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Seit nunmehr neun Jahren greift die „UnAufgeforderf" die heißen Eisen 
unserer Zeit auf und serviert sie Ihnen brühwarm. Dazu gehören nicht nur 
gründliche Recherche und hartnäckiges Nachfragen, sondern auch die 
Fähigkeit Visionen zu entwickeln. Leider ist es einem etablierten Monats-
magazin nicht immer möglich, alle Visionen und Projekte zu verwirkli
chen, die dem Alltag der Redakteurinnen und Redakteure entspringen. Ja, 

tat, und „Unicum", Hochschulmagazin der ersten Stunde, machen's vor: 
Ein ganze Seite, bis zum Rand gefüllt mit wirklich guten Witzen, soll Ih
nen die „UnAufgeforderf" noch lesenswerter machen. Freuen Sie sich also 
schon jetzt über die nächste Ausgabe der „UnAufgeforderf". 

Viel Energie hat die Redaktion dieser Tage in die Auswahl eines geeigne
ten Zweitfahrzeugs für den Leiter des Art Et Design-Centers des Hauses, 
Herrn Beetz, investiert (Seite 38). Blitzschnell sollte es sein, einerseits, 
andererseits aber auch repräsentieren. Wie gut, daß Altredakteur Schley 
die Redaktion mit Hilfe einer einfachen Zeichnung überzeugen konnte. 
Den STERN auf der Kühlerhaube konnte das Gefährt alleine beim 
Schadstoffausstoß nicht überzeugen. Doch naht mit dem Semesterticket 
Abhilfe? Wir laden ein zu einer beispiellosen Expedition ins nächste Jahr
tausend. Wir wollen Sie auf eine Reise mitnehmen, die sie in Vergangen
heit und Zukunft von Semtix zugleich führen soll: Wir wollen Spuren der 

selbst große Einfälle müssen 
zuweilen Wichtigerem weichen. So zwingt uns 
nicht allein der Termindruck, die Gründung einer „BSG UnAuf", 
einer Idee politischen Ausmaßes, zugunsten der Berichterstattung über 
die Befindlichkeiten der Ostdeutschen (Seite 28) zu verschieben. Zu unse
rem Bedauern konnten wir auch R. Neumann nicht von der Wichtigkeit 
unseres Anliegens überzeugen, die angestrebte Begegnung mit der Wach
schutz-Auswahl zu leiten. 

Zu guter Letzt hat die Aufstellung des Gegners einschneidende Verände
rungen erfahren: Alle Positionen wurden neu besetzt. 

Dennoch streben wir die Einrichtung einer neuen Rubrik an. „Der Gesamt
personalrat", Hausblatt des Gesamtpersonalrates der Humboldt-Universi-

großen S-Bahn- und Radfahrer folgen und zu Haltestellen aufbrechen, an 
denen sich das Schicksal unseres Fahrradständers im nächsten Semester 
entscheidet. Seien Sie willkommen an Bord (Seite 14). 

Herzlichst Ihre 

UnAuf gefordert Mai 1998 



nhalt Njuhs 
Njuhs 

*% file. 
Die Fachschaften und das StuPa - Kommentar 

Ein eingeschwungener Zustand 
Gespräch mit der EPK-Vorsitzenden Beate Meffert 

Der Sturm ist abgeflaut 
TU und FU nach den Strukturentscheidungen 

Die autonome Republik Humboldt-Universität 
Ada Sasse über Thomas Raisers Buch zur HU 1989-94 

Rente? Ich bin doch nicht blöd! 
Die Rentenversicherungspflicht und wer zahlen muß 

S. 4, 21, 26 

A 
Hoffen auf den Herbst 
Endlich ein Semesterticket für Berlin-Brandenburg? 

Wo kein Kläger, da kein Richter 
Die juristische Durchsetzung wirft Fragen auf 

Es geht auch anders 
Lübben im Spreewald hat ein kostenlose Buslinie 

Eine Idee setzt sich durch 
Wie das Semesterticket entstanden ist 

„Wir sind nur der Verkehr!" 
Critical mass - Fahrrad-Demo in Berlin 

Praktikum auf ... Korsika 

Jobs per Mausklick 

Elfte Feuerbachthese für Mediziner 
Facharztausbildung in Groß-Britannien 

Mit den Händen reden ... 
Ein Sensor-Handschuh, der Gebärden versteht 

Die Ostdeutschen waren traurig 
Eine Studie über die Gefühle der Ostdeutschen 

„Geschichte des gelehrten Unterrichts" 
Jahrbuch der Universitätsgeschichte der HU ersch 

* : : * 

„Lulu" am Maxim Gorki Theater 

Dead End Paradise - ein Musical 

Eine Amerikanerin in Berlin: Gayle Tufts 

Musik: Larry Love von Alabama 3 im Gespräch 

Mal Hüh - mal Hot - der Film 

ö 
Trampen - Die Philosophie des Wartens 

Komische Bücher aus dem Verlag mit der Fliege 

Metropolen in Deutschland: Bonn 

Rätsel, Liebesbriefe, Tips Et Termine, Comic 

S. 6 

S. 7 

S. 8 

S. 10 

S. 13 

S. 14 

S. 15 

S. 17 

s. 

S. 

S. 

s. 
s. 

s. 

s. 

s. 
enen 

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 
s. 

abS. 

18 

20 

22 

24 

25 

27 

28 

28 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

Sprechzeiten des studenti
schen Beratungssystems 
Beratung für studentische Eltern 

Mo 09.00-11.00 Uhr 
Mi 10.00 - 12.00 Uhr 

14.30- 16.30 Uhr 
Fr 11.00-13.00 Uhr 
Tel. 2093-2271 

Beratung für behinderte und chronisch 
kranke Studentinnen 

Mo 11.50-
Mi 11.50-
Do 13.00-
Fr 14.00-
Tel. 2093-2145 

13.50 Uhr 
13.50 Uhr 

- 15.00 Uhr 
- 15.00 Uhr 

Unterhalts- und BAföG-Beratung 

Di 12.00-16.00 Uhr (Alexander) 
Do 12.00-16.00 Uhr (Peter) 
Tel. 2093-2271 

Ausländerinnen-Beratung 

Mo 10.00-16.00 Uhr 
Di 10.00-13.00 Uhr 
Mi 08.00 - 14.00 Uhr 
Do 10.00- 13.00 Uhr 
Tel. 2093-2274 
Zudem wird im Studentenwohnheim am 
Franz-Mehring-Platz vor Ort beraten: 
Mo 10.00-13.00 Uhr 
Fr 15.00-18.00 Uhr 

Rechtsberatung 

Mi 18.00-20.00 Uhr 
(Thematische Schwerpunkte der beraten
den Rechtsanwälte werden als Orientie
rung wieder auf einem Extrazettel be
kanntgegeben.) 
Tel. 2093-2145 

Kinderladen „Die Humbolde" 

wochentags 15.30 - 20.30 Uhr 

RefRat 

wochentags 10.00 - 16.00 Uhr 
Plenum: Di 18.oo Uhr 
Tel. 2093-2603/2614 
Fax -2396 

Projekt Absolute 
Menrheit vor dem Ziel? 
Die Berliner FDP hat nun erstmals den 
vom „Projekt Absolute Mehrheit" wäh
rend des vergangenen Streiksemesters 
gesammelten Beitrittserklärungen Berli
ner Studenten nachgegeben. Am 28. April 

wurden auf einmal etwa 400 Studenten 
in die FDP übernommen, die Zahl der Mit
glieder des Landesverbands Berlin stieg 
damit schlagartig auf über 3.000 an. Ob 
die „PAM"-Aktivisiten aber ihr Ziel er
reichen, bleibt fraglich: Zur absoluten 
Mehrheit fehlen immer noch über 2.000 
Studenten, über deren Aufnahmeanträge 
noch nicht entschieden wurde. 

Referendariat 
auf den Prüfstand 
Im Vorfeld der im Juni in Rostock statt
findenden Justizministerkonferenz wurde 
bei einem Treffen der Ost-Justizminister 
in Güstrow erneut die Forderung nach ei
ner grundlegenden Reform der Juristen
ausbildung laut. Jährlich gäben die deut
schen Ländern mehr als eine Milliarde 
Mark für Referndariate aus. Der Justizmi
nister Mecklenburg-Vorpommerns, Rolf 
Eggert (SPD), will Anwaltschaft und Wirt
schaft stärker an der Ausbildung und Prü
fung - und damit auch den Kosten - der 
Referendare beteiligen. Ein Großteil der 
Juristen arbeite nach der Ausbildung in 
diesen Bereichen. In anderen Ländern wie 
Frankreich und Großbritannien habe man 
mit ähnlichen Regelungen gute Erfahrun
gen gemacht, so Eggert. 

AStA Münster koordiniert 
Kampf um das 
allgemeinpolitische Mandat 
Der AStA der Uni Münster wird eine Ko
ordinationsstelle für Studentenvertre
tungen einrichten, die von Klagen gegen 
das allgemeinpolitische Mandat betrof
fen sind. Dies wurde bei dem im April an 
der Uni Potsdam veranstalteten Kongreß 
zum politischen Mandat beschlossen. 
Damit soll auf die laufende Klagewelle 
gegen das Mandat reagiert werden. „Da 
die Klagewelle 1994 von Münster aus 
ihren Anfang nahm, ist es naheliegend, 
hier die Koordinationsstelle einzurich
ten", begründete der Münsteraner AStA-
Vorsitzende Carsten Peters die Ortswahl. 
Die Koordinationsstelle soll unter ande
rem für die Erstellung eines Gutachens 
sorgen, das sich mit der politischen Mei
nungsfreiheit der Studentenvertretungen 
beschäftigen soll. 

StuPa-Sitzung am 27. April: 
Auf der ersten Sitzung des neuen StuPas 
wurde folgende Mitglieder in das neue 
Präsidium gewählt: Daniel Apelt (HdS), 
Eike Pierstorff (Linke Liste), Lutz Lesshafft 
(Linke Liste), Kai Borschinsky (Grünboldt), 
Andrea Kämpff (Jusos). Lennhart Labranz 
wurde als neuer Coreferent für das Re-
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Njuhs 1 % 
ferat Hochschulpolitik gewählt und Jan 
Decker wurde als kommissarischer Re
ferent des Sozialreferates bestätigt. 

Food-Coop sucht neue Leute 
Die Food-Coop an der HU hat sich auf 
Initative des Ökologiereferats des RefRats 
im Wintersemester 1996/97 gebildet und 
bietet wie die anderen Berliner Coops auch 
für ihre Mitglieder Selbstversorgung mit 
Öko-Lebensmitteln an. Nach einem Jahr 
ist die Cooperative dringend auf der Su
che nach neuen Mitgliedern und Mitar
beitern. Die Food-Coop befindet sich in 
der Baracke, Dorotheenstr. 12, Raum 3 und 
ist mittwochs von 14. bis 18 Uhr und don
nerstags und freitags von 14 bis 16 Uhr 

geöffnet. Eine Versammlung aller Mitglie
der findet jeden ersten Mittwoch im Mo
nat um 18 Uhr statt, das nächste Treffen 
ist also am 3. Juni. 

StuPa gegen 
Umbau des Foyers 
Auf selbiger Sitzung sprach sich das StuPa 
gegen den geplanten Umbau des Haupt
foyers aus. Der von der Unileitung beauf
tragte Architekt Sawade wird am 15. Mai 
von 14 bis 16 Uhr im Senatssaal seine Vor
schläge für den Umbau des Foyers präsen
tieren, die nicht nur beim StuPa, sondern 
auch bei vielen Mitarbeitern der Universi
tät auf großes Mißfallen stoßen (die UnAuf 
berichtet im Juni ausführlich). 

„Sonst laufen wir in die Katastrophe" 
Nicht einmal zwei Wochen nach Abschluß der Strukturpläne droht den Berliner 
Hochschulen neues Unheil 

Die Schätzungen der Hochschulen, daß ihr nach den Sparmaßnahmen 8.000 bis 
10.000 Studienplätze weniger bleiben {die HU rechnet nur noch mit 18.000, also 
3.000 Studienplätzen weniger) wird von Radunski, der seit Jahren gebetsmühlenartig 
85.000 Studienplätze für Berlin verspricht, nicht akzeptiert. Sein Staatssekretär 
Thies forderte die Hochschulen auf, unbedingt 85.000 Studienplätze in Berlin zu 
erhalten. Notfalls müsse man das Lehrdeputat der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
erhöhen, erklärte Thies Ende April vor dem Wissenschaftsausschuß des Berliner 
Abgeordnetenhauses. Gleichzeitig gab er den Hochschulen zu verstehen, daß bei 
der Reduzierung der Studienplatzzahlen der Wissenschaftsrat, der die vorgelegten 
Strukturpläne begutachten soll, sicher länger als geplant bis Ende des Jahres brau
chen werde, denn dann müßte auch die Empfehlung zu Adlershof neu überdacht 
werden. Der Wissenschaftsrat hat seine Empfehlung zu Adlershof an eine Studien
platzzahl von 85.000 geknüpft. 

Verschiebt sich aber der Zeitplan über das Jahresende hinaus, kommen insbeson
dere die drei Universitäten in arge Finanznöte, denn eine Fortschreibung der Ver
träge über das Jahr 2000 wird es ohne Gutachten des Wissenschaftsrates nicht 
geben, gleiches gilt für die Etatverhandlungen 1999. Weiter hält sich der Berliner 
Senat bisher nicht an den vertraglich zugesicherten Verkauf von Hochschulgrund
stücken. 

Die Hochschulen sollten aus der Hälfte des erzielten Gewinns einen Fond bilden, 
mit dem sie ihren wissenschaftlichen Nachwuchs finanzieren können. HU-Kanzler 
Rainer Neumann beklagte auf selbiger Ausschußsitzung, daß die HU zwar seit lan
gem eine Liste mit veräußerungswürdigen Grundstücken im Schätzwert von 30 
Millionen bei der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung eingereicht, 
bis heute aber von dort keinerlei Antwort erhalten habe. Neumann widersprach 
den Beruhigungsversuchen Thies', der angab, mit Engpässen müsse man erst 1999 
rechnen, bis dahin bliebe noch viel Zeit. 

Der Kanzler verwies auf den komplizierten und langwierigen Vorgang der Grund
stücksverkäufe und mahnte zur Eile, damit in den Jahren bis 2003 genügend Geld 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs bereitsteht. HU-Vizepräsident Konrad Gröger 
warnte die Ausschußmitglieder: „Nur wenn es eine Zwischenfinanzierung gibt, 
sind die Strukturpläne der HU umsetzbar, sonst laufen wir in die Katastrophe". 
Aus Kreisen der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung verlautet aber, 
daß es nicht sicher sei, ob es überhaupt zu der vereinbarten Aufteilung des Ge
winns aus den Grundstücksverkäufen kommt. Finanzsenatorin Fugmann-Heesing 
hatte sich von Anfang an gegen eine Beteiligung der Hochschulen ausgesprochen, 
sie benötigt das Geld dringend zur Sanierung des Berliner Haushalts. 

jot 

Hier wird gestorben. 
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durch Kriege oder Naturkatastro
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egitimation durch Arbeit 
Sind StuPa-Sizungen langweilig und Fachschaften nicht so wichtig? 

K o m m e n t a r Mißtrauen beruht häufig auf mangelnder Kommunikation,Vor 
über einem Jahr belastete eine übereilte und inzwischen zu
rückgenommene Entscheidung des Studentenparlaments 
(StuPa) das Verhältnis zu den Fachschaften. Damals ging es 
um die Frage, ob die Fachschaften prinzipiell Bücher für die 
Institutsbibliotheken kaufen dürfen oder nicht. Daraufhin wurde 
von der Fachschaftsräteversammlung (FRV) eine Satzungsän
derung angeregt, die der FRV ein suspensives Vetorecht für die 
Fachschaften betreffende StuPa-Entscheidungen einräumen 
sollte. Der Antrag durchlief die Mühlen desStuPa, immer wieder 
wurde er mangels Beschlußfähigkeit vertagt und erreichte auf 
der jüngsten StuPa-Sitzung in dritter Lesung nicht die erforder
liche Zweidrittelmehrheit der StuPa-Parlamentarier, obwohl es 
lediglich 10 Gegenstimmen gab. Vielleicht wäre die Entschei
dung anders ausgegangen, wenn tatsächlich alle 60 gewählten 
StuPa-Mitglieder anwesend gewesen wären. So aber wurde eine 
Möglichkeit ausgeschlagen, zwischen dem StuPa und den Fach
schaften Mißverständnisse zu vermeiden und durchaus vor
handenes Mißtrauen abzubauen. 

Es besteht also weiterhin die Gefahr, daß das StuPa über die 
Köpfe der Fachschaften hinweg Entscheidungen trifft. Wer 
auf die Legitimation des StuPas als gewählte Vertretung der 

gesamten Studentenschaft pocht, übersieht zumindest zwei 
Dinge: Erstens erreichte die Beteiligung bei StuPa-Wahlen 
noch nie die 15-Prozent-Hürde, zweitens legitimieren sich 
die Fachschaften (neben den Fachschaftsratswahlen, die nicht 
überall stattfinden) in erster Linie über die Arbeit für „ihre" 
Studenten in den Instituten. Die Legitimation durch die ge
leistete Arbeit kann man zumindest einigen StuPa-Mitglie-
dern der vergangen Legislaturperiode absprechen; ihnen wa
ren die StuPa-Sitzungen offensichtlich zu langweilig, um sie 
mit ihrer Anwesenheit zu beehren, über zahlreichen Diskus
sionen schwebte das Damoklesschwert der nicht vorhande
nen Beschlußfähigkeit, jederzeit bereit niederzufallen, wenn 
ein nicht genehmes Ergebnis drohte. 

Der Legitimation des StuPas stünde es gut zu Gesicht, wenn 
die Parlamentarier in dieser Legislaturperiode ihrer Aufgabe 
ernster nähmen als ihre Kollegen der vergangenen. Dies ist be
sonders wichtig, da für dieses Jahr Entscheidungen über die 
künftige Struktur des Haushaltes der Studentenschaft anste
hen. Dabei sollten auch die Stimmen der Fachschaften ausrei
chend Gehör finden - wie sie eingebunden werden, liegt auch 
in der Verantwortung des StuPa und des RefRats. 

Al Wur 

.v-.-:-:-:;-.:;-.:,,- v •;".;;, ,e «<mz* Welt jiür wem'* 
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Ein ei »geschwungener Zustand f f t 
Nachlese zum verabschiedeten Hochschulstrukturplan der HU 

Ein Gespräch mit der EPK-Vorsitzenden Beate Meffert 

Negativ betrachtet, hat der Akademische Senat (AS) der HU Mitte April nur 
einen weiteren Struktur- oder besser Sparplan verabschiedet, Sparsumme: 53 
Millionen Mark, entspricht 83 Professuren. Erfahrungsgemäß wird dieser Spar
plan in Jahresfrist von einem neuen eingeholt, denn der Berliner Senat hat seit 
1990 jedes Versprechen auf Planungssicherheit gebrochen. Das ist, wie gesagt, 
negativ betrachtet und ziemlich wahrscheinlich, denn unmittelbar nach Verab
schiedung der Pläne an HU, TU und FU tauchten neue Haushaltslöcher auf 
(siehe Njuhs). 

Positiv betrachtet, hat die HU mit dem jetzt verabschiedeten 
Hochschulstrukturplan zum erstenmal seit 1990 die Chance, 
in eine sinnvolle Reformierung der Universität einzutreten, ist 
doch der Plan an die Verträge zwischen Hochschule und dem 
Land Berlin gebunden, die durch letzteres nicht so einfach ge
brochen werden können. Für Beate Meffert gilt vorrangig die 
positive Sicht, denn Optimismus verbreiten ist ihre Aufgabe 
und Selbsterhaltungsantrieb gleichzeitig. Seit 1993 leitet die 
Informatik-Professorin die Entwicklungsplanungskommission 
(EPK) der HU. Eigentlich ein frustrierender Job, denn die Um
setzung der Sparentwürfe des Senats in mehr oder weniger 
sinnvolle Sparkonzepte bleibt an dieser Kommission hängen 
und die Verteidigung der darausfolgenden bitteren Konsequen
zen vor dem AS und den betroffenen Fächern muß die Vorsit
zende der EPK übernehmen, die sich bei diesen Gelegenheiten 
immer wieder auch persönlichen Anfeindungen von um ihre 
Pfründe fürchtenden Professoren aussetzen muß. 

Auch diesmal waren die Kämpfe um die Streichung von 83 
Professuren inklusive der Schließung eines Faches (Pharmazie) 
und eines Studiengangs (Keltologie) erheblich, doch für Meffert 
hat sich der Aufwand gelohnt: „Wenn die Verträge halten, ist 
dieser Strukturplan gegenüber dem Planungschaos der Vorjahre 
ein qualitativer Sprung nach vorn, denn der Plan verspricht die 
bisher nicht gegebene Sicherheit, jetzt endlich Konzepte um
zusetzen." Sie sieht die HU jetzt am Abschluß einer Entwick
lungsphase, die zunächst von Umbau und Erneuerung, sehr bald 
aber auch von Sparmaßnahmen und Stellenabbau bestimmt 
war. „Sicherlich wurde die HU durch die Sparmaßnahmen der 
Jahre 1992 bis 1997 in einigen Punkten irreparabel beschä
digt, aber es bietet sich uns jetzt endlich die Möglichkeit, mit 
schon lange geplanten Reformen zu beginnen." 

1993 noch Prügelknaben 
Bereits 1995 hatte die EPK begonnen, mit den Fächern über 
Strukturvorstellungen zu diskutieren, um einen Hochschulstruk
turplan für die gesamte Universität zu entwickeln. Auch die 
bereits 1993 auf Vorschlag der EPK erfolgte Zusammenlegung 
der 24 Fachbereiche zu elf Fakultäten war eine wichtige Vor
arbeit, die erst jetzt zum Tragen kommt. „Für die scheinbar 
sehr willkürliche Zusammenlegungen der Fachbereiche zu Fa
kultäten haben wir viel Kritik einstecken müssen. Heute sind 
sie die Ausgangsbasis für viele Strukturveränderungen in den 
einzelnen Instituten, die zu mehr Interdisziplinarität führen kön
nen." FU und TU gehen jetzt mit ihren Zusammenlegungen von 
Fachbereichen (FU) und der Bildung von Fakultäten (TU) den 
gleichen Weg. Im Idealfall wäre in den Augen der studierten 
Elektrotechnikerin mit den jetzigen Strukturvorschlägen für die 
Planung „ein eingeschwungener Zustand zu erreichen, das 
heißt, mit der Sicherheit feststehender Finanzierungsvorgaben 

können wir nun die 1990 begonnene und 
durch die Sparmaßnahmen unterbroche
ne Umstrukturierung der HU vollenden." 

Bleiben die negativen Erfahrungen der 
letzten Jahre, die es schwer machen, 
ausgerechnet jetzt, wo Berlins Finanzen 
keineswegs saniert sind, an eine Wende 
zu glauben. Bleibt das Prinzip Hoffnung: 
„Zunächst gibt es keinen Grund, in Pes

simismus zu verfallen, allerdings auch nicht in grenzenlosen 
Optimismus. Mit dem vorliegenden Strukturplan haben wir im
merhin die Fächervielfalt der HU erhalten und auch die Spar
last der Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissen
schaften sinnvoll ausgeglichen, so daß die Universität in einer 
funktions- und leistungsfähigen Größe erhalten bleibt. Selbst 
wenn die notwendige Zwischenfinanzierung durch Grund
stücksverkäufe nicht klappt oder die Verhandlungen über den 
Finanzrahmen der Jahre nach 2000 scheitern, gibt es mit ei
nem Einstellungskorridor die Möglichkeit, weiter strukturbil
dend arbeiten zu können. Aber die versprochene Sicherheit der 
Verträge bleibt natürlich ein wichtiger Eckpunkt für eine wei
tere produktive Entwicklung der Universität." Daneben bleibt 
für Meffert die Notwendigkeit von umfassenden Reformen der 
Lehre, denn die HU hat längst den Status einer Massen
universität mit allen negativen Folgen erreicht. Sie möchte hier 
hauptsächlich die Rolle des Mittelbaus für die Lehre stärken, 
dies wurde mit dem jetzigen Plan nicht erreicht. „Unter der 
Voraussetzung, daß das Land sich an seine Zusagen hält und 
von Studienreform nicht nur gesprochen wird, war unsere Ar
beit vor allem deshalb sinnvoll, weil die seit 1990 andauern
den Spardebatten nun ein Ende haben und die Universität sich 
wieder ihren eigentlichen Aufgaben, der Lehre und Forschung 
widmen kann." 

jot 
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ffb Der Sturm ist abgeflaut 
TU und FU haben den größten Teil ihrer Neustrukturierung hinter sich gebracht 

Noch im Januar haben die Technische und die Freie Universität für ihre Struktur
planungen Schutz im Roten Rathaus gesucht - die Studenten protestierten 
gegen die Schließung von Studiengängen und die Finanzpolitik des Berliner 
Senats. Ende März sind nun Entscheidungen gefallen. Beide Unis haben be
schlossen, wie sie mit den weggefallenen Stellen umgehen. Sie müssen im Ver
gleich zu 1990 mit etwa der Hälfte ihrer Professuren auskommen. 

Schrittweise vollziehen die zwei Universitäten den Abbau ihrer 
Personalausstattung. Waren es 1992 an der FU noch 750 Pro
fessorenstellen mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Per
sonal, ist sie inzwischen bei knapp 520 Professuren angekommen. 
Diese Zahl wird sich bis zum Jahr 2003 weiter auf 395 reduzieren. 
Von 640 Professuren 1990 auf 320 im Jahr 2000 muß die zweite 
Uni im Westen der Stadt ihre Professuren reduzieren. Zwischen
zeitlich arbeitet sie mit 425 Stellen, etwa 25 Prozent davon wer
den also nochmals abgegeben. Bei den jetzigen Verhandlungen 
ging es darum, diese Sparvorgaben umzusetzen. Schon im Januar 
hatte die TU beschlossen, die Zahl ihrer Fachbereiche zu verrin
gern und Fakultäten zu bilden. Auch die Freie Universität schlägt 
diesen Weg ein. Die TU wird in Zukunft nur noch acht Fakultäten 
statt 15 Fachbereiche haben, an der FU werden die Institute nicht 
mehr auf 18 sondern auf zwölf Fachbereiche verteilt. 

Roland Schröder, der als Student für die Reformfraktion im 
Akademischen Senat (AS) der TU sitzt, kritisiert dabei, daß TU-
Präsident Hans-Jürgen Ewers von der falschen Seite her plant. 
Er habe erst die Fachbereiche neu geordnet, um sich dann spä
ter um die inhaltlichen Fragen einer Neuordnung der Universi
tät zu kümmern. Es sei sinnvoller, die Inhalte voran zu stellen, 
die Neuordnung der Fachbereiche folge dem nach. 

Der Akademische Senat der Technischen Universität besteht 
aus drei Fraktionen, den Konservativen (9 Sitze), den Liberalen 
(4) und der Reformfraktion (12). Da die Liberalen seit einigen 
Jahren mit den Konservativen stimmen, kommt es bei Entschei
dungen oft zu 13:12-Ergebnissen, so daß die Reformfraktion 
sich meist nicht durchsetzen kann. 

kürzungen, weswegen sich die Auswirkun
gen in diesen Fächern in den nächsten 
Jahren auch nicht so gravierend auswir
ken werden, wie man zunächst bei einer 
Halbierung von Professuren erwartet. Zu
künftig wird die TU keine Lehrer mit nur 
einem Fach ausbilden. Lehrer mit zwei 

Fächern, L4-Studienräte und Studienräte mit einer beruflichen 
Fachrichtung werden weiterhin ausgebildet. Insgesamt stellt die 
TU für die Lehrerbildung 14 Professuren bereit. Die Erziehungs
und Unterrichtswissenschaften können aber, hat der AS entschie
den, Professoren gegen Akademische Mitarbeiter austauschen. 
Das Prinzip lautet dabei: Zwei Mitarbeiter für einen Prof. 

