Intro:
Obwohl Sfudienbnzepte naturge
~tudenren
was angehen mÃ¼ÃŸte
sind dementspreche
itsgruppen der
RÃ¼fnach wie vor unrerbesetzt (So besteht die AG sl&ienreform
des Uni-Stdentenrates z.2. aus 3 - drei! - Leulen.). Erste Ã¼be&
gungen liegen dennoch vor. Mit der heutigen VerÃ¶flentlichun
mÃ¶chte wir die Dishssion anregen; wir hofen, de
Konzept der Uni-AG drucken zu kÃ¼nnenVielleicht
doch einefeste Reihe draus. d. red.

Wer ein
hendes Wissen und
FÃ¤higke
bm weraen, wann und in welcher Reihenfolge dies zu tun ist?
v i d u e l l ~Studium funktionieren:
So kann
&ifungszulassung werden definiert (an
Vonusseuunge
r Sektion Physik z.B. fÃ¼die E x p ~ m e n ~ : ~ h ~ s i b f i h g
hweis Ã¼bedie Teilnahme am Praktikum).

-

rofieetzunq auf der ngchaten Sejte!
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Das Jahr 1990bringt allen Mensaessern
zwarrosa Essenmarken, abernicht gerade
rosigeAussichtenfÃ¼
die Mensa-Stammkunden, insbesondere die der Spandauer Mensa.
FÃ¼ral
jene Studentinnen, die zwarnicht in der
SektionWirtschaftswissenschaften studieren,
dort abertrotzdem, wegen der NÃ¤hzur eigenen
Sektion, ihr~ittageinnehmen,
solles ab 15.1.
dort nichts mehr zu essen geben. Gesonderte Essenrnarken sollen dann dafÃ¼
sorgen, daÃŸnurnoc
die "hauseigenen"Studenthnenan der "hauseigenen" Kost partizipieren kÃ
werdennicht mehr geduldet.
Sojedenfalls sieht es da
schaftund Soziales unserer Uni in der "Information Nr. l /90" zu Versorgungsfragenvor.Grund
fÃ¼
diese "unpopulÃ¤rMaÃŸnahmesei die zugespitzte Situation, vor allem das FehlenvonFachkrÃ¤fteindieser Mensa. Zugleichbietet das
SchreibenfÃ¼
jene zu "Mitessern" degradierte
Studenthen eine LÃ¶sunan, die die betreffendenStudentinnen wegenderAbsurditÃ¤des Vorschlagsals solchenicht erkannt hÃ¤ttennÃ¤mlic
die Hauptrnensa im HauptgebÃ¤udeDies stellt
keine Alternative dar, weil
1.die Mittagspausenicht zumMittagessen
inklusive Hin- und RÃ¼ckwegSchlangestehen
und Platzsuchen ausreicht und
2. dieKapazitÃ¤der Hauptmensa schonjetzt
ausgeschÃ¶pfist.
Vielleicht aber, so meine ich, setzt das Direktorat auchvoraus, daoeinige Studentinnen nun
garnicht mehr essen gehen, und so kÃ¶nntema
otto "Einvoller Bauch studiert nicht
iese MaÃŸnahmals einenBeitrag zur Leimng der Studentlmenverbuchen.

Ein Vorschlag von uns: WiewÃ¼rsmigoldfarbenen EssenmarkenfÅ¸r Palasthotel? Wo'sdie
gibt, erfahren wir hoffentlich im geplanten Interview mitHerrn Regenberg (MensaMord). d. red.

beit den kulinarischenGenÃ¼sseder Hauptmensa
nÃ¤herkonnten. Und auchdie Wut Ã¼berdiesejahrelange
ZustandgenausogroÃwar. (Da konnte/kanneinem wi
Essen vergehen, selbstwennman weiÃŸ
daÂdie KÃ¼ch
Ã„uÃŸersttun.)
Dochdamals gab esnocheine Alternative.Drei
darunterim ~tudentenklubkonntemarisichpomme
Steak 0.3. preiswertkaufen, unddazu sogareinBier.
H.WUhrwardieBierstubege6ffnet,dasCafevon 10.
Uhr.
Daswar 1986.Tja,dastauntihr,Studentendes1.
dienjahres.
Dann schloÃder Klubfiirsage und schreibeande
Jahre. (KeinerweiÃŸ
wie wirdieses bei dem "ausgepragten V
sorgungsnetzt'ander Uni Ã¼berlebenkonnten.

