Aktionsleitfaden: Studier doch wie du willst!
Mit unserer Kampagne zu Studienbedingungen und Stress im Studium wollen wir auch vor Ort auf diese Themen hinweisen,
Menschen ansprechen und sie für unsere Ideen und unsere Arbeit gewinnen. Dafür haben wir Euch neben Kampagnenmaterial auch Aktionsideen ausgearbeitet, die Ihr vor Ort umsetzen könnt. Eurer Kreativität ist dabei natürlich keine Grenze gesetzt!

Die Anti-Stress-Oase
Auf dem Campus bzw. vor der Bibliothek wird eine kleine Oase zum Entspannen aufgebaut. Baut dafür eine kleine „Bar“ auf und stellt ein paar Liegestühle und einen Sonnenschirm auf. Mit dieser Aktion kann auf mehr Zeitautonomie und ein selbstbestimmtes Studium hingewiesen werden. Dafür
könnt Ihr Schilder mit Slogans wie: „Gönn‘ Dir mal ne Pause“ oder „Auszeit
vom Stress – über Dein Studium selbst bestimmen“ aufstellen. Verteilt dabei Wassereis und/oder Getränke, um mit den Studierenden ins Gespräch
zu kommen und das Kampagnenmaterial zu verteilen.

Was Ihr braucht:
 Tisch
 Stühle (am besten Liegestühle)
 Sonnenschirm oder Pavillon 		
 Evtl. Planschbecken
 Getränke und/oder Wassereis
 Kampagnenmaterial 			

Das perfekte Studium
Baut an einem zentralen Ort einen Stand mit einer Stellwand auf. Bereitet
ein großes Plakat mit mehreren Fragen/Aussagen vor, die Studienbedingungen thematisieren, z.B. „Ich habe zu viele Prüfungen“, „Ich kann eigene Interessen in Seminarpläne einbringen“, „Ich habe genug Zeit für Hobbys“. Malt
unter jeder Aussage eine Zustimmungsskala auf und verteilt Klebepunkte
an interessierte Studierende, damit diese abstimmen können. Stellt gerne
auch eine Wünschebox zum „perfekten Studium“ auf, in der Ihr Anregungen
für Eure Arbeit in den Gremien vor Ort sammeln könnt. Verteilt zudem die
Kampagnenmaterialien. Mit dieser Aktion könnt Ihr auch zukünftige Themen für die Arbeit vor Ort herausfinden und den Studierenden Euren Einsatz näherbringen. Vielleicht möchte daraufhin ja jemand direkt bei Euch
mitarbeiten.

Was Ihr braucht:
 Tisch
 Stellwand
 Vorbereitetes Plakat
 Klebepunkte
 „Wünsche-Box“
 Kampagnenmaterial 				

Das Café Zeitdruck
Mit Kaffee und Kuchen erreicht man Studierende leicht. Doch wie verbindet
man das mit seinen politischen Forderungen? Mit dem Café Zeitdruck.
Baut mit ein paar Stühlen und Tischen ein „Café“ auf. Ihr seid die Bedienungen und habt Zeitdruck, denn neben diesem Nebenjob engagiert Ihr Euch
noch ehrenamtlich und habt natürlich Euer Studium, um das Ihr Euch kümmern müsst. Diesen Zeitdruck lasst Ihr Eure „Kund*innen“ spüren, indem Ihr
hektisch die Bestellung aufnehmt und immer hin und her flitzt. Bei Nachfragen weist Ihr auf den Zeitdruck und die vielen Prüfungen, die Leistungsnachweise für das BAföG und weitere Probleme hin. Legt zusätzlich die
Kampagnenmaterialien und einen Flyer (siehe Flyervorlage) auf die Tische,
damit Eure Inhalte auch mitgenommen werden.

Was Ihr braucht:
 Tische & Stühle
 Kaffee
 Selbstgebackenen oder gekauften 		
Kuchen
 Kampagnenmaterial und Flyer

