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Iris Kimizoglu (Noch Uni Freiburg, bald wo anders)

Titel:

Ausschuss Hochschulfinanzierung und
-struktur

Bewerbungstext
Liebe alle,
ich bin Iris, werde stetig älter und kann eigentlich nicht so ganz sagen, welcher Uni ich angehöre, da ich
gerade meinen B.A. in Freiburg quasi fertig habe, ab Ende September exmatrikuliert bin und dann wo anders
für den Master sein werde. Naja, kommen wir zur Sache:
Wir sehen seit Jahren einen stetigen Abwärtstrend was Hochschulfinanzierung angeht - gerade in der Lehre
führt dies zu unfassbaren notständen. Menschen werden prekär beschäftigt, das Lehrangebot schrumpft,
Hochschulen werden von Drittmitteln abhängig und anstatt Zeit und Ressourcen genau dort einzusetzen, wo
nötig, fokussieren sich insbesondere Universitäten auf die Exzellenzstrategie, die zwangsläufig irgendwann
zu einem Zwei-Klassen-Bildungssystem führen wird (s. USA etc.). Das brauchen wir alles nicht. Stattdessen
brauchen wir eine ausreichende Grundfinanzierung, wenn wir uns als angebliche Wissensgesellschaft
weiterhin mit der Beschreiben brüsten wollen und uns die freie Bildung wichtig ist. Jede*r hat das Recht auf
Bildung und dazu gilt auch, dass Bildung nicht aus finanziellen Gründen immer schlechter wird. Für dieses
Ziel der Grundfinanzierung müssen wir uns verstärkt einsetzen und ich habe Lust drauf!

Kurze Biographie
Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Hochschulpolitik. Insbesondere im AK Freie Bildung, der seit
Jahren gegen die Studiengebühren in Baden-Württemberg kämpft, als auch im Rahmen der Verfassten
Studierendenschaft habe ich neben sozialen Themen als zweiten Schwerpunkt meiner Arbeit die
Hochschulfinanzierung gesetzt. Aktuell wird in Baden-Württemberg ein neuer Hochschulfinanzierungsvertrag
zwischen Land und Hochschulen verhandelt. Dies begleite ich nun seit einigen Monaten gemeinsam mit der
Landes-ASten-Konferenz BaWü und habe eine ewig lange Stellungnahme ausgearbeitet. Gerne würde ich
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mein Wissen, dass ich mir als Vorständin der VS Freiburg, im Rahmen der LAK und des AK Freie Bildung
angeeignet habe, ausbauen und in den fzs zurückspielgeln.
Ich könnte jetzt noch die tausenden Gremien auflisten, in denen ich irgendwann mal an der Uni Freiburg war.
Aber ich lasse es mal lieber und ende die Kurzbiographie mit einem Zitat der Freiburger Prorektorin für
Studium und Lehre: "Die Uni ist pleite!" (JBD, 2018).
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