PAK in a minute – deutsch
Der Politische Arbeitskreis ist eine pluralistische Gruppe, offen für alle, die sich mit der HMT
verbunden fühlen (Studierende, Dozierende, Mitarbeitende, Externe, ...). Die Gruppe versteht
sich als Akteurin innerhalb der Hochschule einerseits und darüber hin- aus andererseits als
aktiver Teil des gesellschaftlichen Diskurses. Als unabhängige Gruppe wollen wir uns inner- und
außerhalb der Hochschule gegen jede Form von Diskriminierung stark machen – sei es nach
Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Religion, Gesundheitszustand, Klasse oder
sexueller Orientierung. Bestehende (gesellschaftliche und hochschulinterne) Ungerechtigkeiten
möchten wir sichtbar machen und ihnen durch politische Aktion entgegenwirken. Hierfür planen
wir Workshops, Podiumsdiskussionen, Themenabende und Fimvorführungen.
Als Gruppe widmen wir uns unter anderem der Frage der Klimagerechtigkeit und setzen uns
kritisch mit den bestehenden ökonomischen Verhältnissen auseinander. Wir wissen, dass zur
Verhinderung einer Klimakatastrophe ein Umdenken notwendig ist, das über das individuelle
Konsumverhalten hinausgeht und vielmehr eine systemische Umstrukturierung beinhaltet. Wir
wollen die Hochschule zu einer klimagerechten Vorreiterin machen. Ein weiterer Schwerpunkt
unserer Arbeit ist das Thema Awareness, das für uns feministisches, antirassistisches und
inklusives Engagement bedeutet und ein Kampf für Diskriminierungsfreiheit von LGBTIQ+Personen ist. Zudem beleuchten wir als Künstler*innen und Pädagog*innen das Verhältnis von
Kunst zur Gesellschaft und loten Möglichkeiten ihrer Einflussnahme und Politisierung aus.
Unsere Themenschwerpunkte wollen wir verstärkt in das Curriculum verschiedener
Studiengänge integrieren. Dafür arbeiten wir hochschulintern mit bestehenden Gremien wie der
Gleichstellung oder dem Studierendenrat zusammen. Darüber hinaus vernetzen wir uns mit
anderen emanzipatorisch-politischen Gruppen und rufen gemeinsam zu Aktionen auf. Kommt
vorbei und bringt euch ein!

# ANOTHER WORLD IS POSSIBLE!
https://t.me/politik_ag_hmt

hmtpolitik@web.de

PAK in a minute – english
The Political Working Group is a pluralistic group, which is open for anyone who feels
connected to the HMT (students, educators, workers and others).
The group sees itself as a political entity within the University and furthermore as an active part
of social discourse. As an independent group, we strive to dismantle each form of discrimination
in and outside of the University – be it on the basis of gender, cultural background, skin colour,
religion, disability, class or sexual orientation. We want to make visible the existing injustices in
our society as well as our University and counteract them through political work. For this we
plan to host workshops, panel discussions, movie screenings and evenings, dedicated to a certain
topic.
Alongside our antiracist, feminist and inclusive work, we also dedicate ourselves to the issue of
climate justice, discussing the prevailing economic circumstances. We know that lest we have a
climate catastrophe, we must rethink our way of living. We know that it would need to go far
beyond rethinking our individual consumption and would require systemic change. We want the
music college to be a pioneer in these issues.
Additionally, we as artists and educators examine the relationship between art and society. We try
to find the ways in which they influence each other and how they can be politicized.
We want to integrate our main topics into the curriculum of several courses of study. Therefore
we work with established committees within the University, such as the committee for equal
opportunities and the student council. On top of that we network with other progressive political
groups and call upon attending protests together.
Come by and be part of it!
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