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"Über Humboldt sind wir hinaus... "
Knapp 90 Minuten diskutierte Manfred Ehrhardt, "Senator für
Wisenschaft und Forschung" des Landes Berlin mit UnAufgefordert. Erschien fast erleichtert, endlich einmal nicht mit dem
Spargroschen, sondern mit Kenntnissen der Humboldtschen
Theorie glänzen zu können.
Ratlose Hochschulpolitiker, leere Kassen und zwei Millionen
Studenten sind uns Anlaß g e n u g , einmal g e n a u nachzufragen, wie die Universität der Zukunft auszusehen hat. Nachzufragen bei Persönlichkeiten, die von einer Hochschulreform
betroffen sind, und denen, die darüber zu entscheiden haben
- innerhalb und außerhalb unsrer Universität. Den Anfang macht
ein Vertreter der Landesregierung mit seiner Version von einer
marktwirtschaftlichen Universität: "Leistung ist Arbeit in der Zeit."
In der Hoffnung, daß ein schwäbischer Dienstleistungsbetrieb
nicht die einzige Perspektive der (Humboldt-)Universität ist,
fragen wir weiter. Solange uns realistische, idealistische Antworten gegeben werden.
Apropos gesellschaftlicher Auftrag: Frau Dürkop kündigte während der feierlichen Immatrikulation a m 25. November eine
gemeinsame Aktion der drei Berliner Universitäten g e g e n
Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus an. Die drei
Universitätspräsidenten konnten sich über einen gemeinsamen Termin nicht einigen, der Aktionstag wird vorläufig nicht
stattfinden.
An der Humboldt-Universität sind derzeit über 1000 ausländische Studierende, das sind 5% der Gesamtstudentenzahl, immatrikuliert. Einer von ihnen entschuldigte sich gestern a b e n d
im Seminar, er werde in Zukunft nicht mehr teilnehmen können,
weil er sich nicht traue, sein Wohnheim (Lