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Liebe Teilnehmer*innen des Tages der Partizipation, liebe am Mitgestalten Interessierte,
liebe Leser*innen,
Der Tag der Partizipation am 8. November 2018 liegt nunmehr einige Zeit hinter uns und wir
wollen uns an dieser Stelle noch einmal bei allen bedanken, die dabei waren: Es war toll, zu sehen,
wie groß die Beteiligung war und wie hoch die Motivation, gemeinsam über Ideen und Lösungen
für mehr Beteiligung an unserer Universität nachzudenken. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie in
wenigen Stunden so viele Ideen entstehen können und wie viele von Euch und Ihnen so lange geblieben sind und mitgearbeitet haben. Danke! Außerdem ist an dieser Stelle auch noch einmal ein
herzliches Dankeschön auszusprechen an unsere Moderator*innen Lena Liberta, Susann Hippler,
Andreas Kettritz, Andreas Mai, Sebastian Metag und Max Merkel und unsere Referent*innen Charlotte Reineke, Margit Czenki und Christoph Schäfer. Danke!
Das Bündnis Partizipation hat in den letzten Monaten an den Ergebnissen des Tages der Partizipation weitergearbeitet. Wir haben die Inhalte der Diskussionen und die Ideen der Themenrunden
zusammengetragen und in Rücksprache mit einigen von Euch und Ihnen aufgearbeitet. Das Ergebnis davon ist nun endlich diese Dokumentation, in der wir die unglaubliche Dichte an Gedanken
und Ideen des Tages abbilden und die Potenziale bündeln und festhalten wollten, die durch die
Arbeit der Vielen beim Tag der Partizipation entstanden sind. Nachlesen könnt Ihr und können Sie
in dieser Dokumentation nochmals wie es eigentlich zum Bündnis Partizipation kam und wie wir
den Tag der Partizipation entwickelt haben. Außerdem findet Ihr und finden Sie eine Zusammenfassung der Vorträge zu Mitbestimmung und Partizipation an Hochschulen und zu künstlerischen
Methoden der Beteiligung, sowie die verschriftlichten und aufgearbeiteten Inhalte der Diskussionen und Ideen der Thementische. Abschließend haben wir eine kleine Reflexion verfasst, wie der
Tag unserer Meinung nach funktioniert hat und einen Ausblick gewagt, was unserer Meinung nach
jetzt passieren sollte.
Ja, und nun? Die Dokumentation selber ist also nur Zwischenstand unseres gemeinsamen Prozesses für mehr Möglichkeiten zum Mitgestalten an der Bauhaus-Universität Weimar. Wie die Liste
mit konkreten Projektideen am Ende zeigt, gibt es einige Ansatzpunkte, an denen wir jetzt beginnen könnten, die Ideen umzusetzen und so Schritt für Schritt zu einer partizipativeren Universität
zu kommen. Es gilt nun, diese Projektideen in die richtigen Wege zu leiten und umzusetzen. Und
deshalb möchten wir diese begrüßenden Worten mit der Einladung abschließen: Damit es weiter
geht, braucht es weiterhin Menschen, die motiviert sind, ein bisschen Zeit haben und sich den Hut
für solch ein Projekte aufsetzen wollen. Wer macht mit?
Wir freuen uns über Rückmeldungen!
Viel Spaß beim Lesen,
Euer Bündnis Partizipation
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Universitäten sind ganz besondere Einrichtungen. Hier wird geforscht und gestaltet, gelehrt
und gelernt. Hier wird auch diskutiert, gestritten und – manchmal sogar – gefeiert. Hier werden
eingefahrene Denkweisen in Frage gestellt, hier werden neue Wege eröffnet, selbst wenn man das
Ziel noch nicht erkennen kann. Hier werden Fragen gestellt, selbst wenn man nicht weiß, ob es
darauf überhaupt Antworten geben kann. Hier werden Entwürfe für die Gesellschaft der Zukunft
gesucht und erarbeitet.
Für all diese Aufgaben erhält die Universität öffentliche Finanzmittel, und sie genießt ein hohes
Maß an Autonomie. Autonomie ermöglicht die verfassungsmäßig garantierte Freiheit von
Forschung, Kunst und Lehre an der Universität. Gesichert wird die Autonomie durch demokratische
Strukturen in der Universität. Gremien werden gewählt, der Senat auf zentraler, die Fakultätsräte
auf dezentraler Ebene. Auch das Präsidium und die Dekanate setzen sich aus gewählten Mitgliedern
zusammen. Über Studienordnungen und die Berufung von Professorinnen und Professoren wird in
den Gremien diskutiert. Strategische Planungen und konkrete Maßnahmen der Universitätsleitung
werden im Senat vorgestellt und erörtert. Alle Statusgruppen in der Universität nehmen daran
teil: Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sowie Studierende.
Die Möglichkeiten zur Beteiligung an den Belangen der Universität sind also vielfältig, und sie
werden auch genutzt. Reicht das aus? Oder umgekehrt: Warum wird immer wieder kritisiert, dass
die Partizipationsmöglichkeiten unbefriedigend sind, dass mehr Information und mehr Mitsprache
aller Hochschulangehörigen nötig ist? Woran liegt das?
Zum einen sind die Ansprüche an demokratische Teilhabe in einer Universität besonders hoch.
Universitäten sind Freiräume und Vorbilder. Hier wollen Studierende erstmals mitgestalten, hier
lernen sie zum Beispiel, wie Planungsprozesse gestaltet werden können und wie man die Betroffenen
einbeziehen muss. Viele Studierende wollen nicht warten, bis sich – notwendigerweise – etwas
schwerfälligere Gremien in Bewegung gesetzt haben. Die Universität muss sich also zu Recht an
den Ansprüchen und Werten messen lassen, die sie selbst vermittelt.
Zum anderen ist eine Universität ein sehr komplexes Gebilde. Die Mitglieder haben ganz
unterschiedliche Perspektiven und Lebensziele. Studierende bleiben nur relativ kurz an der
Universität, in der Regel nur wenige Jahre. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bleiben meist länger, sie wollen sich qualifizieren, beispielsweise eine Doktorarbeit schreiben.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Administration und Technik, aber auch Professorinnen und
Professoren richten sich auf eine dauerhafte Tätigkeit an der Universität ein. Sie können sich in die
Belange, Strukturen und Aufgaben der Universität besser einarbeiten. Studierende dagegen müssen in
der kurzen Zeit des Studiums viele Prüfungen, Praktika und sogar Auslandsaufenthalte absolvieren.
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Da bleibt wenig Zeit für die langwierige Vorbereitung auf Wahlen und Gremienarbeit. Besonders
internationale Studierende habe es oft schwer, sich an den Gremien, die alle Verhandlungen in
deutscher Sprache führen, angemessen zu beteiligen, abgesehen davon, dass viele internationale
Studierende sich nur für wenige Semester in Weimar aufhalten.
Kurz gesagt: Die Herausforderungen an Partizipation sind in der Bauhaus-Universität Weimar
besonders groß. Es sind neue Wege gefragt, wie Studierende angemessen in Planungs- und
Entscheidungsprozesse eingebunden werden können. Denn auch Einbeziehung und Partizipation,
Erfahrung und Erprobung von Mitwirkungsmöglichkeiten sind Teil der Persönlichkeitsbildung von
Studierenden, die für die Universität ein herausragendes Ziel darstellt. In ihrer neuen Grundordnung
vom April 2019 hat die Bauhaus-Universität Weimar daher nicht nur die Mitwirkung durch Wahlen
und Gremien festgelegt. Vielmehr hat sie in der Präambel auch formuliert:
„Aufgabe aller Statusgruppen der Bauhaus-Universität Weimar ist es, Gegenwart und Zukunft
der Bauhaus-Universität Weimar mitzugestalten. Die Bauhaus-Universität Weimar fördert daher
aktiv die Beteiligung aller ihrer Mitglieder an der Entwicklung der Universität. Sie versteht sich als
gesellschaftliches Vorbild und Ort, an dem die Kultur der Demokratie aktiv gelebt und weitergedacht
wird. Sie bietet Raum für Dialog, Verantwortungsübernahme und das Erlernen von partizipativen
Prozessen.“
Was heißt das praktisch? Auf der einen Seite sollen Instrumente erarbeitet werden, welche die
kontinuierliche Einbeziehung der Studierenden und aller Mitglieder der Universität in Planungsund Gestaltungsprozesse erlauben. Das setzt Information, Kommunikation und Austausch voraus
und ermöglicht auch das Erproben neuer Formate, etwa digitaler Plattformen. So können die
Entscheidungen, die am Ende die gewählten Gremien zu fällen haben, besser vorbereitet und
nachvollziehbargemachtwerden.AufderanderenSeiteistmiterweitertenMitwirkungsmöglichkeiten
auch Verantwortung verbunden. Dazu gehört die Bereitschaft zum Ausgleich, zum Kompromiss
und zur Übernahme von Verantwortung. Beteiligung und Verantwortung sind zwei Seiten einer
Medaille.
Mit dem Tag der Partizipation wurde ein Prozess vorbereitet, der dazu beitragen kann, eingefahrene
Denkweisen in Frage zu stellen und neue Wege zu öffnen. Der Bauhaus-Universität Weimar kann
es gelingen, hier sehr konkret an einem Entwurf für die Gesellschaft der Zukunft zu arbeiten. Dazu
können alle Mitglieder der Universität beitragen.
Winfried Speitkamp
Präsident der Bauhaus-Universität Weimar
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Stellungnahme des StudierendenKonvent zur Dokumentation des Bündnis Partizipation zum
ersten Tag der Partizipation
Der StudierendenKonvent der Bauhaus-Universität Weimar hat als dessen höchstes
studentisches Gremium ein grundlegendes Interesse daran, dass dem Thema Partizipation
an der Hochschule mehr Aufmerksamkeit zukommt. Ein offener Austausch außerhalb von
Gremienstrukturen stellt eine geringere Hemmschwelle für eine gleichberechtigte Teilhabe
aller Statusgruppen dar. Deshalb unterstützen wir das Bündnis Partizipation als Ergänzung der
bestehenden Strukturen der Studierendenvertretung als Bündnispartner. Neue Ansätze und
eine einfachere Zugänglichkeit begrüßen wir dabei in besonderem Maße.
Das erstmalig durchgeführte Format des Tags der Partizipation dauerhaft zu etablieren
und auszubauen besitzt daher einen hohen Stellenwert für den StudierendenKonvent.
Die Veranstaltung ermöglichte einen produktiven Diskurs, in deren Zuge hochschulweite
Thematiken dokumentiert und erste Lösungsansätze entwickelt werden konnten. Für uns
sind dabei die Schwerpunkte der Verbesserung von Bauprozessen und des Informationsflusses
von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig haben sich neue Themenfelder eröffnet. Die
Studierendenvertretung kann dabei auch in der Hinsicht profitieren, als dass Studierende auf
konkrete Handlungsfelder aufmerksam werden und sich dann in den gegebenen Strukturen
engagieren.
Prozesse zur Einbindung breiterer Schichten wurde zum Teil bereits früher angestoßen. Mit dem
Vorhergegangenen, dem Tag der Partizipation selbst sowie der Nachbereitung einschließlich
dieser Dokumentation haben die treibenden Kräften dieses Mal ein konkreteres und damit
auch beständigeres Ergebnis als jemals zuvor erreicht. In der anderen Herangehensweise als
der unsrigen, die unsere Arbeit ergänzt, sehen wir den hohen Wert des Formats. Folglich ist es
dem StudierendenKonvent ein Anliegen, den nächsten Tag der Partizipation zu unterstützen.
Der kritische Umgang des Bündnisses mit der eigenen Arbeit zeugt dabei von dem Willen,
hierfür die richtigen Schlüsse ziehen zu wollen.

