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oben: tillrnann: "Aber, herr Bundespr2sident. was war
denn neulich wieder in Leipzig los?"

uausschreibung der LehrsfÅ¸hl der Uni un
wer darÅ¸be entscheidet, von
-> D. Cligner auf Seite 5
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Stefan Deutscher, 'ihomas Gensch, Uia Imke &.C.), Katrin Kiein

md Befkhtungen gleichmaÃŸe
~ n kist ein Mann, der die Formel
iert (ohne sie freilich so zu ne
icht 40 Jahre DDR aufzuarbeite

Auf~abe.Sie sollte ihr DemokratieverstÃ¤ndni

re seit 1968 vehement um den Geist der Hochschulverf~sungvon 1948 streiten,nenntmandie
Uni "politisiert". Frau L. kann also nur gemeint
haben, die Studis der HU sollten endlich aufhÃ¶
ren, um ihre Hochschuldemokratie zu kÃ¤mpfen.
Und dann meint Frau Launen noch, es sei ein
Skanda1,daÃ die Studierenden keine Wohnungen
und UnterkÃ¼nftfÃ¤ndenWie dem abzuhelfen
sei, sagte sie nicht. In der Zeit, als sie immerhin
BÃ¼rgermeisteriund damit Stellvertrcterin von
Eberhard Diepgen war (1986-89), tat sie auch
nicht viel dafÃ¼rJedenfalls wurde damals die
Mietpreisbindung aufgehoben.
SchlieGlich erzÃ¤hltsie noch eine Anekdote

1 Drei muÃŸtedrauÃŸe bleiben...
gegen das der Ullmanns und WeiB' und Finks
setzen. Aber Frau Laurien is
prÃ¤destiniertzog sie doch vor 42 Jahren aus der
Humboldt-Uni aus, um "mit Hilfe der Alliierten
eine frcie UniversitÃ¤zu grÃ¼nden"
Die damalige Studentin erlÃ¤utert nun di
"Idee der Freien UniversitÃ¤t*'
mokratie, anhand derVieIfruch
musse die Kelfruchtmarmelade mÃ¶gengab sie
zur Einsicht, ohne den Geschmack der einzelnen

und machte zugleich ein
rsitÃ¤t gegiindet hatten, sei der

sident hÃ¤ttihr a
r mein FrÃ¤uleinso v ~ e

Hanna-"Granate"

Die anderen RednerInnen waren nicht so tol-

Heinrich Fink, die Vertreter der UniversitÃ¤te
von Athen und Warschau, Konrad WeiÃŸCarola
Ritter und Wolfgang Ulimann dies gesagt:
"Die Wende allerdings haben an unserer UniversitÃ¤die Studenten herbeigefÃ¼hrt.' "An den
UniversitÃ¤tewird Demokratie gelehrt und praktiziert; kein Wunder, daÃ die erste Demokratie
neben einer UniversitÃ¤ent~tand."~
"Die Veriinderungen in Deutschland sind jetzt in einer besonders wichtigen Phase.'" "Seien Sie unbequem, seien Sie kritisch. Mischen Sie sich ein.
BefragenSieihre Lehrer,setzen Siesichmit ihrer
Vergangenheit auseinander. Sie haben das Recht
zu fragen. Aber seien Sie dabei b a n n h e r ~ i g . ' ~
[siehe auch S.41 "Die Aufarbeitung wird nur SO
konsequent gefÃ¼hrwerden, wie ihr sie einforder^."^ "Es gibt keinen anderen Ort der Enbtehung von Demokratie a k die &fentlichkeit, wem
es sein muÃŸauf der StraÃŸe.'
Zuletzt sprach b i n Chargaff in der Staatsoen Neuimmatrikulierten. Er war mit
Jahren der Ã¤ltestund zugleich frcchfrischendste Redner. Bis 1933 an der
-Uni als Chemk-Assistent tÃ¤tigmuGer als Jude Deutschland verlassen und ging via
s in die USA. In den 50em der Fachwelt
mt geworden durch die Mitentdeckung der
, trat er spÃ¤tevor allem mit kritischen
nften m Wissenschaftsethik hervor. Wenn
h die Worte dieses Mannes richtig verstanden
be, dann meinte er: Nehmt euch und die Wisnschaft nicht so emst. Denn, so Chargaff, "das

Wo sind sie geblieben:
och einmal zum 17. Oktober
re UnivcnitÃ¤tfÃ¼ diese Stadt, fÃ¼DeutschSie,liebe Studentinnenund Studenten, sind
Jahrzehnten die ersten in diesem Teil Berlins, die wiedcr an einer freien UniversitÃ¤h m a trikuliert weden. An eincr UniversitÃ¤tan der
endlich wieder unabhÃ¤ngigeforscht und gelehrt
wcrden kann. Sie haben die GcwiÃŸheitdaÃ Sie
nicmand exmatrikulieren darf, weil Sie Jude oder
Christ sind, weil Sie sich zu Ihrer eigenen Weltan~ichtbekennen,oderweil Sie zu Erkenntnissen
gelangen, die dcn Herrschenden unbequem sind.
Ich bitte Sie,nutzen Sie diese groÃŸartigChance,
sucficn Sie unabIÃ¤ssinach der Wahrheit, auch
WCM Sie Ihnen oder anderen wehmt, seien Sie
unbequem, seien Siekritisch. Vergessen Sieiiber
Ilu Studium nicht das h k n , Ã¼beIhr Fachgcbiet

die Wahrheit lehren und in Freiheit forsc

Weltund den Fachzeitschriften hattcn. S
rke der Weltliteratur wurden in die "

denten Ihrer UniversitÃ¤lieÃŸesich
tand immer wieder fÃ¼die Propag
auen dcr SED und ihre wahnwitzigen Kam

Sie bcvormundcn oder einschÃ¼chterwill.

