
Informiert Euch und beteiligt Euch an der Diskussion über die Zukunft unserer Uni! 

Erste öffentliche Informationsveranstaltung der Plattform universitäre Diskursöffentlichkeit: 
15.06.2011 | 18 Uhr | IG 411 | IG-Farben-Gebäude | IG-Farbencampus

Hier bekommt Ihr Informationen zu Gremienarbeit, Studierendenvertretung, der Studien- 
und Lehrsituation, zur Mittelvergabe an der Uni, sowie zur Situation an einzelnen Fach-
bereichen. Für Nachfragen und Diskussion stehen wir Euch dabei als Studierenden- und 
Mittelbauvertretung, Senats- und Dekanatsmitglieder zur Verfügung. 



Die Situation an der Uni Frankfurt ist unübersichtlich: Be-
griffe wie Mittelkürzungen, Stellenabbau, Profilbildung, 
Umbau, Demokratiedefizit bestimmen die Diskussio-
nen, die überall aufflammen. Ganz genau Bescheid über 
die Lage der Hochschule(n), den Hochschulentwick-
lungsplan und die Entscheidungsstrukturen weiß dabei 
fast niemand. – Und das, obwohl die Uni-Leitung nicht 
an Hochglanzbroschüren spart. Da diese aber nicht 
selten Fragen offen lassen und für Nachfragen vielfach 
keine klaren Anlaufstellen bestehen, müssen wir den 
Informationsfluss eben selbst organisieren. Dabei wol-
len wir nicht nur gut informierte Zuschauer_innen sein, 
sondern selbst mitreden bei Fragen nach der Gegenwart 
und Zukunft der Uni: Wie sollen und können sich For-
schung und Lehre entwickeln? Wo gibt es Defizite und 
wo Positivbeispiele? Wie sind eigentlich die Arbeitsbe-
dingungen und Beschäftigungsverhältnisse an der Uni? 
Und wie sieht ein Diskurs aus, den die Mitglieder der 
Uni gemeinsam über deren Ausrichtung führen könnten?
Die Plattform universitäre Diskursöffentlichkeit ist dar-
auf ausgelegt, den grundsätzlichen Fragen der weiteren 
Entwicklung der Hochschule einen Ort zu geben, an 
dem wir, als ihre Mitglieder, Statusgruppen übergreifend 
miteinander diskutieren können. – Dies natürlich auch 
mit dem Ziel, die  daraus entstehenden Positionen und 
Kritik öffentlich zu machen und in den Entwicklungsplä-
nen der Uni-Leitung einige, vielleicht auch unbequeme 
Worte mitzureden. 

Und da es sich natürlich besser streiten lässt, wenn alle 
gut informiert sind, starten wir initiativ am Mittwoch, 
den 15.06.2011 um 18h auf dem IG-Farbencampus im 
IG-Farben-Gebäude, Raum IG 411 unsere Informations-
offensive mit einer öffentlichen Veranstaltung, auf der 
verschiedene Hochschulmitglieder über  die Entschei-
dungs- und Verteilungsstrukturen an der Uni, sowie über 
die Situation an verschiedenen Fachbereichen berichten 
und für Nachfragen und erste Diskussionen bereitstehen. 

Weitere Informationen und Neuigkeiten gibt es unter: 
www.unidisk.de
[In Kooperation mit dem Hoschulpolitischen Referat des 
AstA Uni Frankfurt]