Mit herzlichen Grüßen
Der StudierendenKonvent der Bauhaus-Universität Weimar
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“Aufgabe aller Statusgruppen der Bauhaus-Universität Weimar ist es, Gegenwart und
Zukunft der Bauhaus-Universität Weimar mitzugestalten. Die Bauhaus-Universität
Weimar fördert daher aktiv die Beteiligung aller ihrer Mitglieder an der Entwicklung
der Universität. Sie versteht sich als gesellschaftliches Vorbild und Ort, an dem die
Kultur der Demokratie aktiv gelebt und weitergedacht wird. Sie bietet Raum für Dialog,
Verantwortungsübernahme und das Erlernen von partizipativen Prozessen.”
Auszug aus der Präambel der Grundordnung der Bauhaus-Universität Weimar

Im November 2018 gab sich die Bauhaus-Universität Weimar, vertreten durch den Senat,
eine neue Grundordnung. Im Präambeltext dieser Grundordnung befindet sich der folgende
Absatz, in dem die Universität ihre Ausrichtung zu den Themen Demokratie und Beteiligung
festschreibt. In dem Verständnis, diesem Bekenntnis nun Taten folgen zu lassen, steht die
folgende Dokumentation.
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Im Rahmen des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums wurde 2017 die Neugestaltung des Campus vor dem Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar geplant. Die Unzufriedenheit
mit einerseits dem Ablauf der Planung und andererseits den Ergebnissen der Planung führte zu Protesten, an denen sich Student*innen und andere Mitglieder der Universität beteiligten. Die Protestierenden sprachen sich für eine direkte Beteiligung im Planungsprozess
und gegen Teile der Ergebnisse des bisherigen Prozesses aus. In verschiedenen Treffen mit
der Universitätsleitung konnten diese Differenzen nicht beigelegt werden. 2018 schließlich
gipfelte die Unzufriederheiten in der Besetzung der sogenannten ‘Campusbuche‘, einem
zur Gründung der Fakultät Kunst und Gestaltung gepflanzten Baum, um dessen durch
die Bauarbeiten drohende Fällung zu verhindern. Die Fällung konnte so letztendlich nicht
verhindert werden. Aber aus diesem Konfliktmoment heraus entstand ein Dialog zwischen
Student*innen und dem Präsidium der Universität, motiviert von dem Wunsch, solchen
Vorkommnissen in Zukunft vorzubeugen. So entstand das Bündnis Partizipation, eine
Gruppe aus Student*innen, Vertreter*innen des StuKo, der Initiative Raumstation und dem
Präsidium. Gemeinsames Ziel des Bündnis Partizipation war und ist es, herauszufinden,
wie das gemeinsame Gestalten und Entwickeln der Universität in Zukunft mehr im universitären Alltag verankert werden kann sowie Lösungsansätze hierfür zu entwickeln und
in die Wege zu leiten.
Die gemeinsamen Gespräche führten zu der ersten Erkenntnis, dass es a) kein gemeinsames Verständnis von Beteiligung gab und b) Unklarheit über die Wünsche und Bedürfnisse
der Universitätsangehörigen in Bezug auf die Themen und Möglichkeiten, der Beteiligung
herrschte. Angesichts dieses Bedarfes an universitätsweiter Diskussion und Austausch haben wir beschlossen, eine Veranstaltung zu organisieren, die über Beteiligung informiert,
einen Raum zum Austausch und zur Vernetzung bietet und die Bedürfnisse und Wünsche
der Universitätsangehörigen zum Thema Beteiligung ermittelt. Wir haben Vortragende
eingeladen, über ihre Erfahrungen aus der Beteiligungspraxis zu berichten und einen theoretischen Hintergrund zum Thema zu geben und gemeinsam mit Mitarbeiter*innen der
Universitätsentwicklung und Universitätskommunikation ein Konzept für den methodischen Ablauf der Diskussionsrunden entwickelt. Bei einer ersten Abfrage wurden schließlich Wünsche und Bedürfnisse der Angehörigen der Universität gesammelt, in welchen Bereichen mehr Möglichkeiten der Beteiligung an der Gestaltung der Universität erwünscht
sind. Ausgehend von den so gesammelten Themen bildeten wir Themenbereiche, welche
dann bei der Veranstaltung in Arbeitsgruppen diskutiert und weitergedacht wurden. So
kam es zu der Veranstaltung im November: Der Tag der Partizipation.
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Um die Teilnehmer*innen über das Thema Partizipation allgemein zu informieren und beispielhaft verschiedene Formate und Möglichkeiten vorzustellen, wurde die Veranstaltung
mit drei Vorträgen zum Thema Beteiligung begonnen. Während Charlotte Reineke einen
allgemeinen Überblick zum Thema Beteiligung an Hochschulen gab, stellten Christoph
Schäfer und Margit Czenki einige ihrer künstlerisch-architektonischen Beteiligungsprojekte vor, an denen sie gearbeitet haben und arbeiten. Kurze Zusammenfassungen dieser
Vorträge gibt es auf den Seiten 12 bis 14.
Nach diesem Auftakt konnten die Teilnehmer*innen in sechs verschiedenen Themenrunden konkrete Lösungsansätze für eine Umsetzung von mehr Beteiligungsmöglichkeiten
erarbeiten. Um bereits die Auswahl dieser Themen partizipativ zu gestalten, wurden die
im Vorfeld der Veranstaltung mit Aufstellern auf dem Campus über mehre Wochen gesammelten Themen in sechs Themenbereiche geclustert (siehe Seiten 10 und 11) und daraus die
Themenkomplexe und Diskussionsrunden gebildet. Die Diskussionen dieser sechs Gruppen wurde von Moderator*innen geleitet, orientiert an drei Fragestellungen:
Wie ist der Status Quo der Teilhabemöglichkeiten im jeweiligen Themenbereich?
Wie kann und soll die Beteiligung beim jeweiligen Thema aussehen?
Wie und durch welche Methoden kann dieser Zustand erreicht werden?
So wurden in mehrstündiger Arbeit unterschiedliche Vorschläge für Formate und Methoden entwickelt, wie in den jeweiligen Themenbereichen an unserer Universität mehr Teilhabe etabliert werden könnte. Abschluss der Veranstaltung bildeten die Präsentationen der
so erarbeiteten Ansätze durch Vertreter*innen der sechs Gruppen.
Nach der Veranstaltung wurden die Ergebnisse in einem allgemein zugänglichen CloudDokument aufbereitet und den Teilnehmer*innen die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse
aus den Themenrunden zu ergänzen. So wollten wir zu einem besseren Verständnis der
teilweise in Stichpunkten festgehaltenen Ergebnisse kommen. Diese ergänzten Ergebnisse
sind auf den Seiten 17 bis 39 dokumentiert.
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„In welchen Bereichen wünschst du dir mehr Beteiligung an der Uni?“
Hier dokumentiert sind die Inhalte der gesammelten Postkarten mit Antworten auf diese Frage. Sie wurden in
verschiedene Kategorien gegliedert, aus denen dann die Themenrunden entstanden.