Wxssenschaftler gewirkt haben und die groÃŸarti
gc Menqche~hervorgebracht hat. Es warcn aber
auch Studenten und Professoren Ihrer Universitit, die im Mai 1933 auf dem Platz vor diesem
Haus Bkcher verbranntenund aus denBibliotheken und Instituten "schÃ¤dlicheSchrifttum9'en
femt haben. Auch an Ihrer UniversitÃ¤wurde
Studenten exmatrikuliert, verloren Professore

schwiegen.
Nach denzwÃ¶lJahrendes Rassenwahns
ten vierundvierzig Jahre des Klassenwaitns.
nmiÃŸbrauchenals es darum ging, die

Forschung.
In der DDR wurde Ihrer UniversitÃ¤der N m
des groÃŸeHumanisten gegeben, der sie begrÃ¼n
dete. Sie hat sich, auch das gehÃ¶rzuden bitteren

beeinfluÃŸezu kÃ¶rnen
Das Schlimmste aber war, daÃ sich diese

mit den FÃ¼ÃŸ
getreten. Junge

FunktionÃ¤rskastgehÃ¶rtenGelehrte Ihrer Uni-

Fortsetzung auf der nÃ¤chste Seite!

und ihre Taten am vergangenern
Mittwoch in
.
der Staatsoperja wahrlich oft genug und von
allen Seiten. StÃ¤ndi war die Rede von der
entscheidenden Beteiligung der Studierenden der Humboldt-UniversitÃ¤an den Ereignissen im letzten Herbst. Sie waren somsagen die Vorhut der Revolution. Von all dem
revolutionÃ¤re Elan scheint nichts Ã¼brigge
blieben zu sein fÃ¼die kommenden Auscin-

Von Rektor Fink oder gar Hama ("Granata") Laurien war es sicher nicht zu erwarten
Wesen, daÃsie dazu auffordern, die demoatischen Traditionen des letzten Herbstes
eiternfÃ¼hre(daÃ Rektor Fink sich nicht
weit exponieren konnte, war ebenso klar,
Xe, daÃsich Frau Laurien nicht exponieren

her die Verireterin der Studierenden M t e
esem Aspekt mhig den einen oder andeen Satz verlieren k6nnen.
fand es gut und richtig, den Anteil der
renden an der "Wende" noch einmal
ervorzuheben; dies ist in einer solchen Situation, bei einer solchen Ansprache allerdings nur die eine Seite. Die andere wÃ¤r
gewesen, auf die VerÃ¤nderungendie sieh in
derZwischenzeit an der Humhldt-UnivenitÃ¤Bahn gebrochen haben, einzugehen. Zum
Beispiel auf die sich immer noch unsicher
gestaltende soziale Lage der Studierenden,
die Nachteile, die durch die BAFÃ–G-Rege
lungen eintreten werden. Des weiteren auf
die Umstmkturierungen innerhalb der UniversitÃ¤tdie viele der demokratischen E r n genschaften und Mitbestimmungsrechte des
letzten Jahres wieder auÃŸeKraft setzen, weil
sie mit dem Hochschulrahmengesetz nicht
kompatibel sind.
Die Gelegenheit wÃ¤r meines Erachtens
ziemlich gÃ¼nstigewesen, war doch nicht
nur die politisch verantwortliche Fachministerin Riedmiiller anwesend, sondern auch
inister ohne. GeschÃ¤ftsbe
reich de Maiziere und, last but not least, der
Herr BundesprÃ¤sidentEine eigentlich hervorragende Chance mit der entsprechenden
offentlichkeit den PolitikerIrnen k l m a zhen, daÃ die Studierenden mit all diesen
HochschulplÃ¤ne nicht einverstanden sind.
Schade.
Aber vjelleicht wollte manifrau es
nit denneuen Herrennicht gleichverder