Und dann wares soweit. DerKlu
war die Alternative? Vorbei die schGneZeit. Undnichtnur d
Immer Ã¶ftewurde derWegvOlligverwehrtdurch ssndig we
selnde Zettelmit und ohneErklÃ¤rungdaÂderKlubgesc1
sei.Und die KrÃ¶nun
gr6ÃŸtenUn
der DDR
mischer Versorgung wurdezurNichtr
dauern? - d.Red.) - W
vorherstattge.
Aber auchdasNich
nurnochvon
12.00-17.00Uhr(und wennman "GlÃ¼ckt'hat
s
bis 16.WUhr-aberK
NatÃ¼rlickennen wir
1. Warum eiklartmannicht6ffentlichdieLa
um VerstÃ¤ndni zu erreichen?
2. Warumkannmandie
Unter 13.000 Studentenwer
finden,diedenKlubim Tagesbetriebstabilhalten kÃ¶nnen
Ichkannmich des Eindrucksvon WillkÃ¼
der Klubleitung
nicht entziehen,oderhat sievergessen, daÂsie ein STUDENTENklubsind?
Es warei mal...? Bevor sichder Studentenratum vollig
neue gastronomischestudentischeEinrichtungenkÃ¼mmert
solltenwir doch erstmal das Vorhandene wieder in Gang bringen
Antje Wendler
Ku1turwissenschaft

lebedie BÃ¼rokrat

2. hÃ

Zusammea~c+~~g~&k~w~~p,Eiii~vomali~e
Studen
der Uni,dieim August indie BRD'gegangen'war, hattesich im Di
rat fÃ¼Studienaneplegenheifenbei Fm11NÃ¼rrnach den M6giirhk~iten
fÃ¼rWeit~fstudierenbei R Å ¸ c ~ ~ e n rDDRerkundigt.
~ndl
Entg~genfrÃ¼hereZusichenmgendes Rektorswar siedort ziemlich batschnit bikokratischen HindernL'r
scn konfrontitlrtwordenunddarobrecht betreten.WirschriebendarÅ¸bprundnun
fÃ¼hltesicFrau NÅ¸rckgetreten-undzwaraufdiZehen, wiederim folgendenaus-

verwarfenwir unsereumfassenden Recherchen.Unddie khnnen Anwesenheiteraklzcn,wie wir jasptestensseitder Bestimmungder Sonnentempmaturwissen...
UnserAulor,der- vondem Vorwutfeumgeworfen-nochim
vÃ¶lligapathischinBetiliegt und nurhin und ~iederstarnmelt~er
wÃ¼rd
gernmithelfen. den Rechtswegeinzuschlagen,behieltesichaberden
Linkswegvor, hattedie Informationenwieauch diezitiertenFormulie~ngenjedenfallsdirektvond~st~entin.
Schade,daÂ§dasfreundlicheAngebotJdochmalfix
Jatwinder Produktion
~uarbeiten~nichtmehrerehntwurde-hiernunste

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

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

/z.znoch.kemem-BÅ¸yemi
c&?&JW/mÂ£scn/

Nun ja,derkidigeStreit von Inhait undNorm: GewiBistdienichteben
konsttuktiveArt,gleichzuAnÂ£angdenVorwurfdeInkompetenzwegen Abwesenheit vozuweden,ausunserer Medien-undLeitung^erfahmngversGndlich.W
miissenaiierdingsverwerfen,wasunsvorgeworfen,dennverwÃ¼rfewir esnicht,