INFORMATIONSFLUSS
• “Einfache und zugängliche Online-Umfrage zu
aktuellen Themen”
• ”Mehr Info über die Arbeit und die Ideen des
Präsidiums”
• ”Befragungstool des StuKo”
• ”Mitfahrgelegenheiten-Plattform (suche/biete)
z.B. Pinnwand in Mensa”
• ”Hochschulweite Befragungen und Umfragen zu
bestimmten Themen durch StuKo oder andere
Gremien möglich machen”
• ”zentrale Ansprechpartner*in für Fragen der Beteiligung an der Universität (Ich möchte das und
das machen, an wen muss ich mich wenden?)”

• ”Vermittlung der Grundlagen von Beteiligung
(repräsentativ und direkt) durch eine Einführungsveranstaltung zu Beginn des Studiums”
• „AUßENWAHRNEHMUNG“
• “Lehre, Inhalte -> Bild nach außen? Was vermittelt die Uni innen und außen und was ist die
eigentliche Realität?”
• “Bei den Veranstaltungen von Bauhaus 100,
damit es nicht nur für Tourist*innen und Stadtmarketing wird. Wir sind auch Bauhaus!”

GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE
• ”Keine Langzeitstudiengebühren für LAG/ LAR
bei Stundenplaninkompatibilität zweier Unis”
• ”Kinderfreundliche Uni -> BUDDY = Co-Elternschaft”

• ”Mehr Internationales”
• ”Sprachliche Barrieren in der Universitäts
kommunikation abbauen (deutsch/englisch)”
• “Dozierende sensibel für Gender machen.”

BAUEN UND RÄUME
• ”Campus Gestaltung”
• ”Für jede Umgestaltung oder Baumaßnahme
an der Uni sollte es ein offizielles und breit
einladendes Beteiligungsverfahren geben”
• ”Bauvorhaben wie der Campus-Umgestaltung”
• ”Phase Null – Befragung von Mitgliedern der
Universität nach deren Bedürfnissen, bevor
es zu Ausschreibungen kommt (öff. Hearing,
Umfrage,...)”
• ”Bei der alltäglichen Nutzung des Campus ->
mehr Installationen/Ausstellungen von Studierenden”
• ”Freiraum, der von Studierenden selbst verwaltet
& gestaltet wird”
• ”Neben dem Stuhl bitte Bestuhlungen - und ein
paar Tische”
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• ”The Square – Bereich auf dem Campus in dem
im Rahmen eines bestimmten Spielraumes eine
Bespielung stattfinden kann”
• ”Bauliche Ausrichtung und Organisation der Uni
mitbestimmen (Stühle Mensainnenhof, Nach
haltiges Bauen an der Uni (Grauwasser, etc))”
• ”Mehr Gruppenräume zum gemeinsamen
Arbeiten!!!”
• ”Bessere Unterstellmöglichkeiten für
Kunstwerke ->Organisatorisches”
• ”Raumverfügbarkeitskataster/Raumbörse
(Universitäre Commons – bessere Nutzung von
bestehenden Ressourcen)”
• ”Die Bibliothek soll auch am Sonntag auf haben...
und Samstags bis um 16 Uhr ist zu wenig”
• ”Trinkwasserspender in der M7!”
• ”Längere Öffnungszeiten”

LEHRINHALTE UND LEHRPERSONEN
• ”Gestaltung der Lehrangebote bzw. Besetzung,
Erschaffung von Professuren, sowie Info darüber.
Beispiel FaK Gestaltung, MKG: Beliebte Professur
Experimentelle Televison wird abgeschafft ,
Ersatz versprochen angekündigt, erfolgt jedoch
nicht! Gleichzeitig mit dem Wegfall des “Video”
bei VK gibt es plötzlich kaum Möglichkieten
Film-Projekte zu belegen”
• ”Alle DozentInnen sollen demokratisch gewählt
werden. Präsidium (ab)wählen können.”
• ”Profs bewerten und abwählen können ->
Mitspracherecht an der Qualität der Lehre.”
• “Mehr Interdisziplinarität - auch für Ingenieure.”
• “Ich möchte mitbestimmen, welche Themen in
Seminare kommen.”
• “Mehr selbstbestimmte und gut betreute
Projekte.”
• “Gestaltung der Lehre”
• “Mitgestaltung der Inhalte von Projekten/
Modulen in projektbasierten Studiengängen ->
Inhalte an Bedürfnisse der Studenten anpassen”
• ”Inhalte der Lehre”
• ”Entscheidung über Angebote d. Entwürfe d.
Architekten (Was für Entwürfe interessieren die
Studenten?!)”
• ”Für KG: Keine Etablierung von Meisterkursen
an einer Uni, die eigentlich für Projektkurse/
Kurswahl ausgelegt ist -> Hochschulpolitik”

• “Evaluation der Lehrveranstaltungen -> Vorschläge der Studierenden sollen bei den
Dozierenden diskutiert und ernst genommen
werden.”
• “Wie wird mit schlechter Kritik an Lehr
veranstaltungen/Professoren umgegangen?”
• “Bessere Beteiligung der Studierenden an den
Semester-Konferenzen.”
• ”Themenauswahl zu denen es Veranstaltungen
geben soll”
• ”Einbeziehung von baulichen Veränderungs
prozessen in die Lehre”
• ”Kunstlehramt: Mehr Einbindung der Interessen
-> Zulassung für mehr Kunstprojekte/-kurse in
der freien Kunst”
• ”[...] Mitspracherecht an der Qualität der Lehre.”
• ”Mitbestimmung bei Lehrveranstaltungen”
• ”Umstrukturierung von Lehrinhalten”
• ”Die Malerei ist der Grund, warum 1860 hier
eine Schule gegründet wurde. Das Endziel aller
bildnerischen Tätigkeit ist DER BAU! WOLLT
IHR DEN TOTALEN BAU!? Schwerbelastungskörper? Panoptiken? Die chinesische Mauer oder
Ground Zero? Lasst uns zu Grunde gehen”
• ”Keine Langzeitstudiengebühren für LAG/ LAR
bei Stundenplaninkompatibilität zweier Unis”
• ”Mitspracherecht und Befragung bei der
Besetzung von Professuren und Gastprofessuren”

MENSA
• ”Mehr vegetarisch/vegan”
• ”Nachhaltigkeit soll größere Rolle spielen.”
• ”Mensa auch abends mindestens bis 20Uhr
öffnen”
• ”Warum werden wir nicht gefragt, wie
wir uns die Mensagestaltung wünschen?
#wenigeranstehen”
• ”Was wäre mit einer Kooperation mit dem nächsten Bauern? Ab und an Gemüse ziehen - und
Mensa Kooperation - mehr regionale Wochen”

• ”Mehr veganes Essen bitte”
• ”Weniger Sojageschnetzeltes - mehr Gemüse!”
• ”Smoothies in Gläsern, statt Plastik in der Mensa
wäre sooo toll”
• ”Bitte regelmäßiger vegane Gerichte (= jeden
Tag)”
• ”Mehr vegane Gerichte bitte! An manchen Tagen gibt es drei zur Auswahl, an anderen kein
Einziges”
• ”Glutenfreie Gerichte bitte, weniger Tomaten”
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Vortrag -

Partizipative Hochschule –
Charlotte Reineke

Charlotte Reineke studiert Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und ist
wissenschaftliche Hilfskraft an der gemeinsamen Arbeitsstelle RUB/IGM. Sie erläuterte im
ersten Teil ihres Vortrages die Unterschiede zwischen Mitbestimmung und Partizipation.
Sie legte dar, dass der Begriff der Mitbestimmung der Institutionalisierung von Beteiligungsmöglichkeiten entspricht, um in legitimierten Prozessen dem politischen Anspruch
der demokratischen Beteiligung gerecht zu werden. Diese Mitbestimmung in Wirtschaft
und Verwaltung ergänzt die zivilen und politischen Bürgerrechte. Als Beispiel nannte sie
Gremien, wie Personal- und Betriebsräte, die, rechtlich legitimiert, ergänzend zur politisch-demokratischen Beteiligung stehen. Als Gefahren einer solchen Mitbestimmung
stellte sie dar, dass es sich im Allgemeinen um repräsentative Beteiligung handelt und es
so zu Fehleinschätzungen der Vertreter*innen über die Bedürfnisse der Vertretenen kommen kann, dass es sich in der Regel um zeitlich langwierige Verfahren handelt und dass
die Möglichkeit der Beteiligung überhaupt erst wahrgenommen werden muss. Dem gegenüber stellte sie den Begriff der Partizipation, bei dem es sich um über die Mitbestimmung
hinausgehende Beteiligungsmöglichkeiten handelt. Die Form der Beteiligung wird dabei
von den Beteiligten frei gewählt und ist nicht institutionalisiert oder formalisiert. Konkret
ging sie dabei auf den Begriff der direkten Partizipation ein, mit dem sie die Möglichkeit der individuellen Artikulation von Interessen oder Vorstellungen ohne den Umweg
über eine Institution, beschrieb. Als Vorteile dieser Form der Beteiligung benannte sie das
Erschließen von neuem Expert*innenwissen, den Ausbau der Kommunikation zwischen
unterschiedlichen Akteur*innen und Gruppen, sowie die Steigerung der Akzeptanz bei
Entscheidungen und dem Zugehörigkeitsgefühl zu Organisationen.
Im zweiten Teil des Vortrages ging sie auf die Anwendungsgebiete und Gestaltung von
Partizipation an Hochschulen ein. Als geeignet beschrieb sie klar umrissene Projekte
bei denen spezialisiertes Expert*innenwissen (der Nutzer*innen) wertvoll ist und die das
punktuelle und zielgerichtete Engagement der unterschiedlichen beteiligten Akteur*innen
ermöglichen, wie es beispielsweise bei Bauprojekten oder der Entwicklung von Leitbildern
der Fall ist. Als eine Möglichkeit, Partizipation umzusetzen, wurde von ihr die Methode
des runden Tisches genannt, an dem Vertreter*innen der institutionalisierten Gremien mit
anderen, nicht institutionalisierten Interessengruppen, Expert*innen und Nutzer*innen
zusammenkommen und sich themenspezifisch austauschen, ohne zwangsläufig bindende
Entscheidungen zu treffen. Notwendig sei dabei eine Offenheit und Niedrigschwelligkeit
dieser Runden, damit niemand von der Teilnahme ausgeschlossen wird.
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Vortrag -

