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DAS ULTIMATIVE
PROBE-STUDIUM ZUM
NULLTARIF.

Ob alle Theorie tatsächlich grau ist, darüber läßt sich

streiten. Unstrittig ist jedoch, daß man eine Zeitung am

besten „in der Praxis" kennenlernt: Indem man sie liest.

Für das morgendliche Zeitungs-Studium empfehlen wir

darum das Probe-Abonnement der Berliner Morgenpost -

kostenlos und unverbindlich. Lernen Sie 14 Tage unseren

täglichen, umfassenden Lese- und Informationskomfort

kennen, prüfen Sie unsere Qualitäten gründlich. Einfach

anrufen und bestellen: 030/198 12. Täglich 8 - 2 0 Uhr.

Die Zustellung endet automatisch. Wenn Sie jedoch

möchten, daß aus dieser neuen Bekanntschaft eine länge-

re Beziehung wird, haben wir ein spezielles Angebot für

Sie: Das Studenten-Abonnement zur besonders günstigen

„Studiengebühr" von nur 15,90 DM im Monat.

BERLINER MORGENPOST
F o r u m d e r H a u p t s t a d t



Editorial Inhalt
Die Grenzen, die am.schwersten zu überwinden sind, bestehen nicht aus Stein, Sta-

cheldraht und Minenfeld, sie bestehen aus uns fremden Worten, einer fremden Spra-
che. Diese Sprachgrenzen zu überwinden, ist für viele Studierenden ein wesentlicher
Bestandteil ihres Studiums. Fast alle Studienfächer setzen ein Minimum an Kenntnis
einer oder mehrerer Fremdsprachen voraus, und wer sie nicht von Haus aus mitbringt,
muß sie spätestens in der Universität erwerben. Dies ist seit den massiven Sparauf-
lagen durch den Berliner Senat ein noch schwierigeres Unterfangen. So scheitert das
Erlernen einer Fremdsprache außerhalb des eigenen Instituts an den unterschiedlich-
sten Gegebenheiten:

Ein enormer Andrang zur Sprachkurseinschreibung und hoffnungslos überfüllte Sprach-
kurse scheinen auch die ZE Sprachenzentrum offensichtlich machtlos werden zu lassen
(s. S. 18). Und wer sich ob des Gedränges als Autodidakt in der Mediothek sprachlich
weiterbilden möchte, scheitert an den kürzungsbedingten Öffnungszeiten (s. S. 16).

Auch für ausländische Studierende ist die Lernsituation nicht die rosigste (s. Umschlag-
farbe). Es gilt vieles zu verbessern, und sei es einfach das Lernen der deutschen Sprache
durch eine gelungenere Integration in den Studienalltag zu erleichtern (s. S. 20).

Gar nicht sprachlos dürften alle Besitzer eines Rettungsringes Nr. 6 sein; ihnen zu-
mindest sollte die vollständige Lösung unseres Rätsels gelingen (s. S. 40). Allen ande-
ren sei der Erwerb des inoffiziellen Studienführers dringend geraten, er hilft Euch auch
bei vielen anderen Dinge schnell weiter! Vereinzelte Exemplare können in unserem
Büro erworben werden.

Eure UnAuf

Schöne Aussichten.
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Verfassungsgericht erteilt
Beschwerdfe klare Absage

Die von einem ehemaligen Studenten
vorgenommene Verfassungsbeschwerde
wegen angeblichen Verstoßes gegen
den Qleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) bei
der BAföG-Regelung wurde am 29. Ok-
tober 1996 negativ von der 2. Kammer
des 1. Senats des Bundesverfassungs-
gerichts beschieden (Az: 1 BvR315 / 95).
Der Student, der kurz nach der Koni-
schen Machtergreifung 1982 und der
darauffolgenden BAföG-Änderung vom
Halb- zum Volldarlehnen, die Ausbil-
dungsförderung annahmen, sahen sich
aufgrund des 1990 wieder zum 50/50-
Darlehen geänderten BAföGesetzes
nicht bereit, dem Rückzahlungsbescheid
in vollem Umfang Folge zu leisten. Nach
Meinung des Studenten hätte der Ge-
setzgeber 1990 ebenfalls für die „Alt-
fälle" eine entsprechende Übergangsre-
gelung schaffen müssen, da sonst
Zufallskriterien wie der Geburtstag über
die Rückzahlsumme entscheiden wür-
den.

Diesem wurde nun höchstrichterlich
widersprochen. Die Rückzahlung sei be-
reits im Bewilligungsbescheid und nicht
erst im Rückzahlungsbescheid festge-
legt, und nur hierüber könne verhan-
delt werden.

18. BaföG-Novelle

Nun wird der Bedarf rückwirkend
doch gedeckt

Laut dpa-Dienst für Kulturpolitik vom
21.10.1996 hat Bundesbildungsminister
Rüttgers die Neuregelung des BaföG zu-
mindest dahingehend modifiziert, daß
Auslandsaufenthal te, die vor dem
1.8.1996 bewilligt worden sind, weiter-
hin keine Anrechnung auf die För-
derungshöchstdauer finden. Die Mittei-
lung enthält den Hinweis, daß die
obersten Landesbehörden für Aus-
bildungsförderung über die Änderung be-
reits informiert worden sind. Wichtig ist,
daß die Änderung des BaföG für alle
nach dem 31.07.'96 beginnenden Be-
willigungszeiträume Gültigkeit behält,
daß also, wer durch einen Auslandsauf-
enthalt sein Studium verlängert, nach
Ablauf der Förderungsshöchstdauer nur
noch ein Volldarlehen in Anspruch neh-
men kann.

Jeder, der BaföG erhält und dem vor
dem 31.07.1996 ein Auslandsaufenthalt
bewilligt wurde, hat Anspruch auf Ver-
trauensschutz. Werden vom BaföG-Amt
trotzdem Bescheide zugesandt, daß man
wegen Überschreitung der Höchstdauer
nunmehr nur noch ein vollverzinsliches
Darlehen erhalten könne, sollte in je- •
dem Fall Widerspruch eingelegt und die
studentische BaföG-Beratung (Doro-

Vollversammlung

Wie der RefRat am 5. November be-
schlossen hat, findet am 27. November
eine Vollversammlung statt.
Beginnen soll diese 12.00 Uhr. Voraus-
sichtlicher Ort ist das AudiMax.
Genauere Informationen erhaltet ihr beim
RefRat bzw. an den Aushängen.

Öffnungszeiten des RefRat

Referat Hochschulpolitik
Mo 14.30-16.00
Mi, Fr 12.00-14.00

Referat Studium und Lehre
Mo 10.00-14.00
Di, Do 12.00-16.00

Referat Soziales
Di
Mi
Fr

10.00-14.00
12.00-16.00
10.00-14.00

Referat Öffentlichkeit
Di 14.00-16.00
Mi 10.00-14.00
Do 10.00-14.00
Fr 12.00-14.00

Referat Publikationen
Redaktionssitzung Do 12.00

Institutsschließung
verfassungswidrig

Die Schließung der Institute Pharma-
zie an der Humboldt-Universität und

theenstraße 12, Di und Do 12-14 Uhr)
aufgesucht werden. ' ;

SPD für mehr
Mitbestimmung

Referat Finanzen
Di
Mi
Do

12.00-18.00
12.00-14.00
10.00-12.00

Zahnmedizin an der Freien Universität
sind nicht mit Art. 21 der Verfassung von
Berlin vereinbar. Zu diesem Urteil
kommt das Berliner Verfassungsgericht
in seinem jüngsten Urteil (Az: VerfGH
44/96). Die mangelnde Mitsprache der
Hochschulen bei Fächerschließungen ist
ein klarer Verstoß gegen die Freiheit von
Forschung und Lehre, so das Gericht
(siehe UnAuf-Njuhs).

Wahlen zur Kommission für die Wahl der
Frauenbeauftragten.

Die Kommission wird aus acht Mitgliedern bestehen, wobei die
Besetzung viertelparitätisch erfolgt. Gewählt wird zeitgleich
mit den StuPa-Wahlen, d.h. am 4. und 5. Februar 1997.
Bewerbungsschluß ist jedoch schon am 10. Dezember 1996.
Nähere Informationen und Bewerbungsunterlagen gibt es beim
Zentralen Wahlvorstand, Frau Leske,
HG 2077c, Tel.: 2093-2201.

Die SPD tri t t nun öffentlich für die Än-
derung des Wahlmodells innerhalb der
Hochschulgremien ein. Dies verkünde-
te kürzlich der bildungspolitische Spre-
cher der Berliner SPD, Bert Flemming.
Das Modell sieht vor, die Professorinnen
von allen Statusgruppen wählen zu las-
sen (siehe UnAuf Nr. 78).

Dieses Modell ist der Versuch, die seit
dem Hochschulurteil 1973 festgeschrie-
bene Sitzverteilung verfassungskonform
zu ergänzen, um mehr Mitbestimmung
der Mitarbeiterinnen und Studentinnen
zu gewähren.

Auch das Ende Oktober von der bi l -
dungspolitischen Sprecherin der Bundes-
SPD, Edelgard Buhlman, vorgelegte „15
Punkte-Programm zur Erneuerung der
Bildungs- und Forschungspolitik" sieht
eine Umgestaltung des Hochschulwahl-
rechts nach diesem Modell vor.

Referat Antifa
Plenum Mi 18.00
Mo 10.00-13.00

Referat Ökologie
Plenum Mi 16.00
Di 10.00-16.00

Referat Kultur
Mo
Di

12.00-15.00
10.00-13.00

Referat Studieren mit Kind
AG zweimal monatlich,
Sa 10.00-13.00 im Kinderladen
Di, Mi 10.00-12.00

StuPa Präsidium
Mo

Krähenfuß
Plenum Mo

18.00

19.00
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Dann muß er einen
Staatskommissar schicken!"

//

Trotz erneuter Sparauflagen und der fehlenden Ausfinanzierung der Personal-
haushalte wollen die Universitäten mit dem Wissenschaftssenator über einen
Vertrag verhandeln. Warum eigentlich, wenn es außer Planungssicherheit nichts
mehr dabei zu gewinnen gibt?

„Jetzt weiß er endlich, wie der Hase in Berlin läuft!" giftete
ein Abgeordneter der SPD über den sichtlich ernüchterten
Wissenschaftssenator Radunski nach dem Ende der Berliner Spar-
klausur. Seine Ressorts, die Kultur und die Wissenschaft, muß-
ten noch einmal überproportional bluten und gemessen an den
Einzeletats bis zum Jahre 2000 extreme Sparsummen erbrin-
gen. Radunski, der im April noch großspurig vom „Studenten
mit Zweitauto" redete und den Universitäten umfangreiche
Reformpakete versprach, bekam nun sehr persönlich zu spüren,
wie wissenschäfts- und kulturfeindlich Berlin ist.

Vier Tage nach Ende der „dramatischsten" Berliner Sparklausur,
saß dann auch ein völlig erschöpfter, gar kein „Kugelblitz" mehr
sein wollender Wissenschaftssenator bei Thomas Löffelholz von
der „Welt" und jammerte über das fehlende Einsichtsvermögen
der Politik. Wissenschaftspolitik spiele in der aktuellen Diskussi-
on um gesamtgesellschaftliche Reformansätze kaum noch eine
Rolle, gab der Senator bekannt und tröstete sich dann selbst:
„Die Universität hat aber objektiv gesehen eine Riesenbedeutung
für die Gesellschaft!"

Nur ist Berlin von solchen Erkenntnissen weit entfernt und für
die Hochschulen hat sich nichts geändert. Sie sitzen jetzt viel-
mehr in der Zwickmühle: Sollen sie mit dem Staat über einen
Vertrag verhandein, der ihnen am Ende nur den „planungs-
gesicherten" Abbau bringt oder sollen sie dem Staat demonstra-
tiv die Verantwortung für das weitere Geschehen zuschieben
und sich ansonsten allen Sparangriffen verweigern?

HU-Präsident Meyer möchte noch weiterverhandeln. Er will
aber im Rahmen dieser Verhandlungen nach Bekanntgabe der
geplanten Aufteilung der 150 Millionen auf die einzelnen Hoch-
schulen dem Wissenschaftssenator nachweisen, daß diese Sum-
men durch die Universitäten nicht zu erbringen sind: „Mein Ziel
ist es, dem Senat die Unmöglichkeit dieser Sparauflagen darzu-
stellen." Sollte dies nicht zu einer Einsicht und damit zu einer
Rücknahme der Sparauflagen führen, ist auch für ihn die Idee
eines Vertrages endgültig gestorben.

Wissenschaftssenator Radunski, für den der erfolgreiche Ab-
schluß der Verträge inzwischen zu einem Beweis seiner Glaub-
würdigkeit als Wissenschaftssenator geworden ist, spielt in-
dessen gegenüber der Finanzverwaltung und den Universitäten
auf Zeit.

Den Universitäten hat er versprochen, innerhalb der laufenden
Woche die Aufteilung der Sparmillionen bekanntzugeben. Al-
lein, eine Bekanntgabe zu diesem Zeitpunkt würde seine Positi-
on gegenüber Fugmann-Heesing eindeutig schwächen, die nach
der für Mitte bis Ende November erwarteten Berliner Steuer-
schätzung wahrscheinlich ihren gesamten Haushaltsentwurf
noch einmal erheblich nach unten korrigieren muß und dazu
noch einmal die Universitäten schröpfen möchte. Wegen dieser
Frage und der negativen Erfahrung der Senatsklausur möchte
Wissenschaftssenator Radunski am liebsten bis Mitte Dezember
im Stillstand verharren.

Monika Grütters, hochschulpolitische Sprecherin der CDU, sieht
dagegen dringenden Handlungsbedarf. Gegenüber ihrem Kolle-
gen von der SPD, Bert Flemming, der auf Bundeshilfe im
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Wissenschaftsbereich hofft und anson-
sten in der aktuellen Debatte völlig ver-
stummt ist, möchte sie eine sofortige
Nachkorrektur der Sparauflagen. Sie
macht darauf aufmerksam, daß Einspa-

rungen in Höhe von 150 Millionen den Wegfall von weiteren
20.000 Studienplätzen in Berlin bedeuten: "Berlin hätte dann
im Jahre 2000 nicht mehr 85.000, sondern maximal noch 65.000
Studienplätze. Für eine Großstadt, die aus ihrem wissenschaftli-
chen und kulturellen Potential ihre Existenzberichtigung zieht,
keine akzeptable Größe." Grütters empfiehlt eine sofortige Nach-
verhandlung mit dem Ziel, die 150 Millionen deutlich zu senken
und zu deren Kompensation eine Erhöhung des Prozentsatzes
bei. der Vermögensveräußerung von Universitätsgebäuden als
auch eine Einführung von Studiengebühren anzustreben.

Darüber hinaus fordert Grütters die Universitäten aber auch
auf, gemeinsam zu einem Umdenken in der Berliner Politik bei-
zutragen. Die Universitäten müssen, so Grütters, jetzt öffentli-
che Anstrengungen unternehmen, um der Berliner Politik die
existenzielle Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für
die Stadt klarzumachen. Grütters hofft, daß auch Berlin zu einer
ähnlichen Einsicht wie die Bundesländer Bayern und Nieder-
sachsen kommt. Beide Länder hatten ihre Hochschulen mit Ver-
weis auf ihre Bedeutung für die Zukunft von notwendigen Spar-
maßnahmen ausgenommen. Grütters: „Ein solches Denken muß
hier endlich in die Köpfe rein!"

Wenn ein solches Umdenken nicht gelingt, wird das alte Spiel
von neuem losgehen, allein das Ergebnis kann dann schreckli-
cher nicht sein. Scheitern die Verträge zwischen Universität und
Senat, muß Radunski bis Februar 1997 erneut Struktur-
entscheidungen treffen, um seine Sparmillionen umzusetzen. Für
HU-Präsident Meyer ist dann das Ende einer sinnvollen Tätig-
keit als Universitätspräsident gekommen: „Dann muß Radunski
einen Staatskommissar schicken, der zeigt, wo bei uns noch Geld
einzusparen ist."

jot
Ex-Kugelblitz Radunski
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Katastrophale
Lernbedingungen

Am 31. Dezember dieses Jahres laufen knapp 400 Beschäftigungsverträge ersatzlos aus.

voll

voller

Vorlesung

Überfüllte Hörsäle und Seminare mit 60 Leuten kennt jeder inzwischen, aber
kann man sich ausmalen, wie es aussähe, wenn die Humboldt-Universität 400
Beschäftigte weniger hätte? Sicherlich nicht! Aber ab Januar 1997 muß man
sich das gar nicht mehr vorstellen, da können wir es erfahren!

Am 31. Dezember 1996 laufen knapp 400 Beschäftigungs-
verträge der Humboldt-Universität mit Professoren, wissen-
schaftlichen und sonstigen Mitarbeitern aus, vorerst ersatz-
los. Wie sich das genauer auf die Lehre auswirken wird, ist
bisher unklar, schön wird es jedenfalls nicht.

Doch wo liegen die Gründe für diesen radikalen Stellenabbau?

Befristete Verträge

1992 wurden nach einer Begutachtung der Humboldt-Uni-
versität Sollgrößen bestimmt, welche die Anzahl der Beschäf-
tigungsstellen der einzelnen Fakultäten der Humboldt-Univer-
sität im sogenannten „Alex-Papier" festschrieben. Entstanden
ist das Verfahren unter der Betrachtung: „Warum soll die Be-
treuung an einer Berliner Universität besser sein als an den
anderen beiden?" Um die Diskrepanz zwischen den Sollgrößen
und der Anzahl der tatsächlich Beschäftigten langsam und mit
Blick auf den Kündigungsschutz zu mildern, wurde ein Zeit-
raum von vier Jahren eingerichtet. Innerhalb dieses Zeitrau-
mes sollte sich die Größe der Humboldt-Universität vom da-
maligen Stand auf den geforderten und wesentlich kleineren
Stand „gesundschrumpfen". Um dies zu erreichen, wurden zeit-
lich befristete Stellen an Lehrkräfte vergeben, von denen 230
am 31. Dezember dieses Jahres auslaufen.

Nicht alle Universitätsangehörigen haben bis zum letzten Tag
ausgeharrt. Einige haben sich bereits in den letzten vier Jahren
erfolgreich bei anderen Einrichtungen beworben und sind nach
und nach von der HU gegangen. Trotzdem blieb ein großer Teil
der zu Kündigenden im Beschäftigungsverhältnis mit der Uni-
versität. Der Weggang genau dieser bisher an der HU Verbliebe-
nen wird nicht mehr Teil eines langsamen Abschmelzens von
Stellen, sondern ein harter Bruch für die Lehre sein.

„Die Verteilung der befristeten Stellen ist zwar innerhalb der

Universität gleichmäßig", so der erste Vi-
zepräsident der HU, Konrad Gröger,
„trotzdem werden einige Institute be-
sonders getroffen werden." Dazu zählen
vor allem die Wirtschaftswissenschaften,

Jura, Geschichte, die Institute der Germanistik und die Institu-
te der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät. Grund da-
für ist die besonders starke Zunahme an immatrikulierten Stu-
denten in diesen Instituten seit 1992. In diesen Fächern ist das
Verhältnis von Professoren zu betreuenden Studenten ungleich
höher als 1992. Rein logisch müßte man die Sollgrößen des
„Alex-Papiers" an die neuen Studentenzahlen angleichen, doch
das wird nicht geschehen. Und obwohl dringender Bedarf an
Lehrkräften entstehen wird, wäre es angesichts der Finanzlage
„für die Universität besser, wenn die Zahlen von '92 eingehal-
ten werden könnten", so Gröger.

Man wird sich denn wohl an drei Proseminare in Alter Ge-
schichte bei ca. 175 Erstsemesterstudenten pro Semester ge-
wöhnen müssen.

Weniger Lehrangebote

Deutlich zu spüren wird der Wegfall der Stellen auch in den
sogenannten Orchideen-Fächern sein. Davon betroffen sind
solche Raritäten wie die Keltologie, deren Immatrikulations-
zahl zum Wintersemester '96/97 auf Null gesetzt wurde, weil
sie auf keinen eigenen Professor, sondern nur auf Lehrbeauf-
tragte verweisen konnte. Betroffen sind auch so einmalige An-
gebote, wie der Spracherwerb des Isländischen. Der Lektor für
Isländisch, Andreas Vollmer, bietete im Wintersemester '95/96
letztmalig einen Sprachkurs im Anfängerlevel am Nordeuro-
pa-Institut der HU an. Mit dem Auslaufen seines Beschäfti-
gungsvertrages im Dezember 1996 geht auch die letzte Mög-
lichkeit diese seltene Sprache in Berlin auf Hochschulniveau
zu erlernen. Warum der Stellenabbau besonders hier verhäng-
nisvoll ist, liegt daran, daß es oft nur einen, höchstens zwei
Dozenten gibt, die so ausgefallene Lehrangebote tragen. Zwar
ist ein Beenden des Studiums in der Regelstudienzeit durch

den Vertrauensschutz gewährleistet, in
der Realität wird das Angebot zum Ende
aber so klein, daß sinnvolles Studieren
gar nicht mehr gegeben ist.

Der Wegfall von 230 befristeten Stellen
alleine wäre schon fatal genug, doch es
kommen noch einmal 166 auslaufende
Stellen des Wissenschaftler-Integrations-
Programms (WIP) hinzu.

Wissenschaftler-
Integrations-Programm

Hinter dem Namen Wisserischaftler-
Integrations-Programm steckt die Idee,
Wissenschaftler an die Universitäten zu
holen und in diese zu integrieren. Bei den
Wissenschaftlern handelt es sich um
ehemalige Mitglieder der Akademie der
Wissenschaften der DDR, in der eine fast

UnAuf gefordert



vollständige Trennung von Forschung und Lehre vollzogen war.
Die Forschung fand dort hauptsächlich an den Akademien statt,
während allein die Universitäten für die Lehre zuständig wa-
ren. Nach der deutschen Einheit wurden die ehemaligen DDR-
Akademien aufgelöst und rund 16.000 Wissenschaftler „frei-
gesetzt". Diesen Wissenschaftlern sollte 1992 eine Möglichkeit
geboten werden, an die Universitäten zu kommen, neue An-
stellungen zu finden, und auch eine Vereinigung von Forschung
und Lehre an den ehemaligen DDR-Universitäten zu schaffen.

Die Bewerbungen der Wissenschaftler für das, aus einer Ver-
einbarung von Bund und Ländern hervorgegangenen WIP wur-
den 1991 durchgearbeitet. 2000 der ehemals 16.000 Akade-
miemitgliedern konnten 1992 die auf fünf Jahre begrenzten
Beschäftigungsverträge unterschreiben. Später, so hatte man
es sich zumindest gedacht, sollten die Wissenschaftler dann
selbständig zu dauerhaften Verträgen kommen.

Schlechtere Aussichten als vor 5 Jahren

In Wirklichkeit ist ein Teil der WIP-Geförderten inzwischen
im Rentenalter, und nur ein sehr kleiner Teil konnte vollständig
in eine Hochschule integriert werden. Die Mehrzahl, 1400 bis
1500 ehemalige Akademiemitglieder, konnten nicht integriert
werden und sehen ab dem Jahreswechsel einer beschäftigungs-
losen Zeit entgegen. Sicherlich wären viele gerne an ihren neuen
Institutionen geblieben, und eine Reihe dieser hätte sie wohl
auch gerne weiterbeschäftigt, doch für Stellenneuschaffung
ist einfach kein Geld da. Die Hoffnung darauf wurde späte-
stens Anfang 1996 enttäuscht. Um von den derzeit 166 WIP-
Geförderten an der Humboldt-Universität, darunter sind 139
in der Lehre beschäftigte Wissenschaftler, aufzufangen, hat
die Unileitung eine Umfrage in den Fakultäten durchführen
lassen. „Mit dieser Umfrage sollte herausgefunden werden,
welchem der Wissenschaftler im Stellenplan des Instituts eine
Stelle vermittelt werden sollte", berichtet Gröger. Daraufhin
wurden 13 Anträge, hauptsächlich aus den Naturwissenschaft-
lichen Fakultäten und der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät eingereicht, in denen ein Stellenplatz angeboten wer-
den sollte. Keiner dieser 13 Anträge betraf jedoch einen WIP-
Geförderten. Trotzdem hofft man in der Universitätsleitung
darauf, wenigstens 4 oder 5 der Anträge in Stellenbesetzun-
gen zu verwandeln.

Für die WIP-Geförderten steht jedoch mehr als nur die Ar-
beitslosigkeit ab Januar ins Haus. Die Aussichten, neue, dauer-
hafte Anstellungen zu bekommen, sind durch das WIP für die
meisten nicht besser, sondern schlechter geworden. Seit Januar
1992 sind die ehemaligen Akademiemitglieder fünf Jahre älter
geworden. Hinzu kommt, daß sich die meisten WIP-Geförderten
in den letzten fünf Jahren nur bedingt weiterbilden konnten.
Beide Aspekte tragen nicht wirklich dazu bei, für den freien Ar-
beitsmarkt, und besonders in wirtschaftlichen Bereichen, attraktiv
zu sein. Die Idee, die Chancen auf eine dauerhafte Anstellung zu
steigern, ist durch das WIP demnach enttäuscht worden. Für
Gröger ist diese Situation eine Folge der deutschen Einheit: „Das
Wissenschaftler-Integrations-Programm ist an den gegebenen
Verhältnissen gescheitert."

Hochschulsonderprogramm-3

Hoffnungen für die Hochschulen und bisher nicht WIP geför-
derte Wissenschaftler gibt das Hochschulsonderprogramm-3
(HSP-3). Dieses Programm, das ebenfalls aus Bund- und Länder-
mitteln finanziert werden soll, sieht eine Förderung von inno-
vativer Forschung bis zum Jahr 2000 vor. Die Landesregierung
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Berlins hat darüber hinaus festgelegt, daß diese Beträge aus-
schließlich für ehemalige Akademiemitglieder genutzt werden
sollen. Mit den Geldern könnten in Berlin allein 80 neue Stel-
len geschaffen werden. Ein Problem dabei ist, daß nicht nur
Bewerbungen an Hochschulen, sondern auch an Forschungs-
einrichtungen berücksichtigt werden sollen. Die Zusammen-
führung von Forschung und Lehre wäre in dem Fall nicht mehr
gegeben, und eine mögliche Lehrstelle fiele vermutlich einer
Forschungsstelle zum Opfer.

Die Anträge für die HSP-3 geförderten Stellen liegen in Ber-
lin bereits vor und werden bearbeitet. Gröger hofft, daß man
über das HSP-3 einige Stellen in der Universität neu besetzen
kann. Unsinnig an dem neuen Förderprogramm ist jedoch, daß
es für WIP-Geförderte faktisch keine Möglichkeiten auf An-
stellung gibt. „Wer länger als fünf Jahre in einer befristeten
Stelle beschäftigt war, hat das Recht auf einen dauerhaften
Arbeitsvertrag", erklärt Gröger. Für viele WIP-Geförderte wür-
de diese Klausel greifen, doch eine feste Stelle im Stellenplan
der Institute kann die Universität nicht vergeben. Dieses hat
zumindest die Umfrage der Universitätsleitung ergeben. Au-
ßerdem fiele ja nach 2000 die Förderung durch Bund und Län-
der weg, und die Universität müßte die neue, feste Stelle selbst
finanzieren. Dies dürfte angesichts der Haushaltslage schwer
möglich sein. „Eingestellt werden könnten nur diejenigen, die
vor 2000 auf Rente gingen", so Gröger.

Und was käme dann nach 2000, nach der Förderung durch
den Bund und die Länder? Werden die HSP-3-Geförderten dann
auch auf die Straße gesetzt, so wie jetzt die WIP-Geförderten?
Offensichtlich hat da jemand das Konzept nicht ganz zu Ende
gedacht.
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M r Sparen ja -
aber nur bedingt

Obwohl der Direktor der Universitätsbibliothek zu Spen-
den aufruft (siehe Kasten), sollte man sich vielleicht fra-
gen, ob die noch vorhandenen Gelder sinnvoll eingesetzt
werden. Für die Bibliotheksleitung scheint insbesondere das
neue Außenmagazin ein heikles Thema zu sein.

Die Fakten

Die Bauplanungskommission beauftragte die Bauabteilung im
April 1995, die Stellraumprobleme der Universitätsbibliothek
zu lösen, indem vorübergehend ein Ausweichmagazin einge-
richtet wird. Die Forderung wurde mit dem zunehmenden Platz-
mangel der Bibliothek begründet: Die für die Neuzugänge an
aktueller Forschungsliteratur noch verfügbaren Stellflächen
sind so gering, daß ab September 1995 keine weiteren Bände
mehr in den Magazinen untergebracht werden können", hieß
es in einer Tischvorlage für die Sitzung der Bauplanungs-
kommission vom 15.5.1995.