TU: Wer mit wem? 
Streitpunkte 20 Stunden-Verhandlungsrunde vom 25. und 26. 
März waren die Zuordnung von einzelnen Studiengängen in 
die neuen Fachbereiche. Mathe, Chemie und Physik werden in 
einer mathematisch

naturwissenschaftlichen Fakultät zusammengefaßt. Die Reform
fraktion wollte die Fakultäten lieber nach Anwendungsbereichen 
gliedern. So hätten Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und 
Chemie zusammengefaßt werden können, genauso Physik, Elek
trotechnik und Informatik oder die Werkstoffwissenschaften. Diese 
Fächerkombinationen seien inhaltlich sinnvoller, betont Roland 
Schröder. Außerdem stritt man sich um die Zuordnung der 
Planungswissenschaften. Ziel der Reformer war es hier, eine Fa
kultät zusammen mit den Umweltwissenschaften zu bilden, um 
die Ökologie in diesem Bereich stärker zu betonen. Dagegen woll
te die Mehrheitsfraktion die Planungswissenschaften lieber mit 
der Architektur zusammenbringen, was eine ästhetisch ausgerich
tete Fakultät zur Folge hat. Bis jetzt sind die Fakultäten entspre
chend der Übersicht auf Seite XX gegliedert, im Wintersemester 
wollen die Fraktionen die Streitpunkte noch einmal diskutieren. 

Da der AS der Technischen Universität sich entschieden hat, 
die Ausbildung von Lehrern stark einzuschränken, entfallen auf 
den restlichen Teil der Uni „nur" zehn Prozent der Stellen-

Hiwis als Zuckerl 
Einen eigenen Weg geht die TU mit der Verteilung der noch zur 
Verfügung stehenden Mitarbeiterstellen, die zu jeder Professur 
gehören. Von den 1.125 finanzierbaren Stellen für Akademi
sche Mitarbeiter werden 125 von vornherein abgezogen, die 
als Reserve einbehalten werden, beziehungsweise, zentrale Auf
gaben übernehmen sollen. Die übrigen 1.000 werden zu 45 
Prozent für die Professoren als Grundausstattung verwendet. 
Nicht jeder Prof erhält dabei gleich viel Stellen. Geisteswis
senschaftler können durchschnittlich einen Mitarbeiter be
schäftigen, Planungs- und Sozialwissenschaftlern eineinhalb 
und Ingenieur- und Naturwissenschaftler zwei. Fünf Prozent 
werden an NC-Fächer vergeben, damit sehr beliebte Studien
gänge unterstützen werden. 

Ein Viertel der Stellen werden nach Lehr- und ein weiteres 
Viertel nach Forschungsleistung verteilt, um die Wissenschaft
ler an der TU zu motivieren, bzw. zu verhindern, daß sie sich zu 
sehr mit außeruniversitären Dingen beschäftigen. Auch hier hatte 
die Reformfraktion einen anderen Vorschlag. Von den 1.000 Stel
len wollte sie 60 Prozent nach quantitiven Lehraspekten vertei
len, 20 Prozent nach qualitativen und 20 Prozent zur Forschungs
förderung, insbesondere zur Förderung von wissenschaftlichem 
Nachwuchs. Die Ständige Kommission Forschung und Nachwuchs 
(FNK) arbeitet an einem Punktesystem, daß es möglich machen 
soll, Lehr- und Forschungsleistung zu bewerten und die Stellen 
danach zu vergeben. Das Ergebnis soll zu Beginn des Winterse
mesters vorliegen. 

Auch an der FU haben die Sparvorgaben des Senats dazu ge
führt, daß die Fächer vollkommen neu geordnet wurden. Die 
Zahl von 360 Professuren stammt noch aus den AS-Beschlüs-
sen des hinter uns liegenden Sommers. 30 davon gehören zu 
einer sogenannten Innovationsreserve, die bei unvorhergese
henen Forschungsergebnissen vergeben werden können. Eben
falls im Sommer 1997 kam es zu einer Anhörung der Fachbe
reiche, die ihre Forderungen nach Professuren inhaltlich 
begründen mußten. Jochen Geppert, studentisches Mitglied des 
Akademischen Senats der FU, hält es für sinnvoll, daß die Fä
cher ihre Struktur neu überdenken mußten. 

FU: Absprachen mit HU gescheitert 
Einige Entscheidungen hingen vom Verhalten der Humboldt-Uni 
ab. Hier ging es darum, Mehrfachangebote von kleinen Fächern 
in Berlin zu vermeiden, um Geld zu sparen. Leider klappte die 
Absprache in einigen Fällen nicht (s. UnAuf Nr. 92). Im Bereich 
der Afrika- und Asienwissenschaften verzichtete die HU auf eine 
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Prozent weiter arbeiten müßten. Dazu kommt, daß Mathe, Che
mie und Physik von der Anzahl der Bewerber her nicht ausgela
stet sind. „Ungeliebte" Fächer wie Politologie, Soziologie oder 
Psychologie seien dagegen zu stark gekürzt worden. 

Positiv bewertet Geppert, daß regionalwissenschaftlichen 
Schwerpunkte gelegt wurden. Im Zuge dessen wurden das La
teinamerika-, das John-F.-Kennedy- und das Osteuropa-Institut 
bestätigt. Außerdem freut er sich, daß die FU sich bemüht hat, 
kleine Fächer zu erhalten. Beispielsweise wird man auch in Zu
kunft Evangelische Theologie an der FU studieren können. 

Defizit an Studienplätzen als Ergebnis 
Nachdem beide Senate tagelang getüftelt und gerechnet ha
ben, ergab sich schließlich doch in einer Frage eine hochschul-
übergreifende Einigung: Keine der Universitäten kann die vom 
Senat vorgegebene Zahl der Studienplätze anbieten. Von den 
angepeilten 85.000 für das Jahr 2000 fehlen in ganz Berlin 8.000-
10.000. Schon jetzt hat die Senatsverwaltung angekündigt, daß 
die Berechnungen einiger Unis der Prüfung durch den Senat nicht 
standhalten könnten. 

Es kommt damit wieder Gegenwind auf, der die Strukturpläne 
gehörig durcheinander wirbeln könnte. Zwar ist den Studenten 
erst einmal die Puste ausgegangen, doch zeichnet sich ab, daß 
der Riese, der den Unis ins Gesicht bläst, gerade erst Luft holt. 
Denn bei den laufenden Neuverhandlungen der Hochschulver
träge wird wird der Senat die nächsten Sparauflagen machen. 
Die Unis sollten ihre Dächer vielleicht etwas solider decken und 
sich nicht auch noch gegenseitig die Ziegel klauen. 

mue 

Zukünftige Struktur der Fachbereiche an der Technischen Universität 
Fakultät I Geisteswissenschaften 
Fakultät II Mathematik, Chemie, Physik 
Fakultät III Energie- und Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Bio- und Lebensmitteltechnologie, 

Lebensmittelchemie, Werkstoffwissenschaften (incl. Werkstofftechnik) 
Fakultät IV Elektrotechnik, Informatik, 
Fakultät V Konstruktion und Produktion, Arbeitswissenschaften, Psychologie, 

Verkehrswesen, Angewandte Mechanik 
Fakultät VI Bauingenieurwesen, Vermessungswesen, Angewandte Geowissenschaften 
Fakultät VII Architektur, Stadt- Regionalplanung, Landschaftsplanung und -architektur, Ökologie, Soziologie 
Fakultät VIII Wirtschaftswissenschaften, Public Health 
Lehrerbildung 

Zukünftige Struktur der Fachbereiche an der Freien Universität 
Fachbereich Geisteswissenschaften I Geschichtswissenschaften, Altertumswissenschaften 

(alte Sprachen, Archäologie und Kunstgeschichte 
Fachbereich Geisteswissenschaften II Germanistik, Neuere Fremdsprachliche Philologien, 

Lateinische und Griechische Philologien 
Fachbereich Politik- und Politische Wissenschaften, Ethnologie; 
Sozialwissenschaften Kommunikationswissenschaft/Publizistik, Soziologie 
Fachbereich Rechtswissenschaft 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft (gemeinsame Verwaltung mit Rechtswissenschaften) 
Fachbereich Mathematik/Informatik 
Fachbereich Physik (gemeinsame Verwaltung mit Mathematik/Informatik) 
Fachbereich Naturwissenschaften Biologie, Chemie, Pharmazie 
Fachbereich Geowissenschaften 
Fachbereich Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft 
Fachbereich Humanmedizin 
Fachbereich Veterinärmedizin 
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Schließung der Ägyptologie und der SudanarchäoJogie, weil vielen 
Mitgliedern des HU-Senats der Ausgleich durch eine zweite 
Ägyptologie-Professur zu unsicher erschien. Da die FU sich jetzt 
für eine solche entschieden hat, kann Berlin nun auf drei 
Ägyptologie-Professuren stolz sein. Die Absprachen mißlangen 
ebenfalls in bezug auf Indologie bzw. Südasienwissenschaften. 
Ursprünglich hatte sich die HU bereiterklärt, das philosophisch 
ausgerichtete Fach der FU in ihren Fachbereich zu integrieren, 
stellte dann aber keine Professur zur Verfügung. 

Weniger Streit als an der Technischen Universität gab es an 
der FU wegen der Verteilung der Studiengänge auf die redu
zierte Zahl der Fachbereiche. Zwar weigerten sich etwa die 
Wirtschaftswissenschaftler und die Juristen, in einem Bereich 
zusammengefaßt zu werden, doch mit einer gemeinsamen Ver
waltung konnte ein Kompromiß in dieser Frage gefunden wer
den. Die genaue Struktur der Fachbereiche ist im Kasten dar
gestellt. Sinn des Zusammenlegens und Neuordnens war es vor 
allem, die Verwaltung zu dezentralisieren. Jeder Fachbereich 
hat nun sein eigenes Budget und kann überSach- und Personal
fragen eigenmächtig entscheiden. Die Fachbereiche müssen 
eine bestimmte Größe haben, um den dazu erforderlichen Ver
waltungsapparat sparsam einzusetzen. 

Kleine Fächer profitieren 
Am meisten kritisierte die Studentenfraktion, daß die Naturwis
senschaften gegenüber den Geisteswissenschaften bevorzugt 
wurden. Jochen Geppert erklärt, daß von der ursprünglichen Zahl 
der Professuren den Naturwissenschaften noch etwa 85 Prozent 
blieben, während die Geisteswissenschaften mit nur noch 65 



Die autonome Republik 
Humboldt-Universität 

Der Rechtssoziologe Thomas Raiser hat den Erneuerungsprozeß der HU untersucht. Von Ada Sasse 
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Im Jahr 1948 schreibt Stefan Heym einen kurzen Roman namens „Sehwarzenberg". Ein kleines Städtchen zwischen 
Thüringen und Sachsen, das drei Jahre zuvor vergessen worden war: Für eine kurze Zeit ließen sich weder Amerikaner 
noch Russen sehen, um es zu besetzen. Eine Handvoll Bewohner rief daraufhin die autonome „Republik Schwarzenberg" 
aus, um aus dem Niemandsland der Nachkriegszeit eine gerechte Gesellschaft zu gestalten: Eine hehre Verfassung wird 
formuliert; allmählich gewinnen die Akteure ein Bild ihrer eigenen Geschichte und damit auch Maßstäbe, um die Gleich
zeitigkeit von Schuld, Verstrickung und Widerstand in der jüngsten Vergangenheit reflektieren zu können. Neben diesen 
juristischen und moralischen Unwägbarkeiten ist den Bewohnern ein weiteres Dilemma auferlegt. Sollen sie in ihrer 
gegenwärtigen Situation Vertrauen in die eigenen Kräfte setzen, sollen sie auf das Eintreffen der einen oder anderen 
Besatzungsmacht warten, oder diese sogar um schnellstmöglichste Okkupation ihres Fleckens bitten? „Die Bewohner 
können entscheiden", schreibt Heym, „aber wo konnten sie Demokratie, die sie nun so heftig wünschten, wirklich lernen? 
Vielfältige Absichten kreuzen sich: Da sind die, die nur ihr Schäfchen ins Trockne bringen wollen, und da sind die anderen, 
die die Gunst der Stunde zum Besten für ihr Land zu nutzen gedenken. Das Experiment scheitert - und sogar im Scheitern 
erweist sich die Unverzichtbarkeit von Idealen". 

In der DDR, zu der Schwarzenberg später gehörte, erschien Heyms 
Geschichte erst 41 Jahre später - in den letzten Monaten der 
DDR, und deshalb zum richtigen Zeitpunkt. Denn da prägten 
„Schwarzenberger Verhältnisse" kurzzeitig das ganze Land und 
insbesondere auch die Hochschulen. Diese, so scheint es, haben 
die Verhältnisse einen Augenblick länger bewahrt, denn die Ver
suche der Selbsterneuerung wurden nicht von neuen Rechtsfor
men einfach abgelöst, sondern Selbst- und staatliche Erneue
rung existierten für einen kurzen, aber entscheidenden Moment 

gleichzeitig. Erneuerungen von „innen" wie von „außen" beein
flußten sich wechselseitig - nicht nur wegen ihrer großen zeit
lichen Nähe, sondern auch wegen personeller Kontinuitäten. In 
den von der Staatsseite 1991 eingesetzten Struktur- und Beru
fungskommissionen (SBK) der Humboldt-Universität beispiels
weise fanden sich universitäre wie auswärtige Mitglieder der 
Personal-Struktur-Kommissionen (PSK) wieder, die nach dem 
Willen der Hochschule ursprünglich den Versuch der Selbster
neuerung begonnen hatten. Gewiß, die Parallelen zwischen der 
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autonomen „Republik Schwarzenberg" und der autonomen „Re
publik Humboldt", wie die Tagespresse seinerzeit einmal befand, 
sind begrenzt. Gültig bleiben jedoch die Formen des menschli
chen Verhaltens in existentiellen Umbruchsituationen. Diese For
men sind, weil motiviert durch vielfältige gleichgelagerte wie 
divergierende Überzeugungen und Absichten komplexer Natur. 
Deshalb lassen sich Umbruchprozesse im nachhinein auch so 
schwer rekonstruieren. 

Vermutlich eingedenk solcher Erschwernisse beurteilt der 
Rechtsoziologe Thomas Raiser, der nun erstmals den Versuch 
der Nachzeichnung des Umbruchs an der HU unternimmt, sei
ne Aufgabe einleitend als „nicht nur schwierig, sondern auch 
undankbar": „Bei so kurzem zeitlichen Abstand erschien es noch 
ausgeschlossen, ein auch nur einigermaßen ausgewogenes und 
abgeklärtes Gesamtbild von den Vorgängen zu gewinnen." Bei 
aller Schwierigkeit erweist sich dieses Vorhaben jedoch als not
wendig, denn die Universität ist heute eine andere als die des 
Untersuchungszeitraums - Studentengenerationen und Perso
nal wechseln, und die seinerzeit „erneuerten" Strukturen sind 
zwischenzeitlich durch „Sparen" in manchen Bereichen längst 
unkenntlich geworden. Neben dieser materialen Veränderung 
steht die des Zeitgeistes: Die „Nachwende" ist vorbei. Insofern 
verdient das Vorhaben Respekt, die „Spannungsfelder, in de
nen sich die Erneuerung vollzog, die äußeren und inneren Kräfte, 
die darauf einwirkten", nachzuzeichnen wie „die Ergebnisse 
der Neuordnung" selbst. 

„ ... aus den alten Ländern ... 
gekommene Außenseiter ..." 
Basis der Studie war die mehrjährige Tätigkeit einer Projekt
gruppe im Bereich Rechtssoziologie der Juristischen Fakultät, 
deren Mitglieder Interviews führten, Rechtstexte analysierten 
sowie Personalstatistiken erstellten. Auf dieser Datenbasis wird 
zunächst die allgemeine Situation der Universitäten in der DDR 
beschrieben. Hieran schließt die Darstellung und Würdigung 
der zwei „Schichten" der universitären Erneuerung an (die 
Selbsterneuerung durch die PSKs wie die staatlicherseits ver-
anlaßte Erneuerung durch die SBKs). Ausgangs finden sowohl 
die quantitative Entwicklung des Personals sowie die hiermit 
verbundenen Kündigungen und Kündigungsschutzprozesse eine 
sorgfältige statistische Auswertung. Vergleichbar umfangrei
ches wie übersichtliches Zahlenmaterial, das die gewaltigen 
Veränderungen im Personalbestand der Hochschule dokumen-
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tiert und eine solide Basis für weiterführende Untersuchungen 
bietet, ist bislang nicht veröffentlicht worden. 

Demgegenüber vermittelt die Nachzeichnung der Situation 
der Universitäten in der DDR - wie der Erneuerungsversuche 
und -prozesse - einen weniger nachhaltigen Eindruck. Dies ist 
nicht ausschließlich den vom Verfasser eingangs benannten 
Schwierigkeiten zuzuschreiben, sondern hängt auch mit 
forschungsmethodischen Entscheidungen der Projektgruppe 
zusammen. Zu den Mitgliedern der Projektgruppe wird bei
spielsweise bemerkt, daß sie „die gesammelten Daten und Äu
ßerungen unbelastet auf sich wirken lassen" konnten, da sie 
„nachträglich aus den alten Bundesländern ... gekommene 'Au
ßenseiter'" seien. Hier stellt sich die Frage, wovon hinsichtlich 
wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses die persönliche Her
kunft den Forschenden entlasten kann. Und es ist weiter zu 
fragen, ob mit dieser Feststellung auch impliziert sei, daß sich 
eine andere Herkunft bzw. die persönliche Erfahrung der zu 
erforschenden Umbruchsprozesse „belastend" auswirken könn
te. Leider entsteht auch der Eindruck, als wirke sich die 
„Außenseiterposition" der Forschenden nicht als Unbelastet
heit, sonder eher in Form von Unbedarftheit aus. So bezieht 
sich die Darstellung der Situation der Universitäten in der DDR 
im wesentlichen auf drei Rechtstexte. Zwischen den Texten 
und der Realität wird nicht differenziert, als wäre die Wirk
lichkeit des DDR-Hochschulalltags mit diesen drei Gesetzen 
ausreichend beschrieben. Andere Aussagen über den Hoch
schulalltag werden nicht belegt. Die Aussage beispielsweise, 
daß „die Staatssicherheit ... ein dichtes Netz der Information 
und Bespitzelung" aufgebaut hatte, kann für die Humboldt-
Universität bis jetzt nur sehr vorsichtig getroffen werden. Der 
Verfasser bleibt jedoch den Nachweis dieser weitreichenden 
Feststellungen durch Quellenbelege schuldig. 

Die Dinge nur aus Sicht der Hochschullehrer 
Wird die DDR-Wirklichkeit aus Rechtstexten rekonstruiert, so 
erfolgt die Nachzeichnung der Umbruchsituation mit einem 
anderen methodischen Vorgehen. Hier wurde nun leider kaum 
auf die zahlreich vorhandenen schriftlichen Quellen Rücksicht 
genommen, die Methode der Wahl war hier die Befragung. Be
fragt wurden fast ausschließlich Hochschullehrer, die als Mit
glieder der SBKs tätig gewesen waren. Damit liegt jedoch le
diglich die Sicht einer Statusgruppe vor. Diese Auswahl der 
Gesprächspartner wird damit begründet, daß vermutlich die 
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Studierenden „nicht wesentlich anders geurteilt hätten als die 
professoralen Mitglieder". Hält man sich aber vor Augen, daß 
beispielsweise die Studierenden relativ frei von Eigeninteresse 
in den Kommissionen tätig sein konnten, weil sie eben nicht 
Inhaber einer Stelle waren, ist schnell einzusehen, daß studen
tische und ßeschäftigtenpositionen nicht deckungsgleich ge
wesen sein können. Kritik an Struktur- wie auch Berufungs
vorschlägen ist nicht selten insbesondere von Studierenden 
geäußert worden, die mit ihrer Haltung keine eigene berufli
che Perspektive an dieser Universität aufs Spiel setzten. 

Die Einengung der Befragung auf die Gruppe der Hochschul
lehrer hat zur Folge, daß die Nachzeichnung der Selbst- wie 
derstaatlichen Erneuerung auf vielfältige Facetten verzichten 
muß. Gerade die differierenden Interessenlagen der „Schwar-
zenberger Verhältnisse" werden nur wenig konturiert, denn sie 
sind - positionsbedingt - aus der Perspektive von Hochschul
lehrern nicht oder nur teilweise wahrnehmbar gewesen. Auch 
wurden die Auskünfte der Hochschullehrer häufig unreflek-
tiert aufgegriffen, etwa zur Stützung von Hypothesen über die 
Erneuerung, ohne beispielsweise den biographischen oder 
motivationalen Kontext des Befragten zu reflektieren. Nicht in 
die Untersuchung einbezogen wurden schließlich „Universi
tätsmitglieder, ... die infolge der Neuordnung ausscheiden muß
ten". Die Begründung, die neben dem Verweis auf die begrenz
ten Möglichkeiten des Projektes in dem bitteren Satz mündet: 
„Die Ausgeschiedenen spielen für die Universität heute keine 
Rolle mehr" läßt außer acht, daß auch die hohe Zahl der nega
tiv wie positiv evaluierten ehemaligen Angehörigen der HU ein 
Moment ihrer Geschichte ist. 

Bedauerlich bleibt der Verzicht auf die Berücksichtigung 
schriftlicher Quellen, denn so hätte sich ein gravierender Feh
ler in der Darstellung vermeiden lassen. Die Zentrale Personal-
und Strukturkommission (ZPSK) arbeitete nicht - wie Raiser 
annimmt - bis Sommer 1991, sondern ein ganzes Jahr länger. 
Diese Tatsache wirkt sich auf die Periodisierung der Er
neuerungsbestrebungen nachhaltig aus, denn versuchte Selbst
erneuerung und staatliche Erneuerung waren demnach nicht 
zwei nacheinander ablaufende, sondern in ihrer Gleichzeitig
keit sich gegenseitig beeinflussende Vorgänge. 

Erforderlich, aber nicht durchgeführt: 
Eine intensivere Suche 
Die Beurteilung der „Effektivität des Versuches der Universität, 
sich mit Hilfe der PSKs ... aus eigner Kraft zu erneuern", erfolgt 
allein auf der Basis der Empfehlungen für ein einziges Fach, denn 
„genaue Zahlen liegen uns hierzu nur aus dem Fachbereich 
Rechtswissenschaften vor". Trotzdem erfolgt eine allgemeine Ein
schätzung: „Unsere Gespräche vermittelten den Eindruck, daß 
der Fachbereich Rechtswissenschaft die personellen Überprü
fungen bei weitem am konsequentesten durchgeführt hat." Wel
che Datenbasis berechtigt zu dieser komparativen Schlußfolge
rung? Man hätte intensiver suchen müssen, denn die Mehrzahl 
der Fachbereiche hat die Arbeit der PSK mit einem Abschlußbe
richt beendet. Die Absicht, Effizienz- und Effektivitätsvergleiche 
zwischen der Arbeit der PSK und der SBK anstellen zu wollen, 
enthebt nicht von der Mühe, ungeordnete, verstreute und schwer 
zugängliche Materialien zu sammeln. Andernfalls müßte konse
quenterweise auf einen solchen Vergleich verzichtet werden. 

Aufgrund dieser methodischen Schwierigkeiten bleibt die 
Nachzeichnung derSelbst- wie derstaatlichen Erneuerung eher 
skizzenhaft. Der Verzicht auf die Einbeziehung schriftlicher 
Quellen wie die Beschränkung der Befragung auf eine von vie
len unterschiedlichen Akteursgruppen verkürzt die Komplexi
tät der tatsächlich stattgefundenen Auseinandersetzungen um 
die Erneuerung der Universität erheblich. 

So stellen sich die „Schicksalsjahre einer Universität" als 
ein methodisch schwieriger Versuch dar, mit begrenzten Mit
teln und aus einem geringen historischen Abstand heraus die 
Überführung des „Selbsterneuerungsversuchs Humboldt" in 
geordnete rechtstaatliche Verhältnisse zu beschreiben. Der 
Leser, der die Chronologie der vielfältigen Ereignisse verste
hen will, erhält einen Überblick über die mit der Erneuerung 
befaßten Institutionen und einige ihrer Grundideen. Der Le
ser jedoch, der die komplexe Abbildung der ebenso komple
xen Ereignisse einer aufregenden wie aufgeregten Phase der 
Universitätsgeschichte erwartet, wird enttäuscht werden. Er 
sei bis auf weiteres auf die literarische Metapher der „Repu
blik Schwarzenberg" verwiesen. 
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Rente? Ich bin doch nicht blöd! f f% 
Generationenvertrag, Rentenunsicherheit. 

Wer bitte denkt mit 22 bereits ernsthaft über die eigene Rente nach? Und 
wenn schon, wer möchte im Jahre 1998 noch Rentenversicherungsbeiträge zah
len? Und wenn das alles zusammenkommt? Frust über die Entscheidung, für bis 
dato rentenversicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse von Studierenden eine 
Rentenversicherungspflicht einzuführen. 

Gegen die Zahlungspflicht hilft aber alles nichts. Oder doch? Ein 
Schimmer der Hoffnung für solche Studentischen Hilfskräfte,die 
einen Arbeitsvertrag vor dem 1 .Oktober 1996 abgeschlossen ha
ben, gibt es. Diese Arbeitsverhältnisse mit der Universität begin
nen meist zum 1. April oder 1. Oktober des Jahres und laufen 
grundsätzlich über zwei Jahre. Danach besteht die Möglichkeit 
einer einmaligen Verlängerung um weitere zwei Jahre. Die Stu
dierenden, die also zum 1. April 1998 eine Verlängerung ihres 
Arbeitsvertrages unterschrieben haben, mußten, so war das zu
mindest bisher üblich, sich zur Rentenversicherung anmelden, 
um die Verlängerung zu erhalten. Damit einhergeht, daß von 
nun ab vom ohnehin kargen Gehalt auch noch ca. 80 Mark bei 
einer Vergütung nach Gruppe 1 (ca. 800 Mark) abgezogen wer
den. Natürlich verdienen die meisten Studies außerhalb der Uni
versität noch weniger. Allerdings hat der Tarifvertrag für die Stu
dentisch Beschäftigten dereinst sicherstellen sollen, daß die 
Studierenden von ihrem universitären Job auch leben können, 
um eben hauptsächlich studieren zu können. 

Ausweg: Widerspruch 
Soweit, so schlecht. Wie kommt man nun aus der Rentenver
sicherungspflicht wieder heraus? 

Wenn man nun den ursprünglichen Arbeitsvertrag zu einem 
Zeitpunkt vor dem 1. Oktober 1996 unterschrieben hat (dies 
ist der gesetzlich festgelegte Stichtag) und sich die Verlänge
rung auf genau eben dieses Arbeitsverhältnis bezieht, das vor 
dem 1. Oktober 1996 begründet wurde, und vor allem nahtlos 
an das bisherige anknüpft, kann man beim Rentenversiche

rungsträger, das ist die jeweilige Kran
kenkasse, einen formlosen Antrag auf 
Feststellung der Versicherungsfeiheit 
stellen und um einen rechtsmittelfähigen 
Bescheid bitten. Gleichzeitig sollte man 
bei der Krankenkasse Widerspruch gegen 

die Rentenversicherungspflicht einlegen und sich auf den 
Gesetzeswortlaut berufen. Dieser lautet nämlich dahingehend, 
daß Beschäftigungsverhältnisse, die über den 1.10.1996 hin
aus bestehen, weiter versicherungsfrei bleiben. 