Heinz Wagner
Der Autor studiert ebenfalls nur a.G.
'Beitriitszebiet
I'.
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ortsetzung von Seite 4
em jahrzehntelang auch
r und Studenten Ihrer
atten, wie ein Kartenhaus in s ~ c zusammen
h
e, liebe Studentinnenund Studenten,h
s an dieser UniversitÃ¤auchmit hfessorenun
ozenten zu tun, die vor einem Jahr noch einem
anz anderen H e m geschworenhatten. Deshalb
eine Bitte, meine Mahnung an Sie, kritisch zu
in. Befragen Sie Ihre Lehrer, setzen Sie sichmit
nen und ihrer Vergangenheitauseinander, lesen
e auch das, waq sie vor Jahren geschrieben
aben. Lassen Sie sich nichts von Leuten eimeen, die Sie vor einem Jahr fÃ¼das, was sie nun
lbst lehren, exmatrihliert oder an den Staatscherheitsdienst verraten hÃ¤ttenSie haben das
echt, von Ihren Lehrem Rechenschaft zu vern; nehmen Sie es wahr. Aber bitte seien Sie
barmherzig. Es muÃIhnen,uns allen merst
mm gehen, die MiÃŸgcstaldes Systems, das
s aIle verformt hat, zu erkennen und daraus
hren zu ziehen. Scien Sie solidarisch mit den
ofessoren und Dozenten &er UniversitÃ¤tdie
och immer von den alten SED-Cliquen an die
t durch bÃ¶sIntrigen benachd g e d ~ c kund
~ g werden.
t
Seien Sie auch solidarisch mit
ncn mutigen Frauen und MÃ¤nn der Opposin,die in der DDR nicht studieren durften oder
einer von der SED beherrschten UniversitÃ¤
~cht
studierenwollten; sie haben sieh ihrwlssen
iihsam im Selbststudium oder an kirchlichen
timten erworben, sind nun aber, weil sie ohne
ademische AbschlÃ¼sssind, bei den neuen
rbeitgebem ehancenlos.
bitte Sie aber auch, sich selbst kritisch zu
. Sie, ich, wir alle haben in diesem Land
Icbt und haben Unrecht und Verbrechen durch
ser Dulden, durch unsere Feigheit ermÃ¶glicht
ie sind in der DDR geboren und aufgewachsen
d waren, bitte stellen Sie sich dieser Erkennt' 5 von Kindheit an einer Ã¼bermÃ¤chtig
Propadamaschinerie ausgesetzt. Wu alle sind in
esem Land deformiert worden. Nicht unser
enstbdiges Denken wurde belohnt, sondern
Nachplappern von Dogmen, nicht unser
m p c h , sondern das AngepaÃŸtsein
Ich weiÃŸ
Ã es vielen von Ihnen schwe~allt,Absehied
der DDR zu nehmen. Ich verstehe es, dem
haben unser Leben lang in diesem Land
ebt, und es verbindet uns vieles mit dem, was
ar. Doch stellen Sie sich der RealitÃ¤tDie DDR
t es nicht mehr und wird es nie mehr geben.
Sie haben nun die Chance, die groÃŸart
hance, sich wahrhaft humanistisch zu bil
Menschen zu sein, die solidarisch
ig sind,dienicht Untertanen, sond
e I3 Ã¼rgerimeund BÃ¼rge
eines fre~en
es sein kÃ¶nne und die ihr Leben in eige
antwortung bestimmen. Sie alle haben die
ance, kÃ¼nftials Gelehrte oder Lehrende oder
Praktiker das Deutschland, das Europa, die Welt
des 21. J~hundertsmitzugestalten.Und es sollte ein besseres Jahrhundert werden als das, in
dem wir geboren wurden.

5

m andie Humboldt-UniversitÃ¤zuriic
Studentenfiilltbeim erstenBlick au
altungsplansofort auf, wiesehrviel
als vordem Sommer a n g e b e n wird. WirkÃ¶
sogar fÃ¼ein Fach unter mehreren Lesende
auswÃ¤hle... Leider offenbart der zweite Blic

Chance, sich in kurzer Zeit wieder eine
amen zu machen -nÃ¤mlicmit den ganz sicher
cht wenigen Wissenschaf~ergrÃ¶Lien
die es nun
ch Berlin zieht. (Wichtig wÃ¤redaÃdie Bemgsentscheidungen unter groÃŸeinternationaBeteiligung fallen und nicht ohne schon

sind geblieben.
SpÃ¤teste seit dem 3.Oktob@ochre
Wettbewerb auch im Rildungssystem. De
denten hilft keine Absolven~enkungmehr w e ~
sondern Ã¼beseine Bemfschancen entscheid
zuallererst das Ansehen der UniversitÃ¤tdie
absolviert hat. Das dafÃ¼maÃŸgeblichNive
von Lehre und Forschung bestimmen wiede

"ausgelesene" DDR-W~ssensc
Im Gegensatz dazu bleiben
Dozenten bei der Hoffnung stehen, dwc
ehr Vorlesungen ihren Stuhl zu rechfertigen.
t sozial verstÃ¤ndlic - sie stellen damit
das Niveau ihres Angebots hintenan, weil
ht in Frage, obwohl es nun mal fraglich is
ionen hÃ¶rtma auchnoch aus der Uni
tung: Zwar haben wir an der HU
er~ew6hnlichhohes MaÃ an Demokratie er-

Was ist von den Hochschullehrem der Humboldt-Uni zu halten? Da hiesige Wissenschaftler
bisherziemliehuntersichblieben(dieNa~is-

reicht, das bedeutet aber nicht, da8 wir "eine
selbstÃ¤ndihandelnde Einheit" (Prof. Zschunke
in "HL1" 3 - 19Wj91) wÃ¤renArtikel 13 des

forscher), da fÃ¼sie wenig Zwang

regelt die U b e r f b g oder Abwicklung"

zweifelhaften Ruf.

(politisch orientierter!) Fasson, je halbherziger

zunÃ¤chstdaÃ die Professoren und
durchfÃ¼hre(lassen), was an den Ins

Ier Anerkennung reformiert haben. Den kÃ¤mpfe
rischen Forderungen aus dem LehrkÃ¶rpenach

anerkannte Forscher) zusammengesetzteBestim
mung ihres Leistungsniveaus,gemessen an int
nationalen MaÃŸstÃ¤be
Zugleich mÃœRtes k t i i che hei(werdend)e St

Und wir Studenten sollten uns mit der Mineit nicht wettbewerbsscheuerW~ssenschaftzusammentun und auf personelle Perestroika
1nicht ab Januar der frische Sena

6

specia/

Nur wenige Probleme beschiifiigen die StudentZnnen derart wie die absehbare Ei
dem das Grundgese?zerst seifdem3.Oktober gilt (so derAmtsschimmel).Nunmehr
bleiben. Guido Tuschke vom Republik~preche
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BAFÃ– auf dem Gebiet
res bekanntundsoI1euch

nerIn Ã¼beme

I2 Seiten Formulare).
Die Zahlungen des dabei errechneten

Staat in Form des "F
Die F 6 r d e m g erfolgt

Ruekverrechnung mit den Stipendicnz
lungen der ersten 3 Monate. Das bedeu
daB StudentInnen, die mehr B A F X
kommen, als sie Stipendium von Jan
bis MÃ¤rerhalten haben, der D i f f e ~ n 7
trag nachgezahlt wird. StudentInnen,
den, brauchen die Negativdiffere
erhaltenen Stipendium nicht zurik
len.

