 

ist ein wesentlicher Schlüssel 

zum Ergreifen unserer umfassen-

den Entfristungsinitiative sicher-

lich die erfolgreiche Zusammen-

arbeit in unserer Entfristungskom-

mission. Darin bringen wir seit 

2020 das Wissen und die Per-

spektiven aller Universitätsmit-

glieder zu diesem Thema über 

alle sog. Statusgruppen hinweg 

zusammen.“ Der Vorsitzende des 

Personalrats gab das Kompliment 

zurück: „Durch die von der Uni-

versitätsleitung neu belebte Kul-

tur des Zuhörens und ihrem Wil-

len zur Veränderung konnten wir 

2020 und 2021, als an anderen 

Unis offener Unmut und wilde 

Streiks für bessere Beschäfti-

gungsbedingungen grassierten, 

bereits konstruktiv an neuen Be-

schäftigungslösungen arbei-

ten.“  (UKU) 

STANDPUNKT 

VERANSTALTUNGSTIPP 

 

Weihnachtsüber-

raschung kommt  

Der seit 2019 jährlich 

erscheinende Advents-

kalender von Uni Kas-

sel Unbefristet hält auch 

dieses Jahr wieder eine 

Überraschung zum Hei-

ligabend parat. Hier 

also wieder der  Tipp für 

alle Adventskalender-

fans: Morgen unbedingt 

das Türchen für den 

24.12. anklicken!  

SPORT 

 

KSV Herbstmeister  

Durch ein verdientes 

4:2 gegen den SV 

Darmstadt 98 sicherte 

sich am Samstag der 

KSV Hessen Kassel die 

Herbstmeisterschaft der 

2. Fußballbundesliga. 

Der Trainer ist optimis-

tisch: „So, wie wir spie-

len, schaffen wir 2025 

die 1. Liga.“ (Sport, S. 15) 

SO ERREICHEN SIE UNS 

Kundenservice 

0800/1234567 (gebührenfrei) 

Exzellenz bei 

guter Arbeit 

zahlt sich aus  

Von Undine-Karla Underthal 

Es ist erst das zweite 

Mal, dass wir von der 

HNA die montags er-

scheinenden Hochchul-

seite unseres Blatts auf 

die Titelseite holen. Das 

erste Mal, Ende 2020, 

hatte die Universitätslei-

tung zusammen mit 

dem Personalrat, dem 

AStA, dem sog. Mittel-

bau, weiten Teilen der 

Professor*innenschaft 

sowie den Gewerk-

schaften GEW und 

ver.di die „Kasseler Er- 

für befristete Beschäfti-

gung.  Heute, vier Jah-

ren nach der Kasseler 

Erklärung, wird das En-

gagement unserer Uni 

verdient gewürdigt. Und 

nicht nur das. Viele Uni-

versitäten schlossen 

sich mittlerweile der 

Kasseler Erklärung an, 

denn es wird klar: Der 

exzellente Ruf unserer 

Uni bei Lehre, For-

schung und Verwaltung 

hängt entscheidend mit 

ihrer Exzellenz bei guter 

Arbeit zusammen.    

klärung“ initiiert.  Diese 

setzte ‚gute Arbeit an 

der Uni‘ als Maßstab für 

Beschäftigung und defi-

nierte unbefristete Ar-

beitsverträge als ver-

bindlich anzustreben-

den Normalfall an 

Hochschulen hierzu-   

lande. Damit setzte sie 

ein damals viel beach-

tetes Zeichen gegen die 

im Jahr zuvor von den 

Universitätskanzler*in-

nen verabschiedeten 

„Bayreuther Erklärung“. 

Diese argumentierte 

noch anachronistisch 
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