Diesem Antrag, der durchaus Dringlichkeitscharakter besaß,
wurde stattgegeben und die „Hauptkommission der Humboldt-
Universität zu Berlin" stimmte einer Anmietung von geeigne-
ten Magazinflächen und dem Abschluß eines entsprechenden
Mietvertrages durch die Humboldt-Universität zu. Das Miet-
verhältnis begann am 1. Juli 1995 mit einer Laufzeit von fünf
Jahren, die Universität hat jedoch die Möglichkeit ein ihr zu-
gestandenes Optionsrecht von fünf weiteren Jahren zu nut-
zen. Im Herbst waren die Räume bezugsfertig, da im Vorfeld
noch Baumaßnahmen durchgeführt werden mußten, wie es in
einer Stellungnahme der Bauabteilung heißt, demzufolge wäre
mit einer Nutzung der Räume seit Dezember 1995, spätestens
aber seit Januar 1996 zu rechnen gewesen. Da sich jedoch das
Ende des Jahres '96 ankündigt, und uns, der Redaktion, zuge-
tragen wurde, daß in den Räumen immer.noch gähnende Lee-
re herrscht, schien es den Redakteuren ratsam, der Bauabtei-
lung einen Besuch abzustatten.

Der Leiter der Abteilung, welcher sich verpflichtet fühlte, per-
sönlich Stellung zu nehmen, gab auch zu einigen Fragen bereit-
willig Auskunft, hauptsächlich handelte es sich hierbei jedoch
um Fakten, die uns bereits bekannt waren.

Da er mich explizit dazu aufforderte, mich an die Universitäts-
bibliothek zu wenden, tat ich dies noch am selbigen Tag. Der
Abteilungsleiter der Benutzungsabteilung, mir bisher unbekannt,
schien auf meinen Besuch gewartet zu haben, da er direkt auf
mich zukam, um sich zu erkundigen, ob ich diejenige sei, die
schon bei der Bauabteilung vorgesprochen hatte. Da ich dies
mehr als bestätigen konnte, griff ich die Gelegenheit beim Schöp-
fe, um einen Termin für eine Begehung der bereits beschriebe-
nen Räume zu vereinbaren.

Dies wurde uns - nach Rücksprachen, die erforderlich schie-
nen - bereits am nächsten Morgen gewährt.

Leerstand beabsichtigt?

Dort angekommen, konnten wir alsbald feststellen, daß es sich
tatsächlich um ein überwiegend leeres Magazin handelt, in dem
lediglich einige ausgesonderte Regale aus der Prenzlauer Pro-
menade und der ehemaligen Germanistik-Bibliothek stehen. Die
Bauabteilung schränkte nun zu Recht ein, daß bei jeder Biblio-
thek mit einem ständigen Zuwachs zu rechnen sei, und sie aus
diesen Gründen nicht voll ausgelastet sein kann und darf,
Flächenleerstand somit beabsichtigt werde. Dies erklärt jedoch

'Sehen Sie, da steht schon was drin."



nicht, daß gerade ein Viertel des Raumes belegt ist.
Nach Aussagen des Abteilungsleiters wäre allerdings mit einer

vollständigen Nutzung des Magazins in den nächsten Wochen
zu rechnen, ebenfalls mit Regalen, „die aber vorerst in anderen
Bibliotheken zusammengesucht werden müssen". Neue Regal-
systeme könnten in absehbarer Zeit nicht angeschafft werden,
da auch hier eine Sperrung der Haushaltsmittel vorgenommen
wurde. Wann jedoch die bereits vorhandenen Regale so aufge-
baut werden, daß Bücher keine „Belastung" mehr bedeuten -
darauf wollte oder konnte der Abteilungsleiter keine genaue Aus-
kunft mehr geben. Auf Fragen, die etwas konkretere Antworten
erforderten, ging er oft mit der Bemerkung ein, ich solle mich an
die Bauabteilung wenden - diese jedoch verwies mich an die
Universitätsbibliothek.

Da uns bekannt war, welche Zweigstellen der Bibliothek das
Magazin nutzen, bat ich um eine Bestätigung unserer Angaben.
Auch hier wurde ich darauf hingewiesen, daß dies nicht in den
Kompetenzbereich der Bibliothek gehöre, die Zweigbibliotheken
einen eigenen Handlungsspielraum besäßen, was so natürlich
nicht stimmt.

Fakt ist jedoch, daß die wenigen Regale, die sich im Magazin
befinden, noch leer, und die Bücher der Zweigbibliotheken in
Kisten gelagert sind.

Die Kisten, und diese Auskunft wurde mir wiederum bewilligt,
seien jedoch durchaus begehbar, da extra schmale Gänge frei-
gehalten wurden. Die Benutzung der Literatur in den unteren
Kartons dürfte aber unter Umständen einige Kraft kosten...

Ein Viertel der Gesamtfläche belegt

Nachdem wir uns überzeugt hatten, daß es in diesem Teil
des Magazins, außer leeren Regalen, Bücherkisten und vagen
Auskünften, nichts weiter zu sehen bzw. zu erfahren gab, be-
traten wir den Teil des Salzufers, der bereits zur Hälfte belegt
ist. Hier hat man seit gut einem halben Jahr das Archiv un-
tergebracht, auf einer Stellfläche, die ca. ein Viertel der
Gesamtfläche der angemieteten Räume umfaßt. Für die Mit-
arbeiter bedeutete dieser Umzug eine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen, da sie zuvor dezentral untergebracht wa-
ren. Da das Archiv der Humboldt-Universität jedoch mit
weiterem Zuwachs rechnen muß, so beispielsweise mit Ma-
terialien aus der Charite und dem Virchow-Institut, wird die
zugewiesene Fläche kaum ausreichen. So ist absehbar, daß
auch die andere Hälfte des Raumes für das Archiv freigehal-
ten wird, unter diesen Umständen wäre wenigstens eine Nut-
zung garantiert, aber natürlich erhielten wir auch hierüber
nur spärliche Auskünfte.

Es mag für den Leerstand eines Großteil des Magazins plau-
sible Gründe geben, da aber weder die Bauabteilung noch die
Universitätsbibliothek die Chance nutzten, diese öffentlich
zu machen, läßt sich eher vermuten, daß die Räume ange-
mietet wurden, bevor brauchbare Konzepte vorlagen - es
handelt sich immerhin um eine monatliche Summe von
57.680,00 DM!

ix
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„Spende für die Universitätsbibliothek"
Die Sparmaßnahmen der Bundesregierung treiben die Politiker zu den seltsamsten Reaktionen: alte Freundschaften zerbrechen, wie die von CDU und

FDP, die Koalition fühlt sich im Stich gelassen und angenehmere Dinge, wie beispielsweise Diätenerhöhungen müssen unwiderruflich verschoben werden.

Während im Bundestag noch debattiert wird, zeigte der Direktor der Universitätsbibliothek endlich einmal Eigeninitiative. In einem eigens zu diesem

Zweck formulierten Schreiben werden die Leser dazu aufgefordert, mittels Spenden die Bibliothek vor dem geistigen Ruin zu retten. Hier unterscheidet er

sich von Politikern, Wirtschaftswissenschaftlern und Direktoren anderer Einrichtungen, die sich vor den Tatsachen verschließen. In dem Schreiben wird

bewußt von der „Haushaltsmisere" gesprochen, die unabwendbar sei, man demzufolge handeln müsse.

Wäre es im Interesse der Leser, daß weiterhin aktuelle Literatur erworben wird, dann sollten die Leser, und das sollten sie unbedingt, von der Möglichkeit

einer „zweckgebundenen Spende" Gebrauch machen. Für noch zögernde Interessenten schien es dem Verfasser ratsam darauf hinzuweisen, daß eine

Spendenbescheinigung für das Finanzamt garantiert werde, ein Umstand, der in erster Linie Studenten interessieren dürfte.

Dieser Aufruf wurde so formuliert, daß auch der letzte Leser begreift: die Nutzung von Bibliotheken in einer Zeit wie dieser, erfordert Opfer. Ideal wäre es

wahrscheinlich, daß die benötigten Bücher von den Lesern gekauft werden, um sie dann den Bibliotheken zur Verfügung zu stellen.

Eins scheint jedoch sicher, wer einen solchen Spendenaufruf initiiert, der sollte mit gutem Beispiel vorangegangen sein. >Ä"



„Hier geht es ums Geld w

Im geplanten Endlager Gorleben geht es weniger um Sicherheit
als um die kostengünstige Entsorgung deutschen Atommülls.

Bauer Wiese aus Gorleben hat sich Anfang der sechziger Jahre Aktien einer
Firma gekauft, die Atomkraftwerke baut. Viele Menschen taten das damals,
denn neben Waffenfirmen war die Atomenergie die sicherste Investition. Auf
diese Aktien gab es damals 14 Prozent Zinsen und auch der Staat investierte
damals Milliarden in die Atomforschung, schließlich wollte man auch nach den
Erfahrungen der Ölkrise 1972 unabhängiger von den Ölimporten werden.
Als nur zwei Kilometer von seinem Hof entfernt ein riesiger Komplex aus Zwi-
schen-/Endlager, Konditionierungs- und Wiederaufbereitungsanlagen entste-
hen sollte und sich die kritischen Stimmen über die Nutzung der Atomenergie
häuften, wurde auch Bauer Wiese nachdenklich: Was passiert beispielsweise,
wenn in die umliegenden Salzstöcke von Gorleben-, in denen die abgebrannten
Brennelemente eingelagert werden sollen, Wasser einbricht? Bauer Wiese er-
fuhr, daß das umliegende Salz durch die Brennelemente hochgradig verstrahlt
werde. Und wenn dieses Salz durch einen Wassereinbruch ausgespült wird? Die
Elbe fließt nur zwei Kilometer entfernt...
Dreißig Jahre später gehört Bauer Wiese zu den vielen Aktiven in der Anti-
Atom-Bewegung, war auch bei den Protesten gegen den zweiten Castor-Trans-
port dabei.

samtkosten der Lieferung: 90 Millionen
DM) eher unverständlich, geht doch in
seinen Augen die Sicherheit bei der La-
gerung der Castor-Behälter über alles.
Und außerdem, daß Sicherheitsrisiko sei
auch gar nicht so hoch, denn der radio-
aktive Abfall wird vor der Lagerung in
Feststoffen gebunden, zum Beispiel in
Glas. In diesem Glaskokillen einge-
schmolzen, kann die Radioaktivität dann
nicht mehr nach außen dringen. Und
darum herum seien ja noch die eigent-
lichen Castor-Behälter. Das eigentliche
Problem sei somit nicht mehr die Strah-
lung sondern die Hitzeentwicklung des
Mülls beim Einschmelzen. Und da eine
Endlagerung der eingeschmolzenen
Brennstäbe erst ab 180 Grad Celsius

Für Herrn Jürgen Auer von der Brennelemente GmbH Gor-
leben (BLG) ist die ganze Aufregung um seine Firma (19.000
Polizisten bei der letzten Lieferung eines Castor-Behälters,
zehn Hubschrauber, sechs Wasserwerfer, Räumpanzer - Ge-

möglich ist, müssen die Castor-Behäl-
ter in seiner Firma eben 40 Jahre zwischengelagert und durch
Belüftung abgekühlt werden.

Und für eine folgende Endlagerung sei ein ehemaliger Salz-
stock auch ein ideales Gelände, erklärt Alfred Jahnsen vom
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Bundesamt für Strahlenschutz. Daß ein Teil des Salzes, der
wie schon Bauer Wiese feststellte, durch die endgelagerten
Behälter verstrahlt wird, durch Grundwasserkontakt abgelaugt
wird, ficht Herrn Jahnsen nicht an. Im geplanten Endlager
Gorleben werden die Behälter mit den radioaktiven Abfällen
tiefer liegen als das Grundwasser und im übrigen seien die
Behälter ja fast nicht wasserlöslich. Das sehen Kritiker, die
seit Jahren an Risikofaktoren einer solchen Endlagerung for-
schen, ganz anders. Zum einen gibt es die Befürchtung, daß
das bei der Einschmelzung in dem Mineral Carnallit moleku-
lar gebundene Wasser bei längerer Wärmeeinwirkung der
Abfälle frei werden könnte, in Kontakt mit den radioaktiven
Stoffen kontaminiert wird und unter hohem Druck an die
Oberfläche vordringen kann. Zum anderen hat beispielsweise
die USA Salzstöcke bei der Suche nach einem annehmbaren
Medium für zukünftige Endlager wieder verworfen, da einige
Wissenschaftler herausgefunden haben, daß radioaktive
Strahlung Salz in seine chemischen Bestandteile Natrium und
Chlor zersetzen kann. Das weitere Szenario bei Rückreaktionen
ist aus dem Grundkurs Chemie bekannt: gewaltige Explosio-
nen würden die Salzstöcke erschüttern und eine radioaktive
Kettenreaktion auslösen.

Für Jahnsen hört die Betonung einer sicheren Endlagerung
außerhalb Deutschlands aber bereits auf. Befragt nach dem
Verkauf von Brennelementen nach Ungarn zum symbolischen
Preis von einer Mark wird der Informationsbeauftragte des
Bundesamtes deutlich: „Ach, hören sie doch auf, das hat
nichts mit Moral zu tun, hier geht es um Geld! Wenn wir die
Brennelemente nicht liefern würden, täte es eben Rußland!
Außerdem ist es doch eine wunderbare Lösung, wir müssen
uns nicht mehr um die Endlagerung kümmern und das Zeug
verursacht uns keine Kosten."

Überhaupt scheint der Kostenfaktor in den Sicherheits-
rechnungen der Atomindustrie der alles überwiegende zu sein.
So stellte der Förderkreis ITER (ein Lobbyverband der Atom-
wirtschaft) jüngst fest, daß ein Ausbau eines Atomkraftwer-
kes in Greifswald sich aus folgenden Gründen lohnen würde:
„Niedrige Bevölkerungsdichte, geringerer sicherheitstechni-
scher Aufwand erforderlich..."

Zurück nach Gorleben. Auch im bereits bestehenden
Zwischenlager für die Castor-Behälter ist man sich der Si-
cherheitsrisiken nicht bewußt und riskiert auf Kosten der um-
wohnenden Bevölkerung folgenschwere Unfälle.

Die Castor-Halle, in der seit April zwei Behälter stehen (ins-
gesamt sollen 418 eingelagert werden), besitzt ein völlig of-
fenes Belüftungssystem. Jürgen Auer erklärt, daß es keine
Staubfilter geben müsse, weil die Strahlung ja gar nicht so
weit reiche und ihr Einbau nur unnötige Kosten erzeugt hät-
te. Auf die Frage, was mit dem Staub geschehe, der über die
„Kühlung" in den Kontrollbereich getragen werde und durch
die täglichen Wartungsarbeiten aufgewirbelt werde und da-
mit direkt an den Behältern kontaminiert und über die offe-
ne Belüftung in die Außenwelt getragen wird, antwortet Auer
lapidar: „Wir machen öfter mal sauber!"

Im übrigen ist die Halle, in denen sich das Zwischenlager
befindet, nach normalen Baurecht gebaut und daher gegen
Belastungen nicht sonderlich geschützt. Nun befindet sich
Gorleben in einem Tieffliegergebiet. Was passiert also, wenn
eines dieser Flugzeuge auf das Zwischenlager stürzen sollte?
„Nichts", beruhigt Jürgen Auer. „Die Behälter sind gegen sol-
che Belastungen erwiesenermaßen stabil." Die Initiative
Lüchow-Dannenberg, die seit Jahren gegen das geplante

Endlager in Gorleben kämpft und der auch Bauer Wiese an-
gehört, ist da anderer Meinung. In einem solchem Fall wür-
den die Behälter auseinanderbrechen, zumal ja nicht nur das
Flugzeug wie bei den Belastungstests, sondern auch ein gan-
zes Gebäude auf die Behälter stürzen würde.

Und was passiert, wenn ein Castor-Behälter vor der Fertig-
stellung des Endlagers beschädigt wird? „Das ist unmöglich!"
Und wenn doch? „Dann wird Blei in das entstandene Leck
gestopft und der Behälter ins nächste AKW transportiert, in
dem man ihn reparieren kann."

Bereits bei der Einrichtung des Zwischenlagers geschahen
folgenschwere Pannen: 1984 stürzte ein Probebehälter vom
LKW, weil die Toreinfahrt 30 Zentimeter zu niedrig war. In
einem zweiten Lager der BLG, dem sogenannten Faßlager,
lagen unzählige Fässer, deren genauen Inhalt man noch gar
nicht kenne. Im sogenannten „Transnuklearskandal" hatten
damals einige Firmen ungenaue und auch falsche Angaben
über den Inhalt der Fässer gemacht, um Kosten für ihre End-
lagerung zu sparen. Diese Fässer müssen nun noch einmal
ausgelagert und auf ihren Inhalt untersucht werden. Dane-
ben gibt es die sogenannten „Blähfässer". Im Inneren dieser
mit leicht- und mittelradioaktivem Müll gefüllten Fässer ha-
ben sich aufgrund von noch nicht vollständig geklärten che-
mischen Reaktionen Gase gebildet, was zum Aufplatzen ei-
niger Fässer geführt hat. Auer erklärt, daß es hier keine
nennenswerte „Strahlenexpositionen" gebe und die Fässer nur
wieder abgedichtet werden müssen.

Alfred Jahnsen, dem Informationsbeauftragen des Bundes-
amtes für Strahlenschutz, läßt sich von solchen Geschichten
die Atomenergie nicht schlecht machen: „Selbst wenn der
Einstieg in- die Kernenergie ein Fehler gewesen sein sollte,
wir haben über 100 Milliarden DM in deutsche AKW's inve-
stiert. Die Statistik besagt, daß sich diese Ausgaben nach 20
Jahren Dauerbetrieb amortisieren; das Geld ist also früher
oder später wieder drin. Ich wäre daher nicht bereit, infolge
eines Ausstiegs aus der Atomenergie nur einen Pfennig mehr
für daraus resultierende Erhöhungen des Strompreises zu
bezahlen!"

Wer bezahlt eigentlich den Informationsbeauftragten für
Strahlenschutz? Jahnsen ist auch hier ganz ehrlich: „In die-
sem Fall kommt das Geld aus der Energiewirtschaft, weil wir
ja über deren Aufgabenbereich informieren."

Für Bauer Wiese, dem ehemaligen Besitzer von „Atom-
aktien", ist Atomstrom inzwischen out. Auf dem Dach seines
Wohnhauses gibt es jetzt eine Solaranlage und im Hof lief
über einige Monate eine Biogas-Anlage. Momentan baut
Bauer Wiese an eine Holzgas-Anlage. Und er hat sich wieder
erkundigt. Es wäre schon längst möglich, so hat Bauer Wiese
erfahren, in ganz Deutschland die Atomkraft durch alterna-
tive Energien zu ersetzen. Die bisher in Deutschland gebau-
ten Windkraftanlagen erzeugen beispielsweise schon soviel
Strom wie ein großes AKW. Und die Energiewirtschaft hätte
auch genügend Kapital, einen solchen Wechsel zu bezahlen,
ihr Kapital beträgt momentan ungefähr 120 Milliarden Mark.
Eine Dezentralisierung der Energieversorgung würde aber
bedeuten, daß weniger Menschen auf die Atomkraft ange-
wiesen wären und die Energiewirtschaft dadurch weniger
verdienen würde. Auch hier geht es wieder nur ums Geld!

Johannes Zerbst
Der Autor ist Mitglied der Greenpeace-Jugend Berlin.

Kontaktadressen:

Umwelt- und Ökologie-

referat des RefRat/

StuPa der HU, Tel.:

2093-2603,

Fax: 2093-2396

e-mail:

Oliver.Stoll@rz.hu-

berlin.de

Anti-Atom-AG der

HUmmel AntiFa

Treffen jeden Mittwoch

18 Uhr im Krähenfuß

Anti-Atom-Plenum

Berlin, Ökodorf,

Kurfürstenstr. 14,

10785 Berlin,

Tel.: 2616252,

Fax: 2619812
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Projekt Armut
An der Humboldt Universität zu Berlin

Kontakt für weitere

Informationen:

Initiatiwerein -

Armutsprojekt

RefRat der HUB

Unter den Linden 6

10099 Berlin

direkt durch Vorbei-

kommen oder Telefon:

Marcus Otto

2O93-2J513

(Finanzreferent)

Jan Decker

2093-2614

(Sozialreferent)

Nächstes Treffen:

13. November

18:00 Uhr

Kleiner Senatsaal

(Raum 2103)

Anzeige

Seit dem Frühjahr arbeitet an unserer Uni eine Gruppe mit dem Ziel, die studen-
tische Forschung und wissenschaftliche Arbeit zu fördern. Aus diesem Antrieb
heraus wurde ein Projekt initiiert, das sich mit den verschiedenen Problemen, die
mit der Armut zusammenhängen, auseinandersetzen soll.

Doch bevor ich dieses aus niederen Werbegründen vorstelle,
möchte ich noch einmal kurz auf die Ausgangsidee, nämlich die
der studentischen Forschung eingehen. Es wird wohl den mei-
sten von Euch bereits so gegangen sein, daß Ihr Euch beim täg-
lich Kampf mit Studienplänen und den Angeboten Eurer Studien-
fächer mehr als nur die Frage gestellt habt, was das ganze
eigentlich soll und wo eigentlich die praktische wissenschaftli-
che Ausbildung bleibt, aufgrund derer viele sich hier an die Uni
begeben haben. Nun muß man nicht gleich die ganze Universi-
tät verdammen, doch daß man in den meisten Fachbereichen
interessante und praxisrelevante Themen finden kann und ei-
nen die Masse der Professorinnen bei der Suche nach Erkennt-
nis auch noch tatkräftig unterstützt, gehört nach der Erfahrung
der meisten Studentinnen eher in das Reich der Fabeln. In der
Regel haben Studentinnen, die schon mit klaren Vorstellungen
in das Studium treten, recht große Schwierigkeiten sich in ihren
Interessensgebieten an der Uni einzubringen und in diesem Ge-
biet auch noch praktisch zu forschen.

Der noch zu gründende Verein hat nun zum Ziel, eben solche
Interessen von Studentinnen, die nicht von der Uni befriedigt
werden können, zu unterstützen. Das Hauptziel soll es dabei sein,
sowohl materiell als auch immateriell durch Vermittlung zwi-
schen Uni, Vereinen, Wissenschaftlerinnen und den entsprechen-
den Studentinnen, die selbständige studentische Forschung zu
fördern.

In dieser Gruppe wurde dann auch das Projekt „Armut" an
der HUB geboren. Warum wir nun gerade dieses Thema für ein
studentisches Forschungsprojekt gewählt haben, hat vielerlei
Ursachen. Zum einen bietet sich das Thema an, da es mal wie-
der überdeutlich auf der gesellschaftlichen Tagesordnung steht
(man beachte nur die in Hamburg zur Zeit sprießenden Ideen,
die Innenstadt von „Pennern" und Bettlern durch deren Krimi-
nalisierung zu säubern, um so die Attraktivität der Innenstadt
zu gewährleisten bzw. die Ideen [des FDP-Chefs der Hanse-
stadt] zu einer Bettelsteuer). Darüber hinaus ist die Armut eine
der bedeutendsten Mütter der Wissenschaft; Hunger und Man-

\ Taxi
Taxi-
Schein-
Ausbildung
langjährige Ausbildungserfahrung

gel bildeten schon in der menschlichen
Frühgeschichte einen wichtigen Aus-
gangspunkt für die Entwicklung unserer
Spezies. Doch auch in neuerer Zeit sind
Wissenschaften wie die Soziologie, die

Wirtschaftswissenschaften, die Theologie u.v.a. ohne die Aus-
einandersetzung mit der Armut nicht in ihrer jetzigen Form denk-
bar. Hinzu kommt auch das Spannungsfeld um den Begriff „Ar-
mut" an sich. Armut per se ist nicht definiert, sondern hängt
vom Standpunkt - dem politischen bzw. dem der Betrachtung -
ab. Man kann die Armut rein normativ - unter der Annahme
eines gewissen nicht erreichten Konsumtionsstandards - be-
trachten, man kann sie als das Abhandensein einer (für das Über-
leben des biologischen Individuums) ausreichenden Menge Nah-
rungsmittel ansehen, man kann sie als Einfallslosigkeit verachten
oder sie als das Abhandensein von für den individuellen Lebens-
stil notwendigen Gütern (Simmel) betrachten.

Diese Breite des Begriffs bietet neben der Förderung von Kon-
fusion, Mißverständnissen und ausfälligen Bemerkungen in ernst-
haft geführten Diskussionen auch die Möglichkeit, eine Fülle
von Disziplinen unter ihm vereinen zu können. Mit dem Thema
können sich Politologen, Soziologen, Psychologen, Ethnologen,
Theologen, Wirtschaftswissenschaftler, Kulturwissenschaftler,
Kunstwissenschaftler, Philosophen, Mediziner, Historiker und wa-
rum nicht auch Musikwissenschaftler und Literaturwissen-
schaftler auf ihren Gebieten befassen.

In dem anvisierten Forschungszusammenhang sollen die ver-
schiedenen Disziplinen an den ihnen eigenen Ansätzen zum The-
ma arbeiten. Dabei sollen sich die Arbeitsgruppen immer wieder
zu Vorträgen, Kolloquien etc. zusammenfinden, um sowohl die
methodische Anregung durch die anderen Gebiete als auch die
Möglichkeit der Kritik einseitiger Ansätze etc. zu bieten. Des wei-
teren soll die Arbeit zum Thema nicht nur der eigenen Erbauung
dienen, sondern in einer gewissen Regelmäßigkeit auch zu Pu-
blikationen in eigenen oder fremden Organen führen.

Ein gewisses Problem ergibt sich leider durch die Lösung
des Projektes aus der Universität, wodurch die Bewertung der
Arbeit (Leistungsscheine) in dem Projekt nicht gewährleistet
ist. Trotz dieses Mankos sollte sich niemand, den die Thema-
tik reizt, von einer Mitarbeit ablenken lassen. Das Projekt bie-
tet eben auch die Möglichkeit sich an einem Thema abzuar-

beiten, das gegenwartsrelevant ist, das
methodisch mit Sicherheit interessant
werden kann und das man als Vorbe-

^ \ reitung für die Diplom- oder Magister-
arbeit einsetzen kann.

Bisher hat sich die Gruppe erst dreimal
getroffen, wobei wir neben ersten Diskus-
sionen über die Interdisziplinarität und
dem Sammeln von Ideen bezüglich der
Struktur und der Ansatzmöglichkeiten, vor
allem die ersten Vorträge überTeilthemen
wie die Begriffsgeschichte, die weltweite
Situation, die historische Betrachtung, so-
ziologische Ansätze etc. gehört haben. So
gesehen befinden wir uns noch in der An-
fangsphase des Projektes, was einen ein-
fachen Einstieg ermöglicht.

Marcus Otto

immer
auf dem
neuesten
Stand

Alt-Moabit 83 3 92 80 57 10555 Berlin .
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Nj uhs H
Ringvorlesung

Die Musen der Macht.
Medien in der sowjetischen Kultur der
20er und 30er Jahre.
Institut für Slawistik,
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6, Raum 3059
Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr
05.11.96
Sowjetische Sprachstudien, Feldfor-
schungen und Kulturkonzepte im Zei-
chen archaischer Oralität
Bernd Uhlenbruch, Bochum
12.11.96
Das Radio und der sowjetische Propagan-
dastaat in der Zwischenkriegszeit
Stefan Plaggenborg, Jena
19.11.96
Metro-Diskurs: Wie die Moskauer Metro
zur besten in der Welt wurde
Michael Ryklin, Moskau
26.11.96
Der Körper des Führers.
Lenin- und Stalin-Darstellungen in Film
und bildender Kunst
Michail Jampol'skij, New York
03.12.96
Sichtbarkeit des Unsichtbaren.
Theologie und mediale Pragmatik
des Bildes
Ekaterina Degot', Moskau
10.12.96
Totalitäre Kunst: Virtueller Realismus
Boris Groys, Köln
17.12.96
Mediale Einbahnstraßen.
Das Telefon im Sowjetischen Spielfilm
der 30er Jahre
Wolfgang Beilenhoff, Bochum
14.01.96
Das Stigma der Apparatur.
Zur „organischen" Wende in Fotografie
und bildender Kunst
Margarita Tupitsyn, New York
21.01.96
Graphomanie. Obsessionen des Schrei-
bens von der Avantgarde bis zum sozia-
listischen Realismus
Svetlana Boym, New York
28.01.96
Ton und Bild.
Das Kino als Synkretismus-Utopie
Oksana Bulgakowa, Berlin
04.02.96
Zum Lied in den Filmkomödien Grigorij
Aleksandrovs
Sabine Hänsgen, Bielefeld
11.02.96
Eroberung des Raumes und Beherrschung
der Zeit
Michael Hagemeister, Bochum ' H .