Berechnungspdnzipien

FÃ¶rderungsfÃ¤hist grundsÃ¤tz1ic

jahr vollendet hat

2.1. Ermittlung der positiven Einkiinft
Bruttoeinkommen Oktober bis Deze
'90 mal 4, minus Steuern (Ei
steuern, Kirchensteuer), minus
werbstatig war oder

Satz 1 Nr 3 und 4 gilt nur wenn der Auszubildende ln
Jahren seiner Erwerbstatigke~tIn der Lage war s ~ c h
deren Erirag selbst zu unterhalten Satz I Nr 5 gilt nu
Auszub~ldende deren Ausb~idungsabschn~ti
vor dem
Juli 1990 begonnen hat- sowie auf besonderen Antrag
Auszubildende, die zu dtesem ZeltpunH wegen der Ab
stung eines der in Â 66a ALS 4 Nr 1 bts 4 genannt
Dienste ~ehlnderiwaren den Ausb~ldungsabschn~ti
beginnen, aber in unmtttelbarem AnschluÃ heran d ~ e
Ausbildung aufnehmen.

m g s w e r t kann das monatl.
Nettoeinkommen angenom-

. Ermittlung des anrechnungs
fihigen Einkonunensanteils:
Vom Einkommen lt. BAfÃ¶
werden die absoluten Frei&trÃ¤g abgezogen. AnschlieÃŸenwird von der ermittel-

AUFGEFORDERT Nr. 16

special

7
Frei-Anzeige

Ist der Auszubildende verheiratet und sein
eoartner erwerbstatia, bleiben anrech

achen
VorkÃ¤mpferi siitzlich kiimmern Sie sich um der Frauen h
BROT
cl~enwiirdi~e-Kinder uni1 Haushalt. Die Mir- Konnten Sp
er r
e I - arhcitcrinncn von ,,I;lor^ Tristen" F ~ DIEWKLTbesseran~eIegt
R
ilc /um Leitbild einer Selbsthilfe- hellen ihnen in Lima durchReiii- werden:
Ini:i,ltive von Frauen f ~ i rKranen. iung in Nntsitna:~oncn. fuhren
Denn gerade in den Randp'ebie- Kurse in Ge<iindhcits-F-r/sehunp'
ten der qoÂ§e S 6 d t e Perus und Farnilienplanunp' durch ...
rniihen sich viele um ein ~ ~ b r r l cbilden
IIelfcr~nnen fiir Volkshen ihrer Familien. Oft sind dir kiichen. Kindertag'esstiitten, ( T C Miinner weit weg mit Arheii~- sundheitss^nlppen auq. produziesuche ... oft werden sie miÂ§ ren Material Kir du. B ~ i d u n ~ n r . cirn beit. Sie nutzen auch Radio~en- DDR-812^ R a d e b e u i
braucht uprf a n ~ e b c i i t e tIn
Fabriken und Werkstitten ver- Jungen und Zeitsrhrif[en, inn in ,Soenden nehmen a i l ~e v a n p i
richten sie Schwerstarbeit, 7 ~ -der Oflfrstlichkeit die Probleme pfarramrer enigftqf-n

1

1

Endlich BAfÃ¶GDie ersten haben sich schon angestellt

Foto: Kracheel

S. Auch der Redaktion ist klar, @nach diesem
rtikel noch lÃ¤ngsnicht alles klar ist. Wir bleiungen fir die RÃ¼ckzahlun und einige
spezielle Tricks sowie die Antwort auf
dentln, 5% fÃ¼Bruder)

steht im Impressum. d.red.

der bevorstehendenNeuwahlen s

Mittwoch, den 31.10.90,17 Uh

ftnur ein Vertreterpro FB gewÃ¤hlW
das Prinzip derpers6nlichen Verantwo
keit zu st3rken.

um die soziale Lage der Studen
war der Studentenrat der HU m
die einzelnen SR-Vertreter an pers

einige (hoffentlich produktive) Bemerkunge
kÃ¼nftigeArbeitsweise des SR.
le Aufwandsentsch
zentralen SR (sog."
Wir erhoffen uns von der ge
unumstrittenen Finanzierung

sein, sondern darauf

zentralen SR und Arbeitsgruppen aller Ebene
- als maximale Transparenz fÃ¼jeden einzeln
interessierten Studenten

nikation bei weitem Â¥nocnicht befriedigen.

erdauernder Mitarbeit auswirken so!
wir die gesamte Studentenschaft dar

h zugestalten. DafÃ¼rbietetsic
"Personalunion" beider an.

Es ist uns bisher noch nicht gelunge
greifende und praktikable Konzepte
mehrnen. Dies gilt auch fÃ¼die

tonen anzubieten. (Damit wird allerdings jetzt
auf einigen Gebieten begonnen.) Der praktische,
alltÃ¤glich Nutzen des Studentenrates fÃ¼"Studenten-Normalverbraucher" ist noch wesentlich
zu steigern. Dies soll U. a. Ã¼beeine Strukturreform geschehen. (vgl. These VII.)
uns bisher noch vÃ¶lli unzureiI. Eschendist gelungen,
im Zusammenspiel der
Interessen von Studenten verschiedener Sektionen bzw. FB zum Medium des Informationsaustauschs oder gar des Zusammenwirkens zu werden. Gerade angesichts der zentrifugalen WITkungen derneuen Uni-Strukturenund Studienorganisation ist jedoch eine "Kultur der innerstudentischen SolidaritÃ¤tvon enormer Bedeutung. Hier muÃder SR eine SchlÃ¼sselrollÃ¼ber
nehmen!
Da nach dem ersten groben Ãœberblic

deutschen Jugendlichen in immer kÃ¼rzereAbstÃ¤ndevorkommen. Dabei wurden A
lÃ¤nde(meist am Abend) mit SchlagstÃ¶ckegeschlagenundmuÃŸteoft dringend ins Kr
kcnhaus transportiert werden. Am meisten waren
betroffen. Ein Besuch
irgendeinem Krankenhaus inBerlinreicht, leider, um das zu bestÃ¤tigenBei einem kurz

schuft seitens der Polizei fÅ¸ Recherchen festzustellen!
Die Folge dieser Ereignisse ist,daÃvieleausliindische Studentenund Aspiranteni
sicherheit und Angst leben mÃ¼ssen