Von dem Widerspruch sollte man die eigene Personalstelle in 
der Universität informieren. 

Nach Ablehnung des Antrages mit rechtsmitteifähigem Be
scheid muß innerhalb eines Monats dagegen Widerspruch ein
gelegt werden. 

Eventuell erteilt die Krankenkasse diesen Bescheid nicht und 
verweist direkt auf die Universität. Dann kann man sich aus
schließlich an letztere halten. Ziemlich wahrscheinlich aber 
werden zunächst erst einmal jegliche Anspüche zurückgewie
sen werden. 

Mögliche Formulierungshilfen für einen Widerspruch gibt es 
bei der UnAuf oder beim Personalrat der Studentischen Be
schäftigten. 

Wenn alles nichts hilft, kann auch eine Klage beim Sozialge
richt eingelegt werden. Die dortige Rechtsantragsstelle nimmt 
die Klage auf. Das Verfahren selbst ist kostenfrei, wer einen 
Anwalt nimmt, muß diesen natürlich bezahlen. 

Den Erfahrungen nach ist das Verwaltungsverfahren sowohl 
mit Krankenkasse als auch Universität relativ aufwendig. Es lohnt 
sich aber spätestens dann, wenn man bedenkt, daß die Summe 
aus ca. 80 Mark Beiträgen im Monat fast 1.000 Mark im Jahr an 
ersparten Aufwendungen bedeutet. Und Rentenversicherung 
kann man wirklich auch später noch genug zahlen. 

rike 
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â± Hoffen auf den Herbst 
Ein Semesterticket für Berlin-Brandenburg als Teil eines alternativen Verkehrskonzepts??? 

^ I 

Der rekonstruierte 

Stadtbahnring am 

Alexanderplatz 

Wer als Student in Berlin und Brandenburg auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen ist, muß im Moment 
noch tief in die Tasche greifen, die gerade bei dieser Personengruppe meistens leer ist. 

Daß es auch anders geht, beweisen seit Anfang der neunziger 
Jahre verschiedene Modelle in ganz Deutschland. Semesterticket 
heißt das Zauberwort. In Berlin verbirgt sich dahinter das Ziel, 
ein Ticket nach dem sogenannten „Darmstädter Modell" einzu
führen, das sich inzwischen im ganzen Rhein-Main-Gebiet durch
gesetzt hat: Die Landeskoordination SEMTIX handelt mit dem 
Verkehrsverbund einen Rahmenvertrag für alle interessierten 
Hochschulen der Regionen aus. Über die tatsächliche Annahme 
entscheiden die Studierendenschaften der Hochschulen in einer 
Urabstimmung, Geltungsbereich sollen die Länder Berlin und 
Brandenburg sein. Allerdings werden die Studierenden der ver
schiedenen Städte und Kreise unterschiedliche Preise zahlen, da 
in kleinen Orten die Strukturen des ÖPNV geringer ausgebaut 
sind als zum Beispiel in Berlin und dort die Abo-Preise für Monats-
ticfcets auch wesentlich niedriger sind. Außerdem müssen die 
Umsatzzahlen der einzelnen Verkehrsbetriebe berücksichtigt wer
den, da ein Semesterticket für sie kostenneutral sein soll. Weit 
unter dem aktuellen Abo-Preis eines Auszubildenden-Tickets wird 
der Preis aber in allen Regionen liegen. Schließlich muß das An
gebot für alle attraktiv sein, nicht nur für diejenigen, die den 
ÖPNV sowieso nutzen. Denn ein wichtiger Baustein des Konzep
tes ist das Solidaritätsprinzip. JedeR Studentin muß den mög
lichst sozialverträglichen Preis zahlen. Um den Verwaltungsauf
wand gering zu halten, hat sich die Lösung anderer Unis bewährt: 
Zusammen mit dem Semesterbeitrag überweist jeder Studierende 
den Preis für das sechs Monate gültige Ticket. Der Studenten
ausweis gilt dann als Fahrkarte. 

Frühere Verhandlungen mit der BVG 
Für alle diejenigen, die sich nun fragen, warum in Berlin nicht 
möglich war, was offensichtlich in anderen Städten durchge

setzt wurde, ein kleiner Rückblick der erfolglosen Berliner 
Semesterticket-Chronik: 

Auch in Berlin begann 1994 „Semtix", eine Studierendengruppe, 
mit der BVG zu verhandeln. Die Verhandlungen wurden abge
brochen, da keine Einigung über den Preis erzielt werden konn
te. Nach einem Gutachten der BVG hätte der Preis für ein halbes 
Jahr 205 Mark betragen, 190 Mark war schließlich das Angebot 
des Verkehrsbetriebes. Das wäre nach Einschätzung von SEMTIX 
von den Studierenden nicht akzeptiert worden. 

Doch nicht nur der Preisunterschied erwies sich als Hindernis, 
auch das Fehlen eines übergeordneten Verkehrsverbundes für 
Berlin und Brandenburg machte die Verhandlungen problema
tisch, da die Hochschulen in jeder Stadt Brandenburgs und in 
Berlin mit den einzelnen Verkehrsbetrieben verhandeln mußten. 

Im letzten Jahr wurde nun der lang ersehnte Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB) gegründet, der ab Herbst diesen Jah
res für die Tarifpolitik zuständig ist, das heißt, die Tarifanträge 
stellen kann. Genau darin liegen die Hoffnungen der SEMTIX-
Vertreter begründet. Die Verantwortlichen des VBB signalisier
ten, ein Semesterticket als eines der ersten Projekte in den 
neuen Tarifstrukturen anzugehen. Da der neue Geschäftsfüh
rer des Verkehrsverbandes, Uwe Stindt, vorher schon an der 
Einführung von Semestertickets in anderen Regionen beteiligt 
war, scheinen die Erwartungen berechtigt zu sein. 

Allerdings wird man auch in Zukunft nicht an den einzelnen 
Verkehrsbetrieben vorbeikommen, da sie den Vorschlägen des 
VBB immer noch zustimmen müssen. Hier könnte immer noch 
ein Hindernis auf dem Weg zur Einigung mit der Landes
koordination liegen. Von Seiten der SEMTIX-Gruppe wird da
bei mangelnde Unterstützung durch die Verkehrspolitik des Ber
liner Senats beklagt. 
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Fehlende politische Unterstützung 
Im Jahr 1995 brachte zwar der Ausschuß für Verkehr und Be
triebe auf Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine 
dringliche Beschlußempfehlung ins Abgeordnetenhaus ein, die 
den Senat beauftragte, die Bestrebungen der Berliner Studie
renden im Hinblick auf ein Semesterticket zu unterstützen, der 
Verkehrssenator Jörg Kleemann hielt sich aber bei dieser Dis
kussion bisher sehr zurück. 

Unterstützung gab es dagegen von der Landesrektorenkon
ferenz Berlin-Brandenburg. Schließlich könnte die Existenz ei
nes Semestertickets in Berlin und Brandenburg auch die Hoch
schulen in dieser Region attraktiver machen. Außerdem nutzen 
viele Studierende der brandenburgischen Hochschulen Biblio
theken und andere Einrichtungen in Berlin. 

„Insbesondere in den Ländern Berlin und Brandenburg wird 
die gegenseitige Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch 
die Studentinnen nicht nur in den staatlichen Kapazitätspla
nungen vorgesehen, sie ist bereits in weiten Teilen Realität" 
heißt es daher in der Beschlußfassung der Rektoren. Und wei-
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ter: „Gerade für die junge Generation wäre jedoch ein sozial 
ausgewogenes Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs 
von besonderer Bedeutung. Ein attraktives Semesterticket bringt 
besonders den sozial schwächer gestellten Studierenden eine 
finanzielle Entlastung und führt - wie Erfahrungen in zahlrei
chen Städten der alten Länder bewiesen haben - zu einem 
spürbaren und nachhhaltigen Umstieg vom Individual- auf den 
öffentlichen Personennahverkehr". Daraus könnte eine langfri
stige Kundenbindung an den ÖPNV folgen; wer einmal die Vor
teile von Bus und Bahn erkannt hat, der wird vielleicht auch 
als Berufstätiger nicht mehr aufs Auto umsteigen. 

Und genau der Pkw-Verkehr, der sogenannte motorisierte Indi-
vidualverkehr (MIV) soll mit dem neuen Fahrschein bekämpft wer
den. Kein Fahrradfahrer oder Fußgänger soll von seiner bisherigen 
Fortbewegungsart abgebracht werden. Da aber das Ticket für alle 
attraktiv sein soll, werden zusätzliche Maßnahmen zum Semester
ticket ergriffen: eine Fahrradwerkstatt und die Verbesserung der 
Wege und Radabstellanlagen ist auch im SEMTIX-Konzept ent
halten. Diese Angebote sollen zum Teil durch einen kleinen Auf
schlag auf den Betrag zum Ticket, zum Teil aber auch aus Bau
mitteln von Bezirken und Hochschulen finanziert werden. 

Wie in anderen Städten üblich, wird es auch in Berlin einen 
sogenannten „Härtefallfond" geben. Durch eine Mark, die von 
allen Studierenden mehr gezahlt wird, soll sozialen Härtefäl
len der Semesterticketbetrag zurückerstattet werden. Aus der 
Erfahrung der anderen Modelle weiß man aber, daß dies nur 
bei einer geringen Anzahl von Fällen nötig sein wird. 

Preisdiskussionen 
Bevor allerdings über diese oder jene Aufschläge diskutiert wird, 
müssen erstmal konkrete Zahlen ins Spiel gebracht werden. 
Und genau diese gibt es in der neuen Verhandlungsrunde mit 

Wo kein Kläger, da kein Richter... 

Rechtlich besehen, tauchen in bezug auf das Semester
ticket einige Fragen auf. 

Im Berliner Hochschulgesetz sind die grundlegenden Kompe
tenzen der Studentenschaft festgelegt und auch ihre Organe 
(s. auch UnAuf Nr. 92). Dabei sieht es weder eine Urabstim
mung noch eine Kompetenz zur Bildung neuer Organe vor. 
Anders zum Beispiel das Niedersächsische Hochschulgesetz, das 
ausdrücklich den Studentenschaften die Möglichkeit einräumt, 
selbst Organe zu bilden. In Nordrhein-Westfalen ist sogar fest
gelegt, daß eine Urabstimmung ab einer Beteiligungszahl von 
30 Prozent bindende Wirkung entfaltet. 
Unterstellt, daß die Berliner Studentenschaften so autonom 
sind, sich selbst per Satzung Organe zu geben, (wie gesche
hen), können finanzwirksame Entscheidungen, wie die Fest
setzung der Beiträge, nur vom StuPa selbst gefällt werden, was 
auch die Satzung der Studentenschaft letztlich in Übernahme 
der gesetzlichen Regelung festlegt. 

Die Urabstimmung als laut Satzung der HU-Studentenschaft 
höchstem Beschlußorgan hat daher quasi den Charakter eines 
Stimmungsbarometers, das ab einer bestimmten Beteiligung 
das StuPa in seiner Entscheidung bindet. Die Entscheidung zur 
Selbstbindung hat sich die Studentenschaft mit ihrer Satzung 
selbst auferlegt (§ 13 Abs. 4). 

Eine andere und nach wie vor offene Frage ist die nach der 
Kompetenz der Studentenschaft, eine Regelung zum Se
mesterticket zu erreichen. Zwar haben in den letzten Jahren 
die überwiegende Anzahl der Gerichte entschieden, daß die 
Einführung eines Semestertickets unter die Kompetenz der 
Studentenschaft fällt, soziale Fragen der Studierenden mit-
zuregeln. Aber es gibt auch mindestens eine verhältnismäßig 
neue Entscheidung, die dem nicht stattgegeben hat {s. Text 
S. 19). 

Vorgesehen ist nun, das Semesterticket zunächst als Rahmen
vertrag zwischen Verkehrsverbund und allen Universitäten 
entstehen zu lassen. Abhängig vom Ergebnis der einzelnen 
Urabstimmungen sollen dann die einzelnen Studierenden
parlamente über den vollständigen Beitritt ihrer Studenten
schaft entscheiden. 

Daraus, daß das Berliner Hochschulgesetz keine Regelung zur 
Urabstimmung trifft, resultiert schließlich, daß in den einzel
nen Universitäten unterschiedliche Beteiligungszahlen zurVer-
bindlichkeit der Entscheidung für das StuPa führen. Hierbei 
handelt es sich an der HU um 10 % der Studierenden, an der 
TU um 20 o/o, bei der FU um nur 5 %. 
Die wohl schwierigsten Frage ist daher die, was geschieht, wenn 
die Studentenschaften mit jeweils bindender Wirkung unter
schiedlich entscheiden. 

Dazu und zur Urabstimmung allgemein ist festzuhalten, daß 
allen am besten mit einer hohen Beteiligung und einer ein
deutigen Entscheidung gedient ist, notfalls auch mit unter
schiedlichen Ergebnissen. Ansonsten kann quasi eine Min
derheit der Mehrheit der Studierenden eine Entscheidung 
auferlegen, die bei Überschreiten der satzungsmäßen Betei
ligungszahlen für das StuPa bindend ist. Aber angeblich ist ja 
auch bei studentischer Abstimmungsbeteiligung nichts un
möglich... 

Rike 
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dem VBB noch nicht. Im Mai wird die neue Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks erwartet, die auch Daten über die 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs enthalten. Diese 
sollen als Berechnungsgrundlage für die weiteren Verhandlun
gen dienen. 

Daß man die vor drei Jahren für Berlin angestrebten 130 Mark 
durchsetzen kann, muß inzwischen als Utopie bezeichnet wer
den. Die Preisgrundlagen haben sich seitdem verändert, ein Preis 
von 180 Mark scheint realistisch. Entscheiden sollen die Studis 
ja letztendlich selbst in der Urabstimmung. Es soll allerdings 
nach den Vorstellungen der Studentenvertreter kein festge
schriebenes Quorum für die Abstimmung geben. Je weniger 
Studis ihre Stimme abgeben, desto größer muß der Anteil der 
Zustimmung sein, so will man auf eine möglichst hohe absolu
te Zustimmung kommen. Als wie hieb- und stichfest sich diese 
Art der Legitimation bei eventuellen Klagen erweist, wird sich 
dann zeigen müssen. 

Dem Vorwurf, mit dem Semesterticket werde eine gesell
schaftliche Gruppe bevorteilt, sieht Florian Böhm von der Lan
deskoordination gelassen entgegen: „Das Semesterticket ist 
kein Geschenk des Verkehrsverbundes an Studierende, es ist 
lediglich eine Aufteilung von Kosten durch das Solidaritäts
prinzip". 

SPEICHER 
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Und so soll es auch nur ein kleiner Teil einer neuen Ver
kehrspolitik beziehungsweise eines neuen Verkehrskonzeptes 
sein. Mit der Entwicklung eines solchen Konzeptes hat sich 
schon 1994 eine Projektgruppe am Fachbereich „Verkehrs
wesen und angewandte Mechanik" der TU beschäftigt. Un
terstützt wurden die Studierenden bei ihrer Arbeit von 
semesterbegleitenden Lehrveranstaltungen und von wissen
schaftlichen Mitarbeitern des Seminars. Herausgekommen ist 
ein „Verkehrskonzept TU Berlin", das sich eben auch mit der 
Frage des Semestertickets beschäftigt. Dem könnte ein 
Jobticket für alle Mitarbeiter an der Universität angegliedert 
werden, das auf dem gleichen Solidaritätsprinzip basiert. Ein 
weiterer Vorschlag dieses Projektes ist die Parkraumbewirt
schaftung, die sich besonders bei Campus-Unis anbietet, aber 
auch bei der Arbeit am öffentlichen Bewußtsein besteht noch 
großer Nachholbedarf. So wird beispielsweise der Zeitaufwand 
von Autofahrten häufig viel zu gering geschätzt und damit 
die Attraktivität des ÖPNV unterschätzt. 

Durch das Semesterticket verändert sich zumindest die Rolle 
der Studierenden von ganz normalen Fahrkartenkäufern zu 
Großkunden, die ein bißchen Einfluß auf die Preisgestaltung 
nehmen können. Wenn man diese Idee weiterspinnt, könnte, 
so Florian Böhm, irgendwann einmal anstelle der Fahrkarten
automaten eine Infrastrukturabgabe stehen. Doch das ist Zu
kunftsmusik und noch lange nicht im Bereich des Möglichen. 
Aber manchmal führen ja auch kleine Schritte zum Ziel. Um 
diesem Nachdruck zu verleihen, sind die Studierende aufgeru
fen, im Mai die BVG zu boykottieren. 

do 
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Es geht auch anders & 
Lübben - beispielhaft für fahrgastfreundliches Verhalten 

Im Zusammenhang mit den Recherchen zum Semesterticket hat sich die 
UnAufgefordert auch außerhalb der Stadtgrenzen umgehört, wie andere Städte 
versuchen, die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel sowie die In
teressen der Fahrgäste unter einen Hut zu bringen. Lübben (im Spreewald) hat 
wohl den fahrgastfreundlichsten Weg eingeschlagen. Seit dem 1. Januar 1998 
kann jedermann/frau die städtische Buslinie für ein Jahr kostenlos nutzen. 

Der Grundstein für dieses Projekt wurde am 18. Dezember 1997 
gelegt. Damals stimmten die Stadtverordneten einer Beschluß
vorlage von Seiten der CDU-Fraktion zu, in welcher es hieß, 
daß die Stadtlinie probeweise für ein Jahr kostenlos fahren 
solle. Ursprünglich teilten sich die Finanzierung dieses Projek
tes der Landkreis Dahme-Spreewald und die Stadt Lübben. (Der 
Fahrpreis beträgt 1,80 Mark für Erwachsene und 80 Pfennig 
für Kinder.) Obwohl der Landkreis sich nach einiger Zeit aus 
der Finanzierung zurückzog, ist die Stadt weiterhin bemüht, den 
Fahrgästen die kostenlose Nutzung dieses Verkehrsmittels zu er
möglichen. Trotz dessen blieben gewisse Einschränkungen nicht 
aus. Da nunmehr weniger Geld zur Verfügung steht, fährt der 
Bus jede Haltestelle nur noch einmal in ein bis eineinhalb Stun
den an. Dieser Stundentakt wirkt zwar im Vergleich zu Berlin 
recht lang, doch dafür ist dann die Fahrt kostenlos. 

Trotz dieser anfänglichen Finanzierungsschwierigkeiten ste
hen natürlich auch konkrete Erwartungen hinter diesem Ver
such: Zum einen erhofft sich die Stadt eine Verminderung des 
hohen Verkehrsaufkommens. Die kostenlose Stadtlinie soll den 
Umstieg vom Auto auf den Bus erleichtern. Auch für die tau-
senden von Touristen, welche alljährlich die Spreewaldstadt 
besuchen, soll diese Buslinie eine attraktive Möglichkeit dar
stellen, den Erholungsort kennenzulernen. 

Die ersten Erfolge zeigten sich schon im ersten Vierteljahr 
dieses Jahres: Schon in der ersten Januarwoche 1998 hatte 
sich die Anzahl der Fahrgäste, im Vergleich zum Januar 1997, 
verdoppelt. In der letzten Abrechnung vom März 1998 zeigte 
es sich, daß im ersten Vierteljahr 1998 schon 11.028 Fahrgäste 
befördert worden sind. Dies sind fast soviel wie im gesamten 
vergangenen Jahr. 

Eine positive Reaktion auf diese Stei
gerung zeigte sich auch prompt: Die 
Stadt stellt nunmehr 100.000 Mark zur 
Verfügung. Das sind 30.000 Mark mehr 
als am Anfang. Dieses "Mehr" an Finan
zen soll auch verwendet werden, um die 
Fahrten zu erweitern. So wurde die Rena-

Klinik, welche sich in unmittelbarer Nähe der Stadt befindet, 
wie alle anderen Haltestellen von montags bis freitags ange
fahren. Seit dem 1. Februar fährt die Stadtlinie nun auch am 
Wochenende mehrere Touren von der Klinik durch die Stadt. 
Dadurch ist es den Patienten jetzt auch möglich, am Wochen
ende nach Lübben zu gelangen und so zum Beispiel an kultu
rellen Veranstaltungen teilzunehmen. 

Ein weiterer Punkt, der durch die Stadtlinie erreicht werden 
soll, ist die bessere Anbindung an die Bahn (das heißt die Fahr
ten hin und zurück), welche auch am Wochenende ermöglicht 
werden soll. Den dafür notwendigen Fahrplanänderungen der 
Buslinie wurde bereits vom Brandenburgischen Landesamt für 
Verkehr und Straßenbau zugestimmt. 

Wenn der Zuspruch zur Stadtlinie unter den jetzigen Bedin
gungen weiterhin so groß bleibt, wird die Stadt über die Ver
kürzung der Taktfolgen an den einzelnen Haltestellen nach
denken, um die Nutzung noch attraktiver zu gestalten. 

Lübben ist natürlich eine sehr viel kleinere Stadt als Berlin, 
und der Versuch mit der kostenlosen Stadtlinie ist erst ein
mal auf ein Jahr beschränkt, doch es ist ein Beispiel dafür, 
daß die Bürger schon gewillt sind, verstärkt öffentliche Ver
kehrsmittel zu benutzen, wenn dies unter annehmbaren Be
dingungen möglich ist. Vielleicht kann die Stadt Berlin eine 
kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nicht er
möglichen, doch es würde die Situation schon verbessern, 
wenn man den kontinuierlichen Peisanstieg stoppen und statt 
dessen eine Senkung der Preise ermöglichen könnte. Mit Si
cherheit würden dann wieder mehr Berliner auf Bus und Bahn 
umsteigen. 

ari 

Umfrage zum Thema Semesterticket 
Anne, 33 Jahre, Sprachwissenschaften 
"Ich habe für ungefähr vier Monate im Jahr ein Ausbildungs
ticket, für den ganzen Winter ist es mir zu teuer. Im Sommer 
fahre ich sowieso immer mit dem Rad, ich wäre aber trotzdem 
für das Semesterticket, auch wenn ich's nicht ständig nutze. 
Ich komme aus Marburg, dort zahlt man 100 Mark und kann 
sogar bis Kassel und Frankfurt die Züge umsonst nutzen. Das 
wäre wohl so wie hier die Freifahrt in den Zonen ABC. Aber ich 
bin, was die Kooperationsfähigkeit der BVG angeht, nicht sehr 
optimistisch!" 

Frank, 27 Jahre, Philosophie 
"Ich bin gegen ein Semesterticket um jeden Preis. Angesichts 
der bisherigen Politik der BVG - sowohl hinsichtlich des 
Semestertickets als auch der Fahrpreise - erscheint es unwahr
scheinlich, daß von den Verkehrsbetrieben wirklich ein faires 
Angebot kommt, d. h. ein Semesterticket, welches für sie 
kostenneutral ist. Stattdessen wird die BVG auf Kosten der 
Fußgänger, Rad-, Schwarz-und Autofahrer saniert werden. Eine 

zusätzliche finanzielle Belastung, besonders für die ersten drei 
Gruppen, halte ich nicht für tragbar. Wer nur durch die ökolo
gische und angeblich soziale Brille des S-Bahnfahrers blickt, 
kann das leicht übersehen." 

Matthias, 28 Jahre, Geschichte und Sonderpädagogik 
"Ich bin prinzipiell dafür, weil ich Öko bin. Irgendwie muß man 
ja was gegen den Autoverkehr tun. Allerdings nervt es mich, 
daß die BVG die Verhandlungen so lange herausgezögert hat, 
daß ihre horrenden Preisvorstellungen plötzlich realistisch klin
gen, weil eine Monatskarte inzwischen 75 und nicht mehr 40 
Mark wie vor ein paar Jahren kostet. Außerdem fahre ich am 
liebsten schwarz oder mit dem Fahrrad." 

Maja, 24 Jahre, Geschichte, Politik und Jura 
Das Semesterticket muß unbedingt kommen! Ich wohne in 
Friedrichshain und fahre oft Bus oder Bahn. Es geht dabei auch 
darum, gemeinschaftlich zu denken. Allerdings sollte es nicht 
mehr als 200 bis 250 Mark kosten. Das hängt natürlich auch 
davon ab, welche Leistungen man bekommt. 

mue, NiT 
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â± Eine Idee setzt sich durch: 
Das Semesterticket 

Der Einfall kommt aus Stuttgart, die Umsetzung aus Darmstadt 

Zwangsdauerkarte oder Freifahrschein? Daß es sich zum Diskutieren eignet, ist zu
mindest unumstritten. Ob die Gegner des Semestertickets nun Benzin im Blut oder 
nur einen guten Farbkopierer haben: Sie geraten zunehmend in die Minderheit. 

• % • : 
• - „ r 

Obwohl in der gegenwärtigen Diskussion oft vom „Darmstädter 
Modell" gesprochen wird, stammt die Idee für das Semester
ticket aus Stuttgart. Es war 1990, als die „Fachschaften-Vertre
ter-Versammlung" der dortigen Uni den Studentenausweis zur 
Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart machen 
wollte. Dazu sollten die Beiträge für das Studentenwerk um 100 
Mark erhöht werden. Diese Urform des Semestertickets hatte 
zur weiteren Finanzierung eine Besonderheit. Da nun bereits 
geplante Parkhäuser nicht mehr gebaut werden mußten, sollte 
das dadurch eingesparte Geld angelegt und die Zinserträge zur 
Finanzierung des Tickets verwendet werden. 

Die Idee konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Die Stutt
garter sind wie die Berliner bis heute noch zu keinen abschlie
ßenden Verhandlungen mit ihren Verkehrsbetrieben gekommen. 

Vorreiter aus Südhessen 
Besser lief es dagegen bei den Initiatoren des „Darmstädter 
Modells", das aus diesem Grund auch Schule gemacht hat. Zwei 
Studenten der Fachhochschule Darmstadt machten sich daran, 
ein Konzept für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für 
Darmstädter Studenten zu entwerfen. Sie griffen dabei auf eine 
Diplomarbeit zurück, die sich mit neuen Finanzierungsmodellen 
für das Nahverkehrsnetz beschäftigt. Ausgehend von den Ein
nahmen, die die Hessische Elektrizitäts-AG (HEAG) bisher durch 

Studenten hatte, rechneten die zwei Pio
niere den sensationell günstigen Preis von 
14 Mark pro Studentenkopf und Seme
ster aus, was zur Nutzung aller Busse im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg berechtigen 
sollte, allerdings nicht der Züge. Der Vor
schlag kam so gut an, daß schon zum Win
tersemester 1991/92 das bundesweit er
ste Semesterticket eingeführt werden 
konnte, weil sowohl die Verkehrsgesell
schaft als auch die Darmstädter Regie
rung von dem Konzept überzeugt waren. 
Das Ticket wurde vom Bund durch Zah
lungen für den Auszubildendenverkehr 
subventioniert, was einen Teil zu dem 
niedrigen Preis beitrug. Inzwischen ist der 
Preis auf 88 Mark gestiegen, was aber mit 
der Gründung des Rhein-Main-Verkehrs
verbundes (RMV) zusammenhängt. In 
Darmstadt Immatrikulierte können jetzt 
in ganz Hessen Busse und Bahnen nut
zen, ohne extra zahlen zu müssen. 