„Finden wir
eine gemeinsame Sprache"

Unter diesem Motto organisiert die
AlESECvom 27.11. bis 1.12. eine deutsch-
tschechische Studikonferenz in der Nähe
von Prag. Thema ist die gemeinsame Ver-
gangenheit rund um den 2.Weltkrieg, die
ewige Streiterei um den deutsch-tsche-
chischen Vertrag und aktuelle kulturelle
Beziehungen zwischen den beiden Staa-
ten. Vorlesungen und Workshops sind ge-
plant, Teilnahmebeitrag 100 DM ohne
Anreise.
Infos: AIESEC an der HU
Spandauer Str. 1
10178 Berlm
Tel. 2093-5680. ' •

W der studentischen
Hilfskräfte

Am Freitag, den 1.11.96 fand im Kino-
saal der HU eine Vollversammlung der
studentischen Hilfskräfte unter der Lei-
tung des Personalrats der studentischen
Beschäftigten statt. Thema der W wa-
ren die Rentenversicherungsbeiträge, die
auch für studentische Hilfskräfte zu lei-
sten sind, und die Haushaitslage der Uni-
versität. Aufgrund der Sparauflagen des
Berliner Senats war es der HU seit dem
1.4.96 nicht mehr möglich neue Beschäf-
tigungsverträge mit Studenten abzu-
schließen. Dies hat zu einem Rückgang
der studentischen Hilfskräfte geführt,
obwohl der Einstellungsstop seit Septem-
ber wieder gelockert wurde. Professoren,
denen im Berufungsvertrag zwei HiWis
zugesagt wurden, soll jetzt die Möglich-
keit auf Beschäftigung eines HiWis ge-
geben werden. Ferner wurde ein Antrag
gestellt, nachdem die 9,6% Rentenver-
sicherungsbeitrag nicht von der Univer-
sität, sondern dem Staat gezahlt werden
sollen. Für die Studenten gibt es diesbe-
züglich leider keine Erleichterung.

Informationen der Allge-
meinen Studienberatung

Neues Veranstaltungsprogramm 96/97
Die Allgemeine Studienberatung bietet
gemeinsam mit dem Arbeitsamt eine
Reihe von Veranstaltungen für Studie-
rende an: Bewerbungstraining, Tips aus
Arbeitgebersicht, Arbeitsmarktsituation
für verschiedene Fächer, Arbeitswelt
Medien, Studienprobleme... Das Pro-
gramm für das laufende Studienjahr
wird jetzt erstmals auf einem Faltblatt
vorgestellt, es wurde an die Fakultäten/

Institute verteilt, ist aber auch direkt bei
der Allgemeinen Studienberatung
(Hauptgebäude Zi. 2008} erhältlich. -
Übrigens: Wer sich solche oder ähnli-
che Veranstaltungen auch zu seinem
Studienfach wünscht, sollte sich bei den
Beraterinnen melden!

Studienunlust - Studienprobleme -
Studienabbruch?
Zu diesem Themenkreis lädt die Allge-
meine Studienberatung wieder zu einer
gemeinsamen Veranstaltung im Berufs-
informationszentrum beim Arbeitsamt
VI, Gotlindestr. 93, ein. Nähere Informa-
tionen darüber können bei der Allgemei-
nen Studienberatung eingeholt werden.
Termin: Mittwoch, d. 27.11.96,10.00 Uhr.
Bitte Voranmeldung unter Tel. 5555-
2961!

Gruppenangebote der
Psychologischen Beratung
Lern- und Arbeitstechniken:
Montag, 25.11.96, 18-21 Uhr,
Hauptgebäude, Hörsaal 2014A
Redetraining:
Freitag, 10.01.96 - 07.02.97,12 - 16 Uhr,
Hierfür Anmeldung erforderlich!
Informationen/Anmeldung bei Herrn
Walther, Tel. 2093-2615,
Mo 0 9 - 11, Do 13- 15 Uhr

ZVS-Info
Das neue Infoheft (mit Zulassungsan-
trag) der Zentralstelle für die Vergabe
von Studienplätzen wird Mitte Novem-
bererwartet und kann bei der Allgemei-
nen Studienberatung unabhängig von
den Sprechzeiten abgeholt werden. ....

Offenes Arbeitswochenende

Nach der W am 24.10. beschlossen
politisch interessierte Menschen ein „Of-
fenes Arbeitswochenende" am 1.-3.11.
Ziel war ein Forum zu bieten, um - auf
den Erfahrungen der letzten Semester
aufbauend - unterschiedliche Ansätze
zur Auseinandersetzung mit Hochschu-
len und Gesellschaft zu diskutieren und
(längerfristige) Strategien für eine akti-
ve Gestaltung politischer Öffentlichkeit
in der Universität und der Stadt zu ent-
wickeln. Die 30 bis 40 Beteiligten (Erst-
semester und schon länger Aktive) wol-
len die Arbeit in regelmäßigen Treffen
(mittwochs, 20 Uhr in der Audimax-Gar-
derobe) fortsetzen. Neueinsteiger sind
jederzeit willkommen. |J§

unAuf gefordert

fei



ZE Allgemeine
Studienberatung?

Die Einbindung der Allgemeinen Studienberatung in die Studienabteilung bringt strukturelle Probleme.

„Für die Arbeit der Allgemeinen Studienberatung erwachsen nicht unerheblich
Probleme daraus, daß sie als Referat in die Studienabteilung eingegliedert wur-
de und dort keine(n) eigene(n) Referatsleiterin hat", steht in dem ersten Tätig-
keitsbericht der Allgemeinen Studienberatung der Humboldt-Universität ge-
schrieben. Ein Problem ist das auf mehrfache Weise. Zunächst einmal ist die
Studienabteilung eine Verwaltungseinheit, für die gewisse Regeln einer Hierar-
chie gelten. Die Allgemeine Studienberatung hingegen ist keine Verwaltungs-
einheit und soll laut Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) durch „zentral in den
Hochschulen" eingerichtete Beratungsstellen ausgeübt werden. Die Allgemeine
Studienberatung der Humboldt-Universität jedoch ist nicht zentral, sie ist viel
mehr einer Verwaltungseinheit, der Studienabteilung, unterstellt, und somit
denselben Regeln der Hierarchie verpflichtet. Hinzu kommt die einmalige Kon-
struktion der Personalunion vom Referatsleiter der Allgemeine Studienbera-
tung und Leiter der Studienabteilung in Person von Herrn Joachim Baeckmann.
Eine Vereinigung von Verwaltung und Nicht-Verwaltung, die zu Konflikten struk-
tureller Natur führen muß.

Für die Mitarbeiter der Allgemeinen Studienberatung machen
sich diese Konflikte vor allem im Informationsaustausch und der
Verwischung von Aufgabenbereichen bemerkbar.

Anfragen nach Informationsblättern anderer Beratungsstellen
bis hin zu Anmeldungen zu Informationsveranstaltungen oder
Fortbildungskursen müssen erst über den Referatsleiter (Herrn
Baeckmann) und den Abteilungsleiter (Herrn Baeckmann) ge-
reicht werden. Ebenso verhält es sich mit Berichten über die
vermehrt auftretenden Probleme im Studium, die eigentlich sinn-
voller weitergereicht werden sollten, beispielsweise an betrof-
fenen Institute oder Fakultäten bis hin zur Senatskommission
für Lehre und Studium, damit die Erfahrungen aus der Bera-
tungstätigkeit in die Lehre zurückfließen können. Sogar die in
jeder UnAufgefordert gedruckten Informationen der Allgemei-
nen Studienberatung auf der Seite „Njuhs Studieren" legen die-
sen Verwaltungsweg zurück, ehe sie bei der Zeitung ankommen.
Meist bleiben aber schriftliche Anfragen und Berichte jedoch
auf dem Weg zwischen den einzelnen Verwaltungsinstanzen
hängen. Durch eine zentralere Stellung der Allgemeinen Studi-
enberatung innerhalb der Universität, beispielsweise als Zentral-
einrichtung, wie dies an der Freien Universität bereits der Fall, in
Baden-Württemberg sogar gesetzlich verankert ist, wäre der
Informationsfluß wesentlich leichter. Die Kooperation mit an-
deren Institutionen, so dem studentischen Beratungssystem, der
Studentenvertretung oder dem Presse- und Öffentlichkeitsreferat
der HU liefen viel direkter. Man kann sich vorstellen, daß es
schwierig wird, sich kurzfristig mit anderen beratenden Institu-
tionen auszutauschen, wenn erst ein Antrag gestellt werden muß,
der seine Bearbeitungszeit hat, ehe die Mitarbeiter der Allge-
meinen Studienberatung tätig werden dürfen. Der dringend be-
nötigte, schnelle Informationsaustausch, der die Arbeit der All-
gemeinen Studienabteilung unterstützen soll, ist unter der
gegebenen Hierarchie demnach nicht möglich. Zudem haben die
Mitarbeiter der Beratung keine andere Möglichkeit, Anfragen
an offizielle Ohren zu richten, als den Weg durch den Hierarchie-
dschungel, bei dem so manches nicht ans Ziel gelangt. Ein schö-
nes Beispiel dafür ist der Wunsch nach einem zweiten Internet-
anschluß für die Allgemeine Studieriberatung. Ein Berater, Herr
Frank Schneider, sei seit einiger Zeit über e-mail zu erreichen.

Für Leute die sich mit dem Internet aus-
kennen, sei es also kein Problem sich den
Weg zur Beratung zu bahnen. Ansonsten
sei Baeckmann gegen eine große Be-
kanntmachung der Adresse, da er die Ge-
fahr sieht, daß Herr Schneider mit e-mail
Anfragen überhäuft werde, und nicht
mehr zum persönlichen Beraten käme.
Wäre das nicht ein Grund für eine zweite
e-mail Adresse? Nein, denn bis jetzt ist
die Anfrage ja noch nicht so groß.

Ist da der Wunsch der Berater nach zen-
traler Stellung innerhalb der Universität
so falsch?

Herr Baeckmann, der Leiter im doppel-
ten Sinne, sieht die Eingliederung der All-
gemeinen Studienberatung in die Stu-

dienabteilung als sinnvoll an. So sei ein besserer Zugriff auf
Informationen sowie ein einfacherer Weg für Signale an die Lehre
gegeben. Allerdings scheint auch er den Hasenfuß zu kennen,
denn im selben Atemzug kommt ein Nachsatz: „...wenn der Weg
funktioniert."

Baeckmann verweist hierbei gerne auf persönliche Querelen
zwischen den einzelnen Mitarbeitern der unterschiedlichen Re-
ferate der Abteilung. Dabei seien diese Konfliktstoffe einstim-
mig nicht persönlicher Natur, wie es Baeckmann vermutet, son-
dern rein struktureller.

Einen Vorteil der Eingliederung sieht er auch darin, daß die
Studienabteilung von der Allgemeinen Studienberatung lernen
kann. So gibt es beispielsweise zur Zeit der Immatrikulationen
jedes Semester ein irres Chaos in den Studentensekretariaten,
weil viele mit unausgefüllten Immatrikulationsbögen erschei-
nen. Dies liegt mit Sicherheit nicht an der Boshaftigkeit der Leu-
te, sondern vielmehr daran, daß oft nicht verstanden wird, wie
so ein Bogen auszufüllen ist. „In der FU gibt es dafür eigens
studentische Hilfskräfte, die einmal pro Stunde in einem Hör-
saal mittels eines OH-Projektors erklären, wie das geht", so
Baeckmann. An der Humboldt-Universität gibt es diese Hilfe-
stellung bisher und wohl auch bis auf weiteres nicht. Obwohl
die Studienberatung schon mehrfach darauf hingewiesen hat,
wie so ein Immatrikulationsbögen verändert werden könnte,
damit er leichter auszufüllen ist, hat sich diesbezüglich nichts
verändert. Die Lernfähigkeit innerhalb der Abteilung scheitert
hier wohl nicht nur an den Informationswegen, sondern auch
am Lern(un)willen. Einen weiteren positiven Aspekt der Einglie-
derung sieht Baeckmann darin, daß die Allgemeine Studienbe-
ratung als Referat der Studienabteilung nicht zur Klage gegen
die Universität aufrufen kann. Eine unabhängige Einrichtung
könne dies beispielsweise bei Einschreibungen in NC-Fächer
machen. Eine Befürchtung, die völlig grundlos ist, denn wie die
Berater darauf hinweisen, können sie zu nichts und gegen nie-
manden aufrufen. „Die Allgemeine Studienberatung rät nicht,
und sie kann auch keine Rechtsberatung machen", so Frau Dr.
Birte Männel, „Wir können höchstens erklären." Wenn also ein
Ratsuchender die Rechtsbehelfsbelehrung zur Einklage in ein
Hochschulfach nicht versteht, dann kann ihm in der Beratung
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höchstens erklärt werden, was damit gemeint ist. Im übrigen
verstehen sich die Mitarbeiter der Allgemeinen Studienberatung
auch nicht als Experten, die wissen, was gut oder schlecht für
einen Ratsuchenden ist. „Sie bemühen sich vielmehr, die
Klientinnen zur eigenen Wahrnehmung, zur eigenen Einsicht,
zur eigenen Entscheidung anzuregen und begleiten sie ein Stück
auf dem Weg dorthin." Ein Problem dabei ist, daß die Allgemei-
ne Studienberatung „für die Ratsuchenden nicht offensichtlich
frei von der Verwaltungshierarchie" ist, so Frau Männel. Seitens
der HRK gibt es seit 1994 eine Empfehlung, die besagt, daß die
Allgemeine Studienberatung „ungeachtet ihrer organisatorischen
Zuordnung der Hochschulleitung (Prorektor/Vizepräsident) un-
terstehen und in der Senatskommission für Lehre regelmäßig
gehört werden" sollte. Allein dies sollte genügen, der Allgemei-
ne Studienberatung eine zentrale Stelle innerhalb der Univer-
sität zu geben. Dafür spricht auch die Möglichkeit, daß die
Beratung dann zum Beispiel bei Anhörungsprozessen von
Prüfungs- und Studienordnungen direkt beteiligt wäre. „Wir
könnten im Vorfeld auf konfliktreiche Formulierungen hinwei-
sen, und so vielen Studenten vermeintliche Probleme mit dem
Studium ersparen."

Doch an der Situation an der HU hat sich bisher nicht viel
verändert. Dabei besteht bei den Beratern sowie bei Baeckmann
Einigkeit darüber, daß die Personalunion eine ungünstige Situa-
tion darstellt.

Baeckmann sieht dieses Problem vor allem darin, daß er die
Anforderungen an den Leiter der Allgemeinen Studienberatung
nicht erfüllen kann. „Ich halte das für mißlich." So lief die Arbeit
der Beratung in den letzten zwei Jahren relativ selbständig. Stell-
vertretend für den Referatsleiter nahm Frau Männel seine Funk-
tion war, erklärt aber auch, daß eine Leitung als solche gar nicht
nötig war. Viel wurde über gemeinsam von den Beratern erar-
beiteten Aufgabenbestimmungen geregelt und Baeckmann
stimmt zu, daß er in seiner Funktion auch nur raten kann. So
fragt er denn auch sehr treffend: „Wie kann etwas angeleitet
werden, was in einem Beratungsgespräch unter vier Augen pas-
siert?"

Neben den Problemen bei der Leitung des Referats und der
Weiterleitung von Informationen kommt es zu Verwischungen
der Arbeitsfelder. Nicht selten werden den Mitarbeitern der All-
gemeinen Studienberatung Aufgaben der Studienabteilung über-
geben. Die Einbindung in die Studienabteilung formt natürlich
die Sichtweise der Studienabteilungsmitarbeiter dahingehend,
daß die Beratung Teil der Verwaltungshierarchie ist. Die Unab-
dingbarkeit dieser Tatsache ist den Beratern klar. "Zur Zeit sind
wir hier, so ein bißchen 'Mädchen für Alles' in der Studienab-
teilung", bedauert Frau Dr. Benita Bischoff. Umso dringender
scheint es, die Allgemeine Studienberatung von der Studienab-

teilung zu trennen. Nur so kann sie sich ausschließlich auf ihre
eigentlichen Aufgaben konzentrieren.

Ein weiteres Problem, diesmal räumlicher Natur, kommt auf
die Studienberatung im Dezember zu. Der zweite Fluchtweg des
Hörsaales 2002 soll durch den Raumkomplex 2008, den Arbeits-
bereich der Allgemeinen Studienberatung, gefegt werden. Um
dies zu ermöglichen sind diverse Baumaßnahmen nötig, bei de-
nen auch einige Wände fallen müssen. Erste Anzeichen für eine
Bautätigkeit sollen bei der geplanten Unibegehung Anfang De-
zember festzustellen sein. Für die Allgemeine Studienberatung
bedeutet das zunächst ein Einschränken ihrer Arbeit und schließ-
lich der Umzug in andere Räume. Zunächst war der Erieseering
im Gespräch, doch sowohl von Baeckmann als auch den Bera-
tern wurde diese Möglichkeit als zu weit vom Hauptgebäude
entfernt abgelehnt. Die zukünftige Adresse ist den Beratern noch
nicht bekannt, Herr Baeckmann spricht ganz klar von einem
Gebäudewechsel in die Ziegelstraße. Die Räumlichkeiten in der
Ziegelstraße sind derzeit jedoch noch durch die Erziehungswis-
senschaften belegt, da sich der Umzug in ihr neues Gebäude
wegen übel riechender Auslegware auf unbestimmte Zeit ver-
zögert. Klärungsbedürftig wäre in diesem Zuge auch, warum ein
Teil der Geschichtsprofessoren in der Ziegelstraße andere im
Hauptgebäude residieren. Eine Verlegung aller Professoren in die
Ziegelstraße wäre nicht nur einer besseren Gesprächsgrundlage
innerhalb des Instituts dienlich, sie ermögliche es außerdem ei-
nem für die Studierenden und angehenden Studierenden essen-
tiell wichtigen Referat im Hauptgebäude ansässig zu bleiben.
Für solche Bewegungen hat die Studienberatung an der HU je-
doch einen zu geringen Stellenwert, befürchtet man'in der Be-
ratung. Tragisch für Baeckmann ist bei dem geplanten Umzug
vor allem die Trennung der Immatrikulationsbüros von der All-
gemeinen Studienberatung. Diese Bedenken teilen die Mitar-
beiter der Allgemeinen Studienberatung nicht. Sie sehen das
Problem hauptsächlich bei der Hemmschwelle, die Allgemeine
Studienberatung aufzusuchen. „Sie ist ohnehin groß genug, um
vielen diesen Schritt zu verwehren", erklärt Frau Männel. Der
Umzug in ein nicht zentral gelegenes Gebäude erhöhe sie nur
unnötig.

Daß es allemal bessere Lösungen als die Ziegelstraße gäbe,
darüber besteht Einigkeit, trotzdem scheint der Umzug irgend-
wann in diesem Semester unumgänglich. Wann, das weiß bei
der Allgemeinen Studienberatung noch keiner, und ob die Allge-
meine Studienberatung im Dezember noch als solche arbeiten
kann ist auch unklar. Benachteiligt wären dann vor allen Dingen
die vielen ratsuchenden Studenten, denen in diesem Fall jegli-
cher Ansprechpartner fehlt.

mit-c
Chaos bei der

Immatrikulation
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Mediothek - die einstige „Pioniertat" auf dem Weg zum „Museumsstück"

Albanisch

Arabisch

Armenisch
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Russisch
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t/ahi I i

galog

Thai

Tschechisch

Türkisch

Ungarisch

Vietnamesisch

Walisisch

Xhosa

Zulu

So fing alles an...

Mit dem August-Boeckh-Haus zwischen Dorotheen- und Mittelstraße wird der
zukünftige Sitz der Institute für Romanistik und Slawistik sowie des Sprachen-
zentrums der Humboldt-Universität zu Berlin errichtet. Was die Informations-
tafeln über die Nutzung verraten, stimmt optimistisch. Dort ist u.a. zu lesen:
Erweiterung der zum Sprachenzentrum gehörenden Mediothek, Computeran-
lagen usw. Die Realität sieht jedoch anders aus: die Sachmittel der Mediothek
sind gestrichen, die Öffnungszeiten stark eingeschränkt und ab April des kom-
menden Jahres mangels Personal nicht mehr gewährleistet.

August Boeckh (1785-1867), fünfmaliger Rektor der HUB,
der sich verdient machte bei der Durchsetzung der Philologie
als Wissenschaft im Sinne der Ideen, die der Gründer der Uni-
versität, W. von Humboldt, vertrat, waren glücklichere Zeiten
beschieden als der jetzigen Universitätsleitung. Ihm blieben
ein sparwütiger Senat und die Kultur der Unkultur „erspart".
Legionen von um die Universität verdienten Männern und
Frauen mögen sich ob der neuerlichen Sparbeschlüsse des
Senats von Berlin im Grabe wälzen.

Welch paradoxe Folgen das an den Universitäten verübte,
unreflektierte Sparen haben kann, beweist die Sterbege-
schichte der Mediothek der HUB. Sie wurde 1961 am Slawi-
schen Institut als eine der ersten „Medien-Bibliotheken" ge-
gründet, zum damaligen Zeitpunkt eine „Pioniertat". Heute
ist sie der Zentraleinrichtung Spachenzentrum angegliedert.
Durch den intensiven Einsatz von Kräften und Finanzen wur-
de über Jahre hinweg eine leistungsfähige Studieneinrichtung
geschaffen, die der wachsenden Bedeutung neuer Medien zur
Wissensvermittlung adäquat Rechnung trägt und damit ei-
nen Beitrag zur Qualität der von der Universität angebote-
nen Ausbildung leistet. Sie verfügt u.a. über einen Audiopool
mit zahlreichen Sonderfunktionen zum Sprachenlernen, 15
Video-Arbeitsplätze, 3 Multimedia-PC-Plätze und 3 Satelli-
ten-Anlagen (z.T. schwenkbar für alle Satelliten über Europa,
auch für solche „Spezialitäten" wie das Zentrale Russische
Fernsehen). Die Bestände der Mediothek suchen in ihrem

Umfang und in ihrer Spezifik bundesweit
ihresgleichen. Derzeit sind 69 Sprachen
im Angebot. Es umfaßt didaktische Ma-
terialien, spezielle Übungsmaterialien für
Dolmetscher, Medien zur aktuellen Poli-
tik der einzelnen Zielsprachländer, eine
umfängliche Sammlung an Spielfilmen
und Hörspielen in der Originalversion
u.v.a. mehr. Eine besondere Spezialität

bilden die nutzungsfähigen Medienbestände zur Sprach- und
Literaturwissenschaft sowie der Länderkunde.

Besonders Sprachstudenten sind natürlich auf diese Studien-
möglichkeiten angewiesen, zumal sich der Spracherwerb zuneh-
mend mangels Lehrkräften im Selbststudium vollzieht. Sie stel-
len aber dennoch nur einen Teil der potentiellen und reellen
Nutzerschaft. Denn im Medien- und Kommunikationszeitalter
sind Audio- und Videomaterialien als Quellen für Forschung und
Lehre zunehmend von Wert. Immer mehr Lehrende der unter-
schiedlichsten Fachbereiche beziehen sich und verweisen in ih-
ren Lehrveranstaltungen auf den ungeheuren Fundus der
Mediothek. Germanisten, Theater- und Medienwissenschaftler
oder auch Kunstschaffende finden hier seltene Literaturver-
filmungen im Original, Historiker lauschen O-Ton Stalin auf Schel-
lack nebst Applausplatte und Anweisungen zur publikumswirk-
samen Nutzung, ein „Schätzchen" im Bestand der Mediothek.
Die Kulturwissenschaftler schöpfen aus dem reichen Angebot
an landeskundlichen Dokumenten. Aber auch die Bedürfnisse
von Naturwissenschaftlern, Betriebswirten etc. werden hier duch
ein reiches Angebot an Lehrfilmen bedient. Kein Wunder, denn
in „normalen Zeiten" betrug der jährliche Zuwachs ca. 3.000
Medieneinheiten.

Spätestens seitdem Teile des Kataloges durch engagierten
und zum Teil ehrenamtlichen Einsatz der Mitarbeiter im In-
ternet zugänglich gemacht wurden, ist die Mediothek für die
Einmaligkeit ihrer Sammlung bundesweit bekannt. Sie besitzt



Modellcharakter und diente vielen Universitäten beim Auf-
bau ihrer Mediotheken als Vorbild. Die HUB und die Stadt
Berlin haben also allen Grund stolz zu sein. Die Laudatio lie-
ße sich beliebig fortsetzten, und der Jubel könnte ewig wi-
derhallen, wenn da nicht dieser Sparbeschluß wäre. So gerät
die Laudatio zu einer Totenrede.

Zum einen wird der Mediothek durch die Streichung der
Sachmittel auf Dauer die Lebensader durchtrennt: ohne Mit-
tel wird sie zwangsläufig zum Museum, denn gerade im Me-
dienbereich ist Aktualität ein Muß. Zum anderen, und dieser
Schlag trifft eine Präsenz-Mediothek besonders empfindlich,
ist durch die Streichung der studentischen Hilfskräfte die
Nutzungsfähigkeit stark eingeschränkt. Ein schwarzer Bal-
ken durchkreuzt die Information über die Öffnungszeiten an
der Tür zur Mediothek von ehemals 54 Wochenstunden. Ein
Hinweis für die Nutzer klärt auf: 5 der 9 Arbeitsverträge der
studentischen Hilfskräfte, die in erster Linie im Informations-
und Aufsichtsdienst eingesetzt werden, endeten im Laufe des
Jahres 96. Es verbleiben 4 stud. Hilfskräfte, mit denen eine
wöchentliche Öffnungszeit von 20 Stunden realisiert werden
kann. Dem gegenüber stehen Besucherzahlen von mindestens
200 pro Tag, d.h. bei „normalen" Öffnungs-
zeiten. Angesichts einer solchen Diskrepanz
steht man fassungslos. Doch es kommt noch
schlimmer. Die restlichen 4 Arbeitsverhältnis-
se laufen am 30.3.'97 aus. Sollte es dabei blei-
ben, tritt die Mediothek in eine Existenzkrise,
denn zurück blieben 2 „feste" Mitarbeiter
(ehemals 4), beide Diplom-Bibliothekare, die
wahrlich auf verlorenem Posten kämpften.

Angesichts der Bedeutung für eine kaum zu
überblickende Zahl von Lehrenden und Lernen-
den und der Leistungsfähigkeit dieser Einrich-
tung kann man kaum nachvollziehen, daß die
Mediothek von der Schließung bedroht ist. Die
nun weggesparten studentischen Hilfskräfte
haben durch ihre Arbeit großen Anteil am jet-
zigen Status der Mediothek. Da sie selbst Spra-
chen studieren, sind sie hoch motiviert und qua-
lifiziert. Ihre Fremdsprachenkompetenzen (mehr
als 8 Sprachen werden abgedeckt) sind von
unschätzbarem Wert für die Auswahl von Me-
dien, deren Dokumentation und Katalogisierung.
Sie stehen nicht nur den Nutzern mit Rat und
Tat zur Seite, sondern tragen auch zu der At-
mosphäre von eigentümlichem Gepräge bei, die
in dieser Einrichtung herrscht. Denn auch das
ist die Mediothek: Ein Ort von sozialer Quali-
tät, Begegnungstätte für Studierende unter-
schiedlichster Nationalitäten.

Vor allem in den fremdsprachlichen Philolo-
gien, die nicht auf das Angebot der Mediothek
verzichten können, wollen sie ihrem Aus-
bildungsauftrag gerecht werden, läuten inzwi-
schen die Alarmglocken. Doch ihr Geläut bleibt
unerhört im Roten Rathaus, fehlt es doch an
geeigneten Trägerwellen im geistigen Vaku-
um. Die Universitätsleitung, die sich verpflich-
ten wollte, die notwendigen Mittel zum Er-
halt der betroffenen Beschäftigungspositionen
durch Umschichtung aufzubringen, wurde von
der Staatsseite zur Streichung gezwungen.

UnAu £ gefordert

Einem Senat, der absolut notwendige Einrichtungen solcher
Qualität zu Tode spart und damit schon investierte Mittel ver-
schwendet, wird man sicherlich kein Denkmal setzten wie Au-
gust Boeckh. Das nach ihm benannte Haus ist bereits ein Jahr
vor seiner Fertigstellung in Teilen zu einer musealen Einrich-
tung ohne Besucher erklärt, denn nichts anderes sind geschlos-
sene Bibliotheken und Mediotheken. Eine Politik, die Bildung
zum Luxus deklariert, wird sich vor der Zukunft verantworten
müssen. Und um zu zeigen, zu welchem Dilettantismus schlech-
te Ausbildungsbedingungen führen können, schließt dieser Be-
richt mit folgendem, anonymen Vierzeiler:

In dieser Stadt bleibt niemand, der
dem Senator danken wird, zu seiner Ehr.
Denn eines steht nun felsenfest:
errare nunc Radunscum est

Michael Schmitz

Immer hilfsbereit.



