
Wie geht Wissenschaft und Hochschule mit und nach Corona? 

Die GRÜNE Hochschulgruppe(GHG) lud am 27.7. ein: Kai Gehring, Hochschulsprecher der 
GRÜNEN im Bundestag und Sibylle Keupen, Kandidatin der GRÜNEN für das Amt der 
Bürgermeisterin zum Gespräch. Es moderierte Franka Braun, Kandidatin der GRÜNEN für 
den Stadtrat. 

Vor der Tür auf Papphockern sitzen, dazu Kamera und Mikrofon: so sind Kai Gehring und 
Sibylle Keupen live auf Facebook und luden ein zum Mitdiskutieren. 

Aus der Krise lernen heißt, auf die Wissenschaft hören und zügig handeln 

Das Ansehen der Wissenschaft als Takt- und Ratgeber für Gesellschaft und Politik ist in der 
Coronazeit gestiegen. Das ist gut so. Die Antworten der Wissenschaftler*innen sind nicht 
einfach. Wenn wir genau hinhören, können wir mitlernen und uns eine differenziertere Sicht 
aneignen.  

Kai Gehring: „Wir haben gesehen, wozu wir im Krisenmodus fähig sind: wenn der Wille da 
ist, kann schnell und zielsicher gehandelt werden. Das ist wichtig für die viel größere Krise, 
den Klimawandel. Unser Ziel muss sein, mit intelligenten Konzepten krisenfest und 
handlungsfähig zu werden. Dazu brauchen wir gut ausgestattete Zukunftsforschung und 
einen intensiven Dialog mit den Wissenschaftler*innen.“ 

Mix aus Analog und Digital finden und Qualität sichern 

Kai Gehring: „Die Qualität der Studienangebote im Netz hängt noch zu sehr an der 
Kompetenz einzelner Lehrender. Digitale Lehre braucht didaktische Konzepte und 
praxisorientierte Qualitätsstandards. Deshalb muss es in Sachen Digitales Lernen 
Weiterbildungen für Lehrende geben.“ 

Sibylle Keupen: „Wir können nicht mehr zurück zum alten System. Wir müssen etwas Neues 
schaffen: Eine neue Lernkultur mit einem effektiven Mix aus Analog und Digital. 
Selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten wird die Zukunft sein, an der Universität und im 
Arbeitsleben. Studierenden muss deshalb Vertrauen entgegengebracht werden, damit sie 
selbstorganisiert arbeiten können und an einer neuen Lernkultur mitwirken.“ 

Studierende finanziell absichern und Studienzeiten anpassen 

Die Studis prägen nicht mehr wie sonst Aachens Stadtbild. Viele mussten wegen Geldnot 
zurück zu den Eltern. Die Überbrückungshilfe kommt für viele zu spät und greift nicht 
überall.  

Franka Braun: „Ist es nicht ein ungerechtes System, wenn sich manche nur dann ein Studium 
leisten können, wenn sie einen Nebenjob machen?“  

In der Krise trifft es wieder genau die besonders hart, die kein Geld von zu Hause 
bekommen. Das Bafög reicht noch nicht, es muss aufgestockt werden und mehr Studierende 
erreichen. 

Franka Braun: „Da muss sich doch generell was ändern, nicht nur durch Corona.“ 



Zudem verlängern die Coronasemester für viele die Studienzeit. Darauf muss die Hochschule 
reagieren und die Unternehmen sollten das bei ihren Einstellungen berücksichtigen. 

Aachen als Reallabor: Brückenschlag zwischen Stadtgesellschaft und Hochschulwelt  

In Aachens Hochschule wird gerade an einem 100% ökologischen Kunstrasen gearbeitet. 

Sibylle Keupen: „Leider ist der Testrasen in Süddeutschland. Es wäre doch wunderbar, wenn 
der in unserer Stadt getestet würde. Es gibt noch genügend Vereine, die Kunstrasen 
brauchen. Man könnte zeigen, wie die Verbindung zwischen Forschung und Wirtschaft 
funktioniert und es hätte einen Mehrwert für die Stadtbevölkerung.“ 

Sibylle Keupen: „Am Institut für Arbeitswissenschaften beschäftigt man sich mit 
Arbeitsprozessen in Verwaltungen. Wie können wir dieses Wissen dieser Fachleute auf die 
Verwaltung unserer Stadt übertragen? Aachener*innen können an vielen Stellen Teil der 
Forschung werden. 

Dafür werde ich mich als Oberbürgermeisterin einsetzen: eine engere Verzahnung und mehr 
Begeisterung zwischen Hochschule und Stadtgesellschaft. Die Studierenden wünschen sich 
auch mehr Clubs und Sportmöglichkeiten in der Stadt. Da könnte mehr Begegnung zwischen 
den Lebenswelten stattfinden.“ 