Kleine Lösung, 
Große Lösung 
In Trier ging man ursprünglich auf andere 
Weise an das Problem heran. Bis heute 
stehen sich zwei Konzepte gegenüber, die 
beide das gleich Ziel verfolgen: den Stu
denten zu ermöglichen, billig Bus und 
Bahn zu fahren. Neben der „Großen Lö

sung", auch „EinkomponentenmodeH" genannt, das in Darm
stadt verwirklicht wurde, gibt es die „Kleine Lösung" oder das 
„Zweikomponentenmodell". Dabei müssen nicht alle das glei
che zahlen, sondern es wird erst einmal ein geringer Sockel
betrag verlangt. Zu Anfang waren das in Trier 20 Mark . Damit 
alleine konnte man allerdings noch keinen Meter Bus fahren, 
sondern mußte noch einmal zehn Mark zusätzlich für die ei
gentliche Fahrkarte berappen. Heute liegt etwa in Mannheim 
und Heidelberg, wo die Kleine Lösung praktiziert wird, der Sockel
betrag bei 19 Mark. 105 Mark sind extra zu zahlen. So soll ge
währleistet werden, daß nur die finanziell belastet werden, die 
auch wirklich fahren wollen. Dem steht natürlich das Argument 
gegenüber, daß man so niemanden dazu bewegen kann, entge
gen seinen Gewohnheiten in die Bahn zu steigen. Es ist aber 
eines der Ziele des Semestertickets, die Umwelt zu entlasten, 
und da die Erfahrungen zeigen, daß sich durch das Studenten
ticket tatsächlich die Fahrgastzahlen erhöhen (etwa in Hessen), 
hat sich in den meisten Gebieten Deutschlands das Darmstädter 
Modell durchgesetzt. 

Neben diesen beiden Konzepten gibt es auch noch ein „Dort
munder Modell". Dortmund, das im Bereich des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr (VRR) liegt, verordnet seinen Studenten schon seit 
Sommer 1992 eine Fahrkarte für Busse und Bahnen. Es unter
scheidet sich insofern von der Darmstädter Lösung, als es einen 

' • • ' • • 
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Solidaritätsbeitrag enthält, der Mindereinnahmen durch eine 
Härtefallregelung ausgleichen soll. Wenn man zum Beispiel als 
Schwerbehinderte/r sowieso umsonst den öffentlichen Nahver
kehr nutzen kann, oder wenn man ein Urlaubssemester genießt, 
kann man beantragen, daß die Kosten für das Ticket rücker
stattet werden. Die genaue Härtefallregelung ist von Region zu 
Region unterschiedlich. Aber auch sie wurde inzwischen fast 
überall eingeführt. 

Es gibt inzwischen in etwa 50 Städten Deutschlands ein 
Semesterticket, ungefähr die Hälfte aller Studentinnen und Stu
denten in Deutschland können mit ihrem Studentenausweis Bus 
und Bahn fahren. Die Preise beginnen bei etwa 20 Mark und 
überschreiten vereinzelt 200 Mark, zum Beispiel in Hamburg. Es 
versteht sich, daß man beim Preisvergleich auch die Größe des 
Verkehrsverbundes und die Leistungen mit einbeziehen muß, 
wenn man bewerten will, ob 200 Mark viel oder wenig sind. 

Freiburger sind dafür zu ökologisch 
Die Geschichte des Semestertickets ist allerdings nicht immer 
erfolgreich, wie man an den zähen Verhandlungen in Berlin se
hen kann. Noch schlechter ist es aber in Freiburg gelaufen, wo 
die Chancen auf ein Semesterticket inzwischen dahin sind. Merk
würdigerweise liegt das daran, daß die Freiburger zuviel Bus und 
Bahn fahren. Nach Verhandlungen mit den Freiburger Verkehrs
betrieben Anfang 1995 fand zum Sommersemester des selben 
Jahres eine Urabstimmung statt. Gleichzeitig sollten die Stu
denten angeben, wie sie den öffentlichen Nahverkehr bisher 
genutzt hatten. Das Ergebnis schien zunächst sehr positiv, an
scheinend sind die Freiburger Studenten regelrechte Automuffel. 
Die Verkehrsbetriebe mußten nun ihre bis dahin vorliegenden 
Zahlen stark nach oben korrigieren und befürchteten nun Um
satzeinbußen, falls das Semesterticket kommen sollte. So bra
chen sie alle weiteren Gespräche ab. Die Freiburger Studenten 
sind für ein Studententicket offensichtlich zu umweltbewußt. 

Regelmäßiger Streit vor Gericht 
In der Uni Kiel hat man derzeit mit anderen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Inzwischen ist es bei den Verhandlungen um ein 
Semesterticket üblich, daß einige Studenten gegen dessen Ein

richtung klagen. Die Verwaltungsgerichte in Frankfurt/M., Düs
seldorf, Mannheim und Münster beispielsweise haben die Kla
gen abgeschmettert. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in 
Schleswig hat aber Ende letzten Jahres entschieden, daß das 
Semesterticket zwar durchaus sinnvoll, aber nicht unbedingt 
notwendig sei. Der AStA der Uni Kiel vertrete deshalb nicht die 
finanziellen Interessen der Studenten, wenn er sich für ein 
Semesterticket einsetzt. Die Begründung für die meisten Asten, 
sich um ein Studententicket zu bemühen, war, daß sie sich laut 
Landeshochschulgesetz (LHG) eben auch für deren soziale und 
finanzielle Interessen der Studenten einsetzen sollen. Das OVG 
Schleswig hat dem AStA mit seiner Entscheidung die Zuständig
keit für das Semesterticket entzogen. Zunächst wurde seitens 
der Studenten darüber nachgedacht, das Kieler Studentenwerk 
die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben führen zu lassen. 
Das ist in Bayern und Baden-Württemberg schon lange Praxis, 
weil die dortigen Asten keine Finanzhoheit haben. Was im Sü
den der Republik als Entrechtung der Studentischen Selbstver
waltung empfunden wird, nutzt man im hohen Norden als juri
stisches Schutzschild. Ironie des Schicksals. Nun hat aber der 
Landtag in Schleswig-Holstein Ende März beschlossen, in das 
LHG den Auftrag zur Einrichtung eines Semestertickets aufzu
nehmen. Zwar hat ein Student daraufhin das Land verklagt (die 
Verhandlungen laufen noch), aber der Kieler AStA ist trotzdem 
froh, die Verhandlungen selbst führen zu können. Schließlich ist 
zu befürchten, daß ein gewinnorientiertes Unternehmen wie das 
Studentenwerk die Konditionen nicht so günstig aushandelt wie 
der uneigennützige AStA. 

Die Geschichte des Semestertickets ist noch nicht zu Ende. 
Nachdem das Semesterticket sich trotz aller Widerstände nach 
und nach an den Hochschulen durchsetzt, bleibt die Frage, ob 
das Konzept auch in anderen Bereichen umgesetzt werden kann, 
etwa in den Schulen. Florian Böhm von der Landeskoordination 
Semesterticket in Berlin sähe es sogar gerne, wenn der gesam
te öffentliche Nahverkehr über Infrastrukturabgaben finanziert 
wird und nicht über Einzelfahrscheine: „Die Straßen werden ja 
auch durch Steuern finanziert." Kommen die Schwaben mit 
ihrer Idee etwa noch mal ganz groß raus? 

mue 
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n Wir sind nur der Verkehr! a 

Alle Macht den Radlern? 

kritische Masse: Wenn Kernbrennstoff in einer bestimmten, der kritische 
die kleinste Menge geht die Kettenreaktion von allein weiter. Wenn Verkehr 
eines durch Kemspai- kritischen Masse vorkommt, geht gar nichts mehr weiter. 
tung spaltbaren Stof- solches Phänomen zu beobachten, ist der Berufsverkehr. 
fes in einer gegebenen 

Anordnung, die eine Der alte Traum von der „autogerechten Stadt" wird täglich 
sieh selbst erhaltende ad absurdum geführt, wenn sich Autos mehr oder weniger 
Kernkettenreaktion zufällig auf zu geringem Raum zusammenballen. Gewöhnlich 
erlaubt. (Meyers gm- nennt man diese Zusammenballungen Stau. Seit einigen Mo-
ßes Taschenlexikon) naten kommt es am Brandenburger Tor jeweils am letzten 

Freitag des Monats zu einem Stau etwas anderer Art. 
Objekte der Zusammenballung sind dann Fahrradfahrer fast 

jeden Alters, in Anzug, Jeans, Kleidern oder Radlerhosen, mit 
ihren bikes, Rennrädern oder Omas altem Fahrrad. Die mehr 
oder weniger zufällige Zusammenballung nennt sich aller
dings nicht Stau, sondern Critical Mass. Wer hier eine orga
nisierte und angemeldete Fahrraddemonstration vermutet, 
liegt falsch. Der Berliner Landesverband des Allgemeinen Deut
schen Fahrradclubs zum Beispiel betont, daß er kein Veran
stalter der Critical Mass sei. Trotzdem finden immer wieder 
Radler kleine, bunte Zettel, die auf die Critical Mass verwei
sen. Einen Vi.S.d.P. gibt es nicht, auch auf den Internet-Sei
ten der Critical Mass Berlin ist kein Hinweis auf Verantworte 

n Masse vorkommt, 
n einer bestimmten, 
Eine gute Zeit, ein 

Die nächste Critical 

Mass soll rein zufällig 

am 29. Mai um 16 Uhr 

am Brandenburger Tor 

bginnen. 

Informationen im In

ternet: www.vlm.net/ 

cm-berlin 

liehe zu finden. 
Die Critical Mass ist ein organisierter 

Zufall: Zufällig hört oder liest man da
von, zufällig tr i f f t man sich, zufällig 
nimmt man denselben Weg durch die 

Stadt, zufällig zerstreut man sich wieder. Und das zufällig am 
letzten Freitag jeden Monats. Angefangen hat alles in San 
Francisco im Jahre 1992 mit anfangs 20 Teilnehmern, die auf 
die schlechte Situation für Radfahrer aufmerksam machen 
wollten. Im Juli 1997 waren es dann schon so viele Teilneh
mer, daß bei der unangemeldeten und illegalen Demonstrati
on - so die Sicht der Polizei und des Bürgermeisters - 200 
der 6.000 Radler festgenommen werden konnten. Inzwischen 
ist die Critical Mass ein weltweit verbreitetes Phänomen, es 
gibt sie u.a. in Zürich, Sidney, Bergen, London. Aus dem Um
feld der Critical Mass stammt der Begriff „Xerokratie", mög
licherweise als „Herrschaft der Kopien" zu übersetzen. Jeder 
soll sein eigenes Flugblatt gestalten und verteilen, seine ei
genen Ideen einbringen und auf diese Weise zum Gelingen 
der Critical Mass beitragen. 

In Berlin ist man nach der 7. Critical Mass von Zahlen wie 
in San Francisco noch weit entfernt. Im April fuhren ca. 100 
Fahrradfahrer mit, Verhaftungen gab es keine. Eigentlich gibt 

es für die Polizei auch kei
nen Grund einzugreifen, 
wenn sich die Teilnehmer an 
die Grundregeln der Critical 
Mass halten: natürlich an die 
Verkehrsregeln, denn: „Wir 
blockieren nicht den Verkehr, 
wir sind der Verkehr." Außer
dem forderte ein Flugblatt: 
„Freundlich, höflich, lustig 
bleiben!" Und: „Wir provozie
ren nicht ... und gehen auf 
keine Provokation ein!" Trotz
dem kam es bei der Aprilfahrt 
zu kleineren Handgreiflich
keiten mit einem genervten 
Autofahrer. Wahrscheinlich 
fühlen sich begeisterte Auto
fahrer im Autostau genauso 
wohl wie die Radfahrer bei 
der Critical Mass, und kom
men mit anderen Verhältnis
sen nur schwer zurecht. Von 
den Teilnehmern der Critical 
Mass werden die Autofahrer 
jedoch nicht als Feinde wahr
genommen, sondern als Men
schen, welche vielleicht auch 
von anderen Verkehrsmitteln 
überzeugt werden können. 
Möglicherweise sind sie dann 
bei der nächsten Critical Mass 
dabei. 

Al Wur 
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Njuhs "S 
Informationen der Allge
meine Studienberatung 
Beratung für Studieninteressierte 

Ab sofort können sich Studieninteressierte 
in kleinen Gruppen bei der Allgemeinen 
Studienberatung melden - das verringert 
Wartezeiten. Die angebotenen Termine 
liegen außerhalb der regulären Sprech
zeiten jeweils donnerstags ab 16 Uhr, an
melden kann man sich telefonisch über 
2093-1554, über e-mail (Studienbera-
tung@uv.hu-berlin.de und schriftlich. 

„Studium - Beruf" 

Das Veranstaltungsverzeichnis für das 
Sommersemester, erstmals für alle Ber
liner Hochschulen, ist erschienen und 
kann bei der Allgemeinen Studienbera
tung abgeholt werden. Dort werden 
auch gern weitere Ideen und Wünsche 
zu diesem Thema aufgenommen. 

Prüfungsangst 

Das Gruppenangebot zu diesem Thema 
beginnt mit diesem Semester am 10. 
Juni. Die Anmeldung zum Vorgespräch 
erfolgt beim Psychologischen Berater 
Holger Walther in der Allgemeinen Stu
dienberatung, Tel. 2095-1580. 

Landfried will Seheine 
für Abbrecher 
Der Präsident der Hochschulrektoren-
konferenz, Klaus Landfried, möchte die 
Leistungen von Studienabbrechern mit 
einer Bescheinigung aufwerten. Damit 
soll es Studienabbrechern ermöglicht 
werden, erfolgreich abgeschlossene Se
minare, Praktika oder Klausuren nach
zuweisen. Dies ist nach Meinung 
Landfrieds für den Start in ein neues 
Studium oder bei der Arbeitsplatzsuche 
äußerst wichtig. Damit sei aber nicht 
eine Art Zeugnis für Abbrecher gemeint, 
betonte der Rektorenpräsident. Trotz
dem sei ein Nachweis über erbrachte 
Leistungen sinnvoll, denn in verschie
denen Branchen werde ein Hochschul
abschluß nicht benötigt. Mit seinem 
Vorschlag reagiert Landfried auf die Ein
führung eines kleinen Gesellenbriefs für 
Lehrlinge, die die theoretische Gesellen
prüfung nicht bestanden haben. 

Campus-TV in Mannheim 
Ab Anfang Mai haben auch Mannheim 
und der gesamte Rhein-Neckar-Raum 
ihr Hochschulfernsehen. „Campus-TV" 

wird gemeinsam von 15 Universitäten 
und Fachhochschulen der Region gestal
tet und soll hauptsächlich das Gesche
hen an diesen Hochschulen reflektieren. 
Und - natürlich - auch hier kann man 
ein Praktikum ableisten. Weitere Infos: 
www.uni-mannheim.de/users/presse/ 
campus-tv 

Ergänzungsstudium 
am Seminar für 
ländliche Entwicklung 
Das Seminar für Ländliche Entwicklung 
an der Humboldt-Universität bietet Uni
versitätsabsolventen und -absolventin
nen der Agrarwissenschaften sowie der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
ein Ergänzungsstudium für eine spätere 
Tätigkeit in der Internationalen Agrarent-
wicklung an. 

Die Ausbildung ist praxisorientiert und 
zielt auf eine Befähigung zur Analyse, 
Planung und Durchführung von Agrar-
projekten in Ländern der Dritten Welt. 
Eingeschlossen ist ein dreimonatiger 
Studienaufenthalt in Afrika, Asien, La
teinamerika oder Transformations
ländern. 

Die Teilnehmerinnen an dem elfmona-
tigen Lehrgang erhalten ein monatliches 
Stipendium von zurZeit 1.200 Mark (in
klusive Darlehensanteil). 
Der Bewerbungsschluß für den 37. Lehr
gang, (Januar-Dezember 1999) ist der 
31. Juli 1998. 

Nähere Informationen und Bewerbungs
unterlagen können angefordert werden: 
Seminar für Ländliche Entwicklung 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Podbielskiallee 66 
14195 Berlin 
Telefon 314-71334, 
Fax 314-71409 

e-mail: slecadat@map-1.iae.tu-berlin.de 
URL: www.iae.tu-berlin.de/~slecatad/ 
URL: www.iae.tu-berlin.de/@map-1.iae. 
tu-berlin.de 

TU-Internet ist das beste 
Die Technische Universität Berlin hat das 
beste Internetangebot aller deutschen 
Hochschulen. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein Ranking der Unternehmensberatung 
Westerwelle Et Partner aus Hamburg, die 
die Webseiten von insgesamt 250 deut
schen Hochschulen untersucht haben. 
Dabei ging es um Ladegeschwindigkeit, 
Serviceangebote, Querverweise und 
Suchmaschinen. Die HU kam bei dem Test 
schlecht weg, sie findet sich erst im Mit
telfeld wieder. 

Vorlesungsreihe 
Das Paradies in Kultur und Religion 

Es hat nun also Einzug gehalten in die Humboldt-Uni. Und 
eröffnet wurde der himmlische Reigen nicht durch einen Theo
logen, sondern einen Politikwissenschaftler. Prof. H. Münkler, 
HUB, referierte 60 Minuten über die verschiedenen Bedeu
tungen von Paradies und Utopie. Auch wenn bei den folgen
den Veranstaltungen ein Fremdwörterbuch zur Mitnahme 
empfehlenswert ist, macht doch die hochkarätig besetzte 
Referentenliste neugierig (siehe auch Tips Et Termine in die
sem Heft). Vielleicht verlaufen sich dann auch ein paar Teil
nehmer mehr als die etwa 50 vom 29. April, in den Senats
saal der HU (Hauptgebäude), um den Ausführungen von 
Islamwissenschaftlern, Architekten oder Mathematikern zum 
Thema Paradies zu lauschen. Die Vorlesungsreihe findet im
mer mittwochs um 18 Uhr statt. 

13. Mai 
Dr. H. Badakhshi, 
Arzt, Berlin: 
Körper und das Dilemma der Endlichkeit 

20. Mai 
Georgius Kordeias, 
Architekt, Berlin: 
Der Raum und urbane Illusionen 

27. Mai 
Prof. Dr. Aziz Al Azmeh, 
Islamwissenschaften - Kulturgeschichte Oxford: 
Sinnliche Freuden im islamischen Paradies 

3. Juni 
Frau Dr. M. Münkler, 
Ältere Deutsche Literatur Berlin: 
paradisus terrestris - paradisus coelistis: Das verlorene und 
versprochene Paradies im Mittelalter 

10. Juni 
Prof. Dr. D. Ingenschay, 
Literaturwissenschaften, Berlin: 
José Lezama Lima- Vom Garten der Lüste und 
dem Paradies der lateinamerikanischen Sprache 

17. Juni 
Frau Dr. U. Schneider, 
Museum für Arbeit Hamburg: 
Das Paradies der Hausfrau und die Verlockungen der 
Elektrizitätswirtschaft 

24. Juni 
Frau Dr. C. Ister- Kerényì, 
Klassische Archäologie, Urbino: 
Bilder des Glücks in der griechischen Kunst 

I.Juli 
Diedrich Diederichsen, 
Musikwissenschaftler, Köln: 
Techno, Goya und das Paradies 

8. Juli 
Prof. Dr. J. Brüning, 
Mathematik, Berlin: 
Mathematische Paradiese 
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Laß einer Fliege Zeit, 
einen Nagel zu zernagen! 

onatige Fremdsprachenassistenzjahr in Korsika (Frankreich) 

Korsika. Das Gebirge im Mittelmeer, die Insel der Schönheit (Ile de Beauté), 
die duftende Insel (Ile parfumée) der Macchia-Kräuter, sonnige Strände, an 
denen ausländische Hobby-Nudisten schon mal von aufgebrachten Korsen mit 
Farbe bekippt werden, stille Bergdorfidyllen, madrigalähnliche Polyphonie-
Gesänge, die aus Kirchen hallen, buntes Stadtleben in Ajaccio, der Hauptstadt 
Korsikas, und Bastia. 

Natürlich ist Bastia von der Größe und den Freizeit
möglichkeiten nicht mit Marseille oder Aix en Provence zu ver
gleichen (wohl aber im Preisniveau - Insellage). Natürlich muß
ten wir Fremdsprachenassistenten aus Rom, Liverpool, Glasgow, 
Edinburgh und Berlin uns auf das im Vergleich winzige, medi
terran-pittoreske Städtchen mit seinen zwei (!) Haupt
boulevards und unzähligen Bars und Cafés umstellen. Natür
lich haben wir es lieben gelernt. 

Bastia fungiert für Fähren- und Feriengäste meist als Durch
gangsort im Sturm auf die sonnigen Strände. Dennoch ist die im 
Vergleich mit dem strahlenden Ajaccio immer ein bißchen schä
big wegkommende Minimetropole es allemal wert, länger zu 
verweilen. Unter Palmen in Bastsesseln und in den Anblick von 
Boulespielern versunken, läßt man am Place St. Nicolas den lie
ben Gott einen guten Mann sein. Über schmale, schattige 
Altstadtgäßchen, reich gesegnet mit bunten Wäscheleinen, Kin
dern, Katzen und Fischerkneipen, gelangt man zum Alten Hafen. 
Auf der Kaimauer kann man, die Füße im Wasser, die Sonnen
brille im Gesicht, korsische Pizza und Flaneure genießen. 

Und dann gab es 
noch die Lehrtätigkeit... 
Nachdem wir Assistenten eine Woche Zeit 
hatten, uns zu akklimatisieren - Woh
nungssuche, Strandausflüge, Umgebungs
erkundungen, französischer Verwaltungs

wust - begann ...der Ernsteinsatz! Der betrug zwölf Schulstunden 
pro Woche, verteilt auf ein Collège (5.-9. Klasse in Deutschland) 
und zwei Lycées (10.-12. Klasse). Da wir alle weder auf Lehramt 
studierten, noch sonst irgendeine Lehrerfahrung hatten (oh, wie 
beneideten wir da unsere lehrfixierten Kommilitonen), begaben 
wir uns schwerbepackt mit Unterrichtsmaterialien und bangen 
Hoffens in unsere Klassen. Die gutgemeinten Versicherungen 
unserer Lehrer klangen uns hohl im Kopfe. D'à tempu ch'una 
mosca si ruzzechi un chjodu heißt „einer Fliege Zeit lassen, eine 
Nagel wegzunagen" und meinte wohl, daß wir unser Los mit 
Geduld tragen sollten. Also sprangen wir ins kalte Wasser ...und 
gingen nicht kläglich unter, obwohl wir manchmal wirklich nicht 
mehr das Ufer sahen. Besonders nicht in den 11. Klassen, deren 
Schüler, so unsere Lehrer, im „schwierigen Alter" seien. Aha. Hier 
halfen nur Quizentertainment, Comics, Musik, Pantomime, Vi
deos und - knallharter Frontalunterricht mit schriftlichen Wis
senskontrollen. Wer weiß, wie in Frankreich größtenteils noch 
angewandte Sprachen unterrichtet werden (nämlich wie tote 
Sprachen), den verwundert nix mehr. Vokabeln werden zum Aus-
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wendiglernen an die Tafel geschrieben, schriftliche Übungen dominieren. Doch wo bleibt 
der kommunikative Aspekt? Nun, für den hat der Fremdsprachenassistent zu sorgen. 
Am Anfang gar nicht so einfach, wenn mündliche Übungen eher die Minderheit im 
Lehrplan bilden. Aber man ist begeistert, wenn Schüler auch noch so winzige Lern
fortschritte erzielen, besonders in den Klassen am Collège staunt man über die Fanta
sie im Ausdruck bzw. im Kampf mit der deutschen Sprache. 

Ansonsten gilt: Je wärmer die Jahreszeit, 
desto weniger Schüler in den Schulen. 
Neben den zwölf Stunden hatten wir viel freie Zeit: Vom Assistentenlohn sind Reisen 
auf der Insel selbst oder nach Marseille oder Nizza möglich. Die mediterranen Film
wochen, Veranstaltungen des Kulturzentrums oder die obligatorischen Jazz- und Rock
konzerte im Pub Assunta (großzügiger Getränkeausschank!) bilden die Höhepunkte des 
kulturellen Lebens in Bastia. Dann gab es noch den englischen Assistenten, der öfter im 
Meer auf Tauchstation als in der Schule anzutreffen war. Oder man wird von Lehrern 
auf eine Inseltour eingeladen - über abschüssige Serpentinen bremsend eine in jeder 
Hinsicht üble Tour. Die aber brachte einem lohnende Orte wie Calvi oder St. Florent 
näher. Ohne Auto ist man leicht verloren, wenn man entlegende Dörfer, Strände, Feste 
rund um die Kastanie ( Produkte: Mehl, Kuchen, Marmelade, Bier), die Weinstraße 
(jaja! Cap Corse, Patrimonio, ...) oder andere Assistenten besuchen möchte. Bleibt die 
vierstündige Zugfahrt quer über die alpenbergige Insel bis nach Ajaccio, die zu den 
faszinierendsten Überlandfahrten Europas gehört, wie ich finde! 

Die meisten gleichaltrigen Korsen studieren auf dem Continent (la France) oder in 
der korsischen Universitätsstadt Corte. Obwohl sie selbstgenügsam im Dorf- und 
Clanleben aufgehen, kann man Korsen kennenlernen, denn sie sind von außerordent
licher Gastfreundlichkeit, die mitunter sehr kalorienreich ausfällt. Zu empfehlen sind 
die wilden Schweine, deren Nahrung überwiegend aus Kastanien und Macchia-Kräu-
tern besteht. Ein Genuß! (Vegetarier mögen verzeihen). Obwohl zur allgemeinen Ent
täuschung anfangs eher verschlossen, wurde man nach und nach immer häufiger 
eingeladen - und wehe dem, der die Einladung ausschlägt ...! 

Die sogenannte „corsitude", die Pflege der eigenen Kultur, sollte man respektieren. 
So findet die Regionalsprache immensen Zuspruch im Korsenland und ist wohl noch 
lange nicht vom Aussterben bedroht. Zweisprachige Ortsschilder überall (zum Bei
spiel Ajacciu statt Ajaccio) künden vom Stolz über eine eigene Sprache, die Italiener 
mißmutig als niederen toskanischen Dialekt verunglimpfen. Wir bekamen unweiger
lich einen Einblick in das politische Spannungsfeld Korsika/Frankreich. Dieser Kon
flikt war leider bis vor wenigen Monaten hauptsächlich „nur" durch Attentate von 
Untergrundbewegungen wie die „Fronte di liberazione nazionale della Corsica" (Fine) 
- seit 1983 verboten - gegen französische Einrichtungen sichtbar. 60 Anschläge pro 
Nacht waren einmal der Rekord. Graffiti-Parolen wie „Francesi fora"(Franzosen raus) 
oder „Terra Corsa a i Corsi"( Korsika den Korsen) zählen noch zu den harmloseren. Ja, 
es ist mitunter aufregend auf dieser Insel. Korsen und Franzosen haben diesen Zu
stand bis zur Ermordung des französischen Präfekten scheinbar gelassen akzeptiert. 

Außer den Einnahmen aus Tourismus und Landwirtschaft, die meist einigen weni
gen Nichtkorsen, Familienclans oder der korsischen Mafia zu gute kommen, herrscht 
ansonsten ein finanzielles Defizit in der korsischen Kasse. Die Insel ist wirtschaftlich 
das schwächste Departement des Hexagons. 20 Prozent Arbeitslose gibt es. Und 6o 
Prozent der Korsen, so munkelt man, bezahlten keine Steuern. So etwas überläßt 
man den Franzosen und rächt sich posthum an Napoleon, der 1790 seine Geburts
insel Frankreich auf immerdar einverleibte und damit das Ende der italienischen und 
spanischen Herrschaft einläutete. Für ein Weilchen saß sogar ein deutschstämmiger 
König auf dem korsischen Throne: der Abenteurer Theodor von Neuhoff (Theo I.) gab 
sich 1736 die kurze Ehre. 

Der Aufenthalt ist ein Gewinn in allen Hinsichten! Das Französische fließt schon 
flüssiger, und vor allem erlebte ich den Alltag auf Korsika um so typischer, als die 
ersten Touristen in geballter Ladung sich erst ab April sehen lassen. 