~A*. Sprachlos
Das unzureichende Angebot an Sprachkursen. Eine Analyse.

Wer ungewarnt am 16. Oktober am Foyer des Auditorium maximum vorbei-
kam, mußte annehmen, daß dort Tickets für das letzte Raumschiff vor dem
unmittelbar bevorstehenden Untergang der Erde verkauft würden. Der Anlaß
für die tumultartigen Verteilungskämpfe war wesentlich geringer: Das Sprachen-
zentrum hatte wie zu Beginn eines jeden Semesters zur Einschreibung in die
Sprachkurse für Französisch, Spanisch, Italienisch und Latein eingeladen. Und
wie zu Beginn eines jeden Semesters hatten sich viel mehr Interessenten einge-
funden, als Plätze auf den Einschreib- und Wartelisten für die meisten Kurse zu
vergeben waren.

Wie konnte es aber zu diesen unwürdigen Szenen und für bei-
de Seiten unzumutbaren Zuständen kommen? Wir wissen es
nicht. Der Andrang der Einschreibwilligen hatte dieses Mal eine
für uns völlig unerwartete Form angenommen. Bisher hatten
wir es- bei gleicher Organisationsform und quantitativ vergleich-
barer Nachfrage - mit Warteschlangen von Studierenden zu tun,
die sich relativ diszipliniert um eine Eintragung in die entspre-
chende Kursliste bemühten; zu Beginn dieses Semesters hinge-
gen gab es einen völlig chaotischen Ansturm mit zeitweise er-
heblichem Bedrohungspotential. Diese Erfahrung war für mich
Anlaß, die Frage umgehend mit betroffenen Studierenden und
mit den Kolleg(inn)en in meiner Abteilung und im Direktorium
des Sprachenzentrums zu diskutieren. Die Überlegungen sind
noch nicht abgeschlossen; sicher ist aber, daß wir ab Som-
mersemester '97 die Einschreibung, (örtlich, zeitlich, inhaltlich)
so organisieren werden, daß Zustände, wie Ulli (siehe Kasten)
und andere sie im AudiMax-Foyer erleben konnten, in Zukunft

ausgeschlossen sind.
Damit werden wir aber leider nicht das

eigentliche Problem lösen können - un-
sere beschränkten personellen Kapazitä-
ten und die daraus resultierenden objek-
tiven Defizite in unserem Lehrangebot:
Infolge der Umstrukturierungen, die in
den vergangenen Jahren an der Hum-
boldt-Universität stattgefunden haben,
reichen die Lehrkapazitäten speziell für

die romanischen Sprachen und Latein auch nicht annähernd
aus, um alle - berechtigten und an sich erfreulichen - Wün-
sche der in den letzten Jahren an der HUBja auch immer zahl-
reicher gewordenen Studierenden zu befriedigen. Die Forde-
rung nach einer auf die Nachfrageschwerpunkte orientierten
Erweiterung der Lehrkapazitäten ist mehrfach gestellt worden
und wird immer wieder vorgebracht; sie muß inzwischen an-
gesichts der Personal- und Finanzsituation im Öffentlichen
Dienst im allgemeinen und an der Humboldt-Universität im
besonderen als chancenlos gelten.

Unsere Lehrkräfte sind mit ihren Unterrichtsverpflichtungen
(zumeist durch Teilzeitverträge auf 80 Prozent begrenzt) im
Semester voll ausgelastet und bieten regelmäßig in jeder
Semesterpause Intensivkurse an, um so einen Teil des Nach-
fragestaus abzubauen. Sie nehmen es ständig auf sich, in (aus
didaktischer Sicht und mit Blick auf die Raumgrößen eigent-
lich nicht vertretbaren) überfüllten Gruppen zu arbeiten. An

i ISIC gibt's ben
ras Reisediensi

...sprich: Prozente. Das
heißt, wer auch auf Reisen
günstig davonkommen will,
sollte unbedingt einen ISIC
im Gepäck haben:
Er bringt weltweit Preisvor-
teile - bis zu 16 Monate
lang für nur DM 15.

Weit jMr wtnty L 0



Sprachenzentren anderer Universitäten werden die Gruppen-
größen rigoros begrenzt, beispielsweise auf 20 Teilnehmer. Wir
gehen darüber hinaus, aber nicht so weit, daß wir es akzeptie-
ren würden, fremdsprachige Kommunikation mit hörsaal- oder
turnhallenfüllenden Gruppen zu trainieren.

Wichtig ist auch zu wissen: In mehreren Sprachen (darunter
eben auch in Französisch und Spanisch) ist das Sprachen-
zentrum auch für die sprachpraktischen Lehrveranstaltungen
im Grundstudium der philologischen Lehramts- und Magister-
studiengänge verantwortlich. Hier sind wir in der Pflicht, Prio-
ritäten zu setzen und Ressourcen zu konzentrieren, denn es
geht dabei immerhin um die Ausbildung von „Sprachprofis",
z.B. von Französisch- und Spanischlehrern. Der andere Schwer-
punkt unserer Arbeit sind die Sprachkurse für Hörer aller Fach-
richtungen, wobei wiederum differenziert werden muß zwi-
schen Hörern, die laut Studien- und Prüfungsordnung ihres
jeweiligen Fachs Sprachkenntnisse nachzuweisen haben, und
„sonstigen" Interessenten, deren Wünsche wir nicht gering-
schätzen, jedoch erst an dritter Stelle berücksichtigen können.
Bei der Planung unseres Kursangebots wie auch bei der Refor-
mierung unserer Einschreibungsmodalitäten werden wir künf-
tig noch genauer auf diese Rangfolge achten.

So werden wir wohl noch länger - auch für uns immer wieder
frustrierend - damit leben müssen, daß die Anmeldelisten viel
zu schnell voll sind und viele Interessenten draußen bleiben.

Wer wagt mehr Optimismus? Wer sieht mehr Licht?
Ernst gemeinte Meldungen nimmt dankend entgegen:

Dr. Erwin Ambos
ZE Sprachenzentrum

Total voll...

Studenten-Sprachgewirr
Die Einschreibung in das diessemestrige Sprachprogramm der Universität für die Hörer aller Fakultäten geriet zum Kampf um

Leben oder Tod.
Neun Uhr war am 16. Oktober der Einschreibtermin für all die Sprachkurse, die sich nicht dem Russischen oder dem Englischen

verschreiben wollten. Neun Uhr war aber auch das ganze Treppenhaus vor der Audimax-Garderobe voll Studenten gelaufen. Ein
Menschenmeer brandete gegen die verschlossene Garderobentür, und als sich die Person mit dem Schlüssel zeigte, erschwoll
eine drängende Welle enormer Wucht und schlug gegen den morschen Holzrahmen der Glastüren. Zweimal stöhnte das Holz,
dann ward die Tür, kurz vor ihrem eigenen Zerbersten, doch noch aufgetan. Massen drückten und drängelten durch die schmale
Öffnung, doch nur den ersten bot sich die Chance der Wahl ihrer Sprache, denn nach wenigen Metern Menschenfluß versperrte
die schon pulkende Meute die Sicht auf die Hinweisschilder. Wo war "Französisch für Anfänger", wo "Spanisch für Anfänger II"?
Fragen über Fragen, doch nur mühsam über Minuten in denen weitere Studenten hinzudrängten, klärte sich die innere Ungewiß-
heit, ob man am richtigen Pulk haltgemacht hatte. Wer nun seinen richtigen Ort gefunden hatte, der durfte neue Herrlichkeiten
erleben: Am Lateintisch kannte das Gerangel um die wenigen Plätze nur noch rohe Gewalt, ein Tisch knickte unter dem Druck der
Umstehenden ein und riß selbst die Jacke der die Einschreibung beaufsichtigenden Lehrkraft zu Boden. Verwunderung durfte
dabei später nicht einmal mehr hervorrufen, daß, als die Lehrkraft für Latein kurz auf der Toilette verschwand und die fertige
Liste der Eingeschriebenen kurz unter einen Garderobentisch legte, er sie bei seiner Rückkunft nicht mehr vorfand. Der Reinigungs-
dienst hatte sie in den Müll befördert.

Wer Sprachen lernen will im Studium, hat es zunehmend schwer, dieses Wollen auch in die Tat umzusetzen. Der Druck der
Prüfungs- und Studienordnung, die an manchen Instituten noch geradezu phantastische Sprachanforderungen stellen, die mit
den realen Ausbildungsmöglichkeiten an der Universität nicht mehr übereinstimmen, hat den Kampf um die wenigen freien
Plätze unerbittlicher werden lassen. Die blanke physische Gewalt sucht sich Bahnen, wo die Organisation solcher Einschreib-
veranstaltungen versagt, das Ellenbogenprinzip findet Eingang in das "Recht auf Bildung". Und doch ist das Organisations-
problem nur eines von vielen.

Die Sehnsucht des Verstehens anderer Kulturen, das die eigene Kultur relativieren hilft und ein Zusammenleben mit anderen
Kulturen allein ermöglichen kann - im Ideal des Turmbaus zu Babel schon biblisch gefaßt -, steht als Motivation für das Erlernen
einer Sprache. In dieser sehnsüchtigen Neugier, etwas Neues zu verstehen, verbindet sich das Wollen, Sprachen zu lernen mit der
Neugier, die die Wissenschaft seit Humboldt an der Universität ausmachen sollte. Doch wo ist die Universität, an der diese
Maxime studiert werden kann? Wo zusätzliche Sprachausbildung schier unmöglich wird, verflüchtigt sich auch die freie Luft des
selbstbestimmten Lernens. I

UnAuf gefordert . ~ . . . . . . . . ^
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Ein gewisses
„Laisser-faire"

Die Verabschiedung der deutschen Hochschulen von der internationalen Bühne

Die Ergebnisse der 14. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerkes zur wir t -

schaftlichen und sozialen Lage der ausländischen Studierenden in Deutschland

zeigt nun auch umfassend empirisch, was viele Hochschulpolitiker seit Jahren

warnend feststellen: Deutschland wird zunehmend unattraktiv für ausländi-

sche Studenten.

Anläßlich der 14. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-

werkes zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der ausländischen

Studierenden in Deutschland gab es im Juni eine zweitägige

Fachtagung in Bonn mit Vertretern des Studentenwerkes, des

Auswärtigen Amts, der Akademischen Auslandsämter und stu-

dentischen Vertretern (Kirchengemeinden, AStA).

Die wichtigsten Ergebnisse der Sonderauswertung im Hin-

blick auf die Situation der Bildungsinländer (Ausländer, die ihr

Abitur in Deutschland gemacht haben),

Studierender aus Entwicklungsländern

und Industrieländern wurden vorgestellt

und diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt

Die Studie ist im Büro der Tagung war eine Podiumsdiskussion

der Sozialberatung für zu "Ausländerstudium und Studienfinan-

ausiändische Studie- zierung" mit einem Vertreter des Innen-

rende erhältlich. ministeriums, des studentischen "World

University Service" und Vertretern aus

Weitere Literaturan- AStA und Katholischer Studentenge-

regungen zum Thema: meinde.

Es ist lange her, daß sich Auslands-

"Wie gastlich sind experten bundesweit getroffen haben; in

deutsche Hochschu- den letzten 10 Jahren wurden ausländi-

len?" sehe Studierende im Rahmen der Sozialer-

Evangeiische Akade- hebung nicht berücksichtigt. Alle drei Jah-

mie Mülheim /Ruhr re werden 35.000 Studenten befragt, die

Geschäftsstelle der Rücklaufquote bei den ausländischen Stu-

Evang. stud.gemeinde dierenden betrug diesmal 30 %, bei den

Tunisstr. 3 befragten deutschen Studierenden 50 %.

50667 Köln Vorteil der breit angelegten Studie ist,

daß sie flächendeckend und somit ein Ver-

"Lichtbiicke. gleich mit der Situation deutscher Stu-

Konzepte zur Förde- dierender möglich ist. Ein Nachteil des

rung stud. Kuiturar- Fragebogens, der als Instrument an sich

beit durch die studen- kritisch zu sehen ist (der Fragebogen um-

tenwerke. faßte 12 Seiten mit insgesamt 90 Fragen,

Eine Vorstellung" eine Zumutung nicht nur für ausländische

Bonn 1996; Studierende), war, daß spezifische Fragen

DSW, Weberstr. 55, wie z.B. zum Ausländerrecht, Studien-

53113 Bonn kolleg... fehlten.

Die seit vielen Jahren in der Ausländer-

Doris Krohn: beratung/-betreuung Tätigen interes-

"Das fünfte Rad am sieren nun weniger die nicht unbedingt

Wagen - oder die neuen Ergebnisse der Studie als die

geflissentliche igno- Schlußfolgerungen, die daraus zu zie-

rierung von studieren- hen wären. Nicht allein das Sinken der

den aus aller Weit" Ausbi ldungsqual i tä t ist ein Problem,

in: Auszeit, Heft 27, vielmehr wird den Hochschulen ein ge-

Heft Nr. 1/2/93, World wisses "Laisser-faire" vorgeworfen, so-

University Service, wohl in der Werbung um ausländische

Wiesbaden Studienbewerber als auch in der Betreu-

ung der Studierenden vor Ort.

War.Deutschland bisher durch seine im

internationalen Vergleich relativ liberalen

Zugangsbestimmungen ein attraktives

Land (keine Studiengebühren; Möglich-

keit der Erwerbstätigkeit), ändert sich die

Lage für die ausländischen Studierenden zum Negativen.

Die ohnehin immer weniger werdenden Stipendien für aus-

ländische Studierende werden immer weniger kostendeckend

gestaltet, die Studierenden sind somit oft in kaum noch zumut-

barem Umfang auf Zuerwerb angewiesen, was Konsequenzen

auf Studienleistung und -dauer hat.

Dr. Hannelore Hegel von der Senatsverwaltung für Internatio-

nale Angelegenheiten, Berlin, sieht als ein Ergebnis der Studie,

"daß es keine Verbesserung bedeutet, die Zahi der ausländischen

Studierenden zu vermehren, sondern die besondere Verantwor-

tung für die zu sehen, die schon da sind." Erschwerte Aufnah-

mebedingungen für ausländische Studierende? Der Generalse-

kretär des DAAD, Dr. Bode, bringt es auf den Punkt, "nämlich daß

die Bundesrepublik sich nicht einig ist, was sie mit den Auslän-

dern will... daß sie nicht zur Kenntnis nehmen wil l , daß sie de

facto ein Einwanderungsland ist". Bezüglich besserer Betreuung

verweist Dr. Bode wiederum "auf die Hochschulen; sie sind selbst

gefordert, als Kooperation, nicht als Warenhaus der Bildung".

Die deutschen Hochschulen haben jährlich vier Mio. DM (vom

DAAD bzw. Auswärtigen'Amt) zur freien Verfügung für die Be-

treuung ausländischer Studierender. Ein in etwa gleich hoher

Betrag wird von den Unis selbstverwaltet für St ipendien-

programme und Postgraduierte. Es wird überlegt, die (knapper

werdenden) Gelder nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip zu

verteilen, sondern kleine, konkrete, realisierbare Maßnahmen zu

fördern; besonders innovative, hervorragende Konzepte sollen

belohnt werden. Die anwesenden Mitarbeiter der Akademischen

Auslandsämter wehren sich gegen zusätzlichen ökonomischen

Druck, der den ohnehin hohen Verwaltungsaufwand vermehren

würde. Sie verweisen auf ihre oft schwierige Stellung innerhalb

der Hochschule. Einführungsveranstaltungen für ausländische

Studierende werden von den Hochschulleitungen nicht genug

unterstützt, die Strukturen innerhalb der Hochschulen müßten

besser genützt werden, um Kräfte zu bündeln.

Der Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, Dr.

Landfried, fordert die Professoren auf, die ausländischen Stu-

denten z.B. in die Vorlesung mit einzubinden, gezielt anzuspre-

chen; nach dem Motto "Essen und Trinken verbindet" ruft er zu

gemeinsamen Festen auf, um das Klima für die ausländischen

Studierenden zu verbessern.

Im Widerspruch zum Appell an die Hochschulen, selbst aktiv

zu werden, um ihre Attrakt iv i tät für ausländische Studierende

zu erhöhen, stehen de facto Gegebenheiten wie Zuzugsbestim-

mungen, Finanzierungsnachweis, Bewerbungsbestätigung, un-

einheit l iche Verwaltungspraxis, Anwendung entwicklungs-

po l i t i scher Kr i ter ien der Aus länderbehörden s ta t t rein

wissenschaftlicher, restriktive Arbeitserlaubniserteilung...

"Unser Ausländergesetz atmet einen Geist des Mißtrauens ",

so Dr. Borgmann, Akademisches Auslands-

amt, TU Berlin. Angeline aus Kamerun,

Mitglied der KSG Heidelberg, fordert das

Auswärtige Amt, die deutschen Botschaf-

ten, die Goethe-Institute auf, zumindest

ehrlich darüber aufzuklären, "daß Deutsch-

land zwar ganz schön ist, aber nicht für

Euch". Die ausländischen Studierenden

müssen vor allem im Vorfeld und zu Be-

ginn des Studiums besser beraten wer-

den; damit könnten viele Probleme ver-

mieden werden.

In Frankfurt/Main hat sich beispiels-

weise ein "Beratungsverbund für auslän-

dische Studierende" entwickelt, aus dem

wiederum ein Stiftungsverein entstand,

eine wichtige Möglichkeit zur f inanziel-

len Unterstützung ausländischer Studie-

render.

Beratung, Betreuung und Information

können an materiellen und rechtlichen

Schwierigkeiten nichts ändern. Informa-

tion vor Ort kann aber individuelle Pro-

bleme lösen helfen. Deutsche und auslän-

dische Studierende haben - bis auf

Rechtsberatung - (fast) die gleichen Pro-

bleme, weshalb man z.B. durchaus ge-

meinsame Einführungswochen machen

sollte. Der Kontakt zu deutschen Studie-

renden wurde von den für die Studie be-

fragten ausländischen Studierenden über-

wiegend als mangelhaf t bezeichnet.

Studentische Kulturinitiativen wie in Ko-

blenz, ein "Kulturfrühstück" aller Verant-

wortl ichen einmal im Semester wie in

Halle, Flohmärkte des Studentenwerks

Bremen, das sich nicht als Veranstalter,

sondern als aktive Bezugsperson sehen

wil l , sollten keine Ausnahmen im deut-

schen Unialltag bleiben.

"Die internationale

Attraktivität und

Wettbewerbsfähigkeit

der deutschen Hoch-

schulausbildung hat

abgenommen. Der An-

teil derer, die wegen

eines Studienaufent-

haltes für eine be-

stimmte Zeit nach

Deutschland kommen,

liegt bei 4 % und ist

im Vergleich zu ande-

ren Industriestaaten

eher niedrig...

Deutschland soll ein

im internationalen

Vergleich attraktives

Studienland sein".

Daniela Haslecker Dr. Jürgen Rüttgers
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Lehrevaluation an der HU
Die folgenden drei Berichte zeigen engagierte Projekte von Evaluierungen
an der Humboldt-Universität und was dabei herauskam.

Nach der neuen Rechtschreibreform ist das Wort „Evaluation" immer noch ein
Fremdwort. Bleibt es das an deutschen Hochschulen? Wie ist das allgemeine
Fehlen einer öffentlichen Prozedur der Evaluierung von Lehraktivitäten an deut-
schen Universitäten zu verstehen? Als Bestandteil der Unabhängigkeit der Wis-
senschaft oder als bürokratisches Privileg einer verbeamteten Sonderklasse?
Befürwortet man eine Evaluierung, stellen sich weitere Fragen:
Woher soll die Initiative für eine Evaluation kommen - aus der Studenten-
schaft, der Gruppe der Lehrenden oder aus der Administration? Welche Koope-
rationsmöglichkeiten gibt es? Sollen die Evaluierungs-Ergebnisse eines jeden
Dozenten bzw. Seminars individuell ausgewertet bzw. veröffentlicht werden?
Würde dies zu Konkurrenz unter den Lehrenden führen, und zum Druck der
Popularität auf das Lehrangebot des Fachbereiches? Würden Dozenten, die von
ihren Studierenden schlechte Note kriegen, sich verpflichtet fühlen, ihren Lehrstil
zu überdenken? Oder ist dies ein weiterer Schritt Richtung „Universität als
Leistungsmarkt"? Ist den Studierenden zuzutrauen, ihre Lehrkräfte differen-
ziert und kompetent zu beurteilen? Wie ist mit ihren Verbesserungsvorschlägen
umzugehen?

Die Wirtschaftswissenschaftliehe Fakultät

An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät existiert seit
dem WS '93/94 eine studentische Projektgruppe zur Lehr-
evaluation. Sie hatte zunächst die selbstgewählte Aufgabe, eine
Bewertung der Lehrveranstaltungen an der Fakultät zu disku-
tieren und Überzeugungsarbeit dahingehend zu leisten. Dem
zugrunde liegt und lag die Überzeugung, daß eine solche Eva-
luation durch die Studenten ein wertvolles Instrument zur Ver-
besserung der Lehre unter Berücksichtigung der Meinungen
aller die Veranstaltungen besuchenden Studenten ist. Zwar ist
eine breit angelegte Evaluation offensichtlich auch ein wert-
voller Dienst für die Dozenten (sie erhalten umfassende Infor-
mationen über die Akzeptanz ihrer Veranstaltungen, bekom-
men Kritikpunkte aufgezeigt, erhalten Anregungen zur
Verbesserung etc.), aber wie so viele Neuerungen bedurfte auch
die Lehrevaluation an der Fakultät zunächst einmal eine län-
gere Anlaufzeit. Auch die allmähliche Erweiterung ging im Laufe
der vergangen Semester nur in kleinen Schritten voran. Insge-
samt aber hat sich die Unterstützung der Professorenschaft,
die eine fast unabdingbare Voraussetzung für die Durchfüh-
rung ist, deutlich ausgeweitet.

Im SS '94 wurde die erste Evaluation in allen Vorlesungen
des Grundstudiums durchgeführt. Diese erste Evaluation wur-
de allerdings auf vorbereiteten Formblättern ohne jegliche Fra-
gen oder Vorgaben durchgeführt, d.h. die Studenten haben le-
diglich Kommentare zum Dozenten, zur Vorlesung und zur
Übung abgegeben. Die Kommentare wurden dann grob ausge-
wertet und an die Dozenten weitergegeben. Im WS '94/95
wurde in den Vorlesungen des Hauptstudiums zum ersten Mal
quantitativ evaluiert. Auf Fragebögen mit ca. 25 Kriterien teil-
ten die Studenten per Ankreuzen ihre Qualitätseinschätzung
mit. Die Bögen wurden in Zusammenarbeit mit dem Projekt
„Pro Lehre" der FU eingescannt und ausgewertet. Die Ergeb-
nisse wurden in den Vorlesungen am Ende des Semesters be-
sprochen und befinden sich außerdem in einem Ordner in der
Teilbibliothek der WiWis. Eine wichtige Eigenschaft bei der
Auswertung ist, daß die Daten zu den einzelnen Vorlesungen
nur anhand der verschiedenen Kriterien ausgewertet und nicht
über die Kriterien aggregiert werden. Es werden keine 'Gesamt-

noten' vergeben und es wird kein Ranking
zwischen den einzelnen Vorlesungen vor-
genommen. Dies erfordert, in den Augen
des Lesers der Ergebnisse, zwar eine et-
was längere Beschäftigung mit diesen,
führt aber dadurch auch zu einer diffe-
renzierteren Auseinandersetzung mit ih-
nen.

Ein Jahr später, im WS '95/96, wurde
erneut das Hauptstudium evaluiert, dies-
mal sowohl quantitativ als auch durch
Kommentare. Die häufigsten Kommen-
tare, die auf den Rückseiten der Frage-
bögen abzugeben waren, wurden in we-
nigen Abschnitten zusammengefaßt der
quantitativen Auswertung zugefügt. Eine
zusätzliche Erweiterung des Verfahrens
bestand darin, daß die Resultate zum

ersten Mal in einem Heft veröffentlicht wurden, das an der
Fakultät kostenlos verteilt wurde. Die Fragebögen mit den voll-
ständigen Kommentaren gingen wie bisher an die Dozenten
zurück.

Im SS '96 wurde, nachdem sich das kombinierte Verfahren
aus Kommentaren und quantitativer Evaluation bewährt hat-
te, nach der gleichen Methode alle Vorlesungen in Grund- und
Hauptstudium evaluiert und die Ergebnisse erneut in einem
Heft veröffentlicht. Entsprechend diesem Vorgehen wird vor-
aussichtlich auch in diesem Semester eine Evaluation durch-
geführt.

Die Akzeptanz unter den Professoren hat sich nach anfängli-
cher Skepsis inzwischen so weit vergrößert, daß auch in ihren
Augen die Evaluation zu einem festen Bestandteil an der Fa-
kultät geworden ist. Die Resultate werden in einem Großteil
der Veranstaltungen am Semesterende diskutiert, und viele der
Dozenten versuchen, augenscheinlich, den auftauchenden
Kritikpunkten Rechnung zu tragen. Darüber hinaus spielt die
Evaluation inzwischen auch in Berufungsverfahren eine ge-
wisse Rolle. So tritt bereits, wenn auch noch vereinzelt, der
Fall auf, daß Berufungskommissionen sich über die Evaluations-
ergebnisse der Bewerber informieren. Die Studenten an der
Fakultät nehmen die Evaluation ebenfalls ernst, die Bewer-
tungen und Kommentare werden überwiegend nach zumin-
dest halbwegs reiflicher Überlegung vorgenommen.

Über die Ergebnisse selbst läßt sich zusammengefaßt nicht
sehr viel sagen, da es in Anbetracht der großen Anzahl von
Vorlesungen und aufgrund einiger für den Fachbereich speziell
vorgegebenen Kriterien schwerfällt, Pauschalurteile zu fällen.
Wenn man sich aber die über alle Veranstaltungen gemittelten
Durchschnittswerte der einzelnen Kriterien ansieht, fällt auf,
daß vor allem die Gesprächsbereitschaft und die Vorbereitung
der Dozenten als sehr positiv eingeschätzt wird, während die
Kriterien 'Einsatz von Medien' sowie 'Einordnung/Bezug zu
anderen Fachgebieten' insgesamt am schlechtesten bewertet
wurden.

Um über verschiedene Fachbereiche vergleichende Aussagen
zu stellen, wäre es denkbar, daß Mithilfe von dafür konzipier-
ten Fragebögen (mit Kriterien wie z.B. 'Qualität und Umfang
der Bibliothek', 'allg. Schwierigkeitsgrad1, 'Atmosphäre' o.a.) eine
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inneruniversitäre Evaluation vorgenommen werden kann, wie
das an der FU bereits passiert ('Studienbarometer'). Weiterhin
hält die Projektgruppe es für unbedingt erforderlich, daß sich
die einzelnen Evaluationsgruppen koordinieren, um eine weit-
gehende Vereinheitlichung ihrer Verfahren anzustreben, die
Lehrevaluation weiter zu institutionalisieren und die Bereit-
stellung offizieller zentraler Mittel zu erreichen.

„Projektgruppe-Evaluation" Wirtschaftswissenschaften

„Wir halten eine umfassende Evaluierung gerade in Anbe-
tracht der bedrängten Lage der Berliner Hochschulen für un-
bedingt erforderlich, um einerseits der Lehre in der öffentli-
chen Diskussion zu einem ihrer Bedeutung entsprechenden
Stellenwert zu verhelfen, sowie um andererseits die Qualität
und Effizienz von Lehrveranstaltungen an unserer Universität
zu erhöhen."

Aus einem Aufruf zur Zusammenarbeit
von den Wirtschaftswissenschaftlern vom 22. 7. 1996

Das Institut für Geschichtswissenschaften

Auf Initiative der Fachschaft hat die Professorenschaft der
Geschichte im April dieses Jahres eine Kommission ins Leben
gerufen, die sich mit der Verbesserung des universitären Unter-
richts befaßt. Als erstes Projekt hat die Kommission die Durch-
führung einer Evaluierung vorgenommen, in der über 400 Stu-
denten eine Reihe von Fragen über Seminare und Übungen
beantworteten. Sie konnte damit deutlich eine allgemeine Stim-
mungslage unter den Geschichtsstudentinnen dokumentieren.