Tja. FÃ¼allein unserer ZeitungetscheinendenArtikelexistiertdieMÃ¶giich
keit der Gegendarstellung-was hiermitgeschehenist. Da Sie,werte FrauNurck
wollei
schon beisozahmer Kritikmit dem Rechtswqemeintendrohenzu mÃ¼ssen
wir Sieeinladen,nacheinerWendevon (ausnahmsweise)lWden Links
entlangzuschlendern.Vielleicht treffensiedortM.S. und kÃ¶nnensicmal
aussprechen- wenner vonseinerApathiewieder genesenist. Na
nurder Kompetenzwegen-auchgprndabei,wennSie wieder
Produktionempfehlen;hier kÃ¶nntennuSie Ihrerseitsunseinia
slensanrufen(20315304);gel? f.d.red, stede

Termine
Freitag,dem26.1.1990, findetinder Freien Universitit Berlinein
ultagvon Prob, MitarbeiternundStudentender HU undder FUstatt.
DieAktaigehtaufeineVereinbarungdesRektorsunddesMsidentenzurÅ¸ckFÃ¼

henende3.14. Februar hat der Studentenratzueinemlandes"Interessenverttctun~vonStudentenirn
neueniiochschulptz'eingeiaarn. vonallen ~nisundllochschulenwerde~~einbiizw
is25.l. anden Studenten

umerusClausus- jader nein? DerSludentenrat willsichdazumitallen
dpunkt prarlx'iten. Treffpuiikt 18.1. (lh),17.(X)Uhr,vor
prochen- soiitendienordkoreanischen
tenwie

Philadelphia...; KartenfÃ¼10M. C&ste 15M
31.1. (Mi), 19UhrlhachsterTreffd

ner! Das Studentenarbeitsamt,
vevon
Studen[en,giotanzweiWandzeitungen(Hauptgeb., Mensa ~ o r d )
infosÃ¼be
ArbeitsmÃ¶dichkeiteniBerliner Betrieben. RÃ¼ckmeldun
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VorschlagzurGestaltungdes5.Studienjahres1990/9

In VerbindungmitdenderzeitlaufendenDis
Studiurnswurclevielesiiberdachtundauch kritisiert.
4. Studienjahresistdabei nebender FragederAbsol
die Gestaltungdes5. Stdj.vongrok Bedeutung.
WeitgehendeHnigkeit bestehtdarÃ¼ber
daBdiebisher Å¸blich Durchfii
rungsformdes5.Stdj,nicht effektivist.J3ei ÃœberlegungenzuUmgestaliungsind
zwei Interessenrichtungenzuverzeichnen.Einerseitsm&%tenStudentendas
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LektÃ¼rgenutzt werden:
ntspr. FIanistzuerstellen
fiultationenam
hde
C) Spezialinteressen soU

fi
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R

unedurctidenStudenten,obabMan1991Lehrer

Nochmai zur uescnansoranung .-~eaer
i a i n n ~ e u r u g e j u ruruiur ufir~ ~ ~ K t ' e i n s e n(bitte
d e nlesbar). Werkann, aufDiskette5114" und
l12"infolgenden FO-ten: M ~ - D o s ~ ~ ~ D c P , s cgenauerer~pez~zierung,dÂ£imitsichunser~echnernich
P&CP/M~~~
verschluckt.~ i t t e
uchangekn,obredaktionelleAhrungen/KWzungenmÃ¶glichsinund obderNamedesAutorsgeschÃ¼tzwerden SOU. DieRedaktionbehÃ¤l
dieAuswahlsowieKÃ¼rzungenvor
WerandiesemProzeÃŸbeteiligtseinm"chte,kannpersÃ¶nlichanderRedaktwnssitzungteilnehmen.Au
riefebitteanunsereKontaktadresseoderineinenderdreiBrie+ten inder Uni(DurchgangFoyer-Hauptrnensa,MensaNord.Bau
.FWalleverÃ¶ffentlichtenArtikelbestehtdasRechtaufGegendarstell~inangemessenemUmfang
Fiirnamentlichgekennzeichne
tau5~chlie~ichderAutordieVerantwortung(AbkÅ¸rzungenderRe&kte ind irrtimpressumaufaulÃ¶sen

'GEFORDERTauchabonniertwerden!Gai
usgaoen ( versanapreis1,- M ) aufiwerKonto
- einzahlen (DDR-/
elegan die Kontaktadresseschiclken. UnAUFGEFORDERTkommraann miiaaucn~iii
J - - - -

Unis: wir verscnicmn umur ucr U W E A
hst orivate )Adresse.WirsindauchsehramA

schÃ¼tZU^ Schutt?