Es geht um UNSERE Sicherheit - um EURE Menschlichkeit! Setzt Eure KrÃ¤ftd
ein, daÂ wir an dieser progressiven UniversitÃ¤auf allen Ebenen eine vorbildhafte Art
Gewalt von irgendjemand zu. Eure Haltung kann lebenswichtig sein! LaBt nicht auch

ulla Papakyriakou (auslÃ¤ndischSenatorin)

Der sich nach der Wahl neu ko

wicklung von demokratischen Modellen der
bildungsf6rderung. Hochschulprinzipien us
stark gekurzie Fasssung eines im SR diskuh
ten Papiers. Erarbeitet von R o d Frey fag

Achtung -St~di-Projekte!

cn sind) geprÃ¼ftgewertet und dem Senat
BestÃ¤tigunvorgelegt. Dies geschieht
er groÃŸe Zeitdruck. Es besteht die
dienordnungen einige fÃ¼die Studennegative Regelungen Ã¼bersehewerIch mÃ¶cht daher die Studenten aller
achbereiche bitten, uns, den studenti-

en mehr als problema
eninhalte sollten von
rsten Schliestedt
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naufgefordert" soll auf Sebasti
trag (UnAUF Nr. 15) reagiert
ebastian wirft viele relevante
cht nur zu diskutieren
ie begleitend durch Handlungen,
ienund Aktionen belebt werden mÃ¼ssen
D

inlich rÃ¼cklÃ¤ufi
Wahlbeteiligungen
Legitimation in Zukunft auf schwÃ¤
gleichbedeutend e
litischen Polarisierung ist, sollte es im Selbs

blinden Aktionismus
kommt, ist
die Diskussion notwendig und unabwendbar.
Den Blick

Å¸~~UFGEFORDER
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es LehrkÃ¶rperbei der VerdrÃ¤ngun
igenen Vergangenheit wie auch in der Passiv
egenÃ¼beder Gegenwart.Hier steht die For
g, dieser Erscheinung auf allen Ebenen ent
Vertreter der Studenten sollten s
eitung der Unigeschichte auf al
Ebenen bc(eiligen; sie
haben Vcrschleicn~ngen und
Vereinfachungen zu
verhindern,
Vcrantwort-

tiell das bisher geleistete in Frage stellen.

solierung der Studentenschaft vo
An
Ã¼brigeGesell~chaftist zu Ã¼berwinden

t zum Handeln an der Uni bereit sind bz
sein kfinnen. Tm folgenden sollen einige Thes

(endlich nur durch politische Legitimation, d
ein politisches Mandat erfolgen, welches

eine Reaktion auf Sebastians Beitrag darstelle
aber andererseits auch darÃ¼behinaus gehen wo11

kann. An anderen Punkten lieÃŸs
e Isolation aufzeigen (z.B. die In
er Besetzung der ehemaligen Stas

in. damit sie es auch fÃ¼uns ist.
Politisches Engagement ist notwendig irn K
die Erhaltung und die Entwicklung de
nn sich nicht wenigstens ein Teil von
auf besinnt, wird man schon in KÃ¼rz

1. Die Lethargie und das Desinteresse der
dentinncn und Studenten am politischen
sprach, am politischen Engagement wie auc
studentischer Selbstverwaltungsarbeit ist
besonderes Charakteristikum der Gegenwart
gar der &it des Nach-Herbstes. Die sogen

eneration der 90er Jahre sein. Damit entfil

kommt es darauf an, prÃ¤senzu sein.
seits nur in ihren historischen Dimensi
begreifbar werden und andererseits leicht
verfÃ¼hrendie Studentenbewegung als ein

gung mit der 68er Generation vor allen Dinge

matik werden und mÃ¼sseden heutige
wegung in ihrer jeweiligen Zeit war
Begleiter anderer Bewegungen bzw.
einer Vielzahl anderer begleitet.
Die Masse der Studierenden
Herbst genau aus dieser Lethargie
gesamten Gesellschaft letztendlich auch die Masse
fehlte.
2. Auch in Zukunft wird Politik und InteressenVertretung (leider) auch nur von einer kleinen
Minderheit betrieben werden. Diese Minderheit
reprÃ¤sentieraber einen relativvollstÃ¤ndigeTeil
des vorhandenen Meinungsspektrums. Diese
Minderheit darf sich selbst aber nicht als elitÃ¤r
MinoritÃ¤begreifen, weil sonst ihre Arbeit als

"Der grÃ¶ÃŸ
Teil der Studentenschaft
trifft sich mit dem des LehrkÃ¶rperbei
der VerdrÃ¤ngunder eigenen
Vergangenheit wie auch in der Passi
gegenÃ¼beder Gegenwart."