Vive la Corse!!!!!!!! 
Amina Grunewald 

P.S.: Interessenten für ein Assistenzjahr in Frankreich, Großbritannien, den Nieder
landen etc. erkundigen sich am besten beim Akademischen Auslandsamt. 
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Leben und Einkaufen 
im Prenzlauer Berg 

KORB 

Hufelarvdstr.22 
Prenzlauer Berg 

Tel.424 97 45 

Naturkost 
Naturwaren 

Bistro 

Partyservice 

Mo-Di.Fr 9-18.30 Uhr 
Do 9-19.00 Uhr 
Sa 9-13.00 Uhr 

Weinhandlung 
Butzner & Salewski 

/ 
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Pappelaltee 23 
10437 Berlin 

Mo-Fr 14 - 20 Uhr 
Sa 1 2 - 1 6 Uhr 

Tel.: 447 97 28 
Fox: 447 97 29 

Sonntag, 7. Juni 18.00 Uhr 

Vernissage Karel Deimel (Prag) 

Graphische Werke 

K Ä T H E K O L L W I T Z 
B U C H H A N D L U N G 

Ö f f i i 
M o - F r 

S a 1 

u n g s z e i t e n : 
0 9 . 0 0 - 1 9 . 0 0 

0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 

Danziger Straße 59 10435 Berlin 

Telefon 
Telefax 

030/443 40 003 
030/443 40 006 

KA/HINSAUNA 
im Prenzlauer Berg 

Römisches Dampfbad 
Bio-Dampfbad 
Finnische Sauna 
Tauchbecken 

• Solarium 
• Wassermassagebet t 
• Kaminofen 
• Betränke 8 Imbiss 

Bornholmer StraSe 12 
10439 Berlin 
OS (0 3 0 1 4 44 16 46 

Öffnungszel ten: 
M o - D o . 1 5 - 2 3 Uhr 
Fr u. Sa. ( 5 - 2 4 Uhr 
So. 10 - 2 3 Uhr 

Normaltari f 
Studententar i f (bis 18.00) 

15,-DM (2% h) 
13,- DM (2V4 h) 



'"al Jobs per Mausklick 
Arbeitssuche mit den Neuen Medien 

Informationen: 

Claudia Dreisbach: 

claudia=dreisbach@ge-

schichte.hu-berlin.de 

Marce! Steinbach-

Reimann: 

marcel=steinbach@ge-

schichte.hu-berlin.de 

Björn Hofmeister (Eras

mus-Programme): 

bjoern=hofmeister@ge-

schichte.hu-berlin.de, 

Telefon: 2093-2638, 

Raum: H6 3056. 

www.geschichte.hu-

berlin.de 

Jobs ft Adverts: 

www.jobs.adverts.de/ 

index.html, 

World Wide Journalist: 

www.journalist.de/ 

Die Zeit: 

www.jobs.zeit.de/ 

Business Channel-Job 

ft Karriere: 

www.business-

channel.de/ 

The Monster Board: 

www.monster.com/ 

PraktikUM: 

praktikum.wifo.uni-

mannheim.de/ 

Geschichtswissen

schaften der HU: 

www.geschichte.hu-

berlin.de 

Neben den klassischen Möglichkeiten der Jobsuche per Zeitungen hat auch 
das Internet seit geraumer Zeit einen großen Stellenmarkt mit vielen unter
schiedlichen Anbietern. Vorteile der Suche via Internet sind: schnelle Abruf
möglichkeit von interessanten Angeboten, einfache Suche nach bestimmten 
Kriterien wie spezieller Beruf oder Örtlichkeit; es ist preiswerter und die An
gebote sind in der Regel kostenlos. 

Das Projekt "Studium und Praxis" der Philosophischen Fakultät I 
hat deshalb eine Auswahl von Anbietern zusammengestellt, die 
Stellen und Praktika für Absolventen und Studierende aus den 
geisteswissenschaftlichen Bereichen offerieren. 

Bei Jobs Et Adverts sind zur Zeit circa 5.600 nationale und in
ternationale Stellen im Angebot, diejenigen für Hochschulab
solventen, die in der Regel noch keine oder nur wenig Berufser
fahrung haben, werden noch einmal extra ausgewiesen. 
Außerdem kann man kostenlos ein Stellengesuch aufgeben. 

Der World Wide Journalist hat neben Stellenangeboten nur im 
journalistischen Bereich, wie Fernsehen, Zeitungen, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, noch wichtige Informationen für den an
gehenden Journalisten zu bieten. 

Bei Business Channel-Job Et Karriere suchen große Firmen wie 
Citibank, o.tel.o, Kienbaum, Peek 8t Cloppenburg und Schering. 
Neben reichlich Angeboten für Berufseinsteiger, leider oftmals 
nur für Betriebswirte, gibt es noch Informationen zu Studium, 
Bewerbung und Berufseinstieg. 

Auch "Die Zeit" ist im Internet mit ihren 
Stellenangeboten vertreten. Der Vorteil der 
Suche via Netz ist, daß man unter den Of
ferten der letzten vier Wochen recherchie
ren kann. Unter dem Link jobinformationen 
hat "Die Zeit" noch einen speziellen Ser
vice für Studierende. Wer ein Praktikum 

sucht, kann sich eintragen oder unter den massenhaften Angebo
ten an Praktika und Jobs für Studierende etwas aussuchen. 

Die auf den ersten Blick etwas schräge Seite von The Monster 
Board hat nach eigenen Angaben etwa 50.000 internationale Stel
len zu bieten. Wer in den USA, Canada oder England nach einer 
Stelle suchen möchte, sollte nicht versäumen, hier zu surfen. 

Auch Praktika sind im Internet zu finden, spezialisiert darauf 
hat sich der Anbieter PraktikUM, der Praktikumsstellen für alle 
Fachrichtungen im Angebot hat. 

Alle hier aufgeführten Anbieter und noch mehr könnt Ihr über 
die Homepage des Institutes für Geschichtswissenschaften der 
Humboldt-Universtität unter dem Link jobs Et Praxis abrufen. 
Die dort aufgeführte Liste wird in regelmäßigen Abständen über
prüft und erweitert. 

Wer auf klassischem Wege Beratung und Information zum Berufs
einstieg sucht, der möge in unseren "Career-Service" kommen, den 
das Team von "Studium und Praxis" seit einiger Zeit anbietet. 

Claudia Dreisbach 

memmm 
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Elfte Feuerbachthese für Mediziner i -
"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sich zu verändern!" 

Alles, alles muß man in unseren Zeiten selber machen! Sogar die elfte Feuer
bachthese richtigstellen. Endlich Schluß mit den Lauheiten und Ausflüchten, 
die uns im Hauptgebäudetreppenhaus noch immer entgegenprangen! War ja 
ein netter Versuch vom alten Friedrich Engels, Karlchen Marx mit einem "aber" 
nachzukanonisieren, nur: plump und weltverbesserisch mit einem "sie" (statt 
richtig: "sich") von seinen höchst persönlichen Problemen mit der Wirklichkeit 
abzulenken, hat er unserem Propheten einfach so durchgehen lassen! - Dieser 
Hudelei habe ich jetzt ein Ende bereitet (siehe oben)! Wir Medizinerinnen sind 
nämlich anders! Wir Medizinerinnen sind nämlich selbstkritisch! Wir 
Medizinerinnen passen uns nämlich den Realitäten an! Und vor allem: Wir 
Medizinerinnen jammern nämlich nicht! 

Peter Karte • Christopher Wigfield 

Facharztausbildung 
in Großbritannien 

»Mil i . 

•&3j< 

Antük 

Wer von uns jedoch trotzdem halb- und drittelbezahlten Vier
monatsverträgen, 60-bis-80-Stunden-Wochen, tyrannischen 
Chefs, allzeit dräuender Arbeitslosigkeit, Kolleglnnen-Mobbing 
und an Leibeigenschaft gekoppelter Facharztausbildung zu 
entkommen wünscht, der findet jetzt mit "Facharztausbildung 
in Großbritannien" eine detaillierte Anleitung, wie man sich 
vom deutschen Gesundheits-Acker machen kann. 

Entgegen seinem Titel enthält das Buch (auch) umfangreiche 
Hinweise für Studenten, etwa wie und wo man sich um briti
sche PJ- oder AiP-Stellen bewirbt. Ausführlich wird das briti
sche Gesundheitssystem (NHS) beschrieben, Klinikstrukturen 
werden erläutert und Arbeitszeitmodelle erklärt, auf die man in 
Stellenausschreibungen stoßen wird. Außerdem werden immer 

auch Fragen der Anerkennung von Ab
schlüssen innerhalb der EU angesprochen. 
Eine Darstellung des britischen Medizin-
Studiums fehlt hingegen leider ebenso wie 
die Hauptkapitelüberschriften im Text 
(kann man ja auswendig lernen - ?), wo
durch die Orientierung in den Grundlagen
kapiteln unnötig schwerfällt. 

Wer noch nicht zum Studieren oder 
Famulieren im Ausland war, kann aus 
dem Buch erfahren, daß die deutsche 
medizinische Hierarchiepyramide nicht 

vom lieben Herrgott inauguriert wurde und daß es pluralisti
sche Alternativen zu ihr gibt. Im englischen Gesundheitssystem 
zum Beispiel arbeiten kleine Teams um einen medizinisch ver
antwortlichen Consultant (Facharzt) völlig selbständig und un
abhängig. Kein Wasserkopf, kein Rattenschwanz - Erfahrungs
berichte im Buch vermitteln die Atmosphäre. 

Aufgrund des chronischen Ärztemangels in Großbritannien 
haben Bewerbungen aus dem Ausland gute Erfolgschancen. 
Einzig bei den PRHO-Stellen (entsprechen dem deutschen AiP) 
soll es nach Aussage des British Council gegenwärtig Engpässe 
für Bewerber geben. Stellen werden meist für sechs Monate 
ausgeschrieben, jeweils zum Februar und zum August (Aus
schreibung im Oktober/November bzw. April/Mai -also auch 
jetzt). Häufiger Wohnortwechsel bis zum Facharztabschluß ist 
mithin die Regel. Das gleiche gilt für die Arbeitsbelastung von 

COPYË1 
CLARA 

Dorotheenstr. 90 
10117 Berlin 

Tel. 22 679263 
Fax 22 679265 

70 bis 100 Stunden pro Woche, wenngleich eine Gesundheitre
form vor zwei Jahren hier geringfügige Verbesserungen ge
bracht haben soll. 

Die drei wichtigsten Vorzüge des britischen Gesundheitswe
sens bestehen: a) in einem kollegialen, freundlichen Betriebs
klima und dem Fehlen des Sklavenhalters (Chefarztes), b) in 
der hervorragenden, geförderten, oftmals sogar bezahlten Fort
bildung und c) in einer existenzsichernden Entlohnung (z.B. 
PRHO: £15500 bis £17500 pro Jahr bei deutlich niedrigeren 
Abgaben als in der BRD). Auf ein Privatleben neben der medi
zinischen Profession wird man allerdings - und selbstverständ
lich! - auch in Großbritannien weitgehend verzichten müssen. 
Freundschaften zu schließen lohnt bei halbjährlichem City-
Hopping ja auch gar nicht (steht in den Erfahrungsberichten). 

Also: Wer - wie der Autor - von bösen Genen zum Mediziner
dasein gezwungen wurde (ich werde mich bestimmt nicht klo
nen lassen!!!), begegnet mit "Facharztausbildung in Großbri
tannien" der historischen Chance, sich im Sinne einer 
materialistischen Geschichtsauffassung von der Epoche der 
Ausbeutung in die der Selbstausbeutung vorzukämpfen. |No 
pasarân! 

Jan Groh 

Peter Karle, Christo

pher Wigfield: Fach

arztausbildung in 

Großbritannien. 

Berufseinstieg und 

Karriere-Optionen. 

Antilla Medizin Verlag, 

Berlin 1997. 290 5., 

32,80 DM. 

Famulaturen/PJ im 

Ausland: 

Studentische Studien

fachberatung von Stu

dierenden für Studie

rende (Judith Strobl, 

Gunar Günther); Cha

rité Campus Mitte; Im 

Langenbeck- Virchow-

Haus (7. Etage); 

Luisenstaße 58/59; 

10117 Berlin; Sprech

zeiten: Di 9.30-12.30 

Uhr, Do 16.00-18.00 

Uhr; Tel.: 2802-3933. 

Büro des DFA (Deut

scher Famulantenaus-

tausch); Campus Vir-

chow-Klinikum; 

Augustenburger Platz 

1; Lehrgebäude; 13353 

Berlin; Sprechzeiten: 

Di 17.30-19.00 Uhr, 

Mi. 14.15-15.30 Uhr; 

Tel.: 450-76459. 

Vermittlung von PRHO-

u.ä. Stellen: 

Zentralstelle für Ar

beitsvermittlung (ZAV) 

der Bundesanstalt für 

Arbeit, Ausländsabtei

lung, Feuerbachstr. 42-

46 (sie!), 60325 Frank

furt/Main, Tel.: 069/ 

7111-561 (Fr. Mohn)/-

491 (Hr. Fischer) 

Adressen von Kran

kenhäusern: 

Gen. Medical Council, 

www.healthworks.co.uk/ 

Allgemein zum Arbeiten 

und Studieren in GB: 

The British Council, 

Hardenbergstr. 20, 

10623 Berlin, Tel.: 31 

10 99-0 
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Zu einem der bevor

zugten Medien und 

zum wichtigsten Pro

pagandamittel avan

cierten im Dritten 

Reich die Wochen

schauen. Beim Deut

schen Studienpreis 

erhielt „Reklame für 

das Dritte Reich - Vi

suelle Manipulation in 

den nationalsozialisti

schen Wochenschau

en" einen dritten Preis. 

Deutscher Studienpreis: 
Humboldtianer ganz vorn 
Drei von zehn 2. Plätzen des erstmals ver
liehenen Deutschen Studienpreises beleg
ten Studentinnen und Studenten der Hum
boldt-Uni. Er wurde am 25. März von der 
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichs, 
Jutta Limbach, in Leipzig verliehen. Jutta 
Limbach ist Kuratoriumsvorsitzende des 
Deutschen Studienpreises. 
Insgesamt haben sich 750 Studierende mit 
über 500 Wettbewerbsbeiträgen zum The
ma „Visuelle Zeitenwende" beteiligt. Die 
zunehmende Relevanz von Bildern in einer 
visualisierten Welt wird in den Arbeiten aus 
den unterschiedlichsten, teils überraschen
den Blickwinkeln betrachtet. Das Spektrum 
umfaßt Arbeiten wie die virtuelle Installa
tion „8qm Lebensraum. Menschen hinter 
Gittern", die Juristen Leben und Erleben von 
Gefangenen vermittelt, den „Visor", ein 
ultraschallunterstütztes Orientierungs
system für Blinde, das stark an eine 
Blindenbrille aus der Science-Fiction-Se-
rie „Star Trek - The Next Generation" er
innert, oder auch „üuasi-orthogonales 
Zeichnen planarer Graphen mit wenigen 
Knicken". Viele der Beiträge zeichnen sich 
durch Interdisziplinarität aus. 
Die Humboldt-Universität konnte neben 
den 2. Preisen auch einen 3. und einen 4. 
Preis unter ihrem Dach vereinen und war 
damit bundesweit sehr erfolgreich. Ein 
Beitrag befaßt sich mit „Lomografie", ei
ner Art Schnappschußfotografie mit ei
ner russischen Kleinbildkamera. Dieses 
Projekt, daß in Zusammenarbeit mit der 
FU Berlin realisiert wurde, stellt die ge
knipsten Bilder mit dem Lomo Kompakt 

Automaten den Möglichkeiten digitaler 
Manipulation gegenüber und läßt die ana
loge Fotografie so rückwirkend eine Stili
sierung als Medium dokumentarischer 
Wahrheit erfahren. Ein anderer preisge
krönter Beitrag der HU untersucht die vi
suelle Manipulation in den nationalsozia
listischen Wochenschauen. Sie beschreibt 
Erfindung, Wesen, Organisation und Ent
wicklung der Wochenschauen und ver
sucht zu erklären, wie dieses damals neue 
Medium zu einem der wichtigsten Mittel 
der Massenbeeinflussung werden konn
te. Außerdem waren die von der Jury 
ebenfalls ausgezeichneten Arbeiten „Der 
Schrank", „Hypermediale Reflexionen zum 
kulturellen Umbruch im Zeichen der Bil
der" und „Für eine Dämonologie der Fo
tografie" unter Mitwirkung von Studen
tinnen und Studenten der Humboldt-Uni 
entstanden. 

Neue Graduiertenkollegs 
an HU, FU und TU 
Seit April hat Berlin drei neue Graduier
tenkollegs. Die Deutsche Forschungs
gesellschaft (DFG) richtete das hauptsäch
lich am Museum für Naturkunde an
gesiedelte Kolleg „Evolutive Transforma
tionen und Faunenschnitte" ein, mit dem 
die Entwicklung der Erde und des Lebens 
als Resultat eines Wechselspiels von Geo-
und Biosphäre untersucht werden soll. 
Sprecher des Kollegs ist der HU-Professor 
Ulrich Zeller. Erstmals bekommt auch die 
HdKein Kolleg. Unter dem Titel „Praxis und 
Theorie des künstlerischen Schaffen
prozesses" sollen soziologische, kultur
wissenschaftliche und anthropologische 
Forschungen zum Thema gebündelt wer-

TÔM-WOCH 
M VfSSMMMS MIT ÜEN PARAMOUNT SOUND MEVS 

den, Sprecher ist Prof. Andreas Haus. An 
der FU wird das Kolleg „Gerontologie in 
der Psychologie und Psychiatrie: Psycho
logische Potentiale und Grenzen im Alter" 
eingerichtet, Sprecherin ist Prof. Margret 
M. Baltes. 
Berlin hat damit 30 Graduiertenkollegs, 
die Hälfte davon sind an der HU ange
siedelt. 

Geisteswissenschaftliche 
Zentren in Berlin eröffnet 
Ebenfalls seit April hat Berlin drei geistes
wissenschaftliche Zentren. 
Das Zentrum für Allgemeine Sprachwissen
schaft, Typologie und Universalforschung 
ist der HU zugeordnet (Jägerstr. 10/11, Tel.: 
2019-2401). Es will laut seinem Grün
dungsdirektor Ewald Lange, Sprache hin
sichtlich ihrer Universalgrammatik unter
suchen. DasZentrum besitzt eine Bibliothek 
mit rund 50.000 Bänden (geöffnet mon
tags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, frei
tags von 9 bis 15 Uhr). 
Das Zentrum für Literaturforschung ist der 
TU zugeordnet, sitzt aber im selben Haus 
wie das Zentrum für Allgemeine Sprach
wissenschaft (Tel.: 2019-2173). Hier wid
met man sich der Frage, welche Funktion 
Literatur in einer zunehmend von audiovi
suellen Medien beherrschten Welt hat. 
Wichtigstes Projekt ist das sogenannte 
„Historische Wörterbuch ästhetischer 
Grundbegriffe", mit welchem eine kritische 
Bilanz ästhetischen Denkens vom 18. Jahr
hundert bis zur Gegenwart gezogen wer
den soll. Auch dieses Zentrum hat eine 
umfangreiche Bibliothek, Öffnungszeiten 
wie oben. 

Das Zentrum Moderner Orient ist der FU 
zugeordnet (Kirchweg 33, Tel.: 80 30 70). 
Der neuberufene Direktor Ulrich Haarmann, 
hofft, daß sich diese Einrichtung von einer 
eurozentristischen Sichtweise bei der Be
trachtung des Orients abwendet: „Wir 
wollen nicht aus Europa über diese Länder 
forschen, sondern zusammen mit Wissen
schaftlern aus den Ländern selbst." Die Bi
bliothek des Zentrums ist montags bis mitt
wochs von 9 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 
bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr 
geöffnet. 

Alle drei Zentren sind aus Forschungs
einrichtungen der ehemaligen Akademie 
der Wissenschaften der DDR entstanden 
und nach einer Empfehlung des Wissen
schaftsrates von 1991 als Forschungs
schwerpunkte zunächst von der Max-
Planck-Gesellschaft betreut worden. Sie 
umfassen je rund 20 Wissenschaftler, die 
Direktoren besitzen gleichzeitig an den je
weiligen Universitäten eine Professur. 
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it den Händen reden 
Gebärdenerkennung mit dem Sensorhandsehuh 

Was tut man, wenn man einem Fremden, dessen Sprache man nicht beherrscht, 
eine bestimmte Sache beschreiben möchte? — Man versucht, sich durch "Gesti
kulieren" verständlich zu machen. 

Gebärden sind wichtig — auch bei der alltäglichen Kommunika
tion. Aber wie beschreibt man eine Gebärde? Und wie erkennt 
man sie? 

Eine umfassende Antwort auf diese Fragen ist komplexer, als 
man denken mag, denn unsere Gebärden bilden eine Art der 
Verständigung, die sich lange vor unserer Sprache entwickelt 
hat. Auch sie unterstützen und ergänzen unsere alltägliche Spra
che in ihrem Ausdruck, zum Beispiel wenn wir bejahende Aussa
gen durch heftiges Kopfnicken unterstreichen. Man kann sich 
mit Gebärden unter vielerlei Aspekten beschäftigen: mit ihrer 
Erzeugung, mit ihren (oft vielfältigen) Bedeutungen, ihrer histo
rischen Entwicklung und ihrem kulturellen Hintergrund. (Ver
schiedene Völker benutzen für gleiche Bedeutungen oft ganz 
andere Gesten. - "Ja!" wird in Griechenland oder Süditalien z.B. 
durch Kopfschütteln signalisiert.) Die Erforschung von Alltags
gebärden befindet sich noch im Anfangsstadium, in dem es zu
nächst darauf ankommt, Gebärden zu sammeln, zu klassifizie
ren und in einer Art Lexikon zu katalogisieren und wiederzugeben, 
um sie dann maschinell erkennen zu können. 

Das ist in groben Zügen das Ziel des interdisziplinären For
schungsprojektes „Gebärdenerkennung mit Sensorhandschuhen", 
das an der TU Berlin derzeit in sein letztes Jahr geht. Hier arbei
ten Vertreter der Semiotik, Informatik und Mikroelektronik mit 
dem Ziel zusammen, ein Lexikon der Gesten und Möglichkeiten 
zu ihrer computergestützten Erkennung zu schaffen. 

Anwendungen ihrer Arbeit sind vielfach vorstellbar, beispiels
weise in der Fernsteuerung von Geräten durch Handbewegun
gen oder beim maschinellen Übersetzen von Gesten aus frem
den Kulturkreisen (z.B. ist derzeit ein russisch-deutsches 

Gebärdenwörterbuch in der Planung). 
Übersetzungsgeräte wären auch für die 
Gehörlosensprachen wünschenswert, die in 
ihrer Komplexität und Ausdruckskraft mit 

gesprochenen Sprachen gleichstehen. Aber solche Maschinen, die 
Gebärden in Sprache übersetzen, sind bisher bloße Utopien. 

Technisches Kernstück der Forschung ist der sogenannte TUB-
Sensorhandschuh zur Gestenerfassung. Äußerlich ähnlich den 
Geräten, die man aus "virtuellen Computerrealitäten" kennt, 
ist er technisch leistungsfähiger, ausgestattet mit Gelenkwinkel-
, Beschleunigungs- und Drucksensoren zur Erfassung von Be
wegungen der menschlichen Hand und der beim Greifen auf
tretenden Druckverteilungen. 

Die am Handschuh gewonnenen Meßwerte werden digitali
siert und an einen Computer zur Verarbeitung weitergeleitet. 
Dort besteht die technisch aufwendige Aufgabe, die eingehen
den Meßreihen in Realzeit zu erkennen, was besonders dadurch 
erschwert wird, daß viele Gesten sich in viele Formen abwan
deln lassen, ohne ihre Bedeutung zu verlieren. Dieses komplexe 
Problem der Gestenerkennung wird derzeit mit statistischen Me
thoden behandelt, die für einen „Wortschatz" von 100 Gesten 
eine Erkennungsrate von 95% erzielen. 

Der patentierte Sensorhandschuh eignet sich aber auch für 
andere Anwendungen: als neuartiges Eingabegerät für Compu
ter, zum Einsatz in der Diagnose und Therapie von Bewegungs
krankheiten der Hand, zur Fernsteuerung technischer Geräte oder 
zur Ansteuerung elektronischer Musikinstrumente. 

Das Problem der Erkennbarkeit 
Um Gesten erkennen zu können, benötigt man eine umfassende 
Datenbank von Vergleichsobjekten. Einen derartigen „Grundwort
schatz" typischer Gesten stellt das ebenfalls im Forschungsprojekt 
erarbeitete „Lexikon der Berliner Alltagsgesten" dar. Ein solches 
Lexikon kann man prinzipiell auf verschiedene Arten umsetzen: 
Entweder man sammelt eine große Anzahl allgemeinerer Grund
gesten oder man versucht, Gesten so detailliert wie möglich in 
allen auftretenden Variationen zu beschreiben. Das Alltagsgesten
lexikon geht den zweiten Weg: Bei Feldforschungen wurden 1000 
Berliner über typische Gesten und ihre Bedeutungen befragt. 
Die Auswertung dieser Studien ergab neben 150 Einträgen mit 3 
bis 20 Variationen in der Bedeutung und Ausführung der Gesten 
auch das interessante Ergebnis, daß man eigentlich keine berlin
spezifische Gesten finden konnte. 

Wie hat man sich nun einen Eintrag im Gebärdenlexikon vor
zustellen? Betrachten wir z.B. den Eintrag für "eine Nase dre
hen": Er beginnt mit den Ausdrucksvarianten der Geste, wie 
"Spreizhand an die Nase halten" oder "Spreizhand-Kaskade vor 
der Nase", die auf drei Arten beschrieben wird: in Worten, als 
Bild oder Folge von Bildern sowie als Kürzel im sogenannten 
Hamburger Notationssystem, einer Zeichenschrift, die zur Fixie
rung von Gebärden der Gehörlosensprache entwickelt wurde. Es 
folgen Bedeutungs- und Gebrauchsvarianten der Geste mit Ge
wichten für den Gebrauch der verschiedenen Varianten (in un
serem Fall "Ausdrücken von Schadenfreude", "Anhängen einer 
langen Nase" und "Necken des Adressaten") sowie eine Abhand
lung der geschichtlichen Herkunft und Funktion (Etymologie) 
der Geste. Das ganze wird durch zusätzliche Abbildungen, Kari
katuren und Fotografien illustriert. 

Thomas Mautsch 

Das „Lexikon der Berli

ner Alltagsgesten" 

(herausgegeben von R. 

Posner, R. Krüger, Th. 

Noll und M. Serenari) 

wird als Buch im Ber

lin Verlag voraussicht

lich Ende 1999 er

scheinen und auch als 

Internet-Edition bezie

hungsweise auf CD-

ROM erhältlich sein. 

Die Arbeit am Alltags

gestenlexikon war 

jetzt auch Ausgangs

punkt eines interna

tionalen Symposiums 

"The Semantics and 

Pragmatics of Every

day Gestures", das 

vom 23.-26. April '98 

an der Arbeitsstelle 

Semiotik der TU Berlin 

durchgeführt wurde. 
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Die Ostdeutschen waren traurig. 
Psychologen der Uni Trier hai 

Was wir schon immer gewußt haben, ist jetzt wissenschaftlich bestätigt: Ostdeutsche sind eingebil
dete Dödels, die denken, sie wären sonst was, aber nicht mal richtig arbeiten können. Dagegen 
haben die Westdeutschen von Anfang an Mitleid mit ihnen gehabt und nur in sorgsam positiven 
Worten von ihnen gesprochen. Die Westdeutschen haben sogar Schuldgefühle, wenn sie ihren eige
nen Wohlstand betrachten und dann in die düstere und graue Zone schauen. Deswegen bezahlen sie 
Solidaritätszuschlag. Und was die Höhe ist: Die Ostdeutschen sind noch nicht einmal traurig ob ihrer 
ausweglosen Situation. 