Auflorderung an dic Gewerkschaji, kÃ¼hund mutig zu sein,
von 'gewerk~chafilicher
Entschiedenheif' is( die Rede. Was
e$ikasjetztb&et?" Diesailerdings, somuÃŸteicmit tier BestÃ¼rzunfeststellen, war Hans-Dieters letzter Auftritt.
Dann wurde auch er ein Opferder marschierenden Kontemevolution. Auf der antisozidistischen ~ssenzusammenrottungam4.11.inBerlinwurde~gardiediffamierendeLosung
SCHUTTZUMSCHUIT laut. VerrÃ¤tein den eigenen Rei-

F
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s zu - mich hat schon immer brennend interess so aus gewissen Leutengeworden ist,diejahrzehnWohl des Volkes besorgt waren: Was fÃ¼
eine
hat dieRegierungder "Fami1ie"Honecker anom 5.1.)?In welchem Betrieb hat Egon Krenz
sucht? Oder In welcher Versenkung ist W'
ans-DieterSchÃ¼t
verschwunden? DaÃes ihn so weit nicht
verschlagen haben kann, sagt mir eindumpfesGefÃ¼hl
wenn ich morgens die Junge Welt aufschlage; da hat sich zum GlÃ¼ceiniges von
dem indiepostrevolutionÃ¤rePhashinÃ¼bergerettet,wasmeueSbmm
leser in derzeit vor dem 7.10.89 dazu verleitete, von ihrem Blatt nur
noch unterdem liebevollenBeinamenL'DerStiirmer"zureden.
Wer erinnertsich nicht gern an die gelungene und hÃ¶chsnÃ¶tig
Abschmettemng der sowjetischen Provokation "Die Reue" im Oktober '87? h r ChefreMteurderW~ffprsÃ¶nlichzFder: "khnisehe Denunziation der revolutionÃ¤re Wachsamkeit", "Visionenaus
einemsatanischen System,die ichalsfatalis~ischesSicherge~nindie
ZwangslÃ¤ufigkeitevon Machtm#Zbrauch,Denunziation und Terror
empjkk'' oder: "AnschwÃ¤rzunmarxistisch-leninistischerGeschichtsschreibung" - das saÃŸund hat es vermocht, uns bis heute mit diesem
Machwerkzu verschonen.
Oder: Werdenkt nicht noch wehmÃ¼tian daszu Hemngehende
Exklusiv-interviewmitErich Hon%ker,unseremvorsi~endenGeneralsekretÃ¤rim Febmar '89, in dem dieser auf die einfÃ¼hlsameund
hochbrisanten Fragen Hans-Dieters zukunftsweisende Weisheiten
verkÃ¼ndenkonnte(zwErinnerungnweinigederFmgen "Welchesist
bei derpolitisch-ideologischenArbeit der FDJdie wichtigste Grundwahrheit?";"Duhast dasJugendgese(z i95UmitJormuliert und mitbeschlossen. Was macht aus heuriger Sichl seine Bedeutung aus?";

hen(sprich:m-~em~on)wandtensichschlieBlichvonihm
ab und enthoben ihn schon arn 21.11. seinesAmtes. Auf meine bange
FrageiwasnunausdemLeidgep~ftengewordensei,~rdemirbisgeStern keineAntwort.
noch
Heutenun-endlich! -ereichteuns&eNachich~&ÃŸesih
gibt: nÃ¤mlicim am 17.11. '89 neugew2hlten PrÃ¤sidiu des Ver
desderJournalisten,&sden aukrordendichenKonpeÃŸam25n6
'90vorbereitet!*Ich finde: Ein SchrittindierichtigeRichtung.
' M.S.
1)VVV=VerdienterVerhetzerdesVolkes
2) nachzulesen in:"Informationen7'des V&, Bezirksverband Berlin,

