
Intro: 
Obwohl Sfudienbnzepte naturge ~tudenren Wer ein hendes Wissen und 
was angehen mÃ¼ÃŸte sind dementspreche itsgruppen der FÃ¤higke 
RÃ¼f nach wie vor unrerbesetzt (So besteht die AG sl&ienreform bm weraen, wann und in welcher Reihenfolge dies zu tun ist? 
des Uni-Stdentenrates z.2. aus 3 - drei! - Leulen.). Erste Ã¼be& So kann v i d u e l l ~  Studium funktionieren: 
gungen liegen dennoch vor. Mit der heutigen VerÃ¶flentlichun - Vonusseuunge &ifungszulassung werden definiert (an 
mÃ¶chte wir die Dishssion anregen; wir hofen, de r Sektion Physik z.B. fÃ¼ die E x p ~ m e n ~ : ~ h ~ s i b f i h g  
Konzept der Uni-AG drucken zu kÃ¼nnen Vielleicht hweis Ã¼be die Teilnahme am Praktikum). 
doch einefeste Reihe draus. d. red. 

rofieetzunq auf der ngchaten Sejte! 

I 





n 

beit den kulinarischen GenÃ¼sse der Hauptmensa 

Das Jahr 1990 bringt allen Mensaessern 
zwarrosa Essenmarken, abernicht gerade 
rosige Aussichten fÃ¼ die Mensa-Stamm- 
kunden, insbesondere die der Spandauer Mensa. 
FÃ¼ral jene Studentinnen, die zwarnicht in der 
Sektion Wirtschaftswissenschaften studieren, 
dort aber trotzdem, wegen der NÃ¤h zur eigenen 
Sektion, ihr~ittageinnehmen, solles ab 15.1. 
dort nichts mehr zu essen geben. Gesonderte Es- 
senrnarken sollen dann dafÃ¼ sorgen, daÃŸnurnoc 
die "hauseigenen" Studenthnenan der "hausei- 
genen" Kost partizipieren kÃ 
werdennicht mehr geduldet. 

So jedenfalls sieht es da 
schaft und Soziales unserer Uni in der "Informa- 
tion Nr. l /90" zu Versorgungsfragenvor. Grund 
fÃ¼ diese "unpopulÃ¤r MaÃŸnahme sei die zuge- 
spitzte Situation, vor allem das FehlenvonFach- 
krÃ¤fte indieser Mensa. Zugleichbietet das 
Schreiben fÃ¼ jene zu "Mitessern" degradierte 
S tudenthen eine LÃ¶sun an, die die betreffen- 
denStudentinnen wegenderAbsurditÃ¤ des Vor- 
schlags als solchenicht erkannt hÃ¤tten nÃ¤mlic 
die Hauptrnensa im HauptgebÃ¤ude Dies stellt 
keine Alternative dar, weil 

1. die Mittagspausenicht zumMittagessen 
inklusive Hin- und RÃ¼ckweg S chlangestehen 
und Platzsuchen ausreicht und 

2. dieKapazitÃ¤ der Hauptmensa schonjetzt 
ausgeschÃ¶pf ist. 

Vielleicht aber, so meine ich, setzt das Direk- 
torat auchvoraus, daoeinige Studentinnen nun 
gar nicht mehr essen gehen, und so kÃ¶nntema 

otto "Einvoller Bauch studiert nicht 
iese MaÃŸnahm als einenBeitrag zur Lei- 

mng der S tudentlmenverbuchen. 

Ein Vorschlag von uns: Wie wÃ¼rsmi goldfar- 
benen Essenmarken fÅ¸r Palasthotel? Wo 'sdie 
gibt, erfahren wir hoffentlich im geplanten Inter- 
view mitHerrn Regenberg (Mensa Mord). d. red. 

nÃ¤her konnten. Und auchdie Wut Ã¼berdiese jahrelange 
ZustandgenausogroÃ war. (Da konnte/kanneinem wi 
Essen vergehen, selbst wennman weiÃŸ daÂ die KÃ¼ch 
Ã„uÃŸerst tun.) 

Dochdamals gab esnocheine Alternative. Drei 
darunterim ~tudentenklubkonntemari sichpomme 
Steak 0.3. preiswertkaufen, unddazu sogareinBier. 
H.WUhrwardieBierstubege6ffnet,das Cafevon 10. 
Uhr. 

Daswar 1986.Tja,dastauntihr,Studentendes 1. 
dienjahres. 