Nur 1990 bis 1992, als die Gebrauchtwagen aus dem Westen kaputt gingen, waren 
sie traurig. Jetzt fühlen sie sich wieder putzmunter und sind auf dem Glücks
barometer kurz hinter den Westdeutschen, die sich ihr Glück mit harter Arbeit und 
Verzicht erkämpft haben. Das Glücksbarometer ist eine Erfindung der Psychologen 
der Universität Trier, die seit 1994 mittels des Projektes „Gerechtigkeit als inner
deutsches Problem" die Gefühle der Ost- und Westdeutschen untersuchen und 
jetzt einen ersten Zwischenbericht zur Gemütslage der Ossis und Wessis vorgelegt 
haben. Befragt wurden insgesamt 2.500 Personen, die sich in einem Fragebogen 
dazu äußern mußten, wie sie über den ehemaligen Klassenfeind bzw. die Brüder 
und Schwestern im anderen Teil Deutschlands denken und ihre eigene „seelische 
Gesundheit" einschätzen. Das wichtigste Ergebnis der Studie dürfte vor allen Din
gen Einheitskanzler Kohl erfreuen, denn trotz der Tatsache, daß die Ostdeutschen 
mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, ist das „allgemeine Wohlbefinden und die 
seelische Gesundheit" derzeit, so Projektleiter Manfred Schmitt, „in beiden Lan
desteilen gleich gut" und Ost- und Westdeutsche werden immer glücklicher. Eine 
erstaunliche Fähigkeit der Ostdeutschen, die ja bekanntlich schon vor '89 mit „ge
spaltenen Zungen" geredet haben und nun scheinbar auch schizophren fühlen, 
denn gleichzeitig gaben überdurchschnittlich viele Ossis an, oft Angst zu haben 
und immer hoffnungslos zu sein. Typisch Jammer-Ossi, sagt da der Wessi und ist 
erstaunt, mit welcher Unverschämtheit die Ossis trotz Bananen, Begrüßungsgeld 
und Gebrauchtwagen über die Wohltäter aus dem Westen denken: „Nach Auffas
sung der Ostdeutschen zeichnen sich Westdeutsche vor allem durch Machtgier, 
Zielstrebigkeit und Selbstbewußtsein aus", ja viele Ossis behaupten sogar, die Wessis 
seien eitel, raffiniert und machthaberisch. In die andere Richtung gibt es nur Lo-

f f Geschichte des gelehrten Unterrichts a 

An der Humboldt-Universität erscheint erstmals ein Jahrbuch zur Universitätsgeschichte 

Jeder noch so kleiner Wissenschaftszweig hat mindestens 
ein Jahrbuch, insgesamt gibt es in Deutschland mehrere 
hundert. An der HU erscheint nun ein weiteres, das Jahr
buch für Universitätsgeschichte mit der wunderbar prosa
ischen Abkürzung JbUG. Wo ist die Geschichte, fragt der 
geneigte Leser, was ist daran mitteilenswert? 

Mitteilenswert daran ist, daß Universitätsgeschichte bzw. in die 
Vergangenheit und Gegenwart gerichtete wissenschaftliche Selbst
reflexion immer bedeutender für den Wissenschaftsbetrieb und 
das Zusammenwirken von Wissenschaft und Gesellschaft wird. 
Nicht erst die aktuelle Debatte um ethische Fragen bei der Gen
forschung, die Diskussionen um die Bedeutung von Hochschulen 
für die Gesellschaft und die zum Teil fundamentalen Probleme 
einiger Geisteswissenschaften, ihren Ort und ihre Aufgabe zu be
stimmen, zeigen, wie notwendig Forschung zur Wissenschafts
geschichte geworden ist. Mit der Schaffung eines Lehrstuhls für 
Wissenschaftsgeschichte hat die HU dieser Notwendigkeit insti
tutionelle Gestalt verliehen und so nimmt es nicht wunder, daß 

ausgerechnet an dieser Universität jetzt ein Jahrbuch erscheint, 
das laut seinem Herausgeber Rüdiger vom Bruch „als Forum für 
moderne Ansätze zur Erforschung der Verfassungs-, Sozial- und 
Ideengestalt des deutschen Hochschulwesens in internationaler 
Einbindung" dienen soll. Damit ist eine wichtige Lücke im Diskurs 
der deutschen Wissenschaftshistoriker geschlossen, denn ihnen 
fehlte bisher eine solche Kommunikationsplattform. Daß das Jahr
buch in Berlin erscheint, ist auch Programm, denn die Hum-
boldtschen Modellvorstellungen für eine Universität in der Ge
sellschaft werden das Heft ebenso prägen wie Beiträge zur 
Geschichte der Humboldt-Universität. Gleichzeitig möchte das 
Jahrbuch auch-als Forum für moderne Universitätsgeschichte of
fenstehen, d.h. alle dazu gehörigen Aspekte werden Eingang in 
die Beiträge des Heftes finden. 

Aufgebaut ist das JbUG nach dem üblichen vierteiligen 
Gliederungsraster historischer Fachzeitschriften. Den Aufsätzen 
zur Universitätsgeschichte folgen Editionen, es wird Miszellen mit 
Berichten aus der aktuellen Forschung geben, hinzu kommen Re
zensionen von Neuerscheinungen zur Universitätsgeschichte. 
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Jetzt werden sie wieder glücklich! 
seelischen Folgen der deutschen Wiedervereinigung untersucht 

beshymnen: Die Ostdeutschen seien hilfsbereit, freundlich und ehrlich, auch ge
scheit und zuverlässig. Auch schotten sich beide Seiten gefühlsmäßig voneinander 
ab. Die Ostdeutschen besitzen immer noch ein „kollektives Selbstbewußtsein", mit 
dem sie die erlittene Schmach kompensieren können und die Westdeutschen ha
ben ihre eigenen Urteile über die Ossis, denn dort jenseits des Zonenrandgebiets 
sitzen die wahren Schuldigen an der gegenwärtigen Wirtschaftsmisere. 

Gibt es überhaupt einheitliche Gefühle nach der Einheit? Ja, beide Seiten haben 
Angst vor der Zukunft, und wenn sie an Arbeit denken, werden die Deutschen von 
Hoffnungslosigkeit befallen und die Lage im Osten wird von beiden Seiten als un
gerecht eingeschätzt. Hier hebt denn auch Psychologe Schmitt, der inzwischen 
vom fernen Trier in den real-existierenden Osten an die Uni Magdeburg gewech
selt ist, warnend seinen Finger: „Wahrgenommene Ungerechtigkeiten im wieder
vereinigten Deutschland gefährden die seelische Gesundheit!" Der Westen - so 
hoffen die Ostdeutschen - solle sich also in Zukunft in Verzichtsbereitschaft üben, 
damit die Ungerechtigkeit zwischen Ost und West aufhört. Und, so das wohl er
staunlichste Ergebnis der Studie, die Wessis sind nach eigener Aussage zum Ver
zicht bereit. U.a. wollen sie eine Sonderabgabe zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
im Osten bezahlen und sie wollen nicht nur auf Gehaltserhöhungen verzichten, 
sondern sogar Gehaltssenkungen in Kauf nehmen. Wenn das wirklich so ist, dann 
werden die Ostdeutschen sicher die Wessis bald auf den Gefühlsbarometer über
holen, ohne sie einzuholen. 

Letzte positive Nachricht besonders für die ost-westvereinigte Studentenschaft der 
Humboldt-Universität: Ost und West sind gleichermaßen überdurchschnittlich zu
frieden mit ihrer Sexualität (der Osten ist ein klein wenig stolzer). 

jot 

P.S.: Psychologen (sie!) der Uni Dresden und der Uni Gießen haben die 
Geographiekenntnisse von ost- und westdeutschen Studenten untersucht. Er
gebnis: Ostdeutsche kennen ihre Heimat besser als Westdeutsche und West
deutschland kennen beide Seiten gleich schlecht. Sie zeichneten die Lage von 
Großstädten im Durchschnitt 80 Kilometer von ihrem tatsächlichen Stand
punkt entfernt ein. 

Die vollständige Studie 

kann bezogen werden 

über: 

Jürgen Maes, 

Ulrich Seiler 

Fachbereich I 

Universität Trier 

54286 Trier 

Tel.: 0651/2012001 

Der jetzt vorliegende erste Band folgt diesem Konzept und zeigt 
hoffnungsfroh, daß es keine methodologischen und „status
gebundenen" Einschränkungen gibt und eine große Themenvielfalt 
gewollt ist. Die Aufsätze im ersten Heft werden fast ausschließ
lich von jüngeren Historikern bestritten. Frank Rexrodt geht auf 
Gründungsmythen mittelalterlicher Universitäten ein, Eric J. Eng
strom untersucht die Verflechtung von Forschung und staatlicher 
Verwaltung am Beispiel der Heidelberger psychiatrischen Uni
versitätsklinik am Ende des 19. Jahrhunderts und Constantin 
Goschler berichtet in einem sehr lesenswerten Beitrag über den 
Pathologen und Politiker Virchow und dessen Einfluß auf die Ber
liner Denkmalskultur. Alle drei Autoren sind wissenschaftliche Mit
arbeiter am Institut für Geschichte der HU. Der Zeithistoriker Konrad 
H. Jarausch untersucht in seinem Beitrag die Vertreibung jüdi
scher Studenten und Professoren von der Berliner Universität und 
Michael C. Schneider, Mitarbeiter am Dresdner Hannah-Arendt-
Institut, faßt die Ergebnisse seiner Magisterarbeit über die 
Organisations- und Sozialgeschichte der Vorstudienanstalten und 
ersten Arbeiter- und Bauernfakultäten der DDR zusammen. 

An Editionen bietet das Jahrbuch mit dem Abdruck zweier Briefe 
des Theologen Adolf von Harnack Einblick in Aspekte preußi
scher Hochschulpolitik um die Jahrhundertwende und die HU-
Studentin Brigitte Kaderas ediert eine Denkschrift des Psycho

analytikers Karl Abraham, mit dem dieser 1920 versuchte, einen 
Lehrauftrag an der Berliner Universität zu erhalten. 

In den Miszellen wird schließlich über den Mechaniker im La
bor von Fritz Haber, Friedrich Kirchenbauer, berichtet und so eine 
sehr interessante Perspektive „von unten" auf das Wirken des 
berühmten Chemikers eröffnet. Am Ende wird der Kreis zur Ge
genwart wieder geschlossen, Herausgeber Rüdiger vom Bruch 
berichtet über die Gründungstagung der Gesellschaft für Uni- Jahrbuch für Uni-
versitäts- und Wissenschaftsgeschichte. versitätsgeschichte 

Den Bezug zur Gegenwart wird auch im 1999 folgenden zwei- (JbUG). Hrsg. von 
ten Heft beibehalten. Mit dem Schwerpunkt „Professoren als Rüdiger vom Bruch. 
Lehrende. Die Universität als Lehrstätte" soll eine Forderung der Franz Steiner stutt-
Studenten aus dem vergangenen Streiksemester aufgegriffen und gart, 78,- DM. 
die Rolle von Professoren als Lehrer untersucht werden. Zur Jahr
tausendwende wird das Heft dann Forschungen zur Charité bün- Weitere Informationen: 
dein und die Stellung dieser Institution im Spannungsfeld von Dr. Marie-Luise Bott 
Politik, Gesellschaft und Geist untersuchen. Lehrstuhl furWis-

Bleibt dem Jahrbuch, welches Studenten wegen des hohen senschaftsgeschichte 
Preises wohl besser nur über die Bibliotheken benutzen sollten, Ziegeistr. i3c, R. 403 
zu wünschen, daß es genau in diesem Spannungsfeld mutig agie- Tel.: 030/2093-1801 
ren wird und nicht wie viele seiner Kollegen in den großen El- e-mail: Marie-Luise 
fenbeinturm der Wissenschaft verschwindet. =Bott@Geschich-

j o t te.HU-Berlin.de 
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Unstillbarer Hunger 
„Lulu - eine Monstretragödie" am Maxim Gorki Theater 

Es gibt einen „Unterschied zwischen bürgerlicher Moral, zu deren Schutz der 
Richter berufen ist, und menschlicher Moral, die sich jeder irdischen Gerichts
barkeit entzieht", so Frank Wedekind 1906 nach der x-ten Bearbeitung sei
nes Dramas „Lulu". „Es lag von jeher im Wesen unserer geistigen Entwicklung, 
daß ein Mensch, der auf irgendeinem geistigen Gebiet einen entscheidenden 
Schritt vorwärts tut, wegen Verletzung dieses selben Gebietes vor den Richter 
gestellt wird." 

Wedekinds Hauptwerk wurde, obwohl die richterlichen Instan
zen „gerade seine sittlichen und künstlerischen Qualitäten 
anerkannt(en)", mit Verboten belegt und anfangs nur in Pri
vatvorstellungen dargeboten. Erst später in veränderter Fas
sung wurde es der Öffentlichkeit zugänglich. Seit den 50er Jah
ren ist das Stück so gut wie von der Bühne verschwunden. 
Uwe Eric Laufenberg wagte nun eine Neuinszenierung. 

Die heutigen Moralvorstellungen, so sollte man meinen, ha
ben sich seit Anfang unseres Jahrhunderts von Engstirnigkeit 
befreit. Auch ist das Angebot der „Ware Frau" leicht und viel
fältig zu beschaffen. 

Denkt man nun, daß somit der Skandalcharakter der „Lulu" 
verlorengegangen ist, so liegt man fehl, auch wenn auf der 
Bühne keine Anstößigkeiten zu finden sind. 

Das Stück beginnt in einer Londoner Absteige, der letzten 

Station im Leben Lulus. Dann Vorblende: 
Lulu als kindliche Tanzmarionette und 
Frau des Medizinalräts Dr. Goll (Tod durch 
Herzschlag), als mißbrauchte Sex
maschine und Frau des Kunstmalers 
Schwarz (Tod durch Selbstguillotine mit 
einem Rasiermesser), als liebende und 
dennoch nach Abwechslung suchende 

Frau des Chefredakteurs Dr. Schön (Tod durch einige losgehen
de Kugeln) und schließlich als Frau dessen Sohnes Aiwa zwi
schen Charme und Verelendung. 

Franca Kastein steckt in ihre Lulu Herzblut. Ihre Verwandlungs-
fähigkeit macht aus der zirka drei Stunden dauernden Vorstel
lung verfliegende Zeit - ganz auf den Schwingen der Musik. 

Stärke und Zerbrechlichkeit, verspielter Witz und Verzweif
lung, Anmut und Hilflosigkeit sind keine Gegensatzpaare, eher 
Teile eines scheinbar unendlichen Puzzles von Natürlichkeit. 

Läßt sie ihre Hüllen fallen, ist das nicht als erotisches Zucker
stückchen gedacht. Gerade in diesen Szenen entdeckt man nach 
anfänglichem Flirt einen großen Seelenschmerz. 

Franca Kastein zu ihrer Rolle: „Ich mache das Stück nicht, 
um zu zeigen: 'Holla, bin ich erotisch!' Diese Frau hat einen 
unstillbaren Hunger und Durst - das hat jeder Mensch. Lulus 
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Stärke liegt darin, daß sie sich nicht so fertig machen läßt, daß 
sie keinen eigenen Willen, keine eigenen Sehnsüchte oder kei
ne eigene Welt mehr hätte. Sie gehört eigentlich zu den Über
lebenden." 

Ihre Liebhaber verkörpern jeweils einen bestimmten eindi
mensionalen Typ Mann, der letztendlich nur nach der eigenen 
Befriedigung sucht. 

Der einzige Mann, der es schafft, seine Denkprozesse ober
halb der Gürtellinie zu starten, ist Schigolch, hervorragend von 
Klaus Manchen dargestellt. Er schlängelt sich als eine Art Va
ter Lulus durch die Ereignisse und kommt als einer der weni
gen mit seinem Leben davon. 

Monika Lennartz spielt die lesbische Gräfin Geschwitz als ein 
getretenes und hoffendes Etwas, das alles für Lulu hergibt. Im 
Vergleich zum Wedekind-Text ist an dieser Rolle viel gestrichen 
worden. Das eigentliche Verhängnis kann nur angedeutet wer
den. „Ich finde es tragisch, daß die Geschwitz so unterbelichtet 
ist als Figur, weil sie eigentlich deutlich macht, daß Lulu tat
sächlich nach Liebe suchte und auch eine gleichgeschlechtliche 
Liebe zugelassen hat. Aber, was heißt eigentlich Liebe?!? Die-
Lulu, so, wie ich sie anpeile, steht auf jeden Fall über dieser 
Glorifizierung der Liebe und diesem fanatischen Sehnen, darin 
die Glückseligkeit zu finden. Sie hat einen solchen Horror und 
Schmerz abbekommen, daß das gar nicht mehr möglich sein 
könnte. Diese Frau ist von klein auf 'dressiert' worden, Männer 
zu lieben und zwar noch, bevor sie bis drei zählen konnte. Den
noch ist sie Mensch genug, sich auf dieses Abenteuer einzulas
sen, zu schauen, ob die Liebe kittet, was eigentlich nicht mehr 
zu kitten ist. Wenn es um Liebe geht, ist Lulu ein sehr wider
sprüchlicher Mensch. Ich würde sie immer als liebende Nicht
liebende oder als nichtliebende Liebende bezeichnen." 

Wenn man nach der Vorstellung einer Schauspielerin begeg
net, die zwar ihre Rolle abgelegt hat, aber dennoch davon einige 
Schwellungen im Gesicht mit sich trägt, findet man sich plötz
lich in der traurigen Realität wieder, in der Wedekinds Charakter
zeichnungen noch immer Aktualität besitzen. Eine fingierte Ohr
feige kann dann ganz schnell zu privaten Schlägen ausarten, 
wenn Mann zu sehr die eigene Persönlichkeit in seine Figur hin
einlegt. Gefallen und Verachtung wechseln sich ab, die nicht 
einfach an der Projektionsfläche Lulu haften bleiben, sondern 
sehr wohl auch an ihre Darstellerin abgegeben werden. 

„Man muß diesen massiven Widerstand gegenüber dem The
ma Mißbrauch, das einen sehr intimen Bereich betrifft und ein 
sehr weibliches Problem auch noch heute in unserer Gesell
schaft darstellt, öffentlich formulieren und zeigen, welchen 
Folterungen Frauen ausgeliefert sein können. Ein beliebtes Ar
gument ist, es sei 'Privatsache'. Doch das stimmt nicht. Ich hal
te sowieso jegliches Verheimlichen oder Schweigen für einen 
Herd des Mißbrauchs." 

Vielleicht ist aus der Angst der Männer, in ihrem Herrscher-
tum angetastet zu werden, das unbewußt-bewußte Dogma ent
standen, Frauen, die anfangen könnten, selbstständig zu wer
den, in den Stücken - ob nun Klassik oder Moderne - sterben 
zu lassen und sie in die Partie der leidlich zugrunde gehenden 
Liebenden zu drängen. 

„Die Mehrzahl der Rollen wird in Opferhaltungen geschrie
ben - v o n Männern für Frauen. Ich bemühe mich zumindest 
darum, daß sie in bestimmten Momenten eine gewisse Stärke 
zeigen." Aber, ob nun als Marie in „Clavigo", Louise in „Kabale 
und Liebe", als Dona Elvira in „Don Juan" oder eben als „Lulu" 
- lebend verläßt keine ihrer Figuren die Bühne ... 

bb 

UnAuf gefordert Mai 199 8 



«- - ^ ^ Gottes Sohn und die Revolution 
Dead End Paradise - ein Kammermusical von Studenten der Humboldt-Universität 

T h e a t e r Eine junge Frau bringt in einem kleinen Dorf, das mit den alten Traditionen eng 
verwurzelt ist, ein uneheliches Kind zur Welt. Um die Bewohner nicht unnötig 
zu erzürnen, wird bereits vor der Niederkunft ein Bereitwilliger aufgetrieben, 
der sich des Sprößlings annimmt. Das Ganze kann sich durchaus in Bayern ab
gespielt haben... 

Der Junge, nennen wir ihn, (oder haben dies bereits andere 
getan?) Christian, wird in seiner frühesten Jugend kämpfen 
müssen und dabei feststellen, daß er den Krieg haßt. Er wird 
sich weigern auf seine Feinde, die doch eigentlich seine Brüder 
sind, zu schießen und tötet am Ende doch, um sein Leben zu 
retten. Dann, der Krieg ist aus, nimmt Christian abermals die 
Waffe zur Hand, diesmal im Namen der Revolution. 

Eine Aneinanderreihung von Klischees? Mag sein - und schon 
folgt noch eines: Christian ist Gottes Sohn. Das ist aber mehr als 
beabsichtigt. Denn das Leben ist ein Klischee oder dieses Musi
cal, geschrieben und komponiert von Studenten der Humboldt-
Unversität, eine Parodie auf das Leben. Gott und Luzifer treiben 
ihr Spiel auf der Erde, eines ihrer Geschöpfe wird in ein weiteres 
Spiel verstrickt: Christian opfert sich für die Revolution und wird 
von der Revolution geopfert. Er, der als einziger nach einem At
tentat gefangen genommen werden kann, sieht sich einer nicht 
näher definierten Staatsmacht erbarmungslos ausgeliefert. Sei
ne Genossen planen seine Befreiung - wieder ein Klischee? 

Kulturreferat sucht Interessierte 
Das Kulturreferat im RefRat sucht Interessierte, die Lust haben, die Nachfolge der 
amtierenden Referentinnen anzutreten. Unsere Amtszeit endet im Juni 1998. 
Die Kandidatinnen sollten Lust an der gemeinsamen Arbeit mit anderen Referentinnen 
im Rat haben und möglichst Kontakte zu schon bestehenden Kulturinitiativen an der 
Universität mitbringen. Organisationstalent und Geduld bei der Bewältigung büro
kratischer Hürden sind nützlich. Kenntnisse in Konzert/RA. Technik sind vorteilhaft, 
können aber auch durch die Arbeit erworben werden. 
Alle Anstrengungen werden mit viel kreativem Freiraum belohnt! 
Die Referentinnen müssen vom Studentinnenparlament gewählt werden. Aber es ist 
sinnvoll, sich frühzeitig in die.Arbeit einführen zu lassen. Eine gute Gelegenheit bie
tet die Mitarbeit an den Vorbereitungen zum Sommerhoffest am 25. Juni. Schaut 
vorbei im RefRat, unsere Sprechzeiten sind zur Zeit Mittwoch 1 2 - 1 4 Uhr und Don
nerstag 13 - 15 Uhr. 

Oder kommt zum Kulturplenum jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Schokoladen, Acker
straße in Mitte. 

Vorläufiges Programm des Sommerhoffestes 
am Donnerstag, den 25. Juni 1998 
10.00 - 12.00 Uhr Bühnenaufbau und Technikaufbau im Innenhof 

12.00 - 17.00 Uhr Offene Bühne im Innenhof 
Sequenzen sind studentische Theateraufführungen, Kleinkunst, etc. 
Im Innenhof: Workshops, Stände von studentische Initiativen 

18.00 - 22.00 Uhr Konzert mit studentischen Bands und den AERONAUTEN 
(eventuell bis 24.00 Uhr) 

19.00 - 21.00 Uhr Filmvorführung des Studentischen Kinoclubs im Kinosaal 

21.00 - 23.00 Uhr Übertragung des WM Vorrundenspiels Deutschland - Iran im Ki
nosaal 

24.00 - 4.00 Uhr Party im Ostflügel 

24.00 - 2.00 Uhr Lesung im Raum 3120b 

Nein, sie lassen Christian im Stich, er 
stirbt als Märtyrer, wird für die Sache, 
welche, wissen wir bis zum Ende des 
Stückes nicht, geopfert. Also doch! 

„Dead end paradise" - allein der Titel 
verrät dies - ist kein Musical im übli

chen Sinne (was immer das auch heißen mag, denn schon wie
der bewegen wir uns im Rahmen der K...). 

Erzählt wird die Geschichte eines Extremisten, der dieses 
Leben nur führt, weil Gott ihn dazu gezwungen hat. In der 
Not jedoch kann er keine Hilfe erwarten, weder von seinen 
vermeintlichen Freunden, noch von Gott. In der schwersten 
Stunde, die gleichzeitig auch seine letzte sein wird, ist er mit 
seinen Peinigern allein - bis Gott auftaucht und ihn in sei
nem ganzen Schmerz auch noch verhöhnt, ihm seinen letz
ten Beistand verwehrt. ER stellt sich hinter Christian und singt 
einen Schlager, der klingt als wäre er für Roy Black kompo
niert: „Steig herab und zeig mir deinen Tod. Steig herab und 
zeig mir deine Tränen. Denn du weißt, es schaut dir einer zu 
und das ist schon der Sinn des Lebens..." Wenn du als Märty
rer stirbst, dann doch scheinbar nur für deine Ideale. Doch 
nur die Glorifizierung deiner Taten, des Märtyrertodes, führt 
zu der angestrebten Unsterblichkeit. Das Leben nur eine In
szenierung? 

Der Zuschauer muß sich nicht sofort entscheiden, ob er das 
Stück als Musical oder Politikum begreift. Vielleicht will er dies 
auch gar nicht. Wahrscheinlich ist er damit beschäftigt her
auszubekommen, von welchem Regime die Rede ist und wer 
dessen Gegner sind. Hierbei handelt es sich aber um eine Ne
bensächlichkeit. Denn Zeit und politischer Hintergrund sind 
fiktiv. Genau wie der Geburtsort von Christian, der sich in Bay
ern befinden könnte oder wie der von Jesus in Bethlehem. 

Wohl eher geht es den Textern und Komponisten, Benjamin 
Pichlmaier und Wolf-Christian Ulrich, darum aufzuzeigen, daß 
der Lauf der Geschichte sich immer wiederholt - mit kleinen 
Abstrichen. Sie appellieren nicht an die Vernunft des Zuschau
ers, stellen keinen Wertekatalog auf; lehnen dagegen, nach 
eigenen Aussagen, jede Art von Radikalismus ab. So erfährt 
der Zuschauer bis zu Christians bitterem Ende nicht, wer für 
seinen Tod verantwortlich ist - es handelt sich um eine Dik
tatur, die jede Art von Widerstand im Keim ersticken will. 
Diktaturen gab es zu jeder Zeit, und es wird sie wohl auch 
immer geben. 

Trotz anfänglicher organisatorischer Schwierigkeiten wurde 
auf der Bühne ein Schauspiel inszeniert, das durch Überein
kunft von Regie, musikalischer Leitung und Gesang überzeug
te. Die Akteure, ausschließlich Studenten der verschiedenen 
Hochschulen Berlins, agierten mit einer bewundernswerten Pro
fessionalität. Luzifer, gespielt von Carsten van den Berg, sah 
man die Freude an, wie er Gottes Sohn seinem, zuvor bestimm
ten Schicksal, überläßt, ihn dahin begleitet. Miriam (Wiebke 
Wötzel) versucht, Christian vor dem Kommenden zu beschüt
zen. In immer wiederkehrenden Soloeinlagen wird der Konflikt 
zwischen den beiden Hauptdarstellern musikalisch ausgetra
gen. Das Musical, welches am 23. Juli in der Schiller-Werk
statt gastiert, begeistert durch Engagement der Schauspieler, 
und kleine organisatorische Pannen machen das Stück um so 
sympathischer. 

ix 
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Gayles Dinglisch Unplugged -
Eine Amerikanerin in Berlin 

„Absolutely Unterwegs" - Das Buch der amerikanischen Entertainerin Gayle Tufts 

Also: Dieses Buch ist für solche, denen Konrad Duden - "the devil with the Genitiv" - schon immer ein Dorn im Ohr war. Buch 
Puristen der deutschen Sprache bitte draußen bleiben. Miss Tufts, Sängerin/Tänzerin/Schauspielerin und Ex-Kindergärt
nerin, lacht, singt und bollert ihr Leben und ihre Sketche dermaßen ins begeisterte Publikum, daß in der gediegen 
gehaltenen Kiepert-Buchhandlung selige Kabarettstimmung ausbricht. 