ContainerUni Friedrichshafen –
Margit Czenki

Die Künstlerin Margit Czenki stellte in ihrem Vortrag den Entwicklungsprozess für einen
temporären Campus (2011-2015) der Zeppelin Universität in Friedrichshafen vor. Von der
Universität als Übergangslösung (während der Bauarbeiten für einen neuen Campus) beauftragt, wurde in einem Beteiligungsprozess mit den Nutzer*innen, einem Architekturbüro und den Künstler*innen Margit Czenki und Christoph Schäfer von der PlanBude, ein
temporärer Campus aus rund 180 Containern und einer Schnellbauhalle entwickelt und
gestaltet. Ziel war es, trotz der billigen und standardisierten Bauelemente eine Diversität
und Qualität der Räume zu schaffen und das Provisorium als Experiment zu nutzen um
Kunst, Lehre und Architektur zu verknüpfen. Mit dem Begriff der beschleunigten Wunschproduktion beschrieb Margit Czenki das Vorgehen der Künstler*innen, unter Zeitdruck
eine intensive Beteiligung an der konzeptuellen Planung und der Gestaltung durchzuführen und über das Abfragen von Wünschen, Vorlieben und Vorstellungen bestimmter Stimmungen in den Räumen, Gestaltungsideen zu entwickeln. Beispielsweise wurden aus den
Bereichen Film und Musik Zitate verwendet, um eine Atmosphäre vorstellbar zu machen
und sich so der Gestaltung zu nähern.
Mit der Schaffung von elf Seminarräumen, 80 Mitarbeiter*innenbüros, einem Check-In,
einem vollwertigem Café, einer improvisierten Mensa, Arbeitsräumen und einem Open
Test Haus (ein studentisch verwaltetes Campusgebäude) entstand so partizipativ ein erster
vollwertiger Campus der Zeppelin Universität, so Margit Czenki.
Zur ContainerUni: http://containeruni.de
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Vortrag -

PlanBude Hamburg –
Christoph Schäfer

Der Künstler Christoph Schäfer stellte in seinem Vortrag den Entstehungsprozess und das
Arbeiten der PlanBude vor, ein transdisziplinäres Planungsbüro in den Feldern Kunst, Architektur, Urbanistik, soziale Stadtteilarbeit, Musik und Kulturwissenschaften. Gegründet
wurde die PlanBude in Folge der Proteste in St. Pauli gegen die Planungen um das Gelände
der Esso-Hochhäuser, um, beauftragt vom Bezirk Hamburg-Mitte, den Beteiligungs- und
Planungsprozess zu gestalten. Ziel und Vorgehen der PlanBude ist die Entwicklung und
Anwendung von neuen, intensiven und künstlerischen Beteiligungsinstrumenten, mit
welchen das Wissen der Vielen dem Planungsprozess eine neue Richtung geben kann.
Zentraler Bestandteil der Arbeit der PlanBude ist die Wunschproduktion. Damit wird ausgedrückt, dass im Rahmen des Beteiligungsprozesses nicht nur Bedürfnisse und Wünsche
abgefragt werden, sondern die Möglichkeit und der Raum geschaffen wird, dass die Beteiligten ihre Wünsche finden, ausdrücken und so „produzieren“ können.
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Direkt am Ort der Baustelle mit einem Büro im Container auf der Reeperbahn ansprechbar und mit verschiedenen Methoden wurde in Hamburg auf die Unterschiedlichkeit der
Beteiligten eingegangen. So entstanden unter anderem niedrigschwellige, mehrsprachige,
nonverbale, altersgruppenübergreifende, aufsuchende, künstlerische, informierende und
abfragende Methoden, wie zum Beispiel Modelle aus Lego und Knete zum Formen der eigenen Ideen, Seminare in Kneipen und Clubs, Unterricht in der lokalen Schule oder Fragebögen von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Das Ergebnis dieser Arbeit war die Entwicklung des St. Pauli Codes in dem die gesammelten Beiträge gebündelt,
analysiert und geclustert wurden. Dieser wurde, nach öffentlicher Vorstellung im Stadtteil,
mit den Behörden, der Politik und dem Eigentümer verhandelt und bildet für den folgenden Architekturwettbewerb und die weiteren Schritte jetzt die Planungsgrundlage.
Zur PlanBude: https://planbude.de
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Themenrunde

Informationsfluss

über die Sammlung, Verbreitung und Transparenz von Informationen
STATUS QUO
Was es schon gibt (Grüne Karten)

Was fehlt (Gelbe Karten)

• Protokolle auf der Website (Von Gremien
sitzungen, die aber überall verteilt und daher
nicht sehr leicht zugänglich sind)
• Pinnwände und Plakate (analog)
• Informationsangebote durch Einführungswoche, Immafeier, Uniwebsite, M18, Plakate,
Anrufe, z.B. Social Media
• E-Mail an alle (ist durch das SCC verschickbar,
aber mit 1,5 Wochen Vorlauf)
• Internetseiten (+ Piazza, FB, M18)
• Mund zu Mund Austausch
• Öffentliche Sitzungen (Senat, Fakultätsrat,
Fachschaften)

• Ort mit aktuellen Uni-News
• (individuell zusammenstellbarer) Newsletter
• niederschwelliger Zugang zu Informationen zu
Prozessen an der Universität
• regelmäßige Stammtische/Infotreffen (Studiengang, Umwelt,…)
• persönliche Einladung durch Lehrende/Student*innen, etc. zu Veranstaltungen etc.
• zumindest gefühlt nicht genug Informationen
über existierende Beteiligungsmöglichkeiten,
StuKo, etc.
• uniumgreifender Mailverteiler
• aufbereitete Informationen

Diskutiert wurde, dass es schon sehr viele Informationen gibt, diese aber sehr verteilt im Internet sind
und dadurch schwer zugänglich. Außerdem sind diese meist unaufgearbeitete Informationen (z.B. lange
Protokolle) wodurch sie auch schwieriger zugänglich sind. Es ist oft nicht klar, wo welche Informationen zu finden sind. Es fehlen vor allem aufgearbeitete Informationen. Es wurde außerdem der Bedarf an
Informationen, die „automatsich“ zu einem kommen sollen, geäußert sowie der Bedarf an physischen Räumen für Austausch thematisiert.

INFORMATIONSFLUSS
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WAS GEWÜNSCHT WIRD
Inhalte (zu denen Informationen gewünscht

Formate

• Außenwirkung/ Kommunikation nach außen
• große bauliche Umgestaltungen
• Termine (z.B. wann wird was in Gremien
diskutiert etc.)
• Nutzungsmöglichkeiten von Räumlichkeiten
• studien-/arbeitsrelevante Inhalte
• studentischer/subkultureller Veranstaltungskalender
• wichtige, große Ereignisse
• Ansprechpartner*in an der Universität

• Wandzeitung, mehr zentrale und erneuerte
Plakatwände
• Inforaum (Begegnungsraum)
• „E-Mail an Alle“ (aufbereitet/individuell, 1x im
Monat)
• Veranstaltungen
• Kamingespräche (ein bereits existierendes
Austauschformat der Urbanistik, bei dem Student*innen informell Vorträge über Praktikas,
Auslandssemester etc. halten, jeden Mittwoch)
• Sprechstunden (des Präsidiums)
• digitales Meinungsboard

sind)