„Kaum ein Student läßt ein gutes Haar an
der Lehrleistung seiner Professoren,"

Die Ergebnisse der Lehrevaluation im Sommersemester 1996
bestätigen diese These von Herrn Senator Radunski für das In-
stitut für Geschichtswissenschaften nicht. Das Seminarklima
wurde trotz der Überfüllung vieler Veranstaltungen im allge-
meinen als angenehm bezeichnet. Allerdings äußerten die Stu-
dierenden auch deutliche Kritik. Schwerpunkte dieser Kritik
lagen im Bereich der organisatorischen und didaktischen Ge-
staltung der Veranstaltungen.

Referate sind das größte Problem der Seminargestaltung.
Bemängelt werden nicht Referate an sich, sondern ihre Um-
setzung: Generell gibt es zu viele Referate. Sie sind zu lang
und nicht ausreichend in den Sitzungsverlauf integriert. Zahl-
reiche Studierende fordern, daß eine vereinbarte Vortragslänge
vom Lehrenden konsequent durchgesetzt wird. Gewünscht
werden klare Absprachen zu Thesenpapieren und sinnvoll ein-
bezogene Quellen. Außerdem fehlt es vor allem an einer regel-
mäßigen Auswertung nicht nur des Inhalts der Referate, son-
dern auch ihrer Präsentation. Dies wird selbstverständlich in
Form konstruktiver Kritik erwartet

Die Studierenden kritisieren, daß häufig gar nicht oder zu
kurz und zu oberflächlich diskutiert wird. Wünschenswert sind
eine gemeinsame Textbasis und vor allem klare Leitfragen, ein
„roter Faden", der das Seminar strukturiert und die Diskussio-
nen in einen thematischen Gesamtzusammenhang stellt. Wo
Zwischenauswertungen und kritische Steuerung des Diskus-
sionsablaufes durch die Lehrenden erfolgte, wird dies positiv
hervorgehoben.

Ferner äußern die Studierenden zahlreiche Anregungen, von
denen wir einige exemplarisch aufführen:

• Kommentierung von Lektürelisten
• Alternative Möglichkeiten des Scheinerwerbs: Essays, Klau-

suren, Rezensionen u.a.
• Alternative Seminargestaltung: Blockseminare, Gastvorträge u.a.
• Stärkere Praxisorientierung („Das Seminar hat mir fachlich

viel gebracht, außerfachlich natürlich wenig."): Projekte,
Praktikumsvermittlung u.a.

• Publikation guter Hausarbeiten durch das Institut (nach dem
Vorbild britischer Universitäten)

• Stärkere Berücksichtigung aktueller Forschungsdebatten
Eine ausführliche Auswertung der Evaluation liegt vor. Sie

wird in den nächsten Tagen in der Bibliothek und an einer
Wandzeitung einsehbar sein. Auf Anfrage stellen wir Ihnen auch
gern ein Exemplar zur Verfügung.

Ausbildungskommission Geschichtswissenschaften

Das Institut für Bibliothekswissenschaft

... hat eine Fachschafts-Initiative, die Ende des vergangenen
Sommersemesters die Idee hatte, per Evaluation „die Qualität
der Lehre am Institut" festzustellen. Damit auch alle wissen,
was gemeint ist, nannten sie es „Aktion Feedback". Nach et-
was hin und her wurde beschlossen, Fragebögen von anderen
Instituten zu besorgen, um zu sehen, wie „so was" gemacht
wird. Vorbild war schließlich einer aus der Geschichte, der ent-
sprechend verändert wurde.

Im Gegensatz zu den Sozialwissenschaftsstudierenden, die
für so eine Aktion mindestens 3 Semester veranschlagen, wur-
de das Ganze innerhalb weniger Wochen durchgezogen.
„Unprofessionell!", „dilettantisch!" schreit es aus dem Publi-
kum. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht, doch soll diese Aktion
nicht die einzige bleiben. Zum Schrecken einiger Professoren
soll sie mit den gewonnenen Erfahrungen wiederholt werden
(nichts da von wegen „bringen wir es hinter uns und verges-
sen wir das Ganze"). Bereits bei der Ankündigung im Instituts-
rat erhoben sich Stimmen, die meinten, es werde „böses Blut"
geben. Andere meinten spontan, sie wünschten die Ergebnisse
öffentlich ausgehängt.

Da nicht nur Stichproben genommen werden sollten, muß-
ten alle Lehrveranstaltungen versorgt werden. Einige Dozent-
innen ließen sich bereitwillig mit Stapeln von Fragebögen be-
stücken und teilten diese zu Beginn ihrer Veranstaltung aus.
Jetzt kam die Frage der Rückgabe. Bedenken gab es ob der
Anonymität; die Lehrkräfte sollten die Bögen lieber nicht ein-
sammeln, wer weiß, wer da in einem 5-Personen-Seminar als
Kritiker der Veranstaltung enttarnt wird. Für all diese berech-
tigten Bedenken und Leute, die so was am liebsten Zuhause
oder im Krähenfuß machen, gab es den neuen schicken Brief-
kasten der Fachschafts-Ini und mindestens 5 Wegweiser, da-
mit auch wirklich jedeR seinen/ihren Zettel los wurde und zur
Auswertung beitragen konnte. Das war hübsch gedacht, wur-
de jedoch durch die brutale Realität relativiert: Den allgemei-
nen Fragebogen, der Fragen zu Räumen und Ausstattung, zur
Bibliothek, zum PC-Raum und zum Lehrangebot enthält, wur-
de knapp 50 Mal abgegeben. Folgende Vermutungen liegen
nahe: a) die Studierenden waren z.T. nicht in der Lage, den
richtigen Briefkasten zu lokalisieren, b) Ausgefüllte Bögen lie-
gen auf heimischen Schreibtischen herum, dienen als Ofenan-
zünder oder der Hund hat drauf gepinkelt, c) die Kommilitonin-
nen hatten schlicht kein Interesse und haben nicht mitgemacht.
Soviel zur Frustration der Initiatoren dieser Aktion. Aber es soll
ja nicht nur gemeckert werden.
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Was nun also herauskam:

Über das Wort „repräsentativ" läßt sich streiten, aber daß
nur völlig übertreibende Herumkritisierer teilgenommen ha-
ben, wird stark bezweifelt.

Wer sich mal zufällig im Institutsgebäude DOR 24 aufgehal-
ten hat und aufs Klo mußte, kann bestätigen: Die sanitären
Anlagen sind die helle Freude, vor allem olfaktorisch. Mit je-
dem Stockwerk nach oben wird es schöner. Es gibt keinen Auf-
enthaltsraum für die Studierenden. Nicht, daß sie wirklich ei-
nen brauchten - die zwei wackligen Stühle an dem schmutzigen
Tisch neben dem Kaffeeautomaten laden wirklich zum Verwei-
len ein - aber ein richtiger Raum wäre doch netter. Auch die
Seminarräume hätten oft was besseres verdient. Und wenn es
ein paar Stühle wären, an denen nichts wackelt. Die Instituts-

Wie kann man den Evaluationsprozeß
effektiver gestalten?

Was kommt nach der Evaluation ? Einige Vorschläge aus den
Berichten:
• Schaffung einer permanenten zentralen Stelle an der Hum-

boldt-Universität, um die verschiedenen Evaluierungsbemü-
hungen fachübergreifend zu koordinieren und eine uniweite
Auswertung vorzunehmen.

• Breitere Veröffentlichung der Ergebnisse
• Reform des Referatesystems ,
• Verstärkter Praxisbezug im Studium ohne die wissenschaftli-

chen Aspekte zu vernachlässigen
• Gesprächskreise oder andere Formen der „inoffiziellen" Ko-

operation zwischen Lehrenden und Studierenden

Wer zu den hier beschriebenen Projekten Fragen oder Vor-
schläge hat, wende sich an:

„Projektgruppe Evaluation" der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät, HU

Tel.:2093-5719 (Stura)
Fachschaft Geschichte, UL6 R. 2040, Tel. 2093 - 2367
Fachschaft der Bibliothekswissenschaft

bibliothek bekam auch einige kritische Stimmen. Leute beklag-
ten sich über Verwirrungszustände beim Suchen im Katalog
und am Regal. EineR zumindest entdeckte hierin die raffinier-
te Idee, dadurch den zukünftigen Bibliothekarinnen eine rich-
tig harte Nuß zur Vorbereitung auf ihr Berufsleben zu bieten!

Nun die Frage nach dem Lehrangebot. Den Professoren wird
von mangelnder Aktualität („Skripten von vor 20 Jahren") bis
zu fehlendem didaktischen Talent so ziemlich alles beschei-
nigt. Die Lehrkräfte aus der Praxis kommen meist besser weg.
Fast alle Studierenden hätten gern mehr praxisbezogene Lehr-
veranstaltungen im Angebot.

Aber es wurden auch viele konstruktive Vorschläge gemacht.
Die meisten wissen aus den Praktika ganz gut, was sie drin-
gend lernen müßten. So werden mehr Lehrveranstaltungen zu
EDV und Datenbanken und noch einiges andere, das von Lite-
raturwissenschaft bis Kulturmanagement geht, vermißt. Auch
bei den Praktika hat kaum jemand gemeckert. Das soll bei all
den Beschwerden auch mal gesagt werden.

Jetzt stellt sich die Frage nach den Konsequenzen. Die Aus-
wertung des allgemeinen Fragebogens hängt am Faehschafts-
Brett, Ausschnitte gab es für einzelne Leute (Bibliothek, Studi-
enberatung etc.) direkt. Sicherlich sind die Ergebnisse in einigen
Bereichen recht niederschmetternd, doch wurden viele Ver-
besserungsvorschläge gemacht, von denen sich einige auch
ohne Geld realisieren lassen. Der Aufenthaltsraum z.B. hängt
sehr stark vom Wohlwollen der Verantwortlichen ab. Noch wich-
tiger ist aber, daß Studierende und Lehrende ins Gespräch kom-
men über das Lehrangebot. Wenn durch eine solche Umfrage
mal deutlich wird, welche Lehrveranstaltungen als „überflüs-
sig" und welche als „wünschenswert" bezeichnet werden, muß
im nächsten Schritt natürlich überlegt werden, wie sich die
Situation verbessern läßt. Eine gute Idee hatten ein paar Leute
in der Slawistik - dort gibt es einen Gesprächskreis von Pro-
fessoren und Studierenden, der wohl recht erfolgreich ist. Ob
am Institut für Bibliothekswissenschaft demnächst nur belei-
digte Gesichter herumlaufen oder sich mal was bewegt, hängt
jetzt von der Kritikfähigkeit der Dozentinnen und vom Enga-
gement aller ab.

„Aktion Feedback" Bibliothekswissenschaften

Anzeige

Antiquariat
iUirH&corg Zriöig

Ankauf Verkauf Versand

Bücher Platten Noten
Partituren

Ebertystraße 51
10249 Berlin

Tel.: (030) 4 27 37 54

- ständig über 1000 Taschenbücher Stk. 2.- DM.
- umfangreiches Belletristikangebot
- Schallplatten-Klassik (E-Musik) Stk. 5.- DM.
- Noten in reicher Auswahl

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 18.30
Samstag: 9.00 - 14.00

Ebertystr. ist Nähe SEZ, Landsberger Allee.
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Turbostudenten -4"^
Die Wirtschaft will den sofort einsetzbaren Studenten,

die studentischen Unternehmensberatungen liefern ihn

Praxiserfahren sei der Student, wirtschaftskompatibel und karriereorientiert!
Seit Jahrzehnten fordern die Unternehmensvertreter von den Hochschulen, das
Studium mehr nach den Bedürfnissen der Wirtschaft auszurichten und es vor
allem auch zu verkürzen - sie fordern den Turbo unter den Studenten. Wolf-
gang Glauner, Mitarbeiter einer Stuttgarter Unternehmensberatung, faßt die
Hauptvorwürfe der Wirtschaft an die Universitätsausbildung so zusammen: „In-
effizienz, geringer Bezug zur Praxis, Vernachlässigung der 'Soft Skills1 - also
der Führungseigenschaften - und mangelnde Internationalst."

Hart umkämpfter Managermarkt

Also muß der Student, der eines Tages mehr als nur Peanuts
von den Tischen der Großen zugeworfen bekommen möchte,
selbst entsprechend an sich formen. BWL-Studenten bevölkern
zu Tausenden die wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereiche
der Hochschulen - viel zu viele für die prestigeträchtigen und
damit hart umkämpften Managerposten. „Auf die wenigen of-
fenen Stellen bei Top-Unternehmen bewerben sich regelmäßig
einige hundert Hochschulabgänger. Dennoch ist aus der Sicht

der Personalverantwortlichen nur ein ver-
schwindend geringer Teil hinreichend
qualifiziert", beschreibt Glauner die Aus-
gangspositionen von Jungmanagern.

Und so bietet sich hier eine Chance, die
Masse der Konkurrenten auszustechen.
„Im Rennen um die besten Stellen haben
diejenigen die Nase vorn, die schon wäh-
rend des Studiums Initiative zeigen, die

über das übliche Praktikumsmaß hinausgeht", weiß auch Mi-
chael Konias, BWL-Student an der Humboldt-Universität und
Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Studentischer Un-
ternehmensberatungen (BDSU). In diesem Dachverband sind die
lokalen studentischen Initiativen organisiert, die genau diesen
Ansprüchen genügen wollen und in denen angehende Unter-
nehmensberater schon während ihres Studiums für Firmen tätig
werden. Das Verbandsziel wird so beschrieben: „Wir bieten Stu-
denten die Möglichkeit, sich Managementfähigkeiten durch ei-
genverantwortliche Akquisition und selbständige Projektarbeit

Gefragt:

Junge Führungskräfte

Karriere-Einstieg für
Hochschulabsolventen
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Anzeigen

Vorsicht Bücher!
Im Antiquariat von Olaf Niedersätz

Architektur • Philosophie
Naturwissenschaften • Kunst

Technik • Jura • Medizin
Alfredstr. 4

U5 Magdalenenstraße
tief im Osten

Tel.: 55 94 747
tägl.: 11.00-18.00

manchmal auch Ankauf
PS: Unsere Schreiberlinge mögen uns vor

der Rechtschreibreform bewahren!

TAXISCHULE

LUCKY
TAXI

anzueignen". Und so helfen Studenten Firmen bei der
Effektivierung von innerbetrieblichen Strukturen und der Er-
schließung neuer Märkte oder beim Kontakten neuer Partner.

Nicht betriebsblind
Im BDSU sind bundesweit fast zwanzig studentische Unter-

nehmensberatungen organisiert. Eine davon ist das Company
Consulting Team e.V. (CCT) an der TU Berlin. Hier wird schon
richtig für Firmen gearbeitet, die beteiligten Studenten bezeich-

nen sich selbst als „hochmoti-
viert". „Wir warten nicht, bis was
auf uns zu kommt, sondern ge-
hen selbst auf die Unternehmen
zu", sagt Sven Geßner, Informa-
tikstudent an der TU und einer
der Organisatoren. Dazu gehört
auch, mit repräsentativen Bro-
schüren Werbung für die eigene
Arbeit zu machen - eben alles
ganz professionell. Man biete
den Kunden Projektarbeit von
hoher Qualität, versuchen die
studentischen PR-Manager zu
überzeugen. „Entsprechend den
Projektanforderungen stellen wir
individuell ein fachlich kompe-
tentes Team zusammen. Dabei
können wir uns fachübergreifend
auf das Potential von Studenten
verschiedener Studienrichtungen
stützen. Dieses Team wird ihr
Vertrags- und Ansprechpartner."

Viele Unternehmen seien an
einer Zusammenarbeit mit CCT
sehr interessiert, sagt Geßner,
nicht nur weil man für weit we-
niger als den in der Branche üb-
lichen Honoraren von bis zu
3000 Mark pro Tag arbeitet. „Wir
finden oft sehr innovative Lösun-
gen, weil uns die übliche Be-
triebsblindheit noch nicht ge-
schlagen hat."

So werden natürlich auch Kon-
takte zu Firmen geknüpft, die bei
späteren Bewerbungen eine sehr
große Rolle spielen können - Be-
ziehungen sind eben alles. Be-
sonders dann, wenn die betreu-
ten Unternehmen so euphorisch
von ihren „Jungs" schwärmen,
wie der Geschäftsführer der Ber-
lin Oberspree Sondermaschinen-
bau GmbH, Richard Schimko.
„Wir haben mindestens sechs
neue Partner gefunden. Das habe
ich dem CCT zu verdanken." Auch
Volkhard Köhler, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender beim
Autohersteller Skoda, hat „sehr
gute Erfahrungen" bei der Zu-
sammenarbeit mit der Bera-

«die Schule:
Gasteiner Str. 3

10717 Berlin
(Nähe U-Bhf.
Berliner Str.)

Lernen
kann auch

Spaß machen!

861 06 78

Salamat
Arabische Küche:

Partyservice
Falafel-Schawarma

Neues Geschäft
in Mitte:

eOro.nienbyrger...S>tr.

tungsinitiative InTouch an der Universität Regensburg gemacht.
Für ihn steht deshalb auch die Nutzung der „qualifizierten Lei-
stungen" der Studenten im Vordergrund.

Die meisten Firmen allerdings betrachten die studentischen
Unternehmensberatungen immer mehr unter dem Gesichtspunkt
der Talentsuche - oder, wie es im Fachjargon ein wenig entlar-
vend heißt: Rekrutierung. Das kann sich natürlich als besonders
karrierefördernd erweisen. Für Frank Arendt vom Haushalts-
chemieriesen Procter Et Gamble - Projektleiter für Höschen-
windeln, was sich nicht etwa auf die Branchenbabies Studenten
bezieht - bedeutet die Zusammenarbeit mit den studentischen
Unternehmensberatern vor allem, „unter diesen überdurch-
schnittlich motivierten Studenten, die schon über eigene Erfah-
rungen verfügen, talentierte Mitarbeiter zu suchen."

Keine Kontaktbörse ä la AISEC

Aber die Gedanken der Jungmanager sind nicht nur bei außer-
universitären Projekten - man sei immer noch Student an ei-
ner anonymen Massenuniversität, meint Sven Geßner. „In un-
serer Initiative können wir auch einen Beitrag leisten, diese
Anonymität etwas aufzufangen. Ältere Studenten geben ihren
jüngeren Kommilitonen Tips zum Studium. Man kann erfah-
ren, wo Sprachkurse laufen und was es sonst noch an wichti-
gen Leistungen der Uni gibt. Für viele sind wir ein Weg, das
Studium zu befördern, und nicht etwa eine Behinderung durch
unsere außeruniversitäre Arbeit."

Sorge bereitet dem BDSU allerdings noch der mangelhafte
Bekanntheitsgrad seiner Mitglieder. Die Arbeit findet weitge-
hend unter Ausschluß der Öffentlichkeit und oft auch der po-
tentiellen Kunden statt. Dabei ist die Publicity in dieser Bran-
che überlebenswichtig, und der Markt ist heiß umkämpft. Das
bestätigt auch der Profi Wolfgang Glauner, der übrigens wäh-
rend seines Studiums in Augsburg auch schon studentischer
Unternehmensberater war: „In den Unternehmen wird das
Bestehen des BDSU oft nicht wahrgenommen."

Dessen ist sich auch BDSU-Chef Konias bewußt. „Wir such-
ten nach einem Weg, unsere Projekte bekannter zu machen."
Den fanden sie vor einem Jahr, als man sich entschloß, ein
bundesweites BDSU-Forum in Berlin durchzuführen. Dazu lud
man für das Wochenende am 26. und 27. Oktober Firmen in
die Technische Universität, dazu Fachleute, Hochschulpolitiker
und Manager - und natürlich Studenten, denen die Möglich-
keiten zur Kontaktaufnahme mit Firmen gegeben werden soll-
te. „Allerdings wollten wir keine Kontaktbörse im Stile der
AISEC-Veranstaltungen machen, wo Studenten von den Un-
ternehmen irgendwelche Broschüren in die Hand gedrückt be-
kommen", sagt Sven Geßner, Organisator des Forums. „Uns ging
es vor allem um die praktische Arbeit." Deshalb wurde in zwei-
tägigen Workshops gemeinsam mit den beteiligten Firmen -
unter ihnen Branchenriesen wie Coca-Cola, BMW oder IBM -
an konkreten Fallstudien gearbeitet. In kleinen Seminaren dis-
kutierten die angehenden Wirtschaftswissenschaftler z.B. auch
darüber, wie sich an solche HundEtKatz-Unternehmen wie
Greenpeace und dem ADAC das gleiche Produkt, nämlich ein
Fahrschulsimulator, verkaufen ließe. Dem einen könne man die
Ersparnis an Treibstoff vorrechnen, schlug ein besonders cle-
verer Teilnehmer vor, dem anderen den durch den Simulator
gesteigerten Fahrspaß und weiteren Zulauf zum Verein.

Während die Wirtschaft gerne kam, zierte sich die TU, die so
gern auf ihre Förderprogramme für studentische Existenz-
gründer verweist, aufgrund der Ebbe in den Kassen. Man hätte
sich ein bißchen mehr Unterstützung gewünscht, kritisiert
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Geßner. „Schließlich profitiert die Uni schon rein imagemäßig
erheblich von so einer bundesweiten Veranstaltung." Aus Rück-
sicht auf die Haushaltslage der Universität hatte man in dem
einen Jahr Vorbereitungszeit zwar erreicht, daß sich das Fo-
rum finanziell selbst trug. Dazu wurden die beteiligten Firmen
genauso über Sponsoring und Anzeigenschaltung im Pro-
grammheft des Forums herangezogen, wie die Studenten, die
30 Mark Teilnahmegebühren zahlen mußten.

Aber selbst die logistische Hilfe der TU ließ einiges zu wün-
schen übrig. Die einzige Hilfe bestand in einer - erst nach lan-
gen Verhandlungen erreichten - stark heruntergesetzten Raum-
miete und der Einrichtung von zwei Telefonen. Doch selbst hier
gab es Probleme, untersagte die TU-Leitung aufgrund der Spar-
maßnahmen alle Auslandstelefonate. „So mußten wir jedes-
mal zur Telefonzelle rennen, um mit Partnern z.B. in Tschechien
Kontakt zu halten", berichtet Geßner.

„Humboldt ist doch längst tot!"
Auf dem BDSU-Forum '96 ging es nicht nur um Karrieren. „Sind

Studenten fit für die Weltwirtschaft?" fragen sich angesichts
der zunehmenden Globalisierung der Ökonomie nicht nur Wirt-
schaftswissenschaftler immer öfter. Vor ca. 250 meist studenti-
schen Zuhörern - unter ihnen auffällig viele mit Schlips und
Handy - diskutierten am Samstag zu diesem Thema Vertreter
der Wirtschaft, so z.B. F. Nikolaus Söllner, Vizepräsident einer
der drei größten Unternehmensberatungen der Welt und Volk-
hard Köhler, mit Hochschulpolitikern, wie dem Vorsitzenden der
Hochschulrektorenkonferenz, Professor Erichsen, und dem
Forschungspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und
ehemaligen Bildungsminister, Prof. Karl-Hans Laermann.

Und hier kam er wieder überdeutlich zum Tragen, der alte
Gegensatz zwischen dem Anspruch der Wirtschaft, die Ausbil-
dung an den Universitäten praxisorientierter und wirtschafts-
kompatibler zu gestalten und dem Ansatz der Universitäten,
die in der Ausbildung lieberden wissenschaftlich-theoretischen
Schwerpunkt gesetzt sehen wollen. Die Wirtschaft forderte wie
so oft mehr Praxis. „Die jetzige Ausbildungsform an den Hoch-
schulen kostet uns noch extra Geld", betonte ein Wirtschafts-
vertreter, „Wir müssen in unsere frischgebackenen Universitäts-
absolventen noch einmal jede Menge Zeit und Geld investieren,
um sie praxisfit zu machen." Und auch die Professoren sollten
marktorientierter behandelt werden, d.h. sie sollten nach Lei-
stung bezahlt und auch nicht mehr zu Beamten auf Lebenszeit
gemacht werden.

Auf der anderen Seite verwiesen die Professoren immer wieder
auf Humboldt, „um dessen bildungspolitischen Ideale uns
Hochschulpolitiker überall in der Welt beneiden." Doch auch der
Student Geßner meint, die Veränderungen hätten doch schon
längst stattgefunden. „Das humboldtsche Ideal ist längst tot.
Die Universitäten sind zu reinen Ausbildungsstätten geworden."

Bei der Diskussion kam letztlich ein stark an wirtschaftlichen
Interessen orientierte Wunschliste an die Universitäten heraus,
die u.a. eine verstärkte „Persönlichkeitsformung der Führungs-
qualitäten von Studenten", Internationalst der Ausbildung und
damit verbunden auch eine bessere Anerkennung der im Aus-
land erbrachten Studienleistungen sowie eine verstärkte Koope-
ration mit der Wirtschaft fordert. Immer wieder werde den deut-
schen Studenten vorgeworfen, sie seien unwillig, im Ausland zu
studieren, meinten die Teilnehmer. Wahr jedoch sei, daß das In-
teresse schon da ist. „Aber solange sich niemand sicher sein
kann, ob das halbe oder ganze Jahr im Ausland hier in Deutsch-
land anerkannt wird oder aber vertane Zeit war, werden die Stu-
dierenden mit solchen Entscheidungen sehr vorsichtig sein", sagt
auch Sven Geßner. Prof. Erichsen versprach, diese Ergebnisse „in
den entsprechenden Gremien vorzustellen". Zu mehr war er nicht
bereit - und konnte es wohl auch nicht sein.

Die Wirtschaft allerdings und die studentischen Unterneh-
mensberater waren mit dem BDSU-Forum sehr zufrieden: die
Öffentlichkeit war aufmerksam geworden, die Firmenvertreter
trafen hier genau auf den Typ Studenten, den sie haben wollen
und zwischen Unternehmern und Wirtschaftsstudenten ent-
wickelten sich oft mehr als nur zarte Verbindungen, manch-
mal vielleicht sogar der Startschuß für eine Karriere. „Die mei-
sten Firmen waren begeistert und werden wiederkommen.
Unsere Kontakte zur Wirtschaft laufen jetzt sehr gut - genau
das war unser Ziel", resümiert Michael Konias. Und der Orga-
nisator Sven Geßner fügt etwas erschöpft hinzu: „Wer Karrie-
re machen möchte, sollte unsere Veranstaltung besuchen - sie
aber nicht organisieren, denn das ist ein Höllenjob." Auf jeden
Fall gibt es 1997 wieder ein Forum - ob allerdings wieder an
der TU, das ist noch sehr offen. ÜÜ
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Literäturtips

„Behindert studieren."

Praktische Tips und

Informationen. Bonn

1993 (4. Auflage)

Hans-Günter Budde,

Michael Leszensky

(Hg.): Behinderte und

chronisch Kranke im

Studium. Hannover

1990.

(Beide Bücher können

über die Beratungs-

stelle für Behinderte

des Deutschen Stu-

dentenwerks, Weber-

str. 55, 53113 Bonn,

Tel.: 0228/ 269060

bezogen werden.)

Sprechzeiten des
Studentischen Sozial-
beratungssystems

BAföG-Beratung (Tel.: 2093-2271):
Mo: 12.00- 14.00 Uhr
Di: 16.00-18.00 Uhr
Mi: 13.00-15.00 Uhr
Do: 16.00-18.00 Uhr

Studieren mit Kind (Tel.: 2093-2271):
Mi: 10.00-12.00 Uhr
Do: 10.00-12.00 Uhr

Ausländerinnenberatung
(Tel.: 2093-2274):
Mo: 10.00 - 18.00 Uhr
Di: 12.00 - 14.00 Uhr
Mi: 08.00-14.00 Uhr
Do: 15.00-19.00 Uhr
Fr:10.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00
Uhr

Beratung für Behinderte und chro-
nisch Kranke (Tel.: 2093-2145):
Mo: 12.00-15.00 Uhr
Di: 12.00-15.00 Uhr
Do: ' 16.00-18.00 Uhr

Rechtsberatung (Tel.: 2093-2145):

Mi: 18.00-20.00 Uhr

Nachrichten

Gegen rücksichtlose Drahteselparker

Trotz zahlreicher Appelle blockieren
Drahtesel aller Couleur Rampen und die
dazugehörigen Geländer. Rollifahrer/in-
nen und Gehbehinderte werden somit
faktisch ausgegrenzt. Um dagegen ein
deutliches Zeichen zu setzen, werden die
Fahrräder jetzt angekettet, den Schlüs-
sel gibt es gegen eine Belehrung in den
Räumen des RefRats.
Zur Warnung hängen an jeder Rampe
übrigens gelbe Schilder!