Eine Kostprobe der Stand-Up-Komödiantin, die so leicht nichts 
aus den Pumps haut: 

„I came to Deutschland to get naked. I come from Boston, 
where people are born with Klamotten an. My mother did not 
see me naked until sometime in 1983 in einem Performance Art 
Stück. Sie war schockiert. (...). Und was ist hier los mit Tätowie
ren? I was in the Umkleidekabine and I saw a deutsches Mädel, 
19 Jahre alt, perfekte Haut, sie pflegt und pflegt und cremt und 
cremt, dreht sich um - und hat ein riesiges Tattoo, die Landkarte 
der Philipines von der Schulter bis zum Po. Doesn't she realize 
that by the time she is 42, Manila will be somewhere around her 
Knie? Manila wird sinken!" 

Das liest sich ganz gut, ist live gespielt aber einfach besser und 
sowieso nur ein kleiner, harmloserer Ausschnitt aus Miss Tufts' 
schwarzhumoriger, bissiger Bild- und Textsammlung aus Liedern, 
Sketchen, Alltagsbeobachtungen aus Berlin im Vergleich zu 
Uncle-Sam-Country: 

„Americans! The first thing they say when they walk into the 
room is always, immer: „HOW YA DOIN?" und die antworten 
immer „FINE!" Ein Amerikaner liegt am Boden, Überdosis Hero
in, Gesicht in der eigenen Kotze, ask him „HOW YA DOIN?" and 
he'll say „FINE!' Außer in Kalifornien - in California he'll say 
„excellent." Über Kinderwagen als Panzer: „Und es ist nicht das 
süße Bild von dem kleinen Baby in dem kleinen Wagen! Gefah
ren von einer wütenden, jungen Mutter. It is like: „I was fat for 
nine months, my tits are killing me, ich hab' kein Privatleben 
and you are going to pay for this, du Fußgängerin!" 

Ob nun Kellner-Overkill, Babies und Busen, deutsche Party
sitten, schwule Freunde oder Wim Wenders' Witzlosigkeit - Gayle 
Tufts trifft bei Publikum und Leserschaft ins Schwarze und nie 
unter die Gürtellinie. Donnerapplaus und Zugaben mit Piano- ^= Gayle Tufts: Absolutely 
begleitung am Ende der Lesung, Gayle, we love you!!!!! \' ™ Unterwegs, Ullstein 

Amina Grunewald • J P ^ \ £ Verlag, 19,9p DM 
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Antiquariat 
l£.urt-<©eorg Znöig 

Ankauf Verkauf Versand 

Bücher Platten iSoten 
Partituren 

Ebertvstraße 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:Donnerstag, Freitag 10.00 - 18.30 
Samstag: 9.00 - 14.00 

Ebertystr. ist Nähe SEZ, Landsberger Allee. 

UnAufgefordert Mai -199S 



* / 

> ' „Im Grunde unterscheidet sich ein 
Pfarrer nicht viel von einem DJ" 

Larry Love von der britischen Band Alabama 3 im Gespräch 

James lha 
- • • : ; * : ; 

„Let It Come Down" (Virgin) 
Der Gitarrist der Smashing Pumpkins lebt 
auf seinem Solodebüt seine ruhige Seite 
aus. Er selbst sieht diese CD als „eine Re
aktion auf den Sound", den er sonst spielt. 
Verzerrte Gitarrenzählen zu seinem Rock-
Musikeralltag. Während einer Pause greift 
er dann lieber zur akustischen und läßt 
wahre Songperlen entstehen. Country, 
Folk und Singer/Songwritergrößen sind In
spiration und zugleich das Ergebnis. Wenn 
lha auf dem vorletzten Song des Albums 
„ i f I hold you tight and never let go" 
singt, möchte man die CD auch ganz fest 
halten und niemals gehen lassen. 40 
Minuten sind viel zu kurz für solche Er
güsse. 

Solex 
„Solex vs. The Hitmaster" (Matador/ 
Rough Trade) 
Verspielt. Innovativ. Genial. 
Schräge Sounds aus dem Sampler, ma
rokkanische Melodien treffen auf harte 

„Alle Musiker oder Künstler wollen die Menschen bekehren oder sie 
verführen. Ich denke, Verführung und Bekehrung sind sehr ähnlich." 

Auf ihrem aktuellen Album „Exile on Coldharbour Lane" (Virgin) trifft 
Country-Blues auf Techno. Die Gesangslinien schweben beschwörerisch 
darüber. Wer schon einmal in Harlem/NYC einen Gottesdienst miterlebt 
hat, wird sich beim Anhören der CD dorthin zurückversetzt fühlen. „Praise 
the Lord!" Die Gemeinde ist in Ekstase, singt und tanzt, reagiert zustim
mend oder verneinend auf die Worte des Predigers... Vergleicht man die
se Szene mit einer Rave-Party, so findet man eine verwandte Sitution -
läßt man die Werte außen vor. Die einen suchen die Erleuchtung durch 
Gott/'die anderen durch Musik und Ecstasy. „Im Grunde unterscheidet 
sich ein Pfarrer nicht so viel von einem DJ. Beide sind ihren Riten ver
bunden. Der Priester hat seine Sakramente, der DJ seine Ecstasy-Pille. 
Das Verhältnis von Pfarrer und seiner Gemeinde und das vom DJ und 
seinem Publikum ist ähnlich religiös, aber nicht dienerisch." Betrachtet 
man unter diesem Gesichtspunkt die Mixtour der Musik, so könnten die 
Country-Blues-Einflüsse für die Kirchenfraktion und die Techno-Beats 
für die Acid-House-Scene stehen. 

„Wir leben in einer Kultur, die sehr von der Narkose beeinflußt ist. 
Drogen sind ein Teil der Gesellschaft. Es bringt nichts, wenn man so tut, 
als bekäme man nichts mit oder sagt: 'Die verfluchten Drogen müssen 
verschwinden!' Es geht darum, daß die jungen Leute mit ihnen umzuge
hen wissen." In den Texten finden sich biographische Schnipsel wieder. 
In ihnen wird politischer Dreck aufgezeigt und die Erlösung in der Liebe 
gesehen. „Wir versuchen, mit unseren Songs auch Antworten zu geben. 
Wir arbeiten sehr hart, und das müssen wir auch!" 

bb 

Beats oder, oder, oder und dazu diese 
Stimme! Mal lässig, mal eindringlich -
die Holländerin Elisabeth Esselink (Solex) 
bringt ihre ungewöhnlichen Klangvor
stellungen auf ihrem Debüt sehr kom
pakt herüber. Jeder Song scheint ande
ren Welten zu entstammen, die zusam
men ein musikalisch-phantastisches Uni
versum hervorbringen. 

Die Antwort 
„Die Antwort" (OK Visions/Laughing 
Horse) 
„Es darf nicht egal sein, weil ich nicht 
möchte, daß alles egal ist", heißt es in 
einem der Lieder, und genau darum geht 
es. „Ich bin keinem Musikstil verpflich
tet. Ich bin der Wahrheit verpflichtet, 
und das ist eine emotionale Wahrheit. 
Ich nehme die Musik, die am wahrhaf
tigsten ist, die sich aufdrängt", so Bernd 
Begemann im Interview zu seinem letz
ten Soloalbum „Jetzt bist du in Talk
shows". Die Solopfade hat Begemann 
nun verlassen und ist zurückgekehrt zur 
„Antwort". Die klassische Pop-Trio

besetzung Gesang/Gitarre, Schlagzeug 
und Baß gibt seinen Alltagspoesien noch 
mehr Drive. 

Ninos con Bombas 
„El Nino" (El Diablo Digital/Indigo) 
Wie ein Sturm fegen die ersten Songs 
vorüber, um nach Punk-Hardcore bei Ska 
und Dub zu landen und nach kurzer Ver
schnaufpause wieder loszuwüten. 
Die Mischung der Musik ist mit den ver
schiedenen Wurzeln der Musiker zu er
klären: Die drei Nihos kommen aus Chile, 
Brasilien und Deutschland. Südliche Ex
plosionen kommen da auf, die auch text
lich-politisch verarbeitet werden. 

Desmond Q. Hirnch 
„Music" (Nois-0-Lution/EFA) 
Verzerrte Gitarren, Baß und zwei Schlag
zeuge, dazu Gesang, ein paar Samples 
und Keyboards - eine gute Rezeptur für 
krachige Musik. Kraftvoller grooviger 
Hardcore aus Potsdam mit Gefahr für die 
Nackenmuskeln aufgrund zu starken 
Headbangings. 
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Der Film zur Seife 
Mal Hüh - Mal Hott - Der Film 

In der UnAufgefordert Nr. 90 berichteten wir über eine 
Pankower Soap, die nun im vergangenen Monat als Film 
im Kino "Blauer Stern" gezeigt wurde. Dieser aus zehn Fol
gen zusammengeschnittene Film wird jetzt auch im Uni-
Kinosaal zu sehen sein. 

Eine Menschenmenge drängt an diesem Aprilabend in den Ein
gang des einzigen Kinos in Pankow. Doch sie wollen weder Matt 
Damon noch sonst einen Hollywoodschauspieler sehen. Denn 
die "Stars", die gleich über die Leinwand flimmern werden, sind 
genau wie die meisten Zuschauer selbst Einwohner Pankows. 
Die Arbeiten an der Serie dauerten genau ein Jahr, wobei diese 
bis zum achten Teil im Szenecafe "Stilbruch" zu sehen war. 
Zum Abschluß wurden die Teile zu einem zweistündigen Film 
zusammengeschnitten. 

Ein schwieriges Unterfangen, auf das sich Regisseur Jarek 
Razek da eingelassen hat, denn der serienhafte Charakter mit 
den breit angelegten Handlungssträngen lassen aus der Serie 
noch lange keinen Film im üblichen Sinne entstehen. Der Zu
schauer, der die Soap nicht kennt, sollte also wissen, auf was 
er sich da einläßt, nämlich auf eine zusammengeschnittene 
Serie. Radikale Kürzungen waren vonnöten, leider fielen der 
Schere auch ausgesprochen gelungene Szenen zum Opfer, was 
den Film unweigerlich in Mitleidenschaft zieht. Durch den stark 
überspitzten, ungewöhnlichen Charakter der Soap und die Kür
zung der Handlungsabläufe für den Film scheinen manche Sze
nen unglaubwürdig. Schade! 

Doch, so versichert mir ein Zuschauer, der die Serie nicht kennt, 
hätte er keine Schwierigkeiten gehabt, den Handlungsabläu
fen zu folgen. Es wäre interessant gewesen zu sehen, was Ama
teure mit geringen Produktionskosten auf die Beine stellen 
können. Es hätte viel zu lachen gegeben und das Geld wäre es 
allemal wert, sich "Mal Hüh - Mal Hott" anzusehen. Man kön
ne dem Film sogar gewissen Kultstatus einräumen. 

Das Leben ist wie ein Ping-Pong-Ball 
Weit weniger enthusiastisch äußerten sich Kenner der Serie. 
Bei einigen beispielsweise stießen die am Ende des Films auf
tauchenden Musikeinlagen auf Kritik, die da einfach fehl am 
Platz wären und der Handlung die Spannung rauben würden. 
Man hätte sie über den ganzen Film verteilen sollen, anstatt 
sie als geballte Ladung am Schluß zu gruppieren, so daß sie 
wie zufällig reingerutscht wirken. In der Tat scheinen sich ei
nige Abläufe verselbständigt zu haben, was sicherlich auf die 
Arbeit ohne Drehbuch zurückzuführen ist. Allerdings verkör
pere diese teilweise unmotivierte Vorgehensweise für andere 
gerade einen Reiz, der vom Film ausgehe, denn die sich am 
Drehbuch orientierte Handlung kenne man ja schon von den 
konventionellen Fensehseifenopern. Letztendlich vermittelt der 
Plot drei Botschaften: 

Das Leben ist wie ein Ping-Pong-Ball - mal hüh, mal hott, 
düstere Machenschaften gibt es überall, wobei der Stärkere 
immer gewinnt; und jeder braucht eine Aufgabe - eine Ge
schichte, wie es das Leben selbst geschrieben haben könnte. 

Doch das letzte Urteil soll natürlich jeder Zuschauer selbst 
fällen, und das kann er auch: Am Freitag, den 15. Mai um 20 
Uhr im Uni-Kinosaal. 

k.h. 
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Richtig Trampen 
kleine Philosophie des Wartens (Vorübergehende Verherrlichung eines temporären Zustands) 

Trampen kann man auf vielerlei Arten und aus den unterschiedlichsten Moti
ven. Man kann trampen, um kurze Strecken zurückzulegen oder lange, weil es 
Spaß macht und ins Unbekannte einführt oder mit dem Blick aufs Portemon
naie. Manche trampen aus dem Stegreif, andere planen die Reise lange im 
voraus. Dann gibt es auch sogenannte Aussteigertramper, die überhaupt nicht 
wissen, wohin sie wollen, und deren Reise ein einziges Fragezeichen ist an eine 
Welt, die ständig fragt: „Wo willst du eigentlich hin?!" 

Die Art des Trampens, die hier beschrieben werden soll, liegt 
etwa in der Mitte. Ihr Typus ist der Tramper, der sich zwar ein 
Ziel setzt, der aber den „langen Weg" des Zufalls wählt, um es 
zu erreichen. Zeit spielt für ihn nur die Rolle eines weit gesetz
ten Rahmens, innerhalb dessen er sie in all ihren Formen - Ta
geszeit, Jahreszeit, Essenszeit-zwar nicht vergißt, aberneu setzt, 
gestaltet, erfährt. Sein Ziel liegt mindestens eine Tagesreise ent
fernt, der Schlafsack und die Isomatte, womöglich eine Gitarre 
(Symbol der Selbstversorgung und Gipfel der Unabhängigkeit) 
sind seine Insignien; und in dem Rucksack, den er mit sich führt 
- der gar nicht so gigantisch-angsteinflößend groß sein muß, 
wie man ihn sich gerne vorstellt - ist nur das Allernötigste ent
halten: Bücher (die vom Abenteuer erzählen, in jedem Fall ein 
Exemplar von Jack Kerouacs On The Road), Schreibmaterialien, 
Unterwäsche, der obligatorische Kulturbeutel. Den Rest trägt un
ser Tramper auf dem Leib. Nie würde er, am Straßenrand po
stiert, das Daumenzeichen geben; immer wartet er an Raststät
ten oder Tankstellen, an Orten also, an denen er nicht auf einen 
flüchtigen Blick angewiesen ist - hier kann er die Leute anspre
chen und zeigen, was er ist: Einer, der aus Leidenschaft unter
wegs ist. Hier wartet er und wartet - stunden- oder minuten
lang, bisweilen erfolgreich im ersten euphorischen Augenblick, 
beinahe noch im Moment des Abschieds vom letzten „Fahrer", 
bisweilen erfolglos bis in die späten Abendstunden, wenn es zu 
dämmern beginnt, und die Nacht allen Versuchen weiterzukom
men ein Ende setzt. Dann schlägt der Tramper sein Nachtlager 
auf, irgendwo in der näheren Umgebung der Tankstelle oder Rast
stätte, nicht zu nah, denn man könnte ihn entdecken, nicht allzu 
weit entfernt, denn so ganz und gar will sich der Straßen
gewöhnte nicht der freien Natur anvertrauen. So schläft er im 
Gras unter einem Baum, auf dem Steinboden einer Terrasse, im 
Kies eines Zufahrtsweges; nie bleibt nachts die Kälte aus - aber 
die ist er gewohnt; nur, wenn es zu regnen beginnt, fühlt er sich 
ungerecht behandelt und flüchtet zähneknirschend unters näch
ste Vordach, wo er kauernd den Morgen erwartet, denn trocken 
wird's garantiert nicht mehr; sonst ist da noch die Einsamkeit, 
die ihn umgibt, die ihn - wie er meint - zu etwas Außergewöhn
lichem macht, wir kennen das, er fühlt sich als einsamer Wolf. 
Durchbrochen wird die Einsamkeit nur gelegentlich vom Vorbei
rauschen der nun spärlich gewordenen Fahrzeuge, von einem 
Knacken im Gebüsch, das auch den Wolf nicht unberührt läßt, 
oder dem plötzlichen Zuschlagen der Klotür, die es immer gibt: 
Ein letzter Gast hat die Raststätte verlassen. 

Aber in diesen Momenten ist der Tramper noch am wenigsten 
Tramper; hier ist er Abenteurer (wenn das Wort nicht zu hoch 
gegriffen ist); am meisten er selbst, ist der Tramper, wenn er 
wartet. 

Stellen wir den Fokus an dieser Stelle schärfer ein: Natürlich 
ist derTramper nie völlig ohne Ziel. Im Gegenteil - ein Ziel hater 
dringend nötig, sei es, weil er dem völlig ungebundenen, aller 
Ergebnisorientiertheit ein für alle Mal absagenden Umherschwei

fen mißtraut; sei es, weil er eben doch 
nicht ganz und gar lassen kann vom „Zie-
le-Stecken-und-Verfolgen-Wollen", weil 
er einer Rechtfertigung bedarf, eines Rah
mens, der den Bezug zur „normalen" Welt 
garantiert: als eine Art Krücke, die der dem 
geplanten und notwendig sinnvollen Le
ben Entstammende noch nicht von sich 

zu werfen wagt. Aber entscheidend ist doch: daß das „Ziel" sei
ner Reise immer nur äußerer Sinn ist, der allmählich den Cha
rakter eines gerade mal vage Erinnerten annimmt; dessen Sym
bol - der letzte Ortsname auf dem Pappschild - ist zwar ständiger 
Begleiter, in den Vordergrund treten aber mehr und mehr die 
vielen anderen Namen, die darüber geschrieben sind, die 
Zwischenetappen, die das Eigentliche der Reise sind: Symbole 
der Ungebundenenheit des Trampers, seiner Freiheit, gegenüber 
allem Zweckdenken auf den Zufall zu vertrauen. Aber es bleibt 
doch wesentlich, im Gedächtnis zu behalten, daß die Freiheit 
nie völlig Selbstzweck wird. Immer sieht sich der Tramper - im 
Gegensatz aber auch etwa zum geplanten Erholungs- oder 
Abenteuerurlauber - in einem Zustand der „Schwebe", der von 
Seiten radikaler Aussteiger und Absager als halb oder unvoll
kommen, von Seiten der Verteidiger der Nützlichkeit dagegen 
als ziellos und daher abwegig mißbilligt und bedauert wird -
dem Tramper dagegen, das Pappschild in der Hand und den hei
ßen Duft der Straße in der Nase, erscheint er als Ideal. 

Wie schon gesagt: Es drücken sich gerade im Warten die Merk
male dieser Form der Reise oder gar - Lebensart am deutlich
sten aus. Natürlich ist hier von einem Ideal die Rede. Kein Tram
per, der nicht eine Anlaufzeit von einigen Dutzend, wenn nicht 
gar Hundert Kilometern brauchte, ehe er ins neue alte Welt
gefühl zurückfindet, und keiner, der nicht irgendwann, nament
lich gegen Ende der Reise oder bei allzu mißgünstiger Witte
rung, das Trampen zum Teufel wünschte und sich nach der 
zielsicheren Bequemlichkeit eines Zuges oder der eigenbrötleri
schen Selbständigkeit eines Autos sehnte. Aber im allgemeinen 
gilt doch: Das Warten ist keine Last. Nur Anfänger drängen fie
bernd und fluchend aufs Vorankommen. Der Eingeweihte, der 
wahre Tramper dagegen, sieht im Warten das, was es ist: die 
Essenz des Trampens. Der Grund hierfür ist so einfach wie immer 
von neuem unbegreiflich (und gilt natürlich für alle Formen von 
Warten): Wer wartet, dem kann buchstäblich alles passieren. Es 
kann passieren, weil es zugelassen wird, weil die Klammer, die 
das Warten um den Augenblick setzt, nach innen, gegen das 
Erleben, vollkommen offen ist. Darin besteht das - natürlich nie 
wirklich verborgenene - Geheimnis des Wartens: daß die Sche
mata, in die wir unsre Wahrnehmung, unser Denken und Erle
ben ansonsten pressen, mit einem Mal zerbrechen und Platz 
machen für ein Neues; daß der Fokus der Zielgebundenheit, der 
bestimmt, was wir erleben und wie wir es bewerten, verschwin
det, stattdessen eine fließende Kontinuität des Erlebens sich ein
stellt, die sich zwar an bestimmten Punkten verdichten mag, 
aber nie willkürlich abreißt. Der Tramper ist buchstäblich für 
alles offen. Er riecht, schmeckt, sieht, hört und empfindet - ohne 
jede beschränkende Vorauswahl. Getragen von der Neugier des 
In-Sich-Ruhenden entdeckt er die Welt der Straße, macht sie 
überhaupt erst sichtbar - das Einzelne, Besondere hebt sich ab, 
während im Innern des Trampers die feineren, sonst der Herr
schaft der großen Ziele geopferten Regungen (nicht unbedingt 
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die moralisch besseren) frei werden. In summa: Das Unvorher
gesehene geschieht: Orte, Menschen, Ereignisse zeigen sich in 
neuem Licht, während das geplante Leben, das Leben als Kon-
strukt, zerbricht. Vieles, vor allem: viel Neues wird erlebbar: Die 
Gestaltung der Toiletten sagt ihm mehr über den Nationalcha
rakter als ein ganzes Manifest oder eine seitenfüllende soziolo
gische Abhandlung; die Herrin der Raststätte lädt zum Brezel
backen ein; ein Totengräber aus Erfurt, im Dienstwagen, gibt 
Unterricht am Objekt; ein schwedisches Großelternpaar lädt zur 
Übernachtung samt morgendlicher Fischtour und Betrachtung der 
Ahnengalerie ein; Tankstellen enthüllen sich als Orte, in denen 
das Mysterium Mensch sich enthüllt: Ehen gehen zugrunde über 
der Frage, ob das Klo - angesichts hygienischer Mißstände - noch 
als solches zu bezeichnen und daher auch zu gebrauchen sei oder 
nicht, Liebschaften entstehen beim Verzehr eines Stücks Leberkäs 
(nirgends so groß wie am Brenner). 

Hier zeigt sich schon: Auch während der Fahrt hört das - nun 
gemeinsame - Warten in Wahrheit nie auf, die gepriesene Of
fenheit, diese qualitas occulta des Trampens setzt sich im Ge
spräch fort. Denn auch im Fahrzeug gilt: Der Zweck ist zweit
rangig; keinesfalls ist der Fahrer nur ein 
Mittel; und nur der Anfänger meint, nach 
dem Grundsatz des do ut des die Rolle 
des angenehmen Zeitvertreibers überneh
men zu müssen. Übrigens ist das - selbst , 
bei strategischer Denkweise - falsch: denn 
ein gelassenes Schweigen ist - gerade den 
Fernfahrern - allemal lieber als ein ge
zwungenes Gespräch. Auch hier gilt: Der 
Tramper, ohnehin fleischgewordener Op
timist, Jünger des „Irgendwann klappt es 
schon!", sieht dem Ganzen gelassen ent
gegen, glaubt an das zwanglose Gespräch, 
ist überdies natürlich trotz allem getra
gen von der Euphorie der gelungenen Tat 
- Hinweis darauf, daß er in Bewegung 
bleibt, daß die grundlegende Rechtferti
gung des Ziels, fast schon vergessen, eben 
doch nicht nur Illusion ist. Etwas davon 
strahlt fast immer auf den Fahrer oder die 
Fahrerin über, und so warten die beiden, 
wenn man so möchte, eben gemeinsam. 
Dieses Warten befreit wieder von dem 
Zwang, ein „vernünftiges", d.h. zielgerich
tetes, ein Thema abhandelndes Gespräch 
zu führen; statt dessen ist die Konversa
tion „flutend", ohne Bedenken vorwärts 
und rückwärts schweifend, bald hier, bald 
da verweilend. Meist beginnt sie natür
lich situationsgemäß, indem man sich als 
Reisender präsentiert und Auskunft über 
Herkunft, Ziel und Person gibt; dann nach 
einer Pause machen Kleinigkeiten das 
Rennen, die ins Auge fallen: die Straße, 
der Wagen, kleinere Details; immer wie
dergibt es Pausen, die aber ebenso selbst
verständlich sind wie das Gespräch; es ist 
erstaunlich, wie schnell schließlich Ver
trautheit entsteht, die dem Gespräch über 
eben die kleinen Dinge eine eigentümli
che Intensität und Intimität verleiht; auch 
hier findet sich der Tramper (und nun auch 

der Fahrer) in einer Schwebestellung wieder: Man wird sich nie 
wiedersehen, das gerade erleichtert natürlich die Offenheit; an
dererseits verlangt gerade die entstandene Intimität nach Fort
setzung; diese Spannung verstärkt sich fortwährend, fördert 
nachgerade eine Stimmung von „die letzten Augenblicke aus
kosten". Das Ende ist dann - zugegebenermaßen - meist holprig, 
ein schnelles „Auf Wiedersehen und vielen Dank!", dann befin
det der Tramper sich wieder in Wartestellung. Nichts is t - in den 
meisten Fällen - für die Dauer gemacht, wie es wohl auch im 
Kern der Sache - der Offenheit, die sich nicht auf ein Ding ein
engen will - begründet liegt. 

Einziges Übel, dem kein Tramper entgehen kann, ist die An
kunft: Zwar bangt am Ende auch der Tramper ihr mit Herzklop
fen entgegen und bis zum letzten Moment erfüllt ihn die Zufrie
denheit, etwas erreicht zu haben, aber meist sehnt er sich schon 
im Augenblick des letzten Aussteigens nach der großen Unge-
bundenheit des Zufalls zurück, die er nun wieder eintauschen 
muß gegen die Alternative: Sich ein (Lebens-) Ziel suchen oder 
allem Streben entsagen. 

Patrick Batarilo 
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Ö Komische Bücher 
aus dem Verlag mit der Fliege 

Der Eichborn-Verlag strapaziert den Humor der Studenten und die Nerven der Redaktion 

Gerald Fricke, 

Frank Schäfer: 

Der obligatorische 

Führer von Abitur bis 

Zwangsexmatrikula

tion. Eichborn-Verlag 

Frankfurt/M. 1998, 

16,90 DM 

Jens Jeep, Oliver Nelle 

und Robert Neumann: 

Das WG-Buch. Vom 

Leben und Überleben 

in der Wohngemein

schaft, Eichborn-Ver

lag, Frankfurt/M. 1998, 

19,80 DM 

Bedürftige Fachschaf

ten melden sich bitte 

bei der Humboldt-

Zeitung (2093-2449) 

wegen des Spiels und 

bei uns (2093-2288) 

wegen der Bücher. 

Ein Stückchen Gedrucktes -
„Das WG-Buch" 
Alltägliches auf väterliche Weise erläutern und dabei auch noch 
lustig und unterhaltsam sein: Das kann nicht jeder. So auch 
die drei Studenten der Uni Freiburg. 