Dann schloÃ der Klub fiirsage und schreibe ande 
Jahre. (Keiner weiÃŸ wie wirdieses bei dem "ausgepragten V 
sorgungsnetzt'an der Uni Ã¼berlebenkonnten. 

Und dann wares soweit. DerKlu 
war die Alternative? Vorbei die schGne Zeit. Undnichtnur d 
Immer Ã¶fte wurde der WegvOlligverwehrt durch ssndig we 
selnde Zettelmit und ohneErklÃ¤rung daÂ derKlubgesc1 
sei. Und die KrÃ¶nun 
gr6ÃŸtenUn der DDR 
mischer Versorgung wurdezurNichtr 
dauern? - d.Red.) - W 

vorherstatt- 

ge. 
Aber auchdasNich 

nurnochvon 
12.00- 17.00Uhr(und wennman "GlÃ¼ckt'hat s 

bis 16.WUhr-aberK 
NatÃ¼rlic kennen wir 

1. Warum eiklartmannicht6ffentlichdieLa 
um VerstÃ¤ndni zu erreichen? 

2. Warumkannmandie 
Unter 13.000 Studentenwer 
finden,diedenKlubim Tagesbetrieb stabil halten kÃ¶nnen 

Ichkannmich des Eindrucks von WillkÃ¼ der Klubleitung 
nicht entziehen, oderhat sievergessen, daÂ sie ein STUDEN- 
TENklub sind? 

Es warei mal... ? Bevor sichder Studentenrat um vollig 
neue gastronomische studentischeEinrichtungenkÃ¼mmert 
sollten wir doch erstm al das Vorhandene wieder in Gang bringen 

Antje Wendler 
Ku1 turwissenschaft 



verwarfenwir unsereumfassenden Recherchen. Unddie khnnen Anwe- 
senheit eraklzcn, wie wir jasptestensseitder Bestimmungder Sonnen- 

2. hÃ lebedie BÃ¼rokrat tempmaturwissen ... 
UnserAulor,der- vondem Vorwutfeumgeworfen-nochim 

Zusammea~c+~~g~&k~w~~p,Eiii~vomali~e Studen vÃ¶lligapathischin Betiliegt und nurhin und ~iederstarnmelt~er wÃ¼rd 
der Uni,dieim August indie BRD'gegangen'war, hattesich im Di gernmithelfen. den Rechtswegeinzuschlagen, behieltesichaberden 
rat fÃ¼ Studienaneplegenheifen bei Fm11 NÃ¼rr nach den M6giirhk~iten Linkswegvor, hattedie Informationen wieauch diezitierten Formulie- 
fÃ¼r Weit~fstudieren bei R Å ¸ c ~ ~ e n r ~ n d l  DDRerkundigt. Entg~gen frÃ¼here Zusi- ~ngenjedenfallsdirektvond~st~entin. 
chenmgendes Rektors war siedort ziemlich batschnit bikokratischen HindernL'r Schade,daÂ§dasfreundlicheAngebotJdochmalfix Jatwinder Produktion 
scn konfrontitlrt wordenunddarobrecht betreten.WirschriebendarÅ̧ bpr undnun ~uarbeiten~nichtmehrerehntwurde-hiernunste 
fÃ¼hltesic Frau NÅ¸rckgetreten-undzwaraufdi Zehen, wiederim folgendenaus- 

&m&plÃ̂&nfi//eif,.v'titf&~y 
ifsukr&der&y,n&&/sfl'g/ &Au.qgplxfirem ur/ei7~/prda.t+&J~& 
abzugfbea. 

Wambdim~teineEat̂ u/dgungertofgt,beMte~iÂ¥fin~ bar, den 
y?echls~emzuschfo~ .  

/z.znoch.kemem-BÅ̧yemi 
c&?&JW/mÂ£scn/ 

Nun ja,derkidigeStreit von Inhait undNorm: GewiBist dienicht eben 
konsttuktiveArt,gleichzuAnÂ£angdenVorwurfde Inkompetenz wegen Abwesen- 
heit vozuweden,ausunserer Medien-undLeitunĝ erfahmngversGndlich.W 
miissenaiierdingsverwerfen, wasunsvorgeworfen,dennverwÃ¼rfe wir esnicht, 

Freitag,dem26.1.1990, findet inder Freien Universitit Berlinein 
ultagvon Prob, Mitarbeiternund Studentender HU undder FUstatt. 