I
.

die StudentenrÃ¤t f i
"Ouer"
. heiÃŸhier
auch, quer Ã¼bepolitische
Schubfkher,
9. Der Geist einer Hum
boldtschen UniversitÃ¤ur
von der Einheit von Forschung und Lehre bestimmt. Gerade fÃ¼ die
Zukunft wird deshalb gel-

I

n

rum werden,die neuen Informati
vormals die Mathe-Info-Studenten an
alteten, leistungsschwachen PSOOO-Sy-

"Berliner Wissenschafts

ist, sie hinzustellen. Der Sektion sind RÃ¤um der
ehemaligen Friedrich-mels-Kaserne versprochen, aber bei dem Versprechen blieb es bisher.
Platznot auchfÃ¼die Mitarbeiter, die aus ihrem
angestammfenZimmer zugunsten eines SX-Rechner-Pools ins Bodenlose auslosen. Doch das
kann auch nur eine NotlÃ¶sun
diese Rechner
.fir
.
:ein,der Raum ist zu eng.
Wird die RaumfragefÃ¼ die neue Sektion zu

Wer an einer Bundeswehrhochschule subalterne UniforrnbÃ¼rgeausgebildet, eigene Part
genossen eiskalt von gÃ¼nstige Listenplat7
verdrÃ¤ngtHochschulen vÃ¶lli grundlos ein
NC verordnet und nach der Vereinigung nie
Eiligeres zu tun hat, als kleinen Ost-Rckruten
Westberliner Freiheit zu zeigen, von dem
eigentlich schon nichts Gutes zu erwarten.
jetzt von Barbara RiedmÃ¼llevorgestellte "
senschaftskomission in Berlin" setzte dem
zen aber noch eins drauf.

fer, auch fÃ¼unsere StÃ¤nde
Wir zahlen eine Provision von 3
ser Nummer!
Nzheres im InfoBiiro des Studentenra
Hauptgebiiude, Raum 2016.
Tel. 2093 2645 o. 2093 29

Die Vertraulichkeit tÃ¤usch
en mÃ¼sse(Stichwort: Massenuniversitat), daÂ
erade die Studentinnen und Studenten selbst
iese Einheit einklagen. FÃ¼den engen Kontakt
ischen Lehre und Forschung und fÃ¼die eigeEingebundenheit in diese Beziehung sind wir
bst verantwortlich.
10. Es ist dringend erforderlich, die Arbeit der
Studentenvertretertransparenterzu machen. Ebenso
wichtig ist es, studentische Versammlungen zu
Sach-, Fach- und Organisationsfragen abzuhalten. Dic Studentenzeitung solltedurchunseraller
Mittununter Beibehaltung ihres Informationsgehaltes stÃ¤rke zu einem Diskussionsblatt entwickelt werden.
ies sind Thesen. die vor allem unvol
sind. Dessen bin ich mir vollauf bewuÃ
auch, daÂvieleden Grundgehalt als idealistische
Spinnerei abtun werden. Aber vielleicht ist es
auch ganz gut, daÂ es nicht nur versachlichte
Realisten gibt, die permanent all ihre Vorhaben
auf DurchfÃ¼hrbarkeiund Pragmatismus hin
untersuchen.
Ilko-Sascha Kowalczuk

Das von der SPD-Senatorin autoritÃ¤eingesetzte Gremium soll den Senat bei derHerausbi1dung einer Gesarntberliner Hochschullandschaft
beraten - und zwar in fast allen wichtigen Fragen,
als da wÃ¤re Schwerpunkte von Lehre und Forsehung, Finanzierung,
Berliner Hochschulen"
ner Disziplinen. In Frau
der Kommission findet sich denn auch
der gleichermaÃŸee m w wie richtungsweisende Ausruf: "Die Strukturen [der
Hochschulen in Ost-Berlin - d.red.1 allerdings waren und sind noch Immer
v6llig verschieden von denen der Bundesrepublik Deutschland." Ach
sind ja nur "Beitrittsgebiet",.
Bestandsgarantiensind dabei von V
herein nur fÃ¼die Westberliner
schulen und diedrei UniversitÃ¤te gegeben, alles andere soll in bewÃ¤hrteWeise
"evaluiert" werden. Bemerkenswert daran ist vor allem, daÂ die ganz dezidiert
zur Disposition stehende Hochschule fÃ¼
okonomie nicht einen Verketer in der
Kommission hat.

chmackerl der Sozialdemagogin ftir die 0
liner, die von 16 Mitgliedern nur zwei stell
of. Hansen und Prof. Will von der HU). Da
ommt noch ein Kollege aus Halle. AuÃŸezwe
chaftsleuten sind ausschlieÃŸlicOrdinarie
eten. Studenten und Mitarbeiter ktinnt
enn die Komission eine "Idee" gehabt hat,
"gewonnen" werden und dann "hoch
"debattieren. "Nur dem Sachverstan
hullehrem zu vertrauen", bemerkt
eine AL-ErklÃ¤rung sei "ei
RÃ¼ckfalin die Zeit vor 1968"
Vorsitzender ist TU-Wasi
dent Fricke, aus dessen Stal
nicht von ungefÃ¤hdes Ã¶fter
VorwÃ¼rfgegen die andere
bciden Berliner Unis laut werden. Der FU wird eine miserable Finmzhaushaltmg nachgesagt und die Humboldl-Uni
sowieso als "Schrotthaufen" gehandelt. So wird es Herrn Fricke nicht schwerfallen, in der
Kommission "unabhÃ¤ngivon
Gruppen- oder institutionellen
Interessen" (Presseinfo RiedmÃ¼llerzu arbeiten.
Dem neuen Gremium soll
zwar - auf DrÃ¤nge der AL noch ein sog. "Hochschul-Beirat" beigeordnet werden (pariFoto: Fisahn tÃ¤tiscmit Vertretern aller Berliner wissenschaftlichen Einrichtungen besetzt), doch was der zu sagen haben
wird, lÃ¤Ãsich angesichts des selbstherrlichen
FÃ¼hrungsstil der Senatorin leicht denken.
"Konflikte sind so vorprogrammiert", meint auch
Hilde Schramm von der Alternativen Liste Vielelegenheit zur absolu-