International Coffee Hour

Seit einigen Semestern organisieren ei-
nige Studenten jeden Freitagnachmittag
ab 16 Uhr im studentischen Begegnungs-
zentrum Krähenfuß eine „International
Coffee Hour". Deutsche und ausländische
Studierende sind hier herzlich willkom-
men; man könnte auch einmal in der
Woche eine Art Stammtisch für auslän-
dische und deutsche Studierende ein-
richten als ständige Informationsquelle
und zum Erfahrungsaustausch.

Anzeige

FU konnte nur rund jeden zweiten aus-
ländischen Studienbewerber zulassen

Die FU konnte zum laufenden Winterse-
mester nur ungefähr jeden zweiten aus-
ländischen Studienbewerber aus einem
Nicht-EU-Land zulassen. Von 1.267 voll-
ständigen Bewerbungen konnten nur
560 berücksichtigt werden.
Die Aufnahmequote für Ausländer aus
Nicht-EU-Staaten liegt, je nach Studi-
enfach, zwischen vier Prozent in harten
NC-Fächern und nur fünf Prozent in Fä-
chern, die keiner Zulassungsbeschränk-
ung unterliegen.
Vor diesem Hintergrund einer weiterhin
starken Nachfrage relativiert sich für Elke
Löschhorn vom Akademischen Ausland-
amt der FU die Darstellung von Bundes-
minister Rüttgers, nach der Deutschland
an Attraktivität für Ausländer verloren
habe.

Veranstaltungen

26.11/96
Historische Veränderungen der Mutter-
Kind-Beziehung: Zur Sozialgeschichte
emotionaler Entwurzelung

10.12/96
Sexualität und Gesellschaft

Zeit: jeweils Di 18-21.15 Uhr
Ort: Ströme-Institut e.V., Hermannstraße
48, 2. Hinterhof, 5. Etage, 12049 Berlin-
Neukölln, U8 Boddinstraße, Bus 144
Eintritt: 5 DM

14.11/96
Am liebsten an die Wand geklatscht. Über
das Problem heftiger Wut- und Haß-
reaktionen im Umgang mit den eigenen
Kindern

12.12/96
Mir hat keiner was zu sagen! Probleme
von Eltern und Lehrerinnen, Grenzen zu
ziehen bzw. ziehen zu dürfen

Die Veranstaltungen werden nächstes
Semester wiederholt.
Ort: ufa-Fabrik e.V. Viktoriastr. 10-18,
12105 Berlin-Süd, U6 Ullsteinstraße, Bus
170 und 174, Nachtbus N 74 und N 76
Zeit: jeweils Do 20 Uhr

Aushänge befinden sich auch im Vorraum
des Kinderladens „Die Humbolde" (weiße
Baracke, Dorotheenstraße 12).

RUN

Ab in die MITTE !
i

CLUB
V

Studentenclub
in der

Humboldt - Universität
Universitätsstraße 4,

S + FAX 208 28 83

Montag bis Freitag ab 09.00 Uhr geöffnet
VERANSTALTUNGEN

mittwochs
21.00 Uhr bis 03.00 Uhr

freitags & samstags
21.00 Uhr bis 05.00 Uhr

I

Dorotheenstr. 90
10117 Berlin
Tel.: 609 35 02
Fax 609 35 03

Mo-Fr 9 " - 1 8 "

•

Von seinem Studium her

erinnerte sich Ginster, daß

die Dozenten, ehe sie ihr eigentliches

Thema besprachen, stets bei

einer Einleitung zu verweilen liebten,

die bis ins Unendliche reichte;

wie die indischen Fakire, die an

einem Seil zum Himmel emporklettern.

Gewöhnlich kamen sie dann

gar nicht mehr zur Erde zurück.

Ein Professor in M. hatte sich seinerzeit

gelegentlich eines Vortrags über Sozialpolitik

genötigt gesehen, zunächst die Einzelausdrücke

sozial und Politik zu erklären; niemals

erfuhr Ginster, was das zusammengesetzte Wort

« Sozialpolitik selbst bedeutete.

Geschah es aber doch einmal,

§||f daß die Redner aus ihren Einleitungen

. heimkehrten, so brachten sie in

^ . der Regel Behauptungen mit, die

HM nach seiner Meinung auch ohne Reise

zu erlangen gewesen wären.

S Kracauer
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Made in Hongkong'"
Ausstellungsreihe des studentischen Kinoclubs

Jackie Chan tobt in den amerikanischen und europäischen Kinocharts, Quentin
Tarantino weint sich bei Wong Kar-Wais Filmen die Augen aus, Cineasten schwär-
men noch heute von der legendären Berlinaleaufführung von Tsui Harks „Pe-
king Opera Blues" und der Mythos eines Bruce Lee ist vergleichbar mit dem von
James Dean. Was macht sie so besonders, die Filme made in Hongkong?

Zum einen scheint sich die Filmwelt von Hongkong ein paar
Takte schneller zu drehen als die des restlichen Kino-
universums. Produziert ein europäischer Regisseur im Jahr
einen Film, so bringt es z. B. Hongkongs „uomo universale"
und Stehaufmännchen Tsui Hark auf sechs. Steht im ersten
Fall dann der Name des Regisseurs nur einmal im Abspann,
so taucht in seinem chinesischen Pendant der Name Tsui Harks
unter Produktion, Darsteller, Drehbuch und Regie auf. Der
Grund hierfür mag sicher im Genie einiger kantonesischer
Filmemacher zu suchen sein, doch sollte man sich vom schein-
bare Filmparadies Hongkong nicht täuschen lassen. Der mör-
derische Konkurrenzkampf und die harten Produktionsbedin-
gungen machen die Branche eher zu einer Friß- oder- stirb-
Gesellschaft.

Du bist gut, wenn die (Kino-)Kasse stimmt. Diese Devise för-
dert viel filmischen Schrott, aber auch jene cinematograph-

ischen Kleinode, die das Herz des "Zu-
schauers eben auch einige Takte schnel-
ler schlagen lassen.

Der studentische Kinoclub zeigt Euch
im Zeitraum vom 26.11. bis 20.12. vier
Produktionen made in Hongkong. Mit

unserem letzten Film, Zhang Yimous „Rote Laterne", eine Ko-
produktion zwischen Hongkong und China blicken wir auf den
1.7.1997, dem Rückgabetermin der Kolonie an China. Filme
dieser Art lassen hoffen, daß sich die Film welt von Hongkong
auch nach dem berühmten Stichtag weiterdreht.

Am 9. Dezember tanzt der Kinoclub auf zwei Hochzeiten:
Im Foyer des Hauptgebäudes eröffnen wir „Berlin-Hongkong",
eine Ausstellung des in der Kolonie ansässigen deutschen
Malers Visu man. Der Künstler spiegelt in seinen plakatartigen
Bildern die unruhige Vitalität der Metropole wieder und er-
gänzt so mit seinem Blick auf Hongkong unserer Filmreihe.
Ähnlich bunt geht es dann im Kinosaal weiter. Dort zeigen
wir Euch Wong Kar-Wais neongrelles Großstadtmärchen
„Chungking Express".

Marika vom Kinoclub

Kinoclub, jeden Dienstag 19.00 im Kinosaal, Eintritt 4,-

26.
November

3.
Dezember

9.(Montag)

Dezember

10.
Dezember

Bullet in the Head
Hongkong 1990
Regie: John Hoo
ENGL. FASSUNG - UNGEKÜRZT

A Chinese Ghosff Story
Hongkong 1987
Regie: ChinG Siu Turn
ORIGINAL MIT UNTERTITELN

Chungking Express
20.00 Uhr
19.00 Uhr Ausstellungseröffnung

Rote Laterne
Hongkong/China 1991
Regie: Zhang Yimou
DEUTSCHE FASSUNG
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Auf einen Blick
Photographien von Klaus Lehnartz im Deutschen Historischen Museum

Ausstellungen

Klaus Lehnartz: Hochhäuser am Strausberger Platz an der damaligen "Stalinallee".

Das Straßenstück bis zum Alexanderplatz ist von den Ruinen geräumt und noch

unbebaut (August 1955) « Lehnartz-Fotografie

Klaus Lehnartz hält die Zeit im Bild fest. Seit 1961 freiberuflich
tätig, waren es nicht nur die großen Ereignisse, die ihn fesselten.
Die Ankunft der ersten Gastarbeiter in West-Berlin, der Kohlewagen
im Prenzlauer Berg vermag er genauso fesselnd darzustellen, wie
den Bau der Mauer, den ersten flüchtenden Grenzsoldaten (viel-
leichtsein bekanntestes Bild), John F. Kennedy in Berlin. Als Vertrags-
photograph begleitet er Bundespräsidenten, Kanzler, Minister auf
ihren Reisen. Nie jedoch wurde Lehnartz zum Hofberichterstatter,
sondern begeistert durch seine ganz eigene Sichtweise.

Von eben dieser Sichtweise sind auch seine städtebaulichen Stu-
dien geprägt. Ob Lehnartz sich mit „Zuckerbäckerstil in der Stalin-
allee", der „autogerechten Stadt" oder „Abriß für den Wiederauf-
bau" beschäftigt: immer eröffnen seine detailreichen Aufnahmen
neue Blickwinkel auf außergewöhnliche Ereignisse, Dinge des All-
tags oder das scheinbar Unscheinbare.

Das Deutsche Historische Museum zeigt in der Zeit vom 14. No-
vember bis zum 7. Januar 1997 in seiner Photogalerie etwa 60
Schwarz-/Weiß-Photos von Klaus Lehnartz. Der Eintritt ist frei, was
die Entscheidung, sich diese ausgezeichnete Exposition deutscher
Zeitgeschichte anzusehen, wesentlich vereinfacht.

atze

Bauen im Bestand

Das Architekturbüro RKW+Partner in
der Architekturgalerie Aedes East

Der Umgang mit vorhandener architek-
tonischer Substanz hat durch die Verei-
nigung eine besondere Aktualität erhal-
ten. Die Gewichtung von Neubau und
Bauen im Bestand hat andere Aspekte
bekommen. RKW+Partner gelingt es, mit
ihren Projekten im Osten und im Westen
der Republik der städtebaulichen und ar-
chitektonischen Debatte neue Impulse zu
verleihen. Dem statischen Dogma vom
„Neubau um jeden Preis" wird der Ver-
such entgegengesetzt, alter Bausubstanz
wieder Leben einzuhauchen und eine Syn-

these von Moderne und Tradition zu
schaffen. Postmodernen potemkinschen
Dörfern werden Baudenkmäler mit unge-
ahnten Nutzungsmöglichkeiten gegen-
übergestellt. Erhalt statt Abriß.

Dieter Bartetzko schreibt im - neben-
bei bemerkt sehr gelungenen - Katalog
zu dieser Thematik: „Gerade als die post-
moderne Euphorie des bundesrepublika-
nischen Bauens erste Anzeichen von Er-
schöpfung zeigte, kam die Wieder-
vereinigung. Mit ihr ist Gesamtdeutsch-
land unverhofft ein reiches architekto-
nisches Erbe in den Schoß gefallen. Die
maroden, aber meist weitgehend unzer-
störten Städte Ostdeutschlands sind seit-
her Chance und Versuchung zugleich.
Denn an ihrer Wiederherstellung ent-
scheidet sich, ob Deutschland aus den ar-
chitektonischen Fehlern der Vergangen-
heit gelernt hat."

Außer den RKW-Projekten sind in einem
zweiten Raum Architekturzeichnungen
aus der „Sammlung Feireiss" zu bestau-
nen. Viele Große des Bauens sind hier zu
sehen: Gottfried Böhm, Ben van Berkel
und viele mehr.

Lohnenswert ist der Gang in die Hacke-
schen Höfe allemal, auch für Nicht-
architekten, wenden sich die Ausstellun-
gen doch immeran ein breiteres Publikum.
Der Eintritt ist frei, die Ausstellung noch
bis 13. November zu sehen. Vom 14. bis
16. November werden Bilder, Videofilme
und Simulationen für Architektur und
Stadtplanung und ab 18. November Pro-
jekte der Architekturfakultät der Univer-
sität Venedig zu sehen sein.

atze

"Durch die Erde
geht ein Riß."

Wie kann man das „Paradies" in
Riidersdorf finden?

Architekturstudenten der TU Berlin
wurden vor eine interessante Aufgabe
gestellt. Sie mußten sich einem Ort an-
nähern, von dem sie nicht besonders viel
wußten. Das heißt sie wußten nicht, daß
sie sich mit Rüdersdorf beschäftigten
(Kleiner Tip: Rüdersdorf, östlich von Ber-
lin, war geprägt von einem großen Ze-
mentwerk). Nur kleine Spuren wie Steine,"
Holzstücke, Detailfotos, Tonaufnahmen
und Gipsabdrücken, die „Zeugen des
Ortes", wurden an die Studierenden ver-
teilt. Mit diesen Zeugen haben sie ih-,
ren eigenen Ort geschaffen und haben'
diesen gezeichnet, beschrieben und als
Modell gebaut. Was dabei heraus kam,
war überraschend, statt Einkaufs- und
Autozentrum entstanden Paradiese,
Wüsten, Seen, Höhlen, Flüsse. Damit war
die Aufgabe jedoch noch nicht gelöst,
denn mit Abschluß dieser Arbeiten wur-
den die Studenten mit dem tatsächli-
chen Rüdersdorf konfrontiert, wobei sie
nun ihren erfundenen Ort in Rüdersdorf
wiederfinden sollten. Die Ergebnisse
kann man seit dem 2. November in
Rüdersdorf besichtigen. „Rüdersdorf:
Durch die Erde geht ein Riß" ist der Ti-
tel der Ausstellung im Museumspark
Rüdersdorf, die noch bis zum 1. Dezem-'
ber dort zu sehen sein wird. Geöffnet
ist täglich von 10.00-18.00 Uhr, der Ein-
tritt ist kostenlos. U

mit-c
UnAu f gefordert
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Kurze Pause-Neuer Schwung'"
Von Sauberkeit, Weiblichkeit, Unabhängigkeit und anderen Kulten.

Über die Darstellung von Frauen in der Werbung ist schon viel geschrieben und
geforscht worden.

Die Ausstellung "Kurze Pause, Neuer Schwung" nun unter-
sucht speziell wie fast 50 Jahre Werbung mit dem Bild der
Hausfrau und der Erwerbstätigen umgehen. Eine solide Über-
blicksdarstellung zum Thema ist in der Kleinen Humboldt-
galerie zwar gelungen, die Analyse des teilweise recht inter-
essanten Bildmaterials stellt dann aber doch eher das
Offensichtliche heraus: das Frauenbild hat sich geändert, die
emsige Klischeehausfrau in gestärkter Schürze ist schon An-
fang der 80er nicht mehr so recht verkaufsfördernd, an ihre
Stelle tritt ein ungeduldig-dynamischer weiblicher Jungprofi,
dessen berufliche Kompetenz und Dominanz sogar mit einem
Schuß Erotik versetzt sind.

Die Werbung hat von den gesellschaftlichen Veränderun-
gen Kenntnis genommen und „monolithische Zielgruppen"
durch fein ausdifferenzierte „multioptionale Typologien" er-
setzt. Die Texttafeln verdeutlichen hierbei recht gut das
Wechselspiel zwischen tatsächlichen kulturellen, politischen
und sozialen Veränderungen und den Stilisierungen in der

Werbung. Der Aufbruch der Jugend-
kultur wird nach vorübergehender Kon-
sumfeindlichkeit werbewirtschaftlich

verwertbar in Form eines gesellschaftlichen Kults der Jugend-
lichkeit.

Die übliche Gretchenfrage, ob Werbung Widerspiegelung ge-
sellschaftlicher Realitäten sei oder etwa unsere Leitbilder erst
schaffe, wird mehrfach gestellt, die Antworten gehen aller-
dings leider nur wenig über das hinaus, was der einigermaßen
am Thema interessierte Besucher der Ausstellung an Wissen
und eigenen Beobachtungen wahrscheinlich schon mitbringt.
In welchem Umfang hat die Werbewirtschaft z.B. die im Werte-
wandel der frühen Achtziger entstehende Verwirrung und Leere
nutzen können, um sich mit dem Yuppie ein Leitbild zu schaf-
fen, das ihren Bedürfnissen entspricht? Detailliertere, auch ge-
wagte Interpretationen besonders aussagekräftiger Bilder oder
Tendenzen wären hier anregend gewesen.

Dem Interessierten sei übrigens eine Betrachtung der
(Powerfrauen-lastigen) raffinierten Machwerke der Citybank
empfohlen.

Kathrin Schliefers

Ausstellungen

Kurze Pause

Neuer Schwung

Beruf und Haushalt in

der Werbung

1950-1996

Ausstellung in der

Kleinen Humboldt-

galerie -

im Rechenzentrum

23. Oktober bis 21.

November

Das neue Suwa-rekord Dringt:

so duftig...
so frisch!

Wie v o n Wind und S o n n e durchflutet —

s o duftig, s o irisch wird jetzt Ihre W a s c h «

mit dorn v&mg n e u e n SuwQ-rekordl

Ja. mdi «üiunet tt

Starter S&mufcE vat Retten kein Pro^lm «tclir

Vnd: CBI So«-j-VVtiß sie trä ruvo*!

Waschen Sie modern - waschen Sie mit Suwa-rekord!
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Aktuelle Bücher

Maria Gronau:

Weiberwirtschaft.

Schwarzkopf a

Schwarzkopf 1995,

312 Seiten

Blaues Katzenbuch.

dtv 1996, 302 Seiten,

DM 14,90

Isabel Kreitz:

Die Entdeckung der

Currywurst.

Nach einem Roman

von Uwe Timm.

Carlsen Verlag 1996,

48 Seiten, DM 16,90

Sie sind unter uns

Sie morden.
Niemand ist vor

ihnen sicher. Alle
können zu ihren
Opfern werden.
Dein unauffälliger
Nachbar von ne-
benan, wer weiß,
vielleicht hat er
ein unbewältigtes

Kindheitstrauma und schlachtet dich
nächste Woche im Heizungskeller nieder.
„Aber warum ich?", wirst du berechtig-
terweise fragen. Tja, das ist ja der1 beson-
dere Kick an Geschichten mit Psy-
chopaten. Mit Logik und guter alter
Detektivarbeit ist diesen nicht beizukom-
men. Wir sitzen im Sessel und gruseln uns,
denn wer weiß, ob nicht der Nachbar....

Im „Schweigen der Lämmer" hat Han-
nibal Lektor uns gelehrt, immer schön auf
unsere Eingeweide aufzupassen. Kranke
Ungeheuer, die auf bestialische Weise ihre
Opfer massakrieren, haben seither Hoch-
konjunktur. Auch das Fernsehen bietet sei-
nen Zuschauenden diesen Nervenkitzel.
Im ZDF bringt in „Für alle Fälle Fitz" ein
dicker Psychater durch hartnäckige Wort-
gefechte jedes kranke Hirn dazu, uns ei-
nen Blick in die Abgründe seiner Seele zu
gewähren. Auf VOX wird die charmante
Psychologin „Halifax" in regelmäßigen
Abständen mit barbarischen Todesfällen
konfrontiert, deren Ursache nicht selten
tief in der Kindheit zu suchen sind.

Vorbei die Zeiten als ein Fläschchen Gift
oder eine Kugel das Opfer schnell ins Jen-
seits beförderte. Gute alte Mordmotive
wie Gier., Eifersucht und Rache sind aus
der Mode. Heutzutage ist der Fluß von
Blut und sonstigen Körperflüssigkeiten
unerläßlich. Und wer sein Opfer allzu
schnell um die Ecke bringt, kann es da-
mit ja nicht allzu ernst gemeint haben.
Langsam, grauenvoll und unsinnig. So
müssen Morde heute sein.

Auch deutsche Krimiautorinnen und
-autoren haben diesen Trend erkannt und
nutzen ihr Medium um die Gemetzel auf
der Leinwand wie blutarme Intermezzi
dastehen zu lassen. Vor allem in Berlin
scheint die Gefahr sehr groß, im Reich
der Dichter und Denker auf Psychopaten
zu treffen, wie in Stefan Festers „Tech-
nophobia" oder dem Erstlingsroman von
Maria Gronau „Weiberwirtschaft".

Die frisch gebackene Krimiautorin
schickt eine Kommissarin ins Rennen. Aber
nicht irgendeine. Lena ist beinhart, super-
gut und lesbisch und besitzt aufgrund ih-

res verzögerten Coming outs einen ganz
hinreißenden Sohn. Als in ihrem Revier
eine alte Leiche gefunden wird, ist das der
Auftakt für ein leider nicht ganz einleuch-
tendes Scharmützel zwischen unserer
Kripofrau und irgendeinem Psychopathen.
Jetzt geht's nämlich wieder los. Frauen
werden gekidnappt, tagelang erbar-
mungslos und bestialisch gefoltert und ir-
gendwann liquidiert. Das Ganze wird fein
säuberlich auf einem Tonband dokumen-
tiert und an Lena geschickt. Auch ihre Le-
bensgefährtin befindetet sich in den Hän-
den des Übeltäters. Sie hat ihre Schreie
auf Band, erkannt. Gott sei Dank hat die
berufstätige Mutter in ihrem frühreifen
Früchtchen eine wahre Stütze.

Was sich Gronau da für eine Mutter-
Sohn Beziehung ausgedacht hat, läßt
Uschi Glas wie eine intolerante Raben-
mutter erscheinen. Die Weiberwirtschaft
ist ein Erstling, streng nach Gebrauchs-
anleitung, mit einem Pep pc. Eine Fleiß-
arbeit. Gronau setzt auf das allgegen-
wärtige Verlangen nach grauenvollen,
psychologisch motivierten Morden. Sie
vergißt aber leider am Ende, daß wir dank
Fitz und Halifax an eine umfassende psy-
chologische Analyse und ein Täterprofil
gewöhnt sind. Denn schließlich wollen
wir ja verstehen, warum jemand so wer-
den kann. Um dann verständnislos den
Kopf zu schütteln. jjj

sw

Aug in Aug

Sie kennen,
heißt sie lieben.

Oder zumindest
von ihr fasziniert
zu sein. Die Kat-
ze. Jeder Mensch
kennt eine, wenn
nicht persönlich,
dann aus Erzäh-
lungen oder aus

dem Fernsehen. Der kluge Kater Francis
in Akif Pirinccis Buch „Felidae" fand ein
begeistertes Publikum. Der betagte und
stets hilfsbereite Kater Felix scharte schon
zu Beginn dieses Jahrhunderts eine treue
Fangemeinde um sich. Und welches Kind
kennt nicht „Tom und Jerry". Katzen schei-
nen sich gut zu verkaufen. Und sie schei-
nen vor allem bei künstlerisch tätig wer-
denden Menschen großes Ansehen zu
genießen. Rita Mae Brown nennt ihre Kat-
ze Sneaky Pie Brown sogar als Coautorin
für ihre Krimifälle der Mrs. Murphy. Na-
türlich einer Katze.

Schriftstellerinnen und -steller können

sich dem Charme ihres vierbeinigen
Stubentigers nicht entziehen. Viele brin-
gen ihrem Liebling oder vergötterten
Haustyrannen eine schriftliche Liebeser-
klärung. Elke Heidenreich zum Beispiel
sieht unheilvolle Parallelen zwischen ih-
rer Katze Klara und ihrer Mutter. Obwohl
beide ihr das Leben nicht gerade zu er-
leichtern scheinen, hängt ihr Herz doch
sehr an ihnen. Auch Erich Kästner ver-
band mit seinen Katzen eine eigenwilli-
ge Freundschaft. Welche Blüten Katzen-
liebe treibt und zu welchen literarischen
Ergüssen sie die „Katzenhalter" be-
schwingt, kann man in dem im Novem-
ber neu erschienenen „Blauen Katzen-
buch" nachlesen.

Die Faszination Katze läßt sich nur er-
leben oder beschreiben. „Lassie", „Ein
Hund namens Beethoven" oder „Kom-
missar Rex": Hunde lassen sich auf Zel-
luloid bannen. Nicht so Katzen. Wer sich
Ihnen annähern möchte, muß dies Aug
in Aug tun oder den Umweg über ein
Buch wählen.

sw

Die Erfindung
der Currywurst

Der neue Comic
von Isabel Kreitz
erzählt die Ge-
schichte des Au-
tors Uwe Timm in
fein gezeichneten,
grafisch perfekten
Bildern nach.

Warum sie dies
allerdings getan hat, wird nicht ersicht-
lich. Trotz guter Story und sauberem Strich
ergibt das Ganze keinen übermäßig auf-
regenden Comic. Allzu behäbig entwik-
kelt sich der Plot, ohne Witz und Tempo
wird die Geschichte ausgebreitet.

Es geht um einen Ex-Hamburger, des-
sen Herz immer noch an der Würstchen-
bude der alten Frau Brücker hängt. Von
ihr wird behauptet, sie wäre die Erfin-
derin der Currywurst. Als die Bude bei
einem seiner Hamburg-Besuche ver-
schwunden ist, sucht er sie im Alters-
heim auf und entlockt ihr die Geschichte.
Sie erzählt, wie sie in der Nachkriegszeit
aus Provisorien und viel Curry das heiße
und fettige Endprodukt entwickelte. Da-
bei wurde die Currywurst bei Konnopke
erfunden! Naja.

Am Ende ist man nichtviel schlauer und
auch nicht satter. Aber vielleicht liegt's
auch daran, daß ich Döner bevorzuge.

Roody

UnAu f gefordert
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Neue Platten"
Sebadoh - Harmacy

Sebadoh scheinen immer zu schweben zwischen Gleichgültig-
keit, Traurigkeit, Nachdenklichkeit und Aggression. Ob nun zu-
fällige, unterbewußte oder beabsichtigte Namensgebung, ihr
aktuelles Album „Harmacy" bewegt sich sowohl musikalisch als
auch textlich irgendwie durchgehend im emotionalen Span-
nungsfeld zwischen „härm" und „harmony". Dem Low-Fi ent-
sprungen, spielen Sebadoh heute unentschlossen zwischen In-
dependent-Rock und -Pop. Sebadoh sind nicht ganz einzuordnen,
sie sind immer das Irgendwie und das Irgendwo, das Irgendwie
des Independent-Rocks, irgendwo verloren in der emotionalen
Klangwelt. Die irgendwie schwebenden, ineinandergreifenden
Gittarrenklänge erinnern an die Abgespacedheit Sonic Youths,
der Gesang strahlt die depressive Unbekümmertheit der
Lemonheads aus, während die immer poppigeren Melodien und
Texte tragischer Liebesgeschichten gefährlich balancieren zwi-
schen Kitsch und Kunst. Immer seltener und weniger aggressiv
als früher sind dagegen die Punkbrecher zwischen den in Me-
lancholie versinkenden PopRock-Songs. Sebadoh haben sich dem
Konzept einer „richtigen Band" angenähert. Verkörperten sie frü-
her noch das Chaos unabhängig voneinander schreibender und
ständig das Instrument wechselnder Bandmitglieder, arbeiten
sie heute tatsächlich zusammen und liefern ein doch relativ in
sich geschlossenes „Produkt", das aber umso reizvoller mit den
Elementen des Mainstreams spielt, ohne gleich auf dessen Seite
abzugleiten. *

Elke Binder

STONeP
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Sharon Stonecl - Sample and Hold

Die ostwestfälische Band Sharon Stoned (früher Speedniggs) Sharon stoned
werden manchmal die deutschen Sebadoh genannt. Ein Einfluß spielen am 3.12.
istzwar nicht zu verkennen, der Vergleich hinkt dennoch. Weder in Berlin im Roten
wirklich aggressive Attacken auf das Hörerinnenohr noch die Salon der Volksbühne
simplen Popmelodien sind auf ihrem zweiten Album „Sample
and Hold" zu finden. Mit den gleichen Instrumenten ist ein dich-
terer aber auch cleanerer Sound geschaffen worden, der in
Schichten aufeinander gelagert ist. Sharon Stoned zelebrieren
die Ästhetik des geplanten Klangs, ohne Emotionen auszuschlie-
ßen. Sie sind damit eine der interessantesten neueren deutschen
Bands und einen Konzertbesuch sicher wert. | f

Elke Binder

Armer kleiner Händimann

Wer eine Vorliebe für eigenwillige, gute Musik und makabre Die CD "Armer kleiner
Texte hat, der sollte auf alle Fälle die neue CD von Wenzel und Händimann" ist er-
Mensching zu seinem Eigentum machen. schienen bei Busch-

Der Zeitgeist ist gnadenloser Prügelknabe, ob in Form eines funk.
Geisterfahrers auf der Datenautobahn oder eines von aller Welt
vergessenen Händimanns. Nachdem es beim „Abschied der
Matrosen vom Kommunismus", um der Russenkinder Not zu lin-
dern, Coca Cola und Russisch-Brot gab, hat man in dem Stück
„Müll-Shanty" nun andere schöne Sachen für die Dritte Welt:

"Denn in Ghana und in Kenia

Kostet unser Müll viel weniger.