DieAktaigehtaufeineVereinbarungdesRektorsunddesMsidentenzurÅ¸ck FÃ¼ 

henende3.14. Februar hat der Studentenrat zueinemlandes- 
"Interessenverttctun~vonStudentenirn neueniioch- 

schulptz'eingeiaarn. vonallen ~nisundllochschulenwerde~~einbiizw 
is25.l. anden Studenten 

umerus Clausus- jader nein? DerSludentenrat willsichdazumit allen 
dpunkt prarlx'iten. Treffpuiikt 18.1. (lh), 17.(X)Uhr, vor 

Tja. FÃ¼ allein unserer Zeitungetscheinenden Artikelexistiertdie MÃ¶giich 
keit der Gegendarstellung- was hiermit geschehen ist. Da Sie, werte FrauNurck 
schon beisozahmer Kritikmit dem Rechtswqemeintendrohenzu mÃ¼ssen wollei 
wir Sieeinladen,nacheiner Wendevon (ausnahmsweise)lWden Links 
entlangzuschlendern. Vielleicht treffensiedort M.S. und kÃ¶nnensic mal 
aussprechen - wenner vonseiner Apathie wieder genesenist. Na 
nurder Kompetenzwegen-auchgprndabei, wennSie wieder 
Produktionempfehlen; hier kÃ¶nntennu Sie Ihrerseitsunseinia 
slensanrufen(20315304);gel? f.d.red, stede 

tenwie 
prochen- soiitendienordkoreanischen 

Termine 

Philadelph ia...; KartenfÃ¼ 10M. C&ste 15M 
31.1. (Mi), 19 UhrlhachsterTreffd 

ner! Das Studentenarbeitsamt, vevon I1 
Studen[en,giotanzwei Wandzeitungen (Hauptgeb., Mensa ~ o r d )  
infosÃ¼be ArbeitsmÃ¶dichkeiteni Berliner Betrieben. RÃ¼ckmeldun 



Vorschlagzur Gestaltungdes5. Studienjahres 1990/9 

In Verbindungmitdenderzeitlaufenden Dis 
Studiurnswurclevielesiiberdacht undauch kritisiert. 
4. Studienjahresist dabei nebender Frageder Absol 
die Gestaltungdes5. Stdj. vongrok Bedeutung. 

Weitgehende Hnigkeit besteht darÃ¼ber daBdie bisher Å b̧lich Durchfii 
rungsformdes5. Stdj, nicht effektivist. J3ei Ãœberlegungenzu Umgestaliungsind 
zwei Interessenrichtungenzuverzeichnen. Einerseitsm&%ten Studentendas 
C ^ ~ . J : . . ~ Â £ Ã ‡ ~ L ~ - - L , . L I : - ~ ~  -..- L:- A-L.-L---I-LJ --..- .. L T a - .- 

eil 

it-llt-I1 w u  lllIlt-llt-uicIl vulx-ll 
Priifungdesselbenauf Realisi 

unedurctidenStudenten,obabMan1991 Lehrer 

LektÃ¼r genutzt werden: 
ntspr. FIanistzuerstellen 

f iu l t a t ionenam h d e  
C) Spezialin teressen soU 

fi narhoeoanopnwor~m-T R 

- 
Nochmai zur uescnansoranung .-~eaer ia inn~eurugejur uruiur ufir ~ ~ ~ K t ' e i n s e n d e n  (bitte lesbar). Wer kann, aufDiskette5114" und 

l12"in folgenden FO-ten: M~-Dos~~~DcP,scP&CP/M~~~ genauerer~pez~zierung,dÂ£imitsichunser~echnernich verschluckt. ~ i t t e  
uchangekn,obredaktionelleAhrungen/KWzungen mÃ¶glichsin und obderNamedesAutorsgeschÃ¼tz werden SOU. DieRedaktion behÃ¤l 

dieAuswahlsowieKÃ¼rzungenvor WerandiesemProzeÃŸbeteiligtseinm"chte,kannpersÃ¶nlichanderRedaktwnssitzungteilnehmen.Au 
riefe bittean unsere Kontaktadresseoder ineinenderdreiBrie+ten inder Uni(DurchgangFoyer- Hauptrnensa,MensaNord.Bau 
.FWalleverÃ¶ffentlichtenArtikelbestehtdasRechtaufGegendarstell~inangemessenemUmfang Fiirnamentlichgekennzeichne 
tau5~chlie~ichderAutordieVerantwortung(AbkÅ¸rzungenderRe&kte ind irrtimpressum aufaulÃ¶sen 

