
Seit 2006 gibt es uns GEW Studis, als offenen 
Zusammenschluss  von  Studierenden  in  der 
GEW  (Gewerkschaft  Erziehung  und  Wissen-
schaft), an der Uni Hamburg. 

Wir engagieren uns für bessere Studienbedingun-
gen und ein sozialeres Bildungssystem und wollen 
uns nicht mit den negativen Folgen der neolibera-
len Umstrukturierungen der Hochschulen (Ba/Ma 
Studienstruktur, Entdemokratisierung uvm.) abfin-
den. Diese  Entwicklungen sind weder vom Him-
mel gefallen, noch für immer in Stein gemeißelt, 
sondern Ergebnisse einer bestimmten (politischen) 
Vorstellung  von  Bildung  und  ihrer  Rolle  in  der 
Gesellschaft. Es gibt genug bessere und solidari-
sche Ideen von Bildung und Wissenschaft, die es 
gemeinsam zu diskutieren, verbreiten und erkämp-
fen gilt. 

Wir  vertreten  eine  emanzipatorische  Vorstellung 
von Bildung und Gesellschaft die sich gegen den 
derzeitigen gesellschaftlichen Mainstream richtet. 
Deswegen setzen wir uns kritisch mit gesellschaft-
lichen  Machtstrukturen  und  ihrer  Reproduktion 
auseinander. Schwerpunkte lagen bislang auf dem 
Thema  Bildung,  Antifaschismus  und  der  Frage, 
wie gesellschaftliche Macht und Herrschaftsstruk-
turen in Politik und Bildungskontexten überwun-
den werden können. Als Mitglieder der Hochschu-
le geht es uns aber auch darum, die gesellschaftli-
chen Funktionen dieser Institution zu reflektieren 
und zu kritisieren. 
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Seit dem letzten Semester haben wir uns intensiv 
mit dem Referendariat und dessen jüngsten Um-
strukturierungen  auseinandergesetzt.  Wir  wollen 
uns auch in Zukunft kritisch mit diesem Themen-
komplex  befassen,  Informationen  für  Betroffene 
bereitstellen sowie die Diskussion in die größere 
Öffentlichkeit  bringen und Strukturen verändern. 
Außerdem haben wir uns an der Kampagne gegen 
den Naziladen in Glinde beteiligt. Durch Solidari-
tätserklärungen  und  innergewerkschaftliche  Dis-
kussionen  versuchen  wir  zudem  die  aktuellen 
Kämpfe der Gruppe 'Lampedusa in Hamburg' für 
ein Bleiberecht zu unterstützen.

Wenn  du  auch  politisch  aktiv  werden  und  die 
Möglichkeiten  der  GEWerkschaft  in  Anspruch 
nehmen willst, laden wir dich herzlich ein, bei uns 
mitzumachen! 

Komm gerne zum 

offenen Informations- & Kennenlerntreffen

der GEW Studis Hamburg 

am Mittwoch, den 20.11.2013 

ins Curiohaus 
(Rothenbaumchaussee 15, nahe Unicampus)

Wir wollen dir die Gelegenheit bieten uns und un-
sere Arbeit in einem lockeren Rahmen kennen zu 
lernen und gemeinsam überlegen, welche Projekte 
und Ideen wir für das kommende Semester span-
nend finden.  Wir sind offen für neue Ideen und 
freuen uns auf deine Vorschläge! Du musst weder 
schon GEW-Mitglied sein noch bereits Erfahrun-
gen in der Gewerkschaftsarbeit haben. 

www.gewstudis.blogsport.de
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