SOLLTEN U N S WIE

wachsenes neues
hat fÅ¸ den 4. N

nen ganz besonderen Kl
Studenten der HFÃ–die
Hans-Dietrichund Otto als

okratisches Gran
1990 TU einer D

essengruppen und Bihgerbewegungen
"Runden Tisch von unten" zusammeng

Die LHG istzusehrli

dcntcnein. Vielleicht solltesie auch Ã¼be e

an". WÅ¸rd ich mich auf dieses Niveaube
konnte ich auch ihren Nachruf auf ein V
benes Gmdungsmitglied glossieren.
Die LHG ist besonders bei den Wiwi

Prenzlauer Allee 209, Berlin 0-1055,
oder im StuRa-BÃ¼rabgeben:
HauptgebÃ¤udeRaum 2016!

de (siehe UnAUF 15), ist zwar die PrÃ¤sender
Studierenden arn "Runden Tisch von unten"
selbst gegeben - um uns jedoch als solche dem
gesellschaftlichen Protest gegen soziale Ungerechtigkeit und deutsche
Ben, bedarf esmehr als d
fessor Finks auf der Kundgebung [dervielleicht
auch kein Student mehr ist? sÃ¤zza]Da es um
uns als ehemalige DDR-BÃ¼rgein1 allgemeinen, aber auch um un
potentielle Arbeitslose
deren geht, seid ihr alle aufgefordert
aber, nicht doch in UnAUFGEFORD
.~Ã¼zza]
euch am

1 . Kulturforum fÃ¼Frauen - ein Feuerwerk de
vom 18.2.-23.2. in Trier
frauenUNitopia spricht alle kunst- und
schaffenden Studentinnen und interessiert

SPRACHE - SCHRIFT - BEWEGUNG - MUS
laut werden wollen. Grund genug gibt es!

Braband (VL), Andre
) und Klaus Wolfram
en der Opposition*

Hum boldt-Un
dem studentischen Demon
zuschlieÃŸender sich auf dem
anderer sozialer Gruppen vereinigen wird.

Wen beim Lesen der letzten Ausgabe angesicht5 der Westberliner Ktnooreisedas kalte Grausen

AUFGEFORDERT-Tenninspalteeh nie viel
hergab, gibt's ab heute an dieser Stelle das BabyIon-Programm der nÃ¤chste 14 Tage.

schafi im Magnushaus, Am Kupfergraben 7.
Es laden ein: Junge Genossinnen der PDS und
Klub Wissenschaft im Magnushaus

36. (040) 439 17 32, und im Studcntcnrat
Verschenke Schreibtisch, verkaufe Rennrad
(140,--DM) Susanne (bitte in Red. melden)

23 Uhr Looking for Langston, gb 1988 Mo. 5.
Films, DoppelprogrammR. ChanFr. 2.
17 Uhr Fontane Em Briesi, brd 1972i74 tal Akerman
19.30 Uhr MOTIV. 1m Westen alles 21 Uhr Im Glanze dieses GlÃ¼cks
nach PIan.1989
ddrbrd 1990
21.30 Uhr Der Angeklagte, cssr 1966 23 Uhr Sophies Entscheidung, usa
23.30 Uhr Looking for Langston, gb 1982
1988
S u 10.
Die.6.
15 Uhr Felix und der Wolf, ddr
17 Uhr Narkose, dti. 1929
1988
21 Uhr 24 Stun- 17 Uhr Angst essen Seele auf, brd
den aus dem 1973
Lehen
einer 21 Uhr Mut lur den Alltag, cssr
Frau, dti 1931 1965
2 3 Uhr Easy 23 Uhr Sophies Entscheidung, usa
Rlder, usa 1969 1982
ML 7.
So. 11.
15 Uhr Die 11.30 MOTIV. Decoder, brd 1984
SchÃ¼ssder Ar- 15 Uhr Felix und der Wolf, ddr
che Noah, ddr 1988
1982
17 Uhr BrennendesGeheimnis, dil.
1 7 Uhr PrI- 1933
schwins Papie- 19 Uhr Die AtlanUkschwimmer,
raugen, su 1989 brd 1975
19.30 Uhr Tage 21 Uhr Im Glanze dieses GlÃ¼cks
der Finsternis, ddrbrd 1990
su 1989
23 Uhr CItIzen Kane, usa 1940
21.30 Uhr Die Mo. 12.
19.30UhrScharfbeobacbteteZOg%cssr Wache, ~ ~ 1 9 8 9
17 Uhr Angst essen Seele auf,
1968
23.30 Uhr Ich war Stalins Leibwschter, 1973
21.30 Uhf Looklng for h g s t o n , gb su 1989
19 Uhr MOTIV. Decoder, brd 19
Do. 8.
21 Uhr Das Versteck, ddr 1977
23 Uhr Easy Rlder, usa 1969
17 Uhr Weite StraÃŸe d l l e Liebe,ddr 23 Uhr Citizen Kane, usa 1940
Die. 13.
Uhr Mut fÃ¼
den Alltag,cssr 1965
17 Uhr Amor de perdicao, port.
Uhr Optisches Konzert fÃ¼Fotofon 1978
d Band, avantgardefilme
21 Uhr FrÃ¤uleiElse, dtl. 1929
Uhr Citizen Kane
23 Uhr CItIzen Kane, usa 1940

-

-

ov
17 Uhr Easy RIder, usa 1969
19 Uhr Brennendes Geheimnis, dtl. 193
21 Uhr Scharf beobachtete ZÃ¼gcssr 19

17 Uhr 20 Jahre For

Wiederkeinesportseite
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Non charit6 p u r
studentenrat?
(L'nAi'F) Aus
1 gewl')hnlich untcrrich~etcnKreisen
wird uns zugetragen, daÂ der StuRa der Cha
noch immer keine neuen RÃ¤umlichkeite
kommen hat. Da Dekan Prof. Mau den StuRa i
UnAUF No. 14 als "essential" bezeichnet ha
kann es sich da doch wohl nur um ein Versehe
handeln, oder ?!