Grundlegend ging es um die Aspekte a) der Kriterienentwicklung für Informationen die alle angehen und
b) die individuelle Auswahl von Inhalten, zu denen jeder persönlich Informationen bekommen will.
Hier wurde die Frage diskutiert, welche Inhalte für wen relevant sind und wer dies entscheiden könnte.
Es wurde festgestellt, dass nicht alle Informationen für alle Mitglieder der Universität gleich relevant sind,
andererseits sollten bestimmte Inhalte automatisch an alle Mitgliedern kommuniziert werden oder zu allen
Mitgliedern einer Untergruppe (z.B. für die ganze Fakultät oder den Studiengang etc.). Problematisch dabei
ist die Frage: Wer bestimmt, welche Informationen für wen relevant sind? Daher wurde diskutiert, dass ein
regelmäßiger Informationsinput gebraucht wird, dieser aber individuell nach Interessen zusammenstellbar
sein sollte.
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LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
Drei Gruppen erstellten parallel jeweils ein Konzept
Personalisierte kachelbasierte Informationsplattform (11 Punkte)
• Filter (selbst zusammenstellbar)
• zentraler Login (kein extra Login für Zugänglichkeit)
• nicht linear
• zusätzlich 1mal im Monat Newsletter (Topthemen)
E-Mail Verteiler (12 Punkte)
• offen für alle (jede*r kann Informationen einreichen)
• Überprüfung der Informationen vor dem Verschicken
• leicht und weit verbreitete Möglichkeit für Einschreibung
• Inhalte: Termine, wichtige Neuigkeiten
Newsletter (10 Punkte)
• individuell zusammenstellbar (einzelne Themen und Bereiche sind abonnierbar)
• Ebenen: Uni, Fakultät, Studiengang
• Themen: Unipolitik etc.
• Art der Information: Veranstaltungen und News
• aufbereitete Informationen, jede*r kann Infos einreichen
• Schlagzeilenprinzip mit Option auf mehr Infos
• Beteiligungsbezug; beinhaltet Infos über Beteiligungsmöglichkeiten/ Formate sowie wann wichtige
Entscheidungen gefällt werden

wie geht es weiter?

INFORMATIONSFLUSS
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Themenrunde

Gleichberechtigte Teilhabe

über gleichberechtigte Teilhabe - kinderfreundlich, gendersensibel
und international
STATUS QUO
Was bedeutet Teilhabe?
Was muss für eine gleichberechtigte Teilhabe berücksichtigt werden?

Welche Barrieren/Hindernisse gibt es?

• Möglichkeit am Alltag und der Gemeinschaft
teilzunehmen, Einfluss auf Entscheidungs
prozesse und Entscheidungsfindungen zu
nehmen
• Student*innen, die nicht aus Akademikerfamilien kommen -> Barriere
• Wer ist die Universität? Gegenseitige Wahrnehmung und besseres Kennenlernen aller
Statusgruppen
• Kompetenzen
• sodass persönliche Lebensumstände keine
Hürde darstellen
• Teilhabe von internationalen Student*innen an
Diskussionen und Entscheidungsprozessen
• Student*innen mit Kind an der Lehre teilhaben
lassen = mitbringen!!! CO-Elternschaft
• Transparenz und Offenheit gegenüber Neuen
• barrierefreier Austausch über Wünsche
• Bewusstsein gegenüber unterschiedlichen
Lebensrealitäten und Anerkennung, Wertschätzung diesen gegenüber
• Awareness-Bedürfnissen und unterschiedlichen Problemlagen gegenüber

• Zeit und Energie
• Sprachbarriere (in verschiedener Hinsicht: für
Internationale, aber auch durch akademische
Fachsprache)
• eigenschränkte zeitliche Flexibilität z.B. durch
Pflege von Angehörigen, Notwendigkeit eines
Jobs neben dem Studium, höhere Belastung
und mehr benötigter Zeit aufgrund eigener
Behinderung oder Erkankung, usw.
• fehlende Kinderbetreuung
• fehlende Rücksichtnahme auf Behinderungen/
Erkrankungen
• hohe Institutionalisierung und viele zusätzliche
Verpflichtungen als Abschreckung und nicht
möglich

GLEICHBERECHTIGUNG
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LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
Wie können Barrieren überwunden werden?
Selbststudium de facto ermöglichen
Awareness verschiedenen Herausforderungen gegenüber
Information und Kommunikation immer auch auf Englisch (Englisch als Normalität)
Barrierefreie Räume + Köpfe + Zugänge = Familienbewusstsein (Co-Elternschaft, Buddy) für alle
Agenda-setting ohne Anwesenheit ermöglichen (Bei Sitzungen usw. durch institutionialisierte
Möglichkeit z.B. Themen auf die Tagesordnung setzen zu können (durch Mails) u.ä.)
Möglichkeiten für Teilhabe in den Alltag einbetten —> Briefkästen usw. (siehe z.B. Planbude)
klares Kommunizieren von Relevanz und Verbindlichkeit von Veranstaltungen
Bereitstellung von z.B. Kinderbetreuung
Schulungen/Seminare usw. um verschiedene Lebensrealitäten besser zu verstehen
Spezifische Veranstaltungen zu bestimmten Themen um an diesen zu arbeiten, mit klarem Zeithorizont

wie geht es weiter?
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Themenrunde

Lehrinhalte

über die Auswahl und Bewertung von Lehrinhalten
STATUS QUO
Was es schon gibt (blaue Karten)

Bedürfnisse/Wünsche/Interessen ?
Welche Wünsche könnten die v erschiedenen
Statusgruppen an einen Beteiligungsprozess
zu Lehrinhalten h
 aben? Was k önnten ihre
Bedürfnisse und Interessen sein?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Student*innen:

Semesterkonferenz A&U (Evaluationsbögen)
Bauhaus Semester, studentische Lehrprojekte
freies Projekt
Themen, Fragen in Seminare einbringen
Tutorientopf
Referate
Werkschau
Netzwerk
Evaluationsbögen, seltene Diskussionsrunden
mit Student*innen und Lehrenden
• Tag der Lehre
• Student*innen in der Lehre

• Einblick in Lehrkonzeption gewünscht
• aktuelle Themen behandeln
• persönliche Interessen einbringen

Lehrende:

• Wissenserweiterung durch Austausch mit
Student*innen
• Wissen über das Interesse der Student*innen
• Weitergabe von Wissen der eigenen Profession
• Möglichkeit/ Zeit zur Vorbereitung der
gewählten Themen

Leitung:
•
•
•
•
•
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LEHRINHALTE

Leuchtturm sein, Haltung zeigen
Qualitätsansprüche müssen erfüllt werden
dialogische Entwicklung der Inhalte
Vertrauen in die Prozesse von innen und außen
Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Kosten

LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
Drei Gruppen erstellten parallel jeweils ein Konzept
Lösung 1 - Mach dein Modul (13 Punkte)

Idee für ein neues Format von Lehrveranstaltung das in zwei Phasen gegliedert ist:

Phase 1:

• Erarbeitung des Moduls in Workshop/ 1 Woche/ 1 Semester
• zunächst Ideenfindung und Brainstorming, dazu könnte es Inputvorträge, Pitch/Blitzlicht, Werkstatt geben
• dann Teamfindung, Ausarbeitung, Planung des Moduls

Phase 2:

• Umsetzung des Moduls in semesterfüllender Veranstaltung
• das geplante Modul wird kooperativ entwickelt und gehalten
• Rollen: Organisator*innen (Lehrende und Student*innen aus Phase 1) und Teilnehmer*innen (Student*innen, die nicht an der Planung beteiligt waren)
• offenes Format, gehalten von Lehrenden und Student*innen zusammen

Lösung 2 - Freiraum (3 Punkte)

”Es muss mehr Freiraum geben, neue Lehrinhalte einzubringen!”

Lösung 3 - Institutstag (15 Punkte)

regelmäßig stattfindende Veranstaltung, bei der Lehrende und Student*innen das Semester r eflektieren
können, Kritik und Lob angebracht werden kann und bei der auch Wünsche an die Lehrinhalte b esprochen
werden
• 1 x pro Semester → Format: Open Space → Diskussionen auf Augenhöhe mit Lehrenden und
Student*innen, die zu einem Institut gehören→ Student*innen können eigene Erfahrungen
einbringen→Dokumentation im Anschluss → Ergebnisse erfahren Anwendung im nächsten Semester
• Die Veranstaltung ist für alle → lockere Atmosphäre → keine anderen Lehrveranstaltungen →
Kaffee und Kuchen
• Fakultätsübergreifend?/ Perspektivenwechsel

wie geht es weiter?

LEHRINHALTE
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Themenrunde

Auswahl von Lehrpersonen

über mehr Mitbestimmung bei der Auswahl von Lehrenden
STATUS QUO

unterteilt in: Professor*innen, Lehrbeauftragte, Student*innen in der Lehre

Was es schon gibt (blaue Karten)

Noch fehlend (gelbe Karten)
Professor*innen:

• Berufungsvorträge (öffentlich)
• Studierendenvertreter*innen (mangelnde Einbindung und Einfluss angemerkt)
• Student*innen im Fakultätsrat

• Probelehrveranstaltung mit stud. Feedback
• verpflichtende Evaluation über Lehre gewünscht (Lehrprobe für die drei Favoriten ist
in manchen Berufungsordnungen möglich,
aber Wunsch auf studentischer Seite wird teilweise nicht nachgegangen)
• breitere stud. Beteiligung gewünscht
• schnelleres Verfahren gewünscht, um
studentische Beteiligung abzusichern

Lehrbeauftragte:
Gastprofessor*innen
• Berufungsvorträge
• Bewerbungen
• offene Stellen
• Forschungsschwerpunkte wichtig
• temporär (Gastdozent*innen)
• Bezahlung nach Abschluss
• es werden vor allem die Lieblinge oder
Freund*innen der Professuren eingestellt
Offene Fragen
• Was kommt nach den Berufungsverfahren?
• Wer wählt aus?