Und die kleinen Negersöhne

finden dabei manches Schöne.

Alte Socken, alte Bürsten

Zieren manchen Zulu-Fürsten,

Unter morschen Hüttendächern

Trinkt man längst aus Yoghurt-Bechern."

Einige Stücke der CD sind übrigens Teil des neuen Konzertpro-
gramms von Wenzel und Mensching. Es heißt „Der Notenstän-
der" und besteht aus Liedern und lyrischen Texten. Zu sehen ist
es unter anderem noch am 19.1. in Cottbus, 23.1./24.1. in Stutt-
gart und eventuell auch irgendwann noch mal im Berliner
Maxim-Gorki-Theater. Dort hatte es am 10. Oktober Premiere.

Also, wer bittere Satire liebt, sollte sich die CD besorgen, und
wenn er die Möglichkeit hat, den „Notenständer" ansehen. Es
lohnt sich wirklich.

Anja Kootz



Crash
Der neue Film von David Cronenberg

kurz+knapp

D.N.A. - Experiment

des Wahnsinns

Das Remake von "Die

Insel des Dr. Moreau"

mit good old Marion

Brando ist lediglich

wahnsinnig schiecht,

ab 14. November ^ )

Der Glöckner

von Notre Dame

Perfekt animierter ra-

santer Disneyfilm um

den buckligen Findling

Quasimodo, die Zigeu-

nerin Esmeralda und

den finsteren Richter

Frollo. Vorlage verges-

sen und den schönen

Film genießen!

läuft ab 28. November

Kein Film dürfte in den letzten Jahren das Publikum so gespalten haben wie David Cronenbergs neuestes Werk: Auf der
einen Seite steht der Speziaipreis der Jury in Cannes, meist überragende Kritiken - und auf der anderen Seite ein teils
begeistertes, teils sich wilde, frustrierte Leserbriefschlachten (so geschehen im Filmland Frankreich) lieferndes Publikum.
Nach der Pressevorführung gesteht eine Journalistin, sie sei beinahe eingeschlafen, während ein älterer Herr seiner -
ebenso „reifen" - Begleitung in freier Abwandlung Bert Brechts zuraunt: „Jetzt weißt du immerhin, wie man richtig
bumst!"

Cosi

Ein gestrandeter Mitt-

zwanziger inszeniert

mit Patienten aus der

Klapse Mozarts „Cosi

fan tutte" - romanti-

sche Komödie,

ab 12. Dezember *&.

JE
Dragonheart

Rob Cohens Fantasy-

Spektakel bietet nichts

Neues, aber alle mal

gute Unterhaltung -

aber die Originaiver-

sion besuchen, denn

Sean Connery lieh dem

Drachen Drago seine

charismatische Stim-

me.,

ab 21. November /t£T\

The Hollow Reed

Ambitionierter Thriller

von Angela Pope über

einen schwulen Vater,

der um das Sorgerecht

für seinen Sohn kämpft,

ab 21. November ^ ^ .
02-)M

Cronenbergs jüngste Schöpfung ist
kein Film, den man pauschal jedem emp-
fehlen möchte. Mich verstört, berauscht,
ja fasziniert der Film, macht schwindeln...
- andere sind empört, manche lediglich
gelangweilt.

„Crash" zeigt das Leben seiner Prot-
agonisten nach eben solchem, dem
Geschwindigkeitsrausch, plötzlicher
Triebentfesselung und einer Art Todes-
sehnsucht verfallen, die sich in mör-
derischen Autofahrten, Fetischismus
und hemmungslosem Sex entladen.
Cronenberg faßt diese Parabel vom
Menscher), der durch die Maschine be-

tifferrscht wird, von der Perversion der
modernen Gesellschaft, in düstere Bil-
der, schwindelerregende Schnitte und
zeigt eine Nähe zum Gegenstand, die
verstört. Denn seine Bilder sind nicht
suggestiv, sondern reißen durch ihr
blindes Erahnen und Aufreißen (viel-
leicht bin ich ja pervers...) der unter-
bewußten Neigungen und Vorstellun-
gen des Zuschauers so in Bann, daß
man sich fast schon schuldig fühlt,
dem Film erlegen zu sein.

„Crash" ist nicht mehr und nicht we-
niger als eines der cineastischen Ereig-
nisse des Jahres, verstört aber so sehr,
daß vielleicht nur Bemerkungen wie obi-
ges Quasi-Puntila-Zitat das eigene Un-
terbewußtsein vor falschen Moralan-
sprüchen zu rechtfertigen vermögen. Hl

godot
läuft bereits

Liebesglück am Berggewässer
„Ein Sommer am See" mit Vanessa Redgrave

An langen Novemberabenden lassen wir uns verführen an den Corner See im Vorkriegssommer '37. Miss Bentley, eine bezau-
bernd gewitzte English Lady mittlerweile charmanten Alters weiß den Italien-Urlaub in ihrem angestammten Villenhotel zu
schätzen und beweist dem ob der grandiosen Photographie entzückten Zuschauer; es gibt sie noch: Hingabe, Eifersucht, Roman-
tik und echte Liebe. Ehe sie den Mayor Wilshaw an einen Wasserfall entführen kann, gilt es Pannen ihrer Intrige humorvoll zu
meistern und die Gefahr in Person des koketten Kindermädchens Miss Beaumont zu bannen. Vanessa Redgraves glänzende
Vorstellung in einer wunderschönen Umgebung verdient Beachtung. Warum sie allerdings den jugendlichen Traumprinzen Vittorio
verschmäht, verwirrt uns; doch verklärt schickt unsere Seele leuchtende Blicke zu den Sternen über dem glitzernden Berg-
gewässer. ?

antrobus
ab 21. November in Kino

UnAuf gefordert



Cornflakes sind stumm.'"<
Rice Crispies machen Töne.

Man muß dem Carrousel-Theater dankbar sein, daß es nach der mißglückten
deutschen Erstaufführung in München vor knapp einem Jahr sich trotzdem an
Nicky Silvers tragisch-komische Farce „Pterodactylus" heranwagte.

Todd Duncan, die dreiundzwanzigjährige Hauptfigur des Stük-
kes, ist schwul und hat AIDS. Er kommt in den Schoß seiner
Familie zurück, um ein bißchen Ruhe zu finden. Aber die wird
er nicht finden. Denn es stellt sich schnell heraus, daß er der
Normalste in dieser Familie ist. Seine Mutter ist dem Alkohol
und dem Kaufrausch verfallen. Sein Vater hat seinen Job ver-
loren und mißbraucht seine Tochter. Seine Schwester will hei-
raten und ist auf der Suche nach Sex. Leider hat sie sich in
jeder Hinsicht den falschen Partner ausgesucht. Tommy hat
zum einen, einen nicht standesgemäßen Job, und bekommt
deshalb den Job des gerade abwesenden Dienstmädchen. Von
da ab läuft er nur noch im kleinen Schwarzen und mit Schürze
durchs Haus. Zum anderen verliebt er sich in Todd. Alle Cha-
raktere, bis auf Todd, sind hoffnungslos überdreht und versu-
chen sich immer wieder beim Publikum für ihr Verhalten zu
rechtfertigen.

Diese Farce beginnt im Boulevard, mit dessem Personal und
Ambiente, das Bühnenbild stammt von Tom Presting, und drif-
tet immer weiter ins Absurde ab. Man kann das Stück als
eine ironische Antwort auf Tony Kushners „Engel in Ameri-
ka" verstehen, daß zur Zeit noch am DT zu sehen ist. Silver
liebt es mit Zitaten und Anspielungen um sich zu schlagen.
Er bedient sich dabei aus dem reichen Fundus von Soap Operas,
Filmen und Literatur, den die Menschheit angesammelt hat.

In diese Welt des Boulevard leuchten
kurzzeitig immer wieder Momente des
Tragischen auf.

Und hieran hapert es in der Inszenie-
rung von Klaus-Peter Fischer. Die Tragik der Figuren wird sel-
ten sichtbar. Es gab nur ein Moment in dem im Saal vor Auf-
merksamkeit Stille herrschte. Todds Vater will mit seinem Sohn
reden, aber begreift nicht, daß dieser"nicht mehr zehn Jahre
alt ist. Er will nicht wahrhaben, daß sein Sohn AIDS hat, und
fragt ihn nach den Gründen, warum er AIDS bekommen hat,
als ob es sich um eine Erkältung handelt. Die Antwort ist von
einer Direktheit, von der er nichts hören will.

Theater

Ich habe Frauen und Männer getickt Auf dem Klo. Im Bett...
Ich hatte ihre Fäuste im Arsch und ihr Sperma im Hals. Ich habe
Männern einen geblasen, die ich nie gesehen habe. In Darkrooms
voller fremder Typen. Ich habe mein Gesicht in ihren Ärschen
vergraben bis zum Ersticken.

Außer Todd, dargestellt von Sebastian Reusse, bieten fast alle
Darsteller eine Überzeichnung ihrer Figur. Das ist sehr oft amü-
sant. Aber leider verliert sich dadurch auch die Tragik der Cha-
raktere, z.B. wenn sich Mutter Grace am Ende, wenn für sie
mehrere Welten schon zusammengebrochen sind, bestohlen
fühlt, da ihre Cornflakes keine Geräusche von sich geben.

Im Ganzen betrachtet ist es aber eine Aufführung, die sich
lohnt betrachtet zu werden, und nicht nur wegen Silvers zyni-
scher Dialoge.

Jörg Vorhaben

toie Probebühne
I
der Theaterwissenschaften an der HUB
spielt wieder!

Kurt Schwitters dadaistische Münch-
hausen-Version in Form der „Abenteuer
des Herrn von Nasebyll" hat in der Bear-
beitung für Puppenspiel von Jörg Lehmann
und Tomas Mielentz „Nur nicht so platt,
aber breiter als lang" ein kongeniales Zu-
hause gefunden. Eine ausrangierte Näh-
maschine und ein Laken avancieren zum
Kosmos aberwitziger Abenteuer, das gro-
tesk-komische Spiel läßt Raum für man-
chen Kalauer - ohne dabei in die Platitüde
abzugleiten - und die Phantasie des Zu-
schauers geht spazieren... Leider schon
vorbei, aber im Dezember wird vielleicht
nochmals gespielt. 'S*:

godot

Noch zu sehen sein wird das interdis-
ziplinäre Projekt von Theater- und Mu-
sikwissenschaftlern „Cage on stage".
Hinter diesem Titel verbergen sich die
1970 von dem amerikanischen Kompo-
nisten John Cage geschriebenen Song
Books I Et II. Cages Besonderheit liegt
darin, daß er elektroakustische Klang-
erzeuger und Alltagsgeräusche in seine
Kompositionen einbindet - „Cage on
stage" ist also eine szenische/akustische

UnAu f gefordert

Collage, in der der Zufall als dramatur-
gische Konstante eingesetzt wird. Die-
ses Projekt kommt durch die Vorgabe von
Cage, daß alle Akteure gleichberechtigt
sind, ohne Regisseur aus: Nun sind wir
gespannt, wie dieses experimentelle Er-
eignis aufgenommen wird.

Jörg Vorhaben
Aufführungen finden am 23. und 24.11.

jeweils um 20 Uhr in der Studiobühne der
HU (Sophienstraße 22a) statt.

Einfach gut

„Lucia di Lammermoor"
in der Komischen Oper

Es gibt Augenblicke für den Kritiker, in
denen er seinen Job an den Nagel hän-
gen möchte. Dann nämlich, wenn es zur
absehbaren Unmöglichkeit wird, das Ge-
sehene und Gehörte in Worte zu fassen,
um es dem Leser zu vermitteln. Bleiben
zwei Möglichkeiten: Entweder produziert
man den Totalverriß - da fällt einem im-
mer etwas spannendes ein - oder man
versucht sich an einem Lob - welches
nicht zu unglaubwürdig klingen darf; und
das ist die Schwierigkeit daran.

Harry Kupfer hat an der Komischen Oper
die „Lucia" inszeniert, eine Oper von
Gaetano Donizetti (1835 geschrieben),
vom Stil her ein wenig vor Verdi, aber

schon nach den sogenannten Prima-
donnenopern, in denen es darauf an-
kommt, den Sopran in einer Paradearie
durch sämtliche auszudenkende gesang-
liche Schwierigkeiten und Koloraturen zu
jagen. Trotzdem hat es sich Donizetti nicht
nehmen lassen, eine der zu seiner Zeit au-
ßerordentlich beliebten Wahnsinnsszenen
einzubauen: Lucia muß Edgardo heiraten,
obwohl sie doch Enrico liebt, Grund zum
Wahnsinn als letzte Möglichkeit, sich vor
dem Schicksal bewahren zu können.

Zur Inszenierung fällt einigen Blättern
lediglich ein, die letzte Arie des Enrico
sei plötzlich am Beginn und überhaupt sei
Kupfers Schwarz-Weiß Ästhetik inzwi-
schen ausgereizt. Natürlich gibt es ver-
schiedene Fassungen der Oper, die sich
musikalisch alle etwas voneinander un-
terscheiden, die Komische Oper hat sich
aus einigen ihre Version zusammenge-
stellt. Und die ist überzeugend, wie über-
haupt die gesamte Inszenierung und die
außergewöhnliche Leistung der Solisten,
des überhaupt guten Chores sowie ins-
besondere der Lucia. Da bleibt nichts hin-
zuzufügen.

Das Publikum war begeistert, trampeln
inclusive. Völlig zurecht, denn die Lucia
ist das große Erlebnis dieser Saison.
Wahnsinn!

antrobus
1

Aufführungen:

15. und 16.12. in der

Schiller-Werkstatt.

Weitere Aufführungen

folgen im Januar.
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ö Filme, Basisdemokratie
und etwas Revolution

Seit einem Jahr gibt es das Lichtblick-Kino.

Das Lichtblick-Kino Studentische Projekte werden rar. Obwohl die Studizahl im Land wächst, leiden

befindet sich in der sie oft unter wechselhafter und unsteter Beteiligung. Ähnlich sieht es in vielen

WoiiinerStr. 19, freien Projekten aus. Glücklicherweise bildet unsere Stadt dabei noch eine Aus-

Ecke Kremmener Str., nähme, schließlich gibt es in Berlin eine ganze Reihe von Projekten und Aktio-

Tei. 4286271. nen, die, betrieben von Ehrgeizigen, Machern, Idealisten und Aktionisten, kul -

turelle und politische Vielfalt in die Stadt bringen. Ein schönes Beispiel dafür ist
Momentan laufen u.a.: die Initiative, welche das Lichtblick-Kino im Prenzlauer Berg aus der Taufe hob.

• eine Böll-Doku,

• „Confessionai" von Genau ein Jahr ist es her, daß die "Tälentebude", eine Ju-

R. Lepage und gendfreizeiteinrichtung nahe am Arkonaplatz, den zuvor im

• „Dead Man" von j . „Haus der Demokratie" arbeitenden Betreibern des "Stattkino"

Jarmusch. einige ihrer Räume zur Verfügung stellte. Mi t zwei geschenk-

ten Großprojektoren eines geschlossenen Filmtheaters am Ost-

Ab 25. November fin- kreuz und einer (fast) schon vorhandenen Einrichtung begann

det eine Michelangelo- dann im November letzten Jahres der Kinobetrieb.

Antonioni-Retrospekti- Im "Lichtblick" ist so ziemlich alles anders als im Allerwelts-

ve („Zabriskie Point", kino. Die Programmschwerpunkte definieren sich nicht nur über

„Blow up", „La notte") das Kulturelle; die Basis für das Programmgerüst stellen pol i t i -

statt. sehe Gedanken und Episoden. Die Christiania-Filmreihe über

ein Kopenhagener selbstverwaltetes Arbeits- und Wohnvor-

FürStudis gibt's Er- haben war der Anfang vieler weiterer thematisch bezogener

mäßigung. Reihen. Vor einem Monat erinnerte das Projekt "Revolutionä-

rer Film in Deutschland" an die Zeiten, in denen Revolutionäre

noch arbeiteten, Arbeiter noch eine Klas-

se waren und es gegen Haus- und Groß-

grundbesitzer zu kämpfen galt. Schlag-

worte wie die "Rote Armee Frakt ion"

sorgten oft für einen gefüllten Saal.

Auch wer leisere Töne und Nuancen

liebt, kann durchaus mal vorbeischauen.

Neben Klassikern sind viele kleine, nette

Filmchen im Programm, manchmal etwas komisch, manchmal

etwas krank, auf jeden Fall gibt es oft Sehenswertes und we-

nig Gezeigtes, meist unbekannt und überwiegend interessant.

Ab und zu findet auch einmal eine Premiere statt, Regisseure

weniger mainstreamtauglicher Filme und Dokumentationen la-

den dann zum Gespräch ein.

Den zehn "Lichtblick"-Engagierten, alle zwischen 21 und 26

Jahren alt, ist es gelungen, ein Programmkino auf die Beine zu

stellen, das einerseits Profil hat und andererseits offen ist für

Seitensprünge, die sich ein kommerzielles Kino nicht leisten

kann. Filme vorschlagen kann jeder der Beteiligten, und dann

läuft der Streifen eben. So erscheint in regelmäßigen Abstän-

den Johnny Depp im Programm. Eine aus der Truppe mag ihn

halt.

cd
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Neues aus dem Jammertal
Dreimal reflektiert: Sind wir wer, was woll'n wir dann?

Sieben Jahre Zwangsehe. Wie sieht's aus im zusammengeklebten Deutschland?
Zwei Bücher und eine CD versuchen zu ermitteln: Wie ist die Befindlichkeit der
Deutschen in ihrem neuen alten Heimatland? Wie steht es um's Gemüt im Volk
der Zweifler und Jammerer?

„Wir sind das Volk?" meinten die Ossis. „Wir sind ein Volk!"
kalkulierten fix die Wessis. Nach sieben Jahren Zwangsehe, die
eigentlich niemand richtig wollte, fragen sich alle: Wann kommt
die Scheidung? Deutschland hat sich vereinigt und dabei frei-
willig vergewaltigt. Klar, daß sich Autoren dazu berufen füh-
len, Gefühle aufzuarbeiten, Bilder zu zeichnen von der Lage
der Nation, ihren Senf dazuzugeben, was ist, was besser sein
könnte, wie die Zukunft zu gestalten sei.

Und weil der Zusammenprall der ungleichen Antagonisten
nirgends so kraß zu beobachten ist wie in Berlin, wo es zwi-
schen denen und jenen keine grüne Grenze mehr gibt, hat sich
Helmut Böttiger in seinem Buch „Ostzeit Westzeit - Aufbrü-
che einer neuen Kultur" zur Aufgabe gemacht, den langsamen,
diffizilen Prozeß des befruchtenden Nebeneinanderherlebens
anhand einiger Beispiele zu beleuchten.

Der Analysemeister (selten)

Das ist dem „Autor der Einheit", wie ihn der Berliner „Zeit"-
Korrespondent Christoph Dieckmann nennt, glänzend gelun-
gen. Statt sich an Stereotypen zu vergreifen, wird in seinem
spannenden Spaziergang abseits des offiziellen Hauptstadt-
aktivismus das Neue faßbar: im Wandel der Kulturszene, in der
Wahrnehmung der Vergangenheit, im Umgang miteinander.

Harmlos beginnt er als „Flaneur in der Hauptstadt", um dann
hinabzusteigen in die junge Ost-West-Szene um die Volks-
bühne und den Mythos vom Prenzlauer Berg und seinen Ver-

wandlungen. Noch nie wurde in einem
Buch die Rolle der PDS in Ostberlin und
ihre Funktion für die Menschen dort so
einfühlsam und differenziert analysiert.
Ohne Berührungsängste läßt sich

Böttiger auf die zwei alten Damen Berlin Ost und West ein;
liebevoll, ironisch gelingen ihm ein Portrait und eine Charak-
terstudie, die man, gelesen, glücklich aus der Hand legt, weil
man das Gefühl hat, hier hat jemand die Einheit verstanden,
hier macht jemand die Einheit als subtilen Prozeß gegensei-
tiger Befruchtung deutlich. Hier erlebt jemand die Einheit als
Produkt der Vielfalt.

Von den Böttigers gibt es leider nicht allzuviele. Und so gerät
der Ideenpool hinsichtlich der Vorschläge, wie man denn nun
miteinander auszukommen habe, ja, wie man sich überhaupt
behandeln solle, zum Planschbecken des selbstmitleidigen, nör-
gelnden Rests. Daß es Probleme gibt, sei unbestritten. Die Lö-
sung liegt aber nicht in leidigem Identitätsgeschluchze oder
blindem Rumgeholze, weil die Ideen ausgegangen sind, son-
dern in der konstruktiven Suche nach Alternativen.

Der Fertigmacher (genial)

Alternativen weiß auch der Kreuzberger Sub-Star Wiglaf Droste
keine. Wiglaf Droste hat es geschafft, von den ehernen Szene-
kneipen Kreuzbergs an die Volksbühne umzuziehen. Und weil
das Verlachen und die Verachtung das ist, was Droste und seine
Kollegen perfektioniert haben, zielt die neueste CD „Wieso hei-
ßen plötzlich alle Oliver" nicht auf Problemlösung, wie der „ide-
elle Gesamtberliner Eberhard Diepgen, genannt 'das Diepgen'"
vielleicht, sondern aufs Fertigmachen. Das kann er. Endlich f in-
den auch in Deutschland CDs ein Publikum, auf denen Lieder
und Kabarett vermischt vertreten sind. Abwechslung ist gesi-
chert. Unterhaltung erst recht. Beißend, ätzend, gut.

„Ich weiß auch gar nicht, wer ich bin" zitiert er Klageweib
Germania. Und antwortet: „Schon damals schwante mir, daß
es keine gute Idee ist, wenn Deutsche nach ihrer Identität su-
chen. Entweder langweilen sie sich selbst oder andere damit
zu Tode, oder aber die Sache endet in Stalingrad." Und seine
Heimatstadt liebevoll betrachtend: „Doch der Berliner, er ist
nicht so, sich wechselseitig lauter freundliche Dinge zu tun,
das behagt ihm nicht. Er liefe ja auch Gefahr, sonst eventuell
seine schlechte Laune zu verlieren."

Das Klageweib (abgewrackt)

Droste ist originell. Die Inkarnation ernstgemeinten Selbstmit-
leids, das zwar an Originalität, nicht aber an Flachgeist und Ste-
reotypen geizt, ist der Schüttelreimer Jürgen Riedel. Er scheint
das Lieblingssubjekt Drostes zu verkörpern, den Pseudo-
intellektuellen, den Wichtigkeit versprühenden, den berufs-
besorgten Apokalyptiker. „In Deutschland und anderswoHl - Ly-
rik und Prosa" sind die 152 Seiten überschrieben, die der Lektor
offenbar nicht gelesen hat. Der Klappentext bordet über vor Lob;
„scharfsinnig, treffsicher, tabulos" ist das Aufwärmen alter Ka-
mellen gezwungen-verbissener Satire jedoch weiß Gott nicht.
Zum Schluß noch 'ne Kostprobe? „WC-Kanzler - Darmwind-
lüftchen, in des Ortes Stille weht's./Runterspülenswert ist Hel-
muts Wille stets."

Riedels Buch auch.
antrobus

Helmut Böttiger
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Im eigenen Kopf?????
Ein Stück Alltag, nichts besonderes möglicherweise

Anzeige

Es ist ein Morgen, ein Dienstag. Wie jeden Tag besuchst du die Seminare, arbei-
test, und du beschließt, dich bei einer Tasse Tee im HUBart abzulenken. Du
sammelst deine Sachen zusammen und stehst auf. Du gehst an dem Gebäude
entlang bis zum Eingang. Die Tür öffnet sich plötzlich vor dir und läßt drei
Studenten durch, die sich angeregt unterhalten, du hörst jemanden sagen
„Merkst Du auch, daß unsere Tage länger werden?", du trittst ein, du läufst in
kleinen Sprüngen die paar Stufen hinauf. Bevor du dir rechts einen Becher Tee
holst, wirfst du einen Blick nach links. Es wird laut gesprochen, Löffel klappern.
Du kennst diesen Ort nicht, hast die Menschen, die hier sitzen, noch nie in
deinem Leben gesehen. Der blonde Mittfünfziger hinter dem Tresen reicht dir
eine weiße Tasse, du gibst ihm eine Mark. Du setzt dich mit an einen Tisch, du
hörst, wie der mit dem Becher Kaffee zu dir spricht.

Mit schlechtverhohlenem Verdruß zitiert er Ron Harre: Die
Rangordnung in der Gesellschaft würde in erster Linie durch Ehre
und Ruf geprägt und der stärkste Antrieb sei die Suche nach
Ansehen bei anderen. Du denkst nicht die richtige Zeit zum Dis-
kutieren und was hat das mit mir zu tun? Ich weiß das, nicht erst
seit Ich mich eingeschrieben habe, seit langem schon, u nd das ist
eine von diesen unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten! Du
kämst schon klar, sagst du zu ihm.

Du hörst du solltest lernen, die „Bewegung" zu sehen und die
Ausführung bei anderen zu beobachten - dieser besserwisseri-
sche Ton! die Formen in der Natur und die Übernahme dieser
Formen stellten deine Entwicklungsmöglichkeit dar. Die Verin-
nerlichung des Sehens, Entdeckens oder Wiedererkennens die-
ser Themen als Motive für das Leben, unendliche Möglichkeiten
der Inspiration und Vorstellungskraft - er hört gar nicht mehr
auf/durchfährt es dich.

Du führst den Becher Tee an den Mund doch findet man die
Erleuchtung und Aufklärung tatsächlich in der Universität? Nein,
nicht in Büchern oder in den Seminaren! Noch kein einziges er-
lebt, in dem... nein, im Stoff gibt es nichts und verbrennst dir
Daahahaaaha!d\e Finger. Aufgebracht fragt er: Kennst Du Frank-
lin Stevens? Er- Mit unterdrückter Erregung erwiderst du: Ja doch!
Es ist wirklich wahr, wir werden im Denken von unserer körper-
lichen Haltung beeinflußt, aber für meine Fühl-Welt, für MICH
ändert sich nichts, gar nichts, ich bin immer noch hilflos. Von
Gedankenmauern umgeben, die Räume sind kahl, die Wände stark
und hoch und kalt. Ihre Farbe ist grau. Sie sind unzugänglich
und irgendwie tot. Ich brauche das nicht zu verbalisieren, ich-

du hältst inne,
du hörst kein Klappern und keine Gespräche mehr,
so laut hast du geredet, andere haben zuhören müssen. Eine

Weile schweigt der Gegenüber, dann platzt er heraus: Aber die

Bücher
Software SPRACHEN Audio

Video

Joachim Letsch
Blissestr. 62 - 10713 Berlin

Tel. 821 08 59

Disziplin! Die Disziplin, sowohl die geisti-
ge als auch die physische, sei ebenfalls
sehr wichtig! Die Arbeit eines Einzelnen,
insbesondere die notwendige Ausdauer,
sich auf die Anweisungen zu konzentrie-
ren, stünde in direkter Beziehung zur Be-
reitschaft, die Anweisungen zu reflektie-
ren. Du verlierst die finde ich auch nicht
hier!d\e Nerven: Vorher schon, ich mußte
mich emanzipieren von den Bezugsper-
sonen, die man nicht kennt, die einen mit
Essen versorgen bis man groß ist, die ei-
nen von der Schule abholen und behü-

ten. Man hat keine Wahl! Die Musik ist eine andere, die Angst,
lächerlich zu wirken, oder die Furcht vor meinesgleichen hat
meine Vorstellungskraft nicht erstickt hat mich gezwungen. Ich
kann alles Äußere ausblenden, ganz in einen Gegenstand ein-
dringen manchmal zittere ich all das, was ich bin vereinigt sich
in einer senkrechten Linie, gerade noch erreichbar, alles... sieht
vertraut aus und gibt doch keinen Sinn und es dauert Ewigkei-
ten, ein paar simple Eindrücke zu verarbeiten, die bei klarem Be-
wußtsein automatisch die Vorstellung Tisch, Stuhl, Haus, Person
auslösen du verstummst, erwartest, daß er dich bestürmt und
dich gleich zum Weinen bringt, aber Sanftmut strahlt von ihm
aus, du hörst, daß er leise sagt: Ja, in gewöhnlichen Bewußt-
seinszuständen erlebe sich der einzelne innerhalb seines physi-
schen Körpers, deutlich des Raumes bewußt, ebenso der
Grenzflächen. Die innere Wahrnehmung und die der Umwelt sei
spezifischen Raum-Zeit-Grenzen unterworfen, was (du nimmst
vorsichtig einen Schluck Tee, hörst nicht) ...wenn eine oder meh-
rere dieser Begrenzungen aufgeweicht würden? du antwortest
verwundert: Ich lebe! Der Schweiß auf meiner Haut, Tropfen, die
auf meinen Augenbrauen, mein T-Shirt, das über die Haut, plat-
te Kaugummis unter den Sohlen, Haut Muskelbewegungen
Gleichgewicht Tonus: Raum, mehr noch verbindet sich zu... ei-
nem Nichts. In solchen Momenten empfinde ich nichts, kein Hun-
ger, keine Blicke, keinen Druck... nein, in dem Moment werde ich
zum Feld, zum Raum für Lust und Ohnmacht. Ich kann nur ver-
worren, unbekannt beobachten. Vergesse, wer ich bin, in dem
Moment, da ich bebend und unbeachtet außer mir mich unter-
werfe. Mein Körper... er treibt hilflos. Mein Gleichgewichtssinn
möchte mir gerne etwas zeigen, jemand anders öffnet seine
Augen, und ich halte mich in ihnen fest, eine Gestalt huscht
undeutlich hin und her. Wenn ich ihr mit leerem Blick folge, regt
sich eine leise Erinnerung, flimmert und zerrinnt.