'GEFORDERTauchabonniertwerden!Gai 
usgaoen ( versanapreis1,- M )  aufiwer Konto einzahlen (DDR-/ J - - - -  - - 

ken. UnAUFGEFORDERTkommr aann miiaaucn~iii elegan die Kontaktadresseschicl 

Unis: wir verscnicmn umur ucr UWEA 

hst orivate )Adresse. Wirsindauch sehramA 





schÃ¼t  ZU^ Schutt? Auflorderung an dic Gewerkschaji, kÃ¼h und mutig zu sein, 
F-\ von 'gewerk~chafilicher Entschiedenheif' is( die Rede. Was 

s zu - mich hat schon immer brennend interes- e$ikasjetztb&et?" Diesailerdings, somuÃŸteic mit tie- 
s so aus gewissen Leutengeworden ist,die jahrzehn- r BestÃ¼rzun feststellen, war Hans-Dieters letzter Auftritt. 

Wohl des Volkes besorgt waren: Was fÃ¼ eine Dann wurde auch er ein Opferder marschierenden Konteme- 
hat dieRegierung der "Fami1ie"Honecker an- volution. Auf der antisozidistischen ~ssenzusammenrot- 
om 5.1 .)?In welchem Betrieb hat Egon Krenz tungam4.11 .inBerlinwurde~gardiediffamierendeLosung 

sucht? Oder In welcher Versenkung ist W' SCHUTTZUM SCHUIT laut. VerrÃ¤te in den eigenen Rei- 
ans-Dieter SchÃ¼t verschwunden? DaÃ es ihn so weit nicht hen(sprich:m-~em~on)wandtensichschlieBlichvonihm 

verschlagen haben kann, sagt mir eindumpfes GefÃ¼hl wenn ich mor- 
gens die Junge Welt aufschlage; da hat sich zum GlÃ¼c einiges von 
dem indie postrevolutionÃ¤rePhas hinÃ¼bergerettet,wasmeueSbmm 
leser in derzeit vor dem 7.10.89 dazu verleitete, von ihrem Blatt nur 
noch unterdem liebevollenBeinamen L'DerStiirmer"zureden. 

Wer erinnert sich nicht gern an die gelungene und hÃ¶chs nÃ¶tig 
Abschmettemng der sowjetischen Provokation "Die Reue" im Okto- 
ber '87? h r  ChefreMteurderW~ffprsÃ¶nlichz Fder: "khni- 
sehe Denunziation der revolutionÃ¤re Wachsamkeit", "Visionen aus 
einemsatanischen System,die ichalsfatalis~ischesSicherge~nindie 
ZwangslÃ¤ufigkeite von Machtm#Zbrauch, Denunziation und Terror 
empjkk'' oder: "AnschwÃ¤rzun marxistisch-leninistischer Geschichts- 
schreibung" - das saÃŸ und hat es vermocht, uns bis heute mit diesem 
Machwerkzu verschonen. 

Oder: Werdenkt nicht noch wehmÃ¼ti an daszu Hemngehende 
Exklusiv-interview mitErich Hon%ker,unseremvorsi~endenGene- 
ralsekretÃ¤r im Febmar '89, in dem dieser auf die einfÃ¼hlsame und 
hochbrisanten Fragen Hans-Dieters zukunftsweisende Weisheiten 
verkÃ¼ndenkonnte(zwErinnerungnweinigederFmgen "Welchesist 
bei derpolitisch-ideologischen Arbeit der FDJdie wichtigste Grund- 
wahrheit?" ; "Du hast dasJugendgese(z i95UmitJormuliert und mit- 
beschlossen. Was macht aus heuriger Sichl seine Bedeutung aus?"; 

st wÃ¤hrenddiesesTre~ensderFDJ~c~Ã¼c~ich~sSt~i 
lassiker empfohlen. Warum?" ; "Es ist also niemals zufiÃ¼h jun- 

e Menschen an die Politik heranzufihren?" ; zrWas heiÃŸ es, Volks- 
vertreter zusein?"}. 