•
•
•
•
•

Information zu Prozess gewünscht
gut sichtbare Plattform (visuell) gewünscht
einsetzbare Bewerbung gewünscht
Aktualisierung ihrer Lehraufträge gewünscht
Kritik Plattformen (anonym, dauerhaft,
muss Lehrveranstaltungen besucht haben)
gewünscht

• Einsicht in Bewerbungsvorgang?

Größtes Problem war hier die mangelnde Kenntnis über das Verfahren und die intransparente Vergabe.
LEHRPERSONEN
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STATUS QUO

unterteilt in: Professor*innen, Lehrbeauftragte, Student*innen in der Lehre

Noch fehlend (gelbe Karten)

Was es schon gibt (blaue Karten)

Student*innen in der Lehre:
• im Bauhaus Semester erstmals stud. geleitete
Seminare
• studentische Tutor*innen
• teilweise Bezahlung

• mehr studentische Tutor*innen gewünscht
• Informationen gewünscht: Wie kann ich einen
Kurs anbieten?
• unterstützende Begleitung gewünscht

Idee ist gut, aber Umsetzung schwer, Problem meist Zusagen und Absagen von Professor*innen zwecks
Betreuung

Wir waren uns nicht ganz klar darüber, wie der Status quo ist. Wir haben festgestellt, dass wir wenig
Infos darüber haben, wer wann wie und wieso Professor*in wurde. Oft wurde der Link zur Informationsfluss-Gruppe hergestellt, als Grund für das fehlende Wissen darüber.

BEDÜRFNISSE/ WÜNSCHE/ INTERESSEN

unterteilt in: Professor*innen, Lehrbeauftragte, Student*innen in der Lehre
Die Wünsche waren ebenso Lösungsideen, bzw. wurden in den Lösungen zusammengefasst. Wir haben
dafür Punkte an die Themen geklebt, die wir „lösen“ wollen oder zu denen wir konkrete Ideen hatten.

Professor*innen
•

transparentes Auswahlverfahren
(heißt auch Informationen über die Prozesse)

•

Direktwahlverfahren --> Meinungsbild
(bei Berufungsvorträgen für Anwesende)

•

studische Vertretung bei Vertragsverhandlungen
(für Student*innen Relevantes, wie z.B. Anwesenheit in Weimar für Konsultationen, nicht Gehalt)

•

regelmäßig abgefragtes Meinungsbild über Lehre während der Amtszeit
(Evaluationsbögen sind ein Anfang, aber nicht ausreichend, da oft nicht (mit Studet*innen ausgewertet) und keine sichtbaren Verbesserungen)

•

zeitlich begrenzte Berufung (Neubewerbung)
(angelehnt an das Prinzip der Juniorprofessuren oder Tenure Track)

•

Freistellung der Student*innen bei Bewerbungsvorträgen
(keine Lehrveranstaltungen finden statt, nicht nur die bisherige Möglichkeit sich Abzumelden,
ermöglicht auch mehr Teilnahme von Professor*innen und Mitarbeiter*innen)
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BEDÜRFNISSE/ WÜNSCHE/ INTERESSEN

unterteilt in: Professor*innen, Lehrbeauftragte, Student*innen in der Lehre

Lehrbeauftragte
• Einsicht in das Vergabeverfahren
• evtl. Einfluss auf Auswahl, einsehbare Bewerbungen und Einfluss auf Ausschreibung
(z.B. Auslage mit Forschungsschwerpunkten, akademischen Werdegang etc.)
• Informationen
(Was macht die Person.) = vorheriger Stichpunkt
• Kompetenz im Lehrgebiet
(ging auf die Beschwerde eines Gruppenmitgliedes zurück, der von einer Gastprofessur unterrichtet
wird, welche bisher keinen oder sehr wenig Kontakt zum Thema der Lehrveranstaltung hatte)
• Evaluation (mit Folgen)(.. daher der Wunsch Lehrbeauftragte zu evaluieren „mit Folgen“ 
- heißt: Kündigung wenn Evaluation zu schlecht ausfällt)
Diskussion: Wie kann dabei verhindert werden, dass persönliche Probleme mit der Lehrperson dabei
ausgetragen werden und nicht die tatsächliche Leistung des*der Lehrenden? Wie kann Evaluation
gestaltet werden?
• Lehrproben (Sitzungen) Auswahl durch Professur, aber quasi Veto-Recht
Diskussion: Ist eine zeitliche Verzögerung durch Lehrproben problematisch, wenn z.B. eine Stelle
dringend besetzt werden muss, z.B. durch Krankheit etc. - Was ist schlimmer: eine nicht belegte Stelle
oder eine „undemokratische“ Belegung der Stelle aus der Not heraus?
• Ausschreibungen nach Themen der Studierendenschaft
(Welche Themenschwerpunkte wünschen sich die Student*innen, welche fehlen? Bsp.: Fak. Architektur, im Lehrstuhl Baukonstruktion wird ein stärkerer Fokus auf nachhaltiges Bauen gewünscht —>
Lehrauftrag würde dann mit diesem Fokus ausgeschrieben werden
Diskussion: Wie kann ein Stimmungsbild/Meinung darüber von den Student*innen erhoben werden,
sodass alle Meinungen einbezogen werden?)

Student*innen in der Lehre
• frei kuratiertes Pflichtmodul in Selbstverwaltung (Gruppe?) als Experimentierfeld
(für alle Studiengänge, wann immer gewollt zum eigenen Lernen, mit Betreunugsverpflichtung der Uni)
• mehr studentische Tutor*innen
• Professuren werden verpflichtet eine studentische Lehrveranstaltung zu unterstützen
(sodass Sicherheit über Bezahlung und Betreuung besteht, Wertschätzung von Engagement,
Beschränkung der Anzahl denkbar, aber jede Professur mindestens eins im Jahr)
Diskussion: Ist das nicht im Bauhaus Semester verwirklicht? Nein, denn es wird immer noch eine
Beaufsichtigung durch Professor*innen benötigt - diese soll jedoch nicht mehr nötig sein!

LEHRPERSONEN

29

LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
unterteilt in: Professor*innen, Lehrbeauftragte, Student*innen in der Lehre

Professor*innen
• Direktwahl: Stimmzettel bei Berufungsvorträgen -> Veröffentlichung der Ergebnisse
(Meinungsbild von oben, nicht verbindlich gedacht, aber studentischer Stimme mehr Gewicht verleihen, für Vertreter*innen. Wenn nur 10% der Zuschauer*innen für den*die Vortragenden gestimmt
haben, dieser jedoch trotzdem angenommen wird, soll das transparent gemacht werden.)
• öffentliche Lehrproben der „Besten“
(Möglichkeit aus Berufungsordnungen zur Pflicht machen, wieder Freistellung nötig (ggf. Gremiennachmittag) (die „Besten“ = mit den meisten Stimmen in der Direktwahl))
Diskussion: der Prozess ist zu lang, wenn eine Stelle schnell besetzt wird! Angst, dass keiner an der
Wahl teilnimmt (Gründe dafür: kein Interesse? Keine Information zu den Personen und den Auswirkungen? Keine Zeit durch parallele Lehrveranstaltungen?… daher:
• Freistellung der Student*innen u.a. bei Bewerbungsvorträgen oder der Vortrag wird als Teil einer
Lehrveranstaltung mit den Student*innen besucht
(Einbettung in Semsterplan, die Vorträge kommen ja nicht überraschend; nicht Freistellung, s ondern
Ausfall der Lehre, Freistellung gibt es ja jetzt schon)
• zeitlich begrenzte Berufung und Neuwahl
(Legislatur der Professor*innen (Frage: Nach wie vielen Jahren? Absicherungen für die Professuren:
Ein Einwand war: „Sollen die Professuren auf der Straße landen, wenn sie abgewählt werden?“)

Lehrbeauftragte
• Themensammlung durch Formulare mit Unterstützer*innen (Mindestzahl)
(freiwillige Student*innen schlagen Lehrthemen vor, nach denen die Stelle ausgeschrieben werden
soll (Bsp: nachhaltige Baukonstruktion, Holzbau, realistisches Zeichnen…), Themen werden in einem
Aushang oder online vorgeschlagen, Student*innen können für ein Thema stimmen)
• Wahlverfahren der Themen durch StuKo/FSR/Direktwahl?
(nur über die Themen mit den meisten Stimmen) —> Beste 3 oder bis zu einer bestimmten Prozentzahl; StuKo und Fakultäten wählen direkt, welches der Lehrschwerpunkte ausgeschrieben werden soll
• Ausschreibung durch Fakultät dieser studentischen Vorschläge, die aus den zwei vorhergehenden
Punkten entstehen, es geht darum Lehrbeauftragte für studentisch gewollte Themen zu gewinnen,
nicht nur gebrauchte (Ergebnis wird an ausschreibende Fakultät weitergeleitet, die das Ergebnis in die
Ausschreibung integrieren muss)
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LEHRPERSONEN

LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
unterteilt in: Professor*innen, Lehrbeauftragte, Student*innen in der Lehre

Student*innen in der Lehre
• Änderung der/aller Prüfungsordnungen für freies Pflichtmodul
(als Voraussetzung der folgenden Punkte. Prüfungsordnung sieht vor, dass ECTS/und Veranstaltungen
nur durch Professuren oder Lehrbeauftragte ausgestellt werden dürfen.)
• Freier selbstverwalteter Raum zur Durchführung und als Austauschort
(ein Raum oder extra Gebäude für diese neuen Module - dort soll die „Verwaltung“ (= Student*innen
oder extra Stelle) sitzen und Veranstaltungsräume angesiedelt sein
Diskussion: Sorgt eine räumliche Trennung auch für eine „ideelle“ Trennung von klassischer Universität und studentischen Modulen?
• Neue Stelle für Unterstützung + Koordination der freien Module
(inhaltliche Betreuung)

wie geht es weiter?