Beschwingt erzählen sie von witzigen Typen, skurrilen Woh
nungen und ungewöhnlichen Zusammentreffen verschieden
ster Leute. So wertvoll wie ein kleines Steak und so flüssig zu 
lesen wie ein Trinkjoghurt, dabei immer schön p.c. Allein zwölf 
Seiten enthalten platzraubend gestaltete Statistiken, die auf 
Erhebungen zurückzuführen sind, die die Autoren selber durch-

«. geführt haben. Laut Inhaltsverzeichnis enthalten sie keinen 
Informationswert, mit Sicherheit aber auch keinen Unter
haltungswert. Hier erzählen drei höhere Semester von früher 
und sind sich dabei nicht zu schade, die 160 Seiten mit 
Schwänken von Angelika aus Tuttlingen und Eulof um die Ecke 
aufzufüllen. Denn selbst das großzügige Layout kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß auch entfesselte Redseligkeit aus 
einem Feierabendgespräch kein Buchthema macht. Diese Gast
beiträge, die von schmachtenden Herzen und tropfenden Boi
lern erzählen, sind übrigens auch bei flüchtigem Lesen nicht 
schwer zu finden. Der Layouter hat sie so unvermittelt in den 
laufenden Text gepackt, daß man zuerst denkt, die Druckerei 
hätte die Seiten vertauscht. Frau Schäfer von. Eichborn sagt 
aber, das war Absicht, bloß die Schriftarten seien nicht so leicht 
zu unterscheiden. Fazit: Mit ihrem „WG-Buch" haben die drei 
Freiburger ein Stückchen Gedrucktes produziert, das sich gut 
zum Verschenken eignet. Die WG-Profis (laut Verlagsinfo hat 
Jeep insgesamt mit 107 verschiedenen Mitbewohnerinnen zu
sammengelebt) haben ohne Zweifel Witz. Doch der Rest der 
Welt wird nicht unglücklich sein, wenn sie den in Zukunft wie
der in kleinem Kreis zum besten geben. 

Ein Schlückchen Gedrucktes -
„Das Campus Wörterbuch" 
„Planstelle - Ist grad nicht frei. Leider. Kommen Sie doch bitte 
2007 wieder." 

Gelacht? 
„Grammatik-Telephon - Ja, ja, ja! Willst Du heiße Grammatik 

sofort? Call me: Grammatiktelephon der TU Aachen. Auch für 
sächsischen Genitiv („Andi's Grill") und andere Zweifelsfälle." 

Immer noch nicht gelacht? 
Dann wird es auch nichts mehr. Denn das ganze Buch ist so 

unwahrscheinlich komisch und witzig. Mehr gibt es dazu nicht 
zu sagen. 

Eine echte Drohung -
„Das Campus Witz Buch" 
Auf Seite 7 des unterbelichteten Hochglanzmagazins „Unicum" 
befindet sich - man staunt - die Rubrik „Ping Pong". Unicum 
und Eichborn wollen die „besten Studi-, Prof-, und Campus-
Witze dieser Welt" in einem Buch herausbringen, wenn genug 
Leser „universitäre Jokes" einschicken. Das ist dann nämlich 
„der Clou". Eichborn: Verschon uns damit, BITTE! 

Unbezahlbar -
„Das Campus-Spiel" 
Von Eichborn gibt es jetzt auch ein Spiel: „Das Campus-Spiel". 
Es kostet nur 148 Mark und eigentlich hätten wir es uns ja 
auch kaufen können, aber dann war uns der zweite Dienstmer
cedes vom Layouter doch wichtiger. Also wollten wir es zur 
Rezension abgreifen und anschließend an eine bedürftige Fach
schaft verschenken. Ehrenwort! Aber der Eichborn-Verlag, gar 
nicht lustig, ließ uns über die arme Frau Kleinert (Praktikantin, 
unschuldig) mitteilen, daß das Campus-Spiel nur an ganz aus
gewählte Rezensenten geschickt werden dürfe, weil die Her
stellungskosten zu hoch seien und wir, die Studentenzeitung, 
gehörten nicht zu diesem Kreis der Auserwählten. Zu den Aus
erwählten gehört aber beispielsweise die Humboldt-Zeitung, 
die sicherlich nie auf die Idee kommen wird, das Spiel an eine 
bedürftige Fachschaft zu verschenken. Das sah auch Frau Kleinert 
so und versprach, die Humboldt-Zeitung aufzufordern, das Spiel 
an uns weiterzugeben, denn hier „bei den Studenten ist es dann 
ja besser aufgehoben". Aber wir haben bis heute nichts bekom
men. Die Folge: Unser spielkranker Layouter hat sich wegen des 
entstandenen Defizits ein uraltes DOS-Formel-1-Rennen zuge
legt und blockiert damit alle Rechner. 

Und das, lieber Eichborn-Verlag, ist wir erst recht nicht ko
misch. 

mue und jot 
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>R etropolen in Deutschland O 
Bonn - Bundesstadt am Rhein 

Der geneigte Leser dieser Rubrik wird sich verwundert die 
Augen reiben: Bonn, die ehemalige Bundeshauptstadt, in 
einer Reihe mit Lübben und der Wingst? Ist es nicht gera
dezu vermessen, die Stadt am Rande des Siebengebirges 
als Metropole zu bezeichnen? Nein, wird der Leser am Ende 
feststellen, im Grunde ist Bonn die einzig wahre Metropole 
in Deutschland. 

Im Zweiten Weltkrieg als relativ unbedeutende Kleinstadt fast 
unzerstört, der erste Bundeskanzler ein eingefleischter Rhein
länder, die Hohen Kommissare der Alliierten auf dem Petersberg 
bei Bonn, kurzum, das Schicksal traf die Rheinstadt eher zufäl
lig, Bonn wurde Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Es 
war sicherlich die kleinste Hauptstadt Europas und eigentlich 
nur ein Provisorium. Als schließlich die provisorische Lösung 
immer dauerhafter wurde, handelten auch die Bonner Verant
wortlichen: die Gemeinden Beuel auf der "falschen" Rheinseite 
und Bad Godesberg (endlich ein stattliches Diplomatenviertel) 
wurden Ende der sechziger Jahre eingemeindet, so daß man es 
schließlich auf 300.000 Einwohner brachte. Noch heute hört man 
eingefleischte Bewohner dieser Stadtteile bei der kurzen U-Bahn-
Fahrt in die Innenstadt sagen: "Ich fahre nach Bonn". 

Hier muß die Autorin wahrscheinlich kurz zur Erhellung der 
Leserschaft beitragen: Es handelt sich um keinen Rechtschreib
fehler, Bonn verfügt tatsächlich über eine U-Bahn und drei 
verschiedene Linien, die sich aber zum großen Teil parallel 
durchs Stadtgebiet schlängeln. Die Haltestelle "Auswärtiges 
Amt" legt einen Hauch von Weltstadt über das oft als "Bundes
dorf" geschmähte Bonn. Und nicht selten lauscht man in eben 
jener U-Bahn neugierig seriös gekleideten Herren mit wichti
gen Aktentaschen, die sich über ihre letzten Aufenthalte in 
Jakarta und Washington unterhalten. 

Bonn als Universitätsstadt Folge XI 

Wenn man allerdings nicht so genau hinhört, und die Herren 
etwas jünger sind, irrt man leicht, und es handelt sich nur um 
Jurastudenten, die erst am "Juridicum" die Bahn verlassen wer
den. Und da wären wir auch schon beim zweiten wichtigen 
Standbein der Rheinmetropole: der Universität. Das Hauptge
bäude, früher kurfürstliches Schloß, erstreckt sich über meh
rere hundert Meter mitten in der Innenstadt und ist sicherlich 
eines der schönsten in Deutschland. Um die 40.000 Studenten 
drücken der Innen-, Alt- und Südstadt eigentlich noch mehr 
ihren Stempel auf als die Regierungsbeamten. Und doch traf 
es die Bonner, inzwischen an ihr Dasein als wichtige Metropo
le gewöhnt, hart, als der Bundestag sich doch noch für Berlin 
als neuen Regierungssitz aussprach. Noch heute, fast sieben 
Jahre nach dem Beschluß, trifft sich der harte Kern der Bür
gerinitiative "Umzug bleibt Unfug" regelmäßig einmal im Mo
nat im China-Restaurant am Marktplatz. 

Dabei wird die größte Attraktion den Bonnern nie genom
men werden können: die geographische Lage am Rhein und zu 
den Füßen des Siebengebirges. Wenn man mit ehemaligen 
Bonnern spricht (zu denen auch ich mich zähle), dann wird 
dies am meisten vermißt. Und so wird es wahrscheinlich auch 
der Regierung und den in ihrem Troß mit umziehenden Beam
ten und Journalisten ergehen. 

Aber internationale Organisationen und Teile von Ministeri
en werden den Bonnern erhalten bleiben. Auch der neu ge
schaffene Titel "Bundesstadt" wird immer auf die besondere, 
Vergangenheit als Hauptstadt hinweisen. 

Und so wird Bonn wohl offiziell nie mehr das werden, was es 
einmal war und eigentlich auch heute noch ist: eine kleine, 
wunderschöne Universitätsstadt am Rhein. 

do 
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> Rätsel 
Die Lösung aus 93: 

Waagerecht: 

2. Specht, 6. cœr, 8. 

Domino, 9. PN, 11. Ast, 

14. Biest, 15. Speer, 

16. Lederhose 

Senkrecht: 

I. Rhein, 3. Eco, 4. 

Computer, 5. Tun, 7. 

Rom, 10. Mutprobe, 

I I . Abends, 12. Sie, 

13. Esei 

Lösungswort: 

Scheunentor 

Tach, Post! 

Die Gewinner erhalten 

ihre Preise - hoffent

lich - in den nächsten 

Tagen. 

Gesucht werden zehn sechsbuchstabige Begriffe, die paarweise gemeinsame mittlere Buchstaben haben. Einzutragen sind 
jeweils zwei Buchstaben pro Feld, so wie sie eben kommen. Zehn Buchstaben in der Mittezeile ergeben das Lösungswort. 
Dieses ist ein H20-Speicher, der - richtig gelesen - auch das Zeug zum Hausfrauenärgernis hat. 

schü 

1. Gesellschaft in indische Schubladen verpackt, 

2. nicht aus Teer, sondern aus dem Meer, 

3. dem Fuchs ist sie zu sauer, 

4. still ruht der See dabei, 

5. wie ein Löffel im Gesellschaftsbrei, 

6. Produkt aus Kraft und Weg, 

7. morgendliches Ärgernis, 

8. eher harmloser Schläger, 

9. Antwort eines Tridentiners auf die Frage, woher er komme, 

10. ach ja, die sind ein fleißiges Volk. 

1 2 ^ ^ \ . 3 ^ ~ \ . 4 " ~ ~ \ _ 5 ~ ~ ~ ~ - \ 6 ^ - ^ 7~"~~- -^ 8 ~ " ~ - \ _ 9 ^ - ~ \ ^ 10 
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^Mcmße^Ei^E 
27. Fortsetzung 
Schwere Tannenzweige schnellten Sophie ins Gesicht, wäh
rend der dunkle Wald sie durch seine Mitte breschen ließ, 
die Bäume schienen sie zu verschlingen, warfen ihr spitze 
Nadeln in den Nacken, ließen sie die brüchige Borke auf der 
geröteten Haut spüren und stachen die bald Besinnungslo
se mit den Spießen abgebrochener Äste, während ihr der 
Schweiß ausbrach und einige Achselnässe beibrachte, de
ren strenger Geruch sich mit dem moderigen Mief des Wal
des vermischte; rasende Herzschläge ließen einen tiefsit
zenden Schmerz anschwellen, ihr die Lungen zuschnüren, 
die ohnehin im staubigen Dickicht des Waldes dem schwa
chen Körper nur mühsam Luft zum Atmen geben konnten. 
Die Belastung nicht gewohnt, gaben ihre leichten Sanda
len, die noch von der Hand des biestigen Schusters Eulof 
gearbeitet waren, nach und öffneten ihre fein gearbeiteten 
Messingschnallen, die zerbrechlichen Füße der Gehetzten 
entblößend, und die sie tragenden Wolkengeister verflüch
tigten sich wie alte Liebschaften; als hätte es sie nie gege
ben. Ein Schmerz durchzuckte sie wie ein Blitz und erschüt
terte ihr Inneres wie ein Erdbeben der Stärke zwei komma 
fünf auf der nach oben offenen Richterskala die fraktale 
Ordnung des Domino-Weltrekordversuches dreier japani
scher Semitistikstudenten an der Universität von Osaka, ihre 
Gefühlswelten wurden aufgewühlt wie das penibel gepflegte 
Bonsaibeet eines japanischen Gartens durch einen penetran-

Liebesbriefe 
zu: Liebesbriefe, UnAuf 92 
UnAuf-Redaktion! 
Bei Fortsetzung Ihrer ehrenrührigen Verdächtigungen meiner 
Person, sehr hart das, sehe ich mich gezwungen, eine Reporte
rin des „Tagesspiegels" als Adressatin zu nominieren, die kürz
lich beruflich die Mensa aufsuchte und einen Liebesbrief an 
ihre Redaktion erbat. Ersatzhandlungen sind der wissenschaft
lichen Psychologie vertraut. 

Helmut Schinkel 

Sehr geehrter Herr Schinkel, 
wie sie wollen. Mit dem „Tagesspiegel" können wir ja wohl 
nicht konkurrieren. Ob er Ihre Liebesbriefe auch so regelmä
ßig veröffentlichen wird wie die UnAuf? 
Mit einer Träne im Knopfloch 

Ihre UnAuf 

UCKERMARKT 
regionale ökologische Produkte 

G reifen hagener Straße 23, 10437 Berlin 
8 030 / 445 74 90 

Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr 
Sa 9.00-14.00 Uhr 

ten Maulwurf, die Oberfläche ihres Gewissens wurde auf
gebrochen wie die verkrusteten Wunden eines Behelfs
sparringpartners des Ex-Schwergewichtsweltmeisters Tyson 
bei einer Kneipenschlägerei, und Schuldgefühle bemächtig
ten sich ihres Bewußtseins, die sie schon lange in der Ursuppe 
ihres Es versunken glaubte. Unbeschwerte Bilder ihrer frü
hen Kindheit wurden vom Schatten des Wahns verdunkelt 
und Fragen erschienen vor ihrem geistigen Auge, ließen keine 
Ruhe, schickten Armeen von Ungeziefer die verdeckten Stel
len ihres Körpers piesacken, rieben sich an ihrer Haut auf 
und bohrten ihr mit langen Spießen Löcher in den Bauch. 
Bild für Bild passierten sie die Erlebnisse der vergangenen 
Tage, sie geriet in eine noch größere Erregung, es steigerte 
sich ihr Puls in ungesunde Höhen, und es überkam sie wie 
ein Schlag in die Magengrube die Erkenntnis der inneren 
Zerissenheit ihrer Seele und der Gespaltenheit ihrer ge
schichtlich geprägten Persönlichkeit und - den Atem ein
haltend - fiel Sophie in ein Sinnkrise, der midlife crisis nicht 
unähnlich. Wer lenkte ihr Schicksal? Warum konnte sie nicht 
das süße Leben weiterführen, an das sie sich noch erinnern 
konnte? War das wirklich ihre Idee: In diese verdreckte An
sammlung von großen Dörfern mit ihren großmäuligen und 
kaltschnäuzigen Bewohnern zu ziehen? Und was sollte sie 
nun hier? In einem stinkenden Wäldchen? 

mue 

zu: Doktorarbeiten im Netz, UnAuf Nr. 92 
Entgegen Ihrer Mitteilung, daß der bestehende Druckzwang 
mit bis zu 100 abzuliefernden Exemplaren weiterhin bestehen 
bleibt, hat der Akademische Senat vielmehr beschlossen, daß 
die elektronische Veröffentlichung sowie die Ablieferung von 
vier (!) fotokopierten Exemplaren als Erfüllung des Druckzwangs 
und der Veröffentlichung ausreicht. Dadurch wird für den Dok
toranden, der im allgemeinen seine Dissertation ja in maschi
nenlesbarer Fassung geschrieben hat, die Möglichkeit geschaf
fen, unmittelbar nach der Verteidigung diese Arbeit auch zu 
veröffentlichen, denn die Herstellung der vier Papierexemplare 
dürfte keine großen Probleme bereiten. 

Norbert Martin, stellv. Direktor der Unibibliothek 

Sehr geehrter Herr Martin, 
Sie sehen einen hilflosen Redakteur vor sich. Unmittelbar 
nach der Entscheidung des AS habe ich bei einem auf der 
AS-Sitzung anwesenden Mitarbeiter der Studienabteilung 
nachgefragt, ob denn nun der Druckzwang wegfiele. Der sag
te: „Nein!" Sie schreiben nun „Ja!" und ich habe daraufhin 
noch einmal bei der Studienabteilung nachgefragt: „Eigent
lich nicht!" Nun weiß ich nicht, wie die abschließende Re
gelung ist, möchte mich aber der Hoffnung aller Doktoran
den anschließen, daß Sie recht haben. 
Mit freundlichen Grüßen, 

jot 
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Tips S Termine 
13. Mai _ , 
Info-Veranstaltung und Konzert zu 
Ahaus, der Anti-Atom-Gruppe 
19.00-03.00 Uhr, Krähenfuß 

Gesprächskreis Geschichte der Berliner 
Universitäten -Vorträge und Diskussionen 
Thema: „Fritz Behrens' kritische Gesell
schaftsanalysen - Bedeutung für die Me
thodologie der Geschichtswissenschaft", 
Referent: Prof. Dr. Siegfried Prokop 
16.00-18.00 Uhr, Raum 2095b, 
Hauptgebäude 
Informationen: 
Prof. Dr. Roland Köhler, 
Tel. 296 14 50 

15. Mai mmsm&< 
Party der Fachschaft Ägyptologie 
20.00-03.00 Uhr, Krähenfuß 

19. Mai « H | 
Party der Fachschaft Geschichte 
19.00-03.00 Uhr, Krähenfuß 

23. Mai -^^mmmim 
Konzert mit Torsten und Marc vom 
Krähenfuß 
19.00-03.00 Uhr, Krähenfuß 

28. Mai mmim®œ*M 
„Arbeiten als ausländischer Student in 
Berlin" 
Informationsveranstaltung des Akademi
sches Auslandsamtes, Tel. 2093-2154 
17.00 Uhr, „Orbis Humboltianus" der HU 
(über dem Audimax), Unter den Linden 6 

Ringvorlesungen 
Vorträge zum 50. Jahrestag der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte 
Veranstaltungsort: Kinosaal der HU, Be
ginn jeweils 19.00 Uhr 

27. Mai 
Eren Keskin, Istanbul: „Menschenrechts
verletzungen an Frauen" 

10. Juni 
Dr. Thaung Htun, Menschenrechtsaktivist 
aus Myanmar: „Die Menschenrechtslage 
in Birma nach 50 Jahren Unabhängig
keit" 

I.Juli 
Prof. Dr. Juliane Kokott: „Die Aufnahme 
humanitärer Flüchtlinge in Deutschland" 

6. Juli 
Canon Paul Oestreicher, Coventry: „Di
plomatie und Menschenrechte" 

15. Juli 
Podiumsdiskussion „Aufarbeitung von 
Menschenrechtsverletzungen" mitJoachim 
Gauck, Hans Koschnick, Prof. Christian 
Tomuschat; Moderation: Peter Lange 

„Relevanz von Gender Studies in ver
schiedenen Berufsfeldern" 
Hauptgebäude, Raum 2014b 
donnerstags, 18.00 Uhr 

28. Mai 
„Interdisziplinäre Zusammenarbeit in
nerhalb des Berliner Interventionsprojek
tes gegen häusliche Gewalt" 
Informationen: Zentrum für interdiszipli
näre Frauenforschung, Tel. 30882-304 

Ab in die MITTE ! 
. \ çU - tv* 

CLUB 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
Universitätsstraße 4, 
« + FAX 208 28 83 

Mootag bis Freitag ab 09.30 Uhr geöffnet 

VERANSTALTUNGEN 
mittwochs 

ab 21.00 Uhr 
freitags & samstags 

22.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

„Ökologie der Zeit" 
Ringvorlesung der Umweltkomission des 
Akademischen Senats 
montags, 18.00 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 2091/92 

18. Mai 
„Piatons Idee der Zeit und die Ökologie" 
Referent: Gernot Böhme 

25. Mai 
„Zeit, Risiko und Mathematik 
im 18. Jahrhundert" 
Referentin: Lorraine Daston 

Helmholtz-Vorlesungen 
Gentechnologie 
jeweils 18 ct., Kinosaal, 
Unter den Linden 6 

14. Mai 
Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Präsi
dent der Deutschen Forschungsgemein
schaft: „Vom Gen zum Genom" - Perspek
tiven und Grenzen moderner Biologie 

11. Juni 
Prof. Dr. Lothar Willmitzer, Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Molekulare 
Pflanzen physiologie Potsdam-Golm: 
„Pflanzenbiotechnologie - Stand und 
Perspektiven" 

9. Juli 
Prof. Dr. Jens Reich, Max-Delbrück-Cent-
rum für Molekulare Medizin Berlin-Buch: 
„Gene und Willensfreiheit" 

75 Jahre Theaterwissenschaft an der 
Humboldt-Universität 
Theater an der Schwelle zum 21. Jahr
hundert-Rückblick und Ausblick. 
Seminar für Theaterwissenschaften/Kul
turelle Kommunikation, 
Sophiestr. 22 a, 
Probebühne 
donnerstags 18.00 Uhr 

14. Mai 
Wolf Bunge, Intendant der Freien Kam
merspiele Magdeburg 
Kay Wuschek, Dramaturg der Freien Kam
merspiele Magdeburg 

28. Mai 
Roberto Ciulli, Theaterleiter und Regis
seur des Theaters Mühlheim an der 
Ruhr 

4. Juni 
Andrej Woron, Künstlerischer Leiter des 
Theaters „Kreatur" 

11. Juni 
Stefan Suschke, Geschäftsführender In
tendant des Berliner Ensembles 

18. Juni 
Nele Hertling, Intendantin des Hebbel-
Theaters Berlin 

25. Juni 
Frank Castdorf, Intendant der Volksbüh
ne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin 

02. 07. 
Jürgen Hart, 
Autor und Kabarettist 

09. 07. 
Volker Ludwig, Autor und Künstlerischer 
Leiter des Gripstheaters Berlin 
Manuel Schöbel, Autor und Intendant des 
caroussel-Theaters Berlin 

16. 07. 
Klaus Völker, Rektor der Hochschule für 
Schauspielkunst „Ernst Busch" 
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Cartoon-Wettbewerb 
Das Thema lautet: „Berliner Zeit-
Zeich(n)en - Berlin im Wandel der Zeit". 
Der von dem Schweizer Juwelier Franz 
Türler initiierte und bis zum Jahr 2000 
jährlich ausgerichtete Cartoon-Wettbe
werb geht in die 5. Runde. Teilnehmen 
können Studierende derfolgenden Hoch
schulen: HdK, Kunsthochschule Weißen
see, FU, TU, HU, Fachhochschule für Tech
nik und Wirtschaft, Uni Potsdam, Hoch
schule für Film und Fernsehen, Fachhoch
schule Potsdam 

Gefragt sind Witz, Originalität, Tiefgrün
digkeit - und eine flinke Feder. 
Es lohnt sich: 1. Preis 6.000 DM, 2. Preis 
4.000 DM, 3. Preis 2.000 DM. 
Die besten Arbeiten werden bei Türler 
(Berlin-Mitte) vom 12. bis zum 19. Juni 
ausgestellt. Bitte die Cartoons (nur Origi
nale; je Teilnehmer max. fünf; Format bis 
DIN A3) mit Studienbescheinigung sowie 
Angabe von Semester, Studienfach, Name 
und Anschrift senden an: cmi - Agentur 
für Kommunikation und Medienberatung 
GmbH, Kennwort Cartoon, Mommsenstr. 
27, 10629 Berlin. 
Einsendeschluß ist der 10. Juni 1998 . 

Fit for Job 
14. Mai 1998 
ab 10.45 Uhr im Senatssaal der HU 
Informationstag der Projektgruppe „Fit 
for Job" 
Programm: 
10.45-11.00 Uhr: Eröffnung des Projekt
tages durch den Dekan der Philosophi
schen Fakultät I, Herrn Prof. Dr. Wolf
gang Kaschuba 

Uwe-Dieter Steppuhn, Leiter der Abtei
lung Studienförderung der Hans-Böckler-
Stiftung zum Thema Studienförderung 
und Praxisorientierung 
11.00-13.00 Uhr: Infostände zum Thema 
Praktikum Et Beruf: 

Akademisches Auslandsamt, Arbeitsamt, 
compositione, Deutsches Rundfunk
archiv, Fahrradstation Berlin, Kultur
brauerei, MarketTeam, Partner für Berlin 
(Hauptstadt Marketing), Projekt Studium 
und Praxis, stattreisen, Technologie-
Vermittlungs-Agentur (TVA), uniRadio 
Berlin-Brandenburg, Surfen im Internet: 
Job- und Praktikarecherche u.a. 
14.00-16.00 Uhr: Podiumsdiskussion zum 
Thema: „Haarscharf am Ziel vorbei? - Das 
Studium an deutschen Universitäten und 
die Realität nach dem Examen" mit Prof. 
Dr. Rüdiger vom Bruch (Geschäftsführen
der Direktor des Institutes für Geschichts
wissenschaften der HU), Dr. Michael 

Hintelmann (Personalleiter des Auguste-
Viktoria-Krankenhauses), Prof. Dr. Martha 
Meyer-Althoff (Universität Hamburg), 
Prof. Dr. Ursula Schaefer (Vizepräsidentin 
der HU), Uwe Schlicht (Der Tagesspiegel, 
Leiter der Redaktion Wissenschaft). 
Leitung der Diskussion: Cornelia Lanz (Lei
terin des Projekts Studium und Praxis) 

Kongreß für Umverteilung 
und Demokratie 
5.-7. Juni 1998 
Fachhochschule Frankfurt/Main 
Als Ausgangspunkt für ein langfristig an
gelegtes Bündnis für Demokratie und Um-
verteilung hat sich eine Gruppe von 
Studierendenvertretungen, Gewerkschaf
ten und sozialen Initiativen gebildet, die 
gemeinsam einen Bündniskongreß für 
Umverteilung und Demokratie durchfüh
ren wollen. Der Bündniskongreß, der vom 
5. - 7. Juni an der Fachhochschule Frank
furt/Main stattfinden wird, soll dabei Per
spektiven für eine Umverteilung gesell
schaftlichen Reichtums von Oben nach 
Unten sowie für eine Demokratisierung 
aller Lebensbereiche entwickeln. Von dem 
Kongreß erhoffen sich die Veranstalter
innen eine Signal Wirkung, die zur Bildung 
von Sozialbündnissen in möglichst vielen 
Städten führt. 

Veranstalter: u.a. RefRat HU, Kontakt: 
Frank Herrmann, AStA Uni Dortmund, Tel. 
(0231) 755 25 84, Fax (0231) 755 51 43, 
Tel. privat (0201) 27 36 57, Julia Schot
te, AStA Uni Gießen, Tel. (0641) 450 23, 
Fax (0641) 471 13 

BuG 2 - Der große 
Lernangriff 
10.-14. Juni 1998 
Studentischer Basiskongreß in Bielefeld 
Die Auseinandersetzung um die Zukunft 
von Bildung und Gesellschaft geht weiter. 
Das Ergebnis vom ersten BuG in Berlin im 
Januar war ein Forderungskatalog; die De
batte um neue Konzepte für Bildung und 
Gesellschaft an den Hochschulen soll wei
tergeführt werden. Das Ziel ist diesmal: Kein 
neuer, von allen gemeinsam verabschiedete 
Forderungskatalog, sondern eine fundier
te inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
Themen Bildung und Gesellschaft als 
Grundlage für weitere Diskussion in der 
Bewegung, an den Bildungseinrichtungen 
und in der Öffentlichkeit. Die Veröffentli
chung eines Tagungsbandes mit allen Er
gebnissen des BuGs wird angestrebt. 
Kontakt: 

BuG2-0rga-Team, AstA-Postfach 1669 
Universität Bielefeld, 33501 Bielefeld 
e-mail: bug2@gmx.net 
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