Mit einer tiefen Bitterkeit, die dich überrascht, du weißt ge-
nau, daß er sie verbergen will, spricht er:

How wouldst thou name it? / dost thou see another morning /
cursed to see it all again? / cursed to see it all begin?

Eine Viertelstunde, nachdem du ihm schweigend zugestimmt
und deinen Tee ausgetrunken hast, denkst du HEY, nicht länger,
KÜRZER, was für ein Unsinn. Andersherum, die Tage werden kür-
zer, zumindest von außen. Und dann, aus dieser Stille im Innen-
hof, es wird keine Traurigkeit darin sein, kein Zorn, keine Ver-
stimmung, wirst du auf die Straße treten und deinen Weg nach
Hause machen. Du weißt, daß da jemand ist, der deinen Schmerz
nicht nur fühlt, sondern teilt. f | |

Carsten Raddatz.

UnAuf gefordert
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Herzlich (?) Willkommen!
Ein Erlebnisbericht

Voller Enthusiasmus wollte ich mich nach bestandenem Abitur in die Welt der
Wissenschaft stürzen. Endlich hatte das Ringen mit mathematischen Formeln
und chemischen Gleichgewichten ein Ende.

Doch sollte sich bald herausstellen, daß es neue Gegner gab.
Gefaßt auf den Kampf mit tausenden von Fachbüchern, hatte
ich es erst einmal mit dem Vorlesungsverzeichnis zu tun - et-
liche Veranstaltungen, die teilweise auch recht interessant klan-
gen - doch meine Unwissenheit über zu belegende Kurse be-
seitigte es nicht. Da kam mir die scheinbar rettende Idee, die
Studienberatung mit meinem Problem zu belasten. Man gab
mir ein paar Termine für Einführungsveranstaltungen und die
Auskunft, daß ich vorerst nicht mehr tun könne. Weiteres würde
ich dann dort erfahren. Zufrieden, all meine Sorgen erst ein-
mal los zu sein, wartete ich voller Optimismus auf die besag-
ten Veranstaltungen. Doch die Hoffnung, daß ich nun Über-
sicht bekäme, wurde bald wieder getrübt. Nach einem
Einstufungstest bestand nämlich die Möglichkeit, sich für be-
stimmte Kurse einzuschreiben, was ich dann auch tat, weil die
Plätze sehr rar waren und mein Stundenplan sich nach Eintra-
gungen sehnte. Da alle Studenten an dieser Einschreibewut
leiden und den ersten möglichen Termin nutzten, sie für dieses
Semester loszuwerden (scheißegal, ob man später mit den
Fächern noch etwas anfangen kann oder nicht), sind alle Kurse
hoffnungslos überfüllt.

Auf das Wagnis hin, eine Frage zu stel-
len, um mir weitere kleine Lichtblicke zu
verschaffen, werde ich mit der Geg'en-
frage „Waren Sie denn nicht bei der Stu-

dienberatung?" ausgekontert. Mundtot schleiche ich davon.
Ich stütze also all meine Erwartungen auf die Einführungs-

veranstaltungen - und tatsächlich, oh Wunder, die Erleuch-
tung sollte Schritt für Schritt oder besser (kleines) Stückchen
für (kleines) Stückchen kommen.

Nachdem ich im Besitz einer Studienverlaufsempfehlung und
eines Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses (sowieso längst
ausverkauft und als Kopiervorlage nie verfügbar) war, und gut
zwei mal drei Stunden vor der Tür der Studienfachberatung
wartete, dauerte es nur noch zwei Wochen bis ich einen eini-
germaßen akzeptablen Stundenplan aufgestellt hatte, der auch
zu 3/8 der Studienverlaufsempfehlung entspricht.

Auf unserem Gymnasium hieß es immer: „Oh glücklich, wer
noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen."
Doch wer das hier erlebt hat, der ist gewillt, der Schule alle
Rechte für dieses Zitat zu entziehen und sie mit sofortiger
Wirkung auf die Uni zu übertragen.

P.S.: Hat man den Kampf erst einmal gewonnen, ist der Kopf
wieder frei für die Wissenschaft, und der Enthusiasmus kehrt
peu ä peu zurück. i ;

Anja Kootz

14. Fortsetzung

*• ...langsam löste sich ihr dümmlicher Gesichtsausdruck in ein breites Grinsen, derweil im Vordergrund ihres Blickfeldes urplötz-
lich Ruhe einkehrte und die Männer aus der Aussicht verschwanden. Bemerkenswerterweise hatte erstere mimische mit letzterer
Situationsveränderung rein gar nichts zu tun. Die fiese Heiterkeit in Sophie-Charlottens Zügen war in allen Hinsichten fehl am
Platze, denn wenn nicht die Wirkung des übermäßigen Älkoholgenusses, so hatte sich eine große, graue Melancholie, oder
beides, über ihr Herz gebreitet. Jedoch, bevor sie ebendieselben Emotionen richtig genießen konnte, fiel sie in einen Schlaf, der
in der Literatur seinesgleichen sucht und selbst Garfield ein hyperaktives Wirbelpietz schimpfen würde. An dieser Stelle eine

.kurze Psychogenese der von hinter aus und zu der Schlewitz, um die dann folgenden Beschreibungen weiterer Geschehnisse
adäquat verstehen zu können.

Schon das frühkindliche Trauma einer abwesenden Mutter, die dem Vater in regelmäßigen monatlichen Abständen im Traume
erschienen war, weswegen das Mädchen, durch das gequälte nächtliche Stöhnen, das durch die Mauern des heimatlichen Jagd-
schlosses drang, seines unschuldigen Schlafes beraubt, zwar in sehr zartem Alter des Bettnässens entwöhnt werden konnte,
ebenso früh aber auch Symptome der nicht ungewöhnlichen, aber oft versteckten Harndrangneurose zeigte, bedingte die post-
pubertäre Herausbildung des Hanges zu einerseits ausschweifenden, die Realität verleugnenden Tagträumen, andererseits einer
latenten Hysterie mit nachfolgenden Alkoholabususanfällen. Das erste Opfer ihrer charismatischen Fähigkeit, Menschen, insbe-
sondere Männer, erst an sich und dann an das Verderben zu binden, war der Kutscher, der aller Voraussicht nach am Suff
zugrunde gehen wird. Die Begegnung mit dem Kräuterweib und der Weisheit des Alters löste erst einen Schock, dann die Errich-
tung einer unbewußten Blockade jeglichen rationalen Denkens aus, woraufhin ihr in vollster Nichterfassung der Situation sinn-
entleerte Sätze entwichen wie: „Henrik, ich bin guter Hoffnung!" Die psychodiagnostische Unfähigkeit des jungen Mannes
führte zu einer externen Bestätigung ihrer Verwirrungen und so zum Anstoß einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung (self-
fulfilling prophecy).

rebus
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4F Schöne Bescherung
Weihnachten ist nah.

HeLes
Plaudertasche

Die Quelle allen Glücks ist "Quelle"! Das Weihnachtsfest steht nunmehr nicht
mehr theoretisch, sondern ganz praktisch vor der Tür - und mitten hinein in
meine helle Aufregung von wegen der vielen, wichtigen Weihnachtsgeschenke
flattert die Rettung meiner Ideennot in den Briefkasten: Post von "Quelle"!

Tausend schwere Weihnachtssteine fallen mir vom infarkt-
trächtigen Herzen, denn beinahe wäre ich schon jetzt, im
Herbst, dem Geschenkesuchkollaps erlegen.

Aber "Quelle" kennt die echten Nöte im Leben der geben-
wollenden Bundesbürger und hat ein Einsehen, denn es sind
„nur noch 10 Wochen bis Weihnachten!".

Ein bescheidener Kleinkatalog entquillt dem Umschlag, dem
Ganzen beigefügt ist ein nettgehaltener Schriebs der"Quel-
le-Verkaufsleitung". Ich werde sehr geehrt, stelle ich anhand
der Anrede fest. Beim weiteren Lesen ist mir, als sähen die
Briefeschreiber von "Quelle" mir genau in's gerettete Herz :
Tatsächlich überlegte ich schon, wie ich all meine Weihnachts-
einkäufe noch rechtzeitig erledigen kann! Es fällt mir sehr
schwer, den Brief bei soviel Verständnis nicht aus den vor
Freude zitternden Händen fallen zu lassen, und gerührt bei-
ße ich mir auf die Unterlippe, halte mühsam die Tränen zu-
rück, denn kein Grund zum Verzagen - schließlich gibt's
doch den "Quelle-Versand". Und der läßt Weihnachtsstreß erst
gar nicht aufkommen!"

Beruhigt sinke ich also in den Sessel am Ofen und lese wei-
ter. Eigentlich könnte ich die Sache mit dem Prospektblättern
auch noch ein bißchen verschieben, auf heute abend zum
Beispiel oder auf's kommende Wochenende, wie man mir vor-
schlägt. Daß ich nicht allein darauf gekommen bin! Schließ-
lich muß ich mich nun nicht mehr sorgen. „In aller Ruhe"
darf ich (heute abend zum Beispiel oder am kommenden Wo-
chenende) durch den beiliegenden Prospekt „bummeln". „So
bin ich ja noch nie gebummelt", entfährt es mir erstaunt. Und
wenn ich alle Geschenke zusammenhabe, rufe ich einfach

40

bei "Quelle" an. „Ja, so einfach und be-
quem lassen sich die Weihnachts-
einkäufe bei Quelle erledigen." Erledigt
der Fall - was für ein Glück!

Mir stockt fast der Atem, denn auch
ich soll bei der Weihnachtsbestellerei nicht unbedacht blei-
ben: "Quelle" will mir (gratis!) ein Geschenk machen. Ich muß
nur noch wählen: zwischen einem himmlischen Kerzenhalter
(ohne Kerze), einem drolligen Plüschbärchen und einem ori-
ginellen Minizug. Die QuaJ der Wahl peinigt mich bis spät in
die Nacht. Bei so herrrrrlichen Geschenken darf man nicht
unachtsam sein!

Will ich mit dem schottenstoffbesetzten drolligen Plüsch-
bärchen mein Leben verbringen oder mich mit dem originel-
len Mini-Zug vergnügen? Immerhin ist so ein Teddy ja „ein
niedlicher Geselle, so richtig zum Liebhaben!" Ein himmli-
scher Kerzenhalter ist aber auch nicht zu verachten. Ach! Am
besten, ich verschiebe meine Auswahl auf's kommende Wo-
chenende. Die „kleine, feine Überraschung" ist "Quelle" aber
trotzdem wirklich gelungen!

Was ich mir heute abend aber wirklich nicht mehr entge-
hen lassen will, ist das Schmökern und gemütliche Bummeln
durch den Prospekt. Die anstrengenden Weihnachts-
überlegungen der letzten Wochen haben meine Tendenz zu
grauen Haaren erheblich verstärkt - und jetzt dieser Glücks-
fall, die postalisch eingetroffene Geschenkrealität - ich brenne
ja vor Ungeduld! Wohlan, sage ich mir, jetzt geht's los...

... für Mama ein Shirt mit Waffelstruktur? Einen Haartrimmer
für Papa, damit er sich die Haare trimmen kann? "Gleich zu-
greifen!", schreit's aus dem dünnen Heftchen. Ich will ja!
Nur wonach soll ich greifen?

Zum Glück gibt es zum Perlfang-Troyer ein Bild, sonst wüß-
te ich gar nicht, was das ist. Den Perlfang-Troyer könnte ich
schon ab 35,- DM haben. Gar nicht übel, so ein Gartenpullover.
Schwester samt Kind ließen sich eventuell mit einer Spiele-
Sammlung erfreuen. Diese enthält 150 Spielmöglichkeiten,
kostet 15,- DM, was also pro Spielmöglichkeit 10 Pfennig
macht... studentenfreundliche Preise! Es braucht ja niemand

zu wissen.
Allerhand, was einem hier so geboten wird. Ich über-

blättere elegant die Seite mit dem „Praktischen
Buch 15,- DM", welches da heißt „Schöne

Dinge selbstgemacht"; meine Augen ir-
ren umher, leiten lauter verworrene
Eindrücke an meine Geschenkesueh-
zentrale weiter; zum Schluß bin auch
ich ganz irre - verworren und
schmeiße das bebilderte Zeug in
den Müll. Weihnachten ist gelau-

fen! Angesichts der mich umge-
benden Taschentuchlandschaft

(verheult, zerknüllt) bleibt mir
nur noch zu sagen: Danke,
"Quelle"!

HeLe



Das Rätsel
zur Regen-, Spar-, Büß- und Betzeit
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Horizontal:
1) Handwerksburschmessergriff; 12) Gegenteil der Positionsbeschreibung in der

Zeile von 12) horizontal; 15) täuschende Nachbildung eines schwarzen Pferdes; 16)
zur Tierweltklassifizierung benutzter Begriff eines ostdeutschen Einkaufsbehältnisses;
18) einfache chinesische Schreibweise eines beliebten Kartenspiels; 19) auch beim
osmanischen Vornamen genannte Spielkarte; 21) Abschied vom Interregio; 23) wirk-
lich Übriges; 25) abklingende Kinderkrankheit; 26) und außerirdisch; 27) Oberfamilie
der Makis, Kattas und Varis; 29) mörderisches Synonym für ungeölte Tür; 31) Prot-
agonistin im UnAuf-Werk Rettungsring; 33) Gemeinsamkeit von Lexika, Experten
und Rex, dem Schäferhund; 34) Beförderung von Verbandmaterial; 36) franz. Revo-
lutionär nach der Auseinandersetzung mit Pierre; 38) mehrere Tierkadaver; 39) Insel
des griech. Sonnengottes; 40) in dieser Kürze mißverständliches universitäres Gre-
mium; 42) Schiffsgeländer nach Verlust des Technikers; 43) Universalfarbe zwischen
Schwarzweiß; 45) Ende von fern (griech.); 46) ungewohnte Kooperation von Ober-
bürgermeister und Bürgerinitiative; 47) finanziell verdrehte Körperstellung; 48) ha-
stiges Senkblei; 50) ohne nichts; 51) Teil der Bleche zur Findung von Schwermetall;
52) kurzer Ausruf: „Eklig ungekocht!" ohne Hauch; 53) mittellose Beherztheit; 55)
röm. Innenhof mit Einsatz von religionslosen Brennlichtern; 58) Frau aus Nahost; 60)
apostrophiertes langgezogenes Tier, das jegliches Wissen leugnet; 61) Chemiker-
tätigkeit, früher für Zauberei gehalten; 63) Ursache für Doppelsternsehen in Sach-
sen; 64) (Haushalts-)Wagenan(ge)spann(t)er; 65) Kumpel von Barbie; 66) Schmer-
zensschrei eines UnAuf-Redakteurs bei Realisierung des niederen Niveaus von 66)
horizontal;
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Vertikal:
1) eine von Steuerzahlers Bezeichnung für den Studenten; 2)

Hoffmanns Vornamenverzeichnis im griech. Alphabet; 3)
literatengewellter Fluß; 4) Reise ohne sie; 5) armer Aussätziger
im Neuen Testament; 6) Gegenteil von KET (Kurzernsttolle); 7)
(derzeit mißverstandener) englischer Funken zu einer Liaison von
einem Ungeziefer mit 'nem Auerochsen; 8) Adriano „Azzurro";
9) Araber mit Mantel; 10) Fetenbeginn mit Filzkappe; 11) mach!;
12) entschärfte Regelwidrigkeit; 13) unbegrenzte Energieart; 14)
in sich zu keiner Zeit ohne Gewinn; 17) Rat für alle Tippsen; 20)
Superlativ vom Donaunebenfluß; 22) zahnärztlich; 24) Pendler
zwischen Eutin und Melbourne; 25) 22)vertikale Plombenortung;
28) Alternative Liste außerhalb eines Kaugummis; 30) in sich
gegangene Erna; 32) vor 21)horizontal; 35) vornehm zugrunde-
und in den Herd gegangener Hahn; 37) Zugabe; 41) Radiostati-
on in einem neuartigen Dialekt; 43) neu guter Kehrer; 44) be-
stimmte spanische Wahrheitslokalisierung; 45) Schiffstagereise;
46) Ausruf des bayrischen Einwanderers nach Amerika: „Ah, mein
Hein!"; 47) Kartenstich; 49) Pseudoedelmetall zur Bedeckung
von Flecken auf der Weste; 52) kurz für fleißiges Einschreib-
büro; 54) städtisches Gegenteil von Na; 56) barer Druckausgleich;
57) nachdrückliche Verständigung zur Zeit der Keulenkämpfe;
59) werdender Verwandter; 62) Dativ-Erfrager.

Das Lösungswort aus Nummer 78 lautet "Eierspeise" und nicht nur richtig gerätselt, sondern auch noch gewonnen hat: Konstantin Hermann.



Tips und Termine
Massenkommunikation
und Medien:
Interessen, Macht, Kultur.

Die Körber-Stiftung führt 1997 ihre 4.
deutsch-türkische Sommerakademie für
fortgeschrittene Studierende und junge
Wissenschaftler beider Länder durch, die
dieses Mal in der Türkei stattfinden wird.
Mit ihrer jährlich stattfindenden deutsch-
türkischen Sommerakademie will die
Körber-Stiftung helfen, die vorhandenen
Brücken zwischen beiden Ländern auszu-
bauen und neue Wege des Dialoges zu er-
schließen. Ihr Ziel ist es, die Kontakte zwi-
schen jungen Deutschen und Türken zu
vertiefen, die als zukünftige Multiplikato-
ren eines verständnisvollen Umgangs mit-
einander wirken können.
Das Thema der 4. Sommerakademie lau-
tet: „Massenkommunikation und Medi-
en: Interessen, Macht, Kultur."
Körber-Stiftung
D-21O27-Hamburg
Tel.: (040) 722 50 24 57

Veranstaltungsreihe Gen-
technik - Wer Wie Was?

des Gen-ethischen Netzwerks
an jedem zweiten Donnerstag im Monat
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Ort: Bebelplatz, Raum 140/142
Do., 14.11.
Aus dem Labor ins Freiland
Freisetzungen gentechnisch
veränderter Organismen
Auf verschiedenen Versuchsfeldern in al-
len Regionen Deutschlands werden gen-
technisch veränderte Pflanzen ausgesetzt.
Sollten alle Freisetzungsanträge für 1996
genehmigt werden, so werden an minde-
stens 42 Standorten Freisetzungen mit
acht Organismen durchgeführt. Auch Ber-
lin hat seit 1996 mit Schönefeld und Golm
seine ersten Freisetzungen im Umland.
Wenige Versuche sind bisher abgeschlos-
sen. Trotzdem drängen die Gesetzgeber
und Gen-Lobbyisten auf Bundes- und EU-
Ebene auf Grund der „Vielzahl der Erfah-
rungen" darauf, das Genehmigungsver-

fahren zu erleichtern.
Im Vortrag werden die Gentech-Projek-
te im Bereich Landwirtschaft vorgestellt
und im Anschluß über die weitere Ent-
wicklung diskutiert.
Do., 12.12.
„Tischlein deck dich"
Gentechnik und Lebensmittel
In diesem Herbst werden deutsche
Verbraucherinnen erstmals in den „Ge-
nuß" von genmanipulierten Lebensmitteln
kommen. Auf den Tisch kommen gen-
technisch veränderte Sojabohnen der US-
amerikanischen Firma Monsanto. Die
möglichen Gefahren und Risiken gen-
manipulierter Lebensmittel für Mensch
und Natur werden nicht berücksichtigt.
So ist zum Beispiel das allergene Potenti-
al dieser „Laborkonstruktionen" noch gar
nicht bekannt.
Aber was versteht man eigentlich unter
„neuartigen Lebensmitteln"? Welche
wirtschaftlichen Ziele und Interessen spie-
len eine Rolle? Diese u.a. Fragen zu be-
antworten, soll Inhalt des Vortrages sein.

WAHLEN
Am 04. und 05. Februar 1997 finden an der Humboldt-Universität zu Berlin

die Wahlen zum 5. Studentinnenparlament statt.

Ihm gehören 60 Studentinnen und Studenten an, die nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl für die Amtszeit von einem
Jahr (Sommer- und Wintersemester) zu wählen sind. Alle an der HUB immatrikulierten Studentinnen und Studenten sind wahlberechtigt und
wählbar. Die Stimmabgabe kann nur in einem Stimmbezirk (Fakultät der Erstimmatrikulation) wahrgenommen werden.

Wahlvorschläge bis zum 12. Dezember 1996, 15 Uhr
• müssen mindestens drei Bewerberinnen enthalten,
• sind auf den vom Studentischen Wahlvorstand herausgegebenen Formblättern beim Studentischen Wahlvorstand einzureichen,
• müssen für jedeN Bewerberin folgende Angaben enthalten:

Vor- und Familiennamen,
Studienfach,
Semesterzahl,
Matrikelnummer und
Adresse.

• jedeR Bewerberin muß ihre/seine Zustimmung zum Wahlvorschlag durch eigenhändige Unterschrift erklären. Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als
Unterstützung des Wahlvorschlags.

• jeder Wahlvorschlag bedarf der Unterstützung von mindestens zehn Wahlberechtigten.

Die Wählerinnen-Verzeichnisse
werden vom 16. bis zum 29. Januar 1997 durch die Örtlichen Wahlvorstände öffentlich ausgelegt Während dieser Zeit besteht Gelegenheit zur
Einsichtnahme.
Einsprüche
gegen Eintragungen in den Wählerinnenverzeichnissen sind bis zum 29. Januar 1997, 15 Uhr, schriftlich bei den Örtlichen Wahlvorständen zu erheben.
Am selben Tag werden die Wählerinnen-Verzeichnisse geschlossen.

Am 04. und 05. Februar 1997 findet die Urnenwahl in den Stimmbezirken statt.

Briefwahlunterlagen
müssen bis zum 21. Januar 1997, 15 Uhr, bei den Örtlichen Wahlvorständen abgeholt oder schriftlich angefordert werden. Der Wahlbrief muß entweder
bis zum Abschluß der Wahlhandlung beim zuständigen Örtlichen Wahlvorstand eingegangen sein oder während der Wahlhandlung bei der zuständigen
Wahlleitung abgegeben werden.
Briefwähterlnnen können gegen Vorlage des Wahlscheins an der Urnenwahl teilnehmen.

Informationen und Bewerbungsunterlagen
erhaltet ihr beim Studentischen Wahlvorstand, Studentinnenparlament der HU, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Tel.: 2093-2603



Liebesbriefe
zu: Liebesbriefe UnAuf Nr. 78
An UnAuf,
Protest!
Schandbuben haben UnAuf in der Haupthalle herumgeschmissen!

UnAuf und ein Karamel,
wenn sie gut geraten,
gehn dem Leser durch die Kehl',
UnAuf und ein Karamel,
Geist- und Magensaaten.

Mit diesem Limerick, Liebesbriefredakteur, begrüße ich die neue Semesteranfangsausgabe von UnAuf.
Helmut Schinkel

P.S. Der kritisierte M. Schulz ist mir nur noch schwach erinnerlich.

Lieber Herr Schinkel,
wie reizend Ihr kleiner Limerick auf der Rückseite der Speisekarte der Professorenmensa vom
17. Oktober 1996 doch klingt. Darf man fragen, welches Mahl Sie dazu beschwingt hat?
Waren es die Schweinemedaillons an Cognacsauce oder das Kasslersteak an Senfsauce?
Ach ja, und der Schulz... Schwamm drüber, aber geben Sie den Schandbuben aus der Haupt-
halle das nächste Mal ruhig eines über, wenn sie wieder UnAufs schmeißen.

Ihr Liebesbriefredakteur

zu: Karamelpudding in UnAuf Nr. 78

Sehr geehrte Redaktion UnAufgefordert,
haben Sie besten Dank für Ihr Schreiben vom 18. September, mit dem Sie den Bundeskanzler um
ein Karamelpudding-Rezept bitten. Den Bundeskanzler erreicht in diesen Tagen eine Vielzahl
von Briefen, mit denen Bürgerinnen und Bürger dieses Anliegen an ihn herantragen. Diese Wün-
sche können leider aufgrund der großen Zahl von Anfragen nicht erfüllt werden. Sicher haben
Sie Verständnis dafür.
Der Bundeskanzler hat aber zusammen mit seiner Frau das Kochbuch „Kulinarische Reise durch
deutsche Lande" herausgegeben. In diesem Kochbuch befindet sich auch ein Rezept für Karamel-
pudding, auf das ich verweisen darf.
Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Hollederer
Bundespresseamt

zu: Rätsel in UnAuf 78

Liebe Redaktionäre!
Zuerst mal muß ich natürlich meiner Freude über das Rätsel Ausdruck verleihen. Wenngleich die
Lösung EIERSPEISE bei dem Thema Karamelpudding förmlich auf der Hand bzw. im Topf lag.
Große Preisfrage ist jetzt nur: wie kriegt ihr den Karamelpudding nach Dresden?

Nils Floreck

Gar nicht!
Dein Liebesbriefredakteur

.Karamelpudding•
[Nachschlag!
Wie uns von aufmerksamen Leserinnen mitgeteilt wurde, exi-
stieren innerhalb der Geschichte des Karamelpuddings und des-
sen Hauptbestandteil, dem Ei, signifikante Beziehungen zum kon-
servativen Establishment. So kam das Ei als Mittel des politischen
Kampfes bereits vor Jahren in Verruf, als die Gallionsfigur des
studentischen Protestes, Dieter Kunzelmann, den Regierenden
Bürgermeister von Berlin mehrmals mit Eiern beschmiß.

Auch Helmut Kohl mußte bereits bei einem seiner ersten Besuche in der „befreiten Republik
Ostdeutschland" unangenehme Bekanntschaft mit dem Kalkschalen-Produkt machen. In Halle
bereiteten ihm dort aufgebrachte Bürgerinnen einen wahren Eiertanz.
Ältester überlieferter Bericht über die Eierspeise als Mittel des Klassenkampfes ist die Legende
von Nixons Berlin-Besuch. Hier planten bereits die Mitglieder der Komune 1, dem amerikani-
schen Präsidenten eine Puddingschlacht zu liefern. Aus informierten Kreisen wird hierzu ange-

Jffierkt, daß es sich mit großer Sicherheit um Karamelpudding gehandelt habe.

fliegen
als Mücken.

London ab 2 9 9 , - * *

Dublin ab 3 9 9 , - >>

Birmingham ob 4 1 9 , - *

^- Manchester ab 449 , - *

•>>• Toulouse ab 4 4 9 , - *

•)- Sarasota ab 6 9 0 , - •>

Los Angeles ab 8 1 I , - >>

San Francisco ab 8 1 1 , -

•> Bangkok ab 1 0 3 5 , -

+ Singapore ab 1 0 3 5 , -

+ Honolulu ab 1 3 6 8 , -

>> Weitere Angebote unter

unserer Flugpreis-Fax-Polling-

Nummer 01 90/25 25 15.
(Talkline, DM l,20lmin.)

*Jugend-/Studententarif. Preise pro Person in DM.

Tarifstand bei Redaktionsschluß.

Der Spezialist und Marktführer für
Studenten- und Jugendtarife weltweit.

STA Travel, 10625 Berlin,
Goethestr. 73 / Ecke Schlüterstr.,

Tel.: 0 30 / 3 11 09 50.

STA Travel, 10117 Berlin,
Marienstr. 25, Tel.: 0 30 / 28 59 82 64.

STA Travel, 10117 Berlin,
Dorotheenstr. 30, Tel.: 0 30 / 20 16 50 63.
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