Oder: Im September '89schIeuderteHansidenvomrechtenWeg 
abgekommenen S ynodden der evangelischen Kirche und den ')ro- 
filneurotischen" SPD-Politikern das Leitbild des VolkskammerprÃ¤ 
sidenten Horst Sindermann entgegen, der letzteren "durch seine kla- 
re, vonpolitischerVeran#ortung,pers6nlicherEhre undstaatsmiin- 
nischer WÃ¼rd getragene Ausladung" eine "Blamage beigefigt hat- 
te". 

war auch ein literarisches Genie: Schutts beliebte Vier- 
stets aufrÃ¼tteln und herzerwÃ¤rmen und lieÃŸe vor al- 

dnocham 12. Ok@bergelangesHans-Dieterizu Harry Tisch 
ngen, um ihm in einem andenhalbseitigen Exklusiv-Inter- 
. die bedeutungsvolle Frage zu stellen: "Du sprichst von der 

ab und enthoben ihn schon arn 21.11. seines Amtes. Auf meine bange 
Fragei wasnunausdemLeidgep~ftengewordensei,~rdemirbisge- 
Stern keine Antwort. 

Heutenun-endlich! -ereichteuns&eNachich~&ÃŸesih noch 
gibt: nÃ¤mlic im am 17.1 1. '89 neugew2hlten PrÃ¤sidiu des Ver 
desderJournalisten,&sden aukrordendichenKonpeÃŸam25n6 
'90vorbereitet!*Ich finde: Ein Schrittin dierichtigeRichtung. 

' M.S. 

1) VVV=VerdienterVerhetzerdes Volkes 
2) nachzulesen in:"Informationen7'des V&, Bezirksverband Berlin, 

Trutzigesaus der TrotzKiste 

Sie sind wieder da. Wer dagiaubtei die Prediger der Weltrevolution 
wÃ¤re endgÃ¼lti ausgestorben, wurde eines kssem k i e h ~ D e r  Ã¼ber 
raschte Leser des "SpartakistY~vom 7.12.89, herausgegeben von der 
"~rotdcistischen Liga Deutschlandsy', fÃ¼hlt sich im ersten Augen- 

lieRevolutionswimennachdem ersten Welt3criegzurÃ¼ckver 
etzt. .'Arbeiter- und SoldatenrÃ¤t jetzt!", "FÃ¼ den Kommunismus 

Lenin,Luxemburg undLiebknecht!","Was wollen d i e s p d i -  
?" - so prangen fettgedruckte Ãœberschriften Hielt er da den Re- 

nnt eines zeitgenÃ¶ssische Flugblattes in den HÃ¤nden Aber nein, 
onder DDRist hier dieRede. 

SorteEwiggestrigermeIdet hierihreZukunftsansprÃ¼ch 
bekannterManierwerden hierschonwiederdieKommu- 
ttervonL~dundMenschheitvorgefÃ¼hn(WerfÃ¼h sich 

nichtan Hannawoliennnert!), sitztmandem Glauben auf,gesell- 
aftiiche Konfiikte per Auspnzung und I g n m  u n l i e b e r  Grup- 
rungen lÃ¶se zu kÃ¶nnen Da wirdein inteIlektuellerProletkult ze- 

endie Arbeiterin unserem Land und anderswo wohl nur 
ratloses Schulterzucken Ã¼brighÃ¤tte jawird sogar dieThese vom 

Sozialfaschism~s aufg 
MÃ¶rde von Luxemb 

tragisch genug gewesen? Waren me 
um zu begreifen, daÃ die Idee der kommun 
im Leninschen Sinne an historische Bedingunge 
vielleicht in den auf 1917 unmittelbar folgenden Jahren gegeben 
renundseitdem niewieder? Und stimmtesdieneuen "Revolution 

extremismus, AuslÃ¤nderfeindlichkei und Wieden 
auch skeptisch gegenÃ¼be den Bestrebungen einer SDP. 
Aber was hier gefordert wird, ist nicht nur lÃ¤cherlich das ist auch ge- 
fahrlich, weil es die Einheit aller an der Erhaltung unseres Landes in- 
teressicrten KrÃ¤ft aufzuspalten sucht und sogarvor verdeckten Auf- 
forderungen zu Gewalmwendung nicht zurÃ¼ckschreckt ulla 
kilias 

Philosophie 
Dle Tort6etzunq auf der nachsten Se i te '  



zu berappen sind, 5 Mark fÃ¼ 'nenTag. 

taatsrentner am Werke waren -aber die 
n. AlsoGedankenlosigkeit ? 

1 MinisterfÃ¼rverkehrswese 

ossen; Bibliotheken, Rechenzentren, Vorlesungs- und 1 
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