LEHRPERSONEN
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Themenrunde

Mensa

übers Mensen - Angebot, Zugang und Nachhaltigkeit
STATUS QUO
Was es schon gibt

Probleme

• Mensa-Ausschuss, mit Vertreter*innen aller
Mensen des Studierendenwerkes Thüringen
• Briefkasten in der Mensa, um Meinungen/
Wünsche zu äußern

• bestehende Beteiligungsformate funktionieren
nicht
• bauliche Missstände (Niemand sieht, wo die
Schlange aufhört, Kinderareal)
• kein appetitliches Anrichten der Gerichte
• wenig Transparenz, wie gekocht wird und wo
die Zutaten herkommen
• schlechte Aufenthaltsqualität (hohe Lautstärke,
wenig Gemütlichkeit)

Der Status quo wird im Wesentlichen durch drei Punkte bestimmt: Zum einen wurde festgestellt, dass bereits Formate für die Mitgestaltung an der Mensa bestehen, diese allerdings entweder nicht funktionieren,
von den Menschen nicht als funktionierend wahrgenommen werden oder generell nicht wahrgenommen
werden bzw. kein Wissen über deren Vorhandensein besteht. Der zweite Punkt betrifft die Unzufriedenheit
mit verschiedenen Aspekten der Mensa. Einerseits ist dies die baulich/räumliche Organisation der Mensa
und ein damit verbundener Mangel an Aufenthaltsqualität und andererseits das Angebot des Essens und
der Ablauf der Essensversorgung, die mit einem Mangel an Transparenz und Qualität verbunden werden.
Der dritte Punkt ist die anstehende Umgestaltung der Mensa, über die der anwesende Geschäftsführer des
Studierendenwerkes, Dr. Ralf Schmidt-Röh, informierte. Diese Umgestaltung wird verschiedene, zum Teil
erhebliche, Änderungen im bisherigen Ablauf, Angebot und der Gestaltung mit sich bringen.

MENSA
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BEDÜRFNISSE/WÜNSCHE/INTERESSEN/LÖSUNGEN
• räumliche Gestaltung der Mensa mitbestimmen/räumliche Aneignung in der Mensa
• Mitspracherecht bei Speiseangebot
• Informationen über Umgestaltung in der Mensa aushängen
• Feedback nach Eingabe in Briefkasten
• Riesiger Briefkasten
(um dieses Beteiligungsinstrument sichtbarer zu machen)
• Stift und Zettel am Briefkasten bereitstellen
(um die Hürde zu senken, sich zu beteiligen)
• Außenbereich erweitern
• Einbindung/Information über die Gestaltung der provisorischen Mensa während des Umbaus
• Mensarunde mit Küchenleiter*in
(um über Mängel bei Beteiligung, Organisation und Qualität mit der Mensaleitung und allen
Interessierten zu sprechen)
• öffentliches Hearing zur Mensaplanung
• Kinderareal (barrierefrei und bunt) und Essen (gesünder)
• Mensa wie ein erweitertes Wohnzimmer (mehr Aufenthaltsqualität)
• Vorbereitungstreffen für den Mensaausschuss
(Treffen der jeweiligen studentischen Mensaausschussvertreter*innen mit allen Interessierten im Vorfeld der Ausschusssitzungen, um Meinungen einzuholen)
• Exkursion unserer Mensa (Belegschaft) in andere Mensen
(Kennenlernen von anderen Möglichkeiten, ähnliche Anforderungen zu erfüllen)

Im Verlauf der Diskussion wurde von Dr. Schmidt-Röh Bereitschaft gezeigt, sich auch im weiteren Verlauf
über die Belange der Nutzer*innen der Mensa auszutauschen, beispielsweise im Rahmen eines Treffens mit
dem Küchenleiter und ihm. Außerdem stellte er in Aussicht, dass die Pläne für die anstehende Umgestaltung
demnächst veröffentlicht werden sollen und dann auch diskutiert werden können.
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MENSA

• offener Brief an Mensa

WEITERE SCHRITTE

(um Vorschläge für das weitere Vorgehen darzulegen und über die bestehende Situation und Problem
lagen zu berichten)

• Kontakt zum Mensaausschuss und Treffen

(um die Mensaausschussvertreter*innen mit in die Überlegungen zu neuen oder verbesserten
Beteiligungsmöglichkeiten einzubinden)

• Kontakt zu Herrn Schmidt-Röh

(bittet um weitere Information und Einbindung ins Thema)

wie geht es weiter?

MENSA
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Themenrunde

Bauen und Räume

über das Bauen, Nutzen und Teilen der Unigebäude und Orte
STATUS QUO
Themen
•
•
•
•
•

Raumnot (cu), neue Räume
Nutzung öffentlicher. Raum, ehemaliger M18 Garten
Mitwirkung Bauvorhaben
Informationen bezüglich der Campusplanung
Baulärm

Was es schon gibt

Was es schon gibt (Fortsetzung)

• Raum beantragen (wenig Erfolgschancen)
• BFSR (der Planungsstudiengänge, u.a.
Urbanistik)
• manche Projekte/Entwürfe haben Räume –
andere nicht
• Um Erlaubnis fragen irgendwo = Hürde
• Unklar was ich wo darf
• Nur „Ausnahmezustand“ Summaery?
• Protest
• Campus
• Competition-Online
• Ministerium (TMIL[?])
• Uni-Website: Nicht aktuell
• 2 Leute vom StuKo haben Sitzrecht

• Machen bis einer schimpft…? Oder es eben
lassen wegen Konsequenzen
• Gewohnheit – Gestaltung im M18 Garten und
jetzt?
• Einflussnahme durch den StuKo in dessen
Sitzungen als Gast
• Über FsR wurde z.B. für Jury-Wettbewerb Q3
Mitglieder gesucht
• StuKo/FsR à hohe Hemmschwelle
• Service-Zentrum Liegenschaften @ BUW
• Vergabe durch Fs A+U, Fs K+G à Informationen (Mehr Räume, transparente Vergabe)
• StuKo-Vertreter*innen: zu sehr strukturiert,
eine Person große Verantwortung, kurze Legislatur (Informationen – kein Stimmrecht)

BAUEN UND RÄUME
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BEDÜRFNISSE/WÜNSCHE/INTERESSEN/LÖSUNGEN
•

z.B. Container

•

Dauersummaery? bespielbare Räume kartieren

•

auf dem Campus ausgewiesene Experimentierfelder -> Prozess Lernen
(mehrere an verschiedenen Standorten - zentral)

•

SOFORT: temporäre Arbeitsräume bis langfristige Raumlösung gefunden ist

•

Information über „offizielle“ Anlaufstelle der Raumvergabe

•

gute, schnellere(!) Kommunikation dieser Anlaufstelle mit Raumvergabe der Uni/an Professor*innen
(klares Kontingent, welche Räume vergeben werden können (dauerhaft), klar aufschlüsseln: Was ist
hier problemlos möglich? Aber generelle Offenheit, Bewusstsein, Raum der Student*innen, Autonomie einräumen, studentisch selbstverwaltet – Einschreiben in Liste

•

Lehrveranstaltung im konkreten Uni-Kontext <-> Transparenz, Plattform – Liste der zukünftigen
Vorhaben

•

professionelle Partizipationsarbeit – nicht nur ehrenamtlich

•

Raum für Initiativvorschläge

•

Phase 0: Ausschreibungstext mitformulieren

•

aus beidem folgt: Back to the Rooooots: Form follows function! Ergebnisoffenheit

•

Methodenmix (Diversität der Gruppen respektieren, ALLE ansprechen, Partizipation als Service ->
Professionalität)
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BAUEN UND RÄUME

Zusammengefasst: 3 Aspekte.
Arbeitsräume:
Die Arbeitsraumvergabe ist in studentischer Hand und erfolgt durch eine ominöse Exceltabelle. Ca. 20 Anträge wurden abgelehnt und das geht irgendwie nicht an. Deshalb muss es mehr Arbeitsräume geben. Am
besten jetzt gleich. Container könnten eine Lösung sein.
Nutzbarkeit des öffentlichen Raums an der Uni:
Der M18-Garten war unser „Spielplatz“ - der ist jetzt weg. Heißt das, wir dürfen uns auf dem ganzen Hauptcampus ausbreiten, oder haben wir jetzt draußen gar keinen eigenen Raum mehr? Hier sollte eine Lösung
gefunden werden, damit wir auch in Zukunft die Fläche des M18-Gartens haben, in ihrer Funktion, auch
wenn diese jetzt nicht mehr eindeutig durch eine Mauer abgegrenzt ist.
Beteiligungsprozesse und Zukunft:
Die Potentiale des Bauhauses wurden nicht genutzt: Die Student*innen sollten in Zukunft bei s olchen wichtigen Umgestaltungen aktiv mit eingebunden werden. Durch breite Beteiligung, deren Durchführung nicht
auf Ehrenamtliche abgeschoben werden darf, sondern von Fachleuten organisiert, durchgeführt und ausgewertet werden sollte. Außerdem sollten die Student*innen, die ja immerhin für Bauprojekte ausgebildet
werden, einfach an den verschiedenen Etappen eines solchen Vorhabens an den entsprechende Stellen gemäß ihrer Qualifikationen eingebunden werden. (Ist unter dem Punkt Back to the rooooots wohl zusammengefasst).

wie geht es weiter?