st wÃ¤hrenddiesesTre~ensderFDJ~c~Ã¼c~ich~sSt~i

lassiker empfohlen. Warum?";"Esist also niemals zufiÃ¼h
june Menschen an die Politik heranzufihren?" ;zrWasheiÃŸes, Volksvertreter zusein?"}.
Oder: Im September '89schIeuderteHansidenvomrechtenWeg
abgekommenen Synodden der evangelischen Kirche und den ')rofilneurotischen" SPD-Politikern das Leitbild des VolkskammerprÃ¤
sidenten Horst Sindermann entgegen,der letzteren "durchseine klare, vonpolitischerVeran#ortung,pers6nlicherEhre undstaatsmiinnischer WÃ¼rdgetragene Ausladung" eine "Blamagebeigefigt hatte".
war auch ein literarisches Genie: Schuttsbeliebte Vierstets aufrÃ¼ttelnund herzerwÃ¤rmenund lieÃŸevor al-

dnocham 12.Ok@bergelangesHans-DieterizuHarry Tisch
ngen, um ihm in einem andenhalbseitigen Exklusiv-Inter.die bedeutungsvolleFrage zu stellen: "Dusprichst von der
Trutzigesausder TrotzKiste
Sie sind wieder da. Wer dagiaubtei die Prediger der Weltrevolution
wÃ¤reendgÃ¼ltiausgestorben, wurde eines kssem k i e h ~ D eÃ¼ber
r
raschte Leser des "SpartakistY~vom
7.12.89, herausgegeben von der
"~rotdcistischenLiga Deutschlandsy',fÃ¼hltsich im ersten AugenlieRevolutionswimennachdemersten Welt3criegzurÃ¼ckver
etzt. .'Arbeiter- und SoldatenrÃ¤tjetzt!", "FÃ¼den Kommunismus
Lenin,LuxemburgundLiebknecht!","Was wollen d i e s p d i ?" so prangen fettgedruckte ÃœberschriftenHielt er da den Rennt eines zeitgenÃ¶ssischeFlugblattes in den HÃ¤ndenAber nein,
onder DDRist hier dieRede.
SorteEwiggestrigermeIdethierihreZukunftsansprÃ¼ch
bekannterManierwerdenhierschonwiederdieKommuttervonL~dundMenschheitvorgefÃ¼hn(WerfÃ¼hsich
nichtan Hannawoliennnert!), sitztmandemGlauben auf,gesellaftiiche Konfiikteper Auspnzung und I g n m u n l i e b e r Gruprungen lÃ¶sezu kÃ¶nnenDa wirdein inteIlektuellerProletkultzeendie Arbeiterin unserem Land und anderswo wohl nur
jawird sogar dieThesevom
ratloses SchulterzuckenÃ¼brighÃ¤tte

Sozialfaschism~saufg
MÃ¶rdevon Luxemb
tragisch genug gewesen? Waren me
um zu begreifen, daÃdie Idee der kommun
im Leninschen Sinne an historische Bedingunge
vielleicht in den auf 1917unmittelbar folgenden Jahren gegeben
renundseitdem niewieder? Und stimmtesdieneuen"Revolution

-

extremismus, AuslÃ¤nderfeindlichkeiund Wieden
auch skeptisch gegenÃ¼be
den Bestrebungen einer SDP.
Aber was hier gefordert wird, ist nicht nur lÃ¤cherlichdas ist auch gefahrlich,weil es die Einheit aller an der Erhaltung unseres Landes interessicrten KrÃ¤ftaufzuspalten sucht und sogarvor verdeckten Aufforderungen zu Gewalmwendung nicht zurÃ¼ckschreckt
ulla
kilias
Philosophie
Dle Tort6etzunq auf der nachsten S e i t e '

zu berappen sind, 5 Mark fÃ¼'nenTag.

taatsrentner amWerke waren -aber die
n. AlsoGedankenlosigkeit ?
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