MAUFGEFORDERT Nr. 16
1 -

.

Wort

Wer gibt
die
- Geld fÃ¼
Wer gibt, der bestimmt auch. Das System aus dem Westen ist ungewohnt, aber es funktionie
wohl, gemessen am Output der Gffentlich gefiirderten Forschung. Das g r o k Problem ist nicht d
neue System, sondern der Ãœbergan vom alten zum neuen.
Die Ausgangsposition der hiesigen Wissenschaft ist denkbar schlec
wo es d'rauf ankommt. Sie ist diskreditiert in fast allen Fachgebieten Effektivi~toder die vermuteten/bestehenden alten Strukturen (neudeutsch: "Seilschaften") b
trifft.
Irgendwie muÃbewertet werden, was Ã¼berlebedarf, was nie
Bewerten - englisch "to evaluate". Also, es
kommission - wegen der Unbefangenheit
eher nicht vÃ¶lli unkfangen (auch hier i s t
Riesenhubers Geld partizipiert) hat diese Kommission schon di
Akademie und ihre Institute evaluiert und teilweise nicht nur di
Reihen gelichtet, sondern gerodet - meistenshhart, aber mit Rech
Nach imserem Erkenntnisstand urteilt die nobelpreishaltige Ko
r wissencchaftliche BerechtigimÃ§und Verhdltnism
Mittel fÃ¼die Forschung. Entscheiden mÅ¸sse di
gesellschaftlichen Triiger - im Fall der Hochschulen also die iuB

durch die Bewertun

sollen. Wir finden allerdings, daÂ sich langjÃ¤hrig Leiter o.Z., auch wenn sie kompetent und
moralisch integer sind, fragen sollten, ob sie es allen Mitarbeiterflntergegebenen zumuten
kfinnen, weiterhinvon ihnen angefifirt zu werden. Der selbstgew%lte RÃ¼ek~u
des ersten Gliedes
ist zur Zeitkeine Schmach, sondern ehrenvoll und hilfreich. Er verhindert zudem billige ProhlieLeere zielten.
nmg "minderer" Geister, deren Anschuldigungen dann hÃ§
Hier nun ktjnnen auch wir eingreifen. Sicher habt ihr es an Eurer Sektion auch schon gemerkt:
Das Interesse, systemklastete Personen zu suchen, zu finden er gar von Leitungsposten TU
entfernen, ist denkbar gering. Jeder hÃ¤lmrr seinen Schreibtisch fest, nach der Devise "Zeig ich
Dich jetzt nicht an, wirfst Du mich morgen vie
ich1 raus." Uns Studenten kann man
achbcrcichen genannten Sektionen,
da weit weniger schaden. Hinterfragt in Euren
. der Typ, der frÃ¼he
wer sich wann wo erklÃ¤rtgerechtfertigt, be
S c h i n n h c ~fÃ¼
~ die 105%ige AuffÃ¼llundes ReserveoffizierskonÅ¸ngent lind diverse beliebte
Wehrspiele und -(m)%sche war. Sucht nicht zu weit unten, da ist er bestimmt nicht.
Die notwendige "Reinigung" selbst durchgefÃ¼hroder erst von den Evaluatoren angewiesen
bekommen ist nicht nur ein moralischer Unterschied. Er wird auch die Urteile der KOmmission
beeinflussen - vor allem bei den Gesellschaftswissenschaften. Ein versippter Laden wird eher
dicht gemacht, und der Ruf der Uni bestimmt die Chancen ihrer Absolventen.
Zum anderen sollten die Studenten, vielleicht unter Beteiligung der versprenkelt vorhandenen
Studentenrate, uberlegen, welche Professoren weiterhin Hochschullehrer sein mÃ¼ssenauch
wenn 20 Jahre SED, 10 Jahre Krampfgruppe und/der/sowie ein guter Freund aus HohenschÃ¶n
hausen sie durchs Raster fallen lassen. Am besten fÃ¼hrihr eine Umfrage in allen verfÃ¼gbareStudienjahren Ã¼bedie GÃ¼tihrer Lehre durch. Der wissenschaftl. Sekret2 bedarf dieser Schleuder
wider voreilige Evaluierer. Nur dann kann man bei Bedarf auch mit facktakulÃ¤re Aktionen - wie
STREIK - gegen willkÅ¸rlich Abl6sung protestieren.
Evaluiert wird in jedem Fall - wir wollen dabei sein, damit aus l nicht einfach k wird.
schon wieder Kriiger

e

nochmal (weil's so schÃ¶ war,) zum Thema VEREINIGUNG

Danach
Nach dem Abstreiten des
Condoms konnte gelegentlich
Samen i n d e n Handen odcram
Glied zuruckgeblieben sein
Nurwenn Sie Glied und H m d e
gewaschen haben, vermeiden
Sie auch beim ,,Schmusen
d a n a ~ l i "jedes Risiko