BAUEN UND RÄUME
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Mit ungefähr 100 Teilnehmer*innen, informativen und motivierenden Vorträgen, konkreten Ideen aus den Themenrunden und einer positiven und konstruktiven Atmosphäre ist
der Tag der Partizipation aus unserer Sicht ein erfolgreicher Auftakt im Prozess für mehr
Beteiligung gewesen. Sowohl die große Zahl der Teilnehmer*innen, die weit über den ursprünglich angedachten Zeitrahmen hinaus reichenden Diskussionen und besonders auch
die konkreten Vorschläge und Ideen sind Zeichen für das Interesse am Thema Beteiligung
und den Willen sowie die Bereitschaft, selbst an der Entwicklung der Universität mitzuwirken. Die Ziele der Veranstaltung, über das Thema Beteiligung zu informieren und einen
Raum für Austausch zu schaffen, haben sich aus unserer Sicht somit erfüllt.
Dass die Mehrheit der Teilnehmer*innen Student*innen waren und auch der Großteil der
im Vorfeld gesammelten Wünsche und Bedürfnisse studentische Belange betraf, lässt uns
vermuten, dass die Bewerbung der Veranstaltung und die gewählten Kommunikationskanäle die anderen Statusgruppen nicht genügend erreicht haben, um unserem Anspruch,
alle Mitglieder der Universität anzusprechen, gerecht zu werden. Auch die geringe Beteiligung internationaler Teilnehmer*innen haben wir bedauert und diese lässt sich vermutlich
ebenso auf unsere Kommunikation im Vorfeld zurückführen. Das Überwiegen der studentischen Teilnehmer*innen führte dazu, dass es zu einer verhältnismäßig geringen Vernetzung und wenig Meinungsaustausch zwischen den Statusgruppen kam. Das Ausbleiben
dieser Vernetzung ist möglicherweise einer der Gründe dafür, dass trotz der sehr engagierten Arbeit während der Veranstaltung, im Nachhinein bisher wenige der Projektideen von
den Teilnehmer*innen selber weiterverfolgt wurden. Darin zeigt sich letztendlich auch,
dass es mehr Kapazitäten braucht, um einen Rahmen zu schaffen, der es wirklich allen
ermöglicht, barrierearm und einfach teilzuhaben und ihre Ideen und ihr Wissen einfließen
zu lassen.
Unsere Hilfestellungen, die Teilnehmer*innen im Nachhinein anhand der Themenbereichen zu vernetzen, verliefen bisher erfolglos. Die meisten der entstandenen Ideen warten
dementsprechend noch auf ihre Umsetzung. Wir fassen also für uns zusammen, dass die
Veranstaltung erfolgreich war im Offenlegen, Aushandeln und Produzieren von Ideen. Die
Umsetzung der Ideen ist allerdings eine neue Aufgabe, welche die Veranstaltung nicht leisten konnte und welche weiterhin davon abhängt, dass genügend Leute sich einbringen.
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Der Beginn der Campus-Bauarbeiten und die Fällung des Gründungsbaumes der Fakultät Kunst und Gestaltung liegen mittlerweile etwa ein Jahr zurück. Die Einweihung des
neuen Campus fand am 2. April 2019 statt. Auch und gerade im Kontext der Festivitäten
wollen wir nicht vergessen, welche Konflikte im Verlauf dieses Prozesses bestanden und
bis jetzt nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten. Der gemeinsame Austausch im
Rahmen des Tages der Partizipation und der weiterführende Austausch im Bündnis
Partizipation sind ein Schritt in die richtige Richtung, um diese Konflikte in Zukunft
zu vermeiden: Wir haben Ideen und konkrete Projekte, wie die Kommunikation und
die Zusammenarbeit der Mitglieder der Universität bei der Entwicklung und Nutzung
der Universität zu verbessern ist. Diese jetzt umzusetzen muss der nächste Schritt sein,
wenn der vorhergehende nicht umsonst gewesen sein soll und der Ausgangspunkt
des Prozesses ernstgenommen wird. Dass die Entwicklung und Implementierung von
neuen Methoden nicht von selbst passiert und Ressourcen sowie Energie erfordert, ist
selbstverständlich. Aber auch wenn möglicherweise nicht alles direkt funktioniert und
manches möglicherweise gar nicht die gewünschten Effekte erzielt, wäre, es nicht zu
probieren, sicherlich die falsche Lösung.
Wir möchten uns nicht mit der aktuellen Situation zufrieden geben oder die bestehenden Unzufriedenheiten relativieren und ausblenden. Wir wünschen uns deshalb den
Willen zum Versuch, neue Wege zu gehen, hin zu einem Alltag mit weniger frustrierenden und lähmenden Konflikten und hin zu Entwicklungen und Planungen, die für
alle Beteiligten und Betroffenen akzeptabel und bereichernd sind. Die Umsetzung von
konkreten Projekten steht jetzt an. Aber dafür brauchen wir Unterstützung.
Den Abschluss dieser Dokumentation bildet deshalb anstelle eines Fazits eine Listung
mit einigen der im Rahmen des Prozesses entstandenen Ideen, die unserer Meinung
nach in die Wege geleitet werden sollten. Wir möchten damit aufzeigen, welche diversen Möglichkeiten es gibt, weiter zu machen und gleichzeitig dazu motivieren, sich
den Ideen zu verschreiben. So wollen wir eine Universität schaffen die wir gemeinsam
gestalten und entwickeln, in der Partizipation im Sinne einer Schule der Demokratie
erlernt und erfahren werden kann und direkte Beteiligung aller Mitglieder zum Alltag
wird.
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... UND HIER SOLLTEN WIR ANSETZEN (10 PUNKTE)
• E-Mail an Alle
Es wurde mehrfach der Wunsch geäußert, eine E-Mail an alle Mitglieder der Universität senden zu
können - möglichst auch ohne eine Vorlaufzeit von wie derzeit drei Wochen.

• Infografik und bessere Kommunikation zu den Beteiligungsmöglichkeiten an der
Universität
Eine verständliche und zugängliche Infografik der Organisation der Universität und der
(repräsentativen und direkten) Beteiligungsmöglichkeiten sollte angefertigt werden sowie gut
auffindbar im Internet und auch auf dem Campus präsent sein.

• Umfrage-Tool für Gremien und andere um Meinungen der
Universitätsangehörigen einzuholen
Ein Online-Umfrage-Tool durch das schnell und spontan eine größere Anzahl an Menschen zu einer
konkreten Frage/ einem Thema befragt werden kann (z.B. im Falle einer anstehenden Entscheidung
in einer Fachschaft, einem anderen Gremium oder bei geplanten Veränderungen). Dieses UmfrageTool könnte mit Student*innen im Rahmen eines Seminars oder Lehrprojektes entwickelt und dann
eingebracht werden.

• Plattform zur Bündelung und gezieltem Sichten von Protokollen
Ziel einer solchen Plattform wäre es, Protokolle von Gremien etc. an einem (virtuellen) Ort zu
sammeln, mit einer Suchfunktion (nach Schlagworten) zu versehen und so leichter zugänglich zu
machen.

• Personalisierte Informationsplattform oder Newsletter
Eine personalisierte Informationsplattform würde es allen ermöglichen, zu selbst wähl- und
filterbaren Themen informiert zu bleiben.

• Ausrichtung eines nächsten Tags der Partizipation
Die Veranstaltung kann der Erprobung verschiedener Beteiligungsformaten dienen. Außerdem
sollte die Veranstaltung dazu da sein, einmal jährlich den Bedarf an Beteiligung bei den Mitgliedern
der Universität zu erfragen und herauszufinden, wo mehr Miteinbeziehen und Mitbestimmung
gewünscht sind.

• Entwicklung von Leitlinien für die Beteiligung bei Bauvorhaben
Ein Semesterprojekt oder ein intensives Seminar wäre vorstellbar, in dem mit Student*innen
Leitlinien für die Beteiligung bei Bauvorhaben an unserer Universität erarbeitet werden.

• Beteiligung am konkreten Beispiel
In einem Semesterprojekt oder Seminar können Beteiligungsverfahren und -formate praktisch an
einem Beispiel an der Universität erlernt und umgesetzt werden. Wichtig wäre, dass die Ergebnisse
dann auch in die Gestaltung der Universität einfließen können.

• Runde Tische
Zu verschiedenen Themen könnten relevante, betroffene und interessierte Personen in einem
Arbeitskreis zusammen kommen und auf Augenhöhe das Thema besprechen: So könnte mehr
Bewusstsein geschaffen und weiteres Vorgehen geplant werden.

• Überarbeitung der Berufungsordnung
Es wurden Ideen und Vorschläge für den Berufungsprozess gemacht, die in die Berufungsordnung
eingearbeitet werden können.

Vielen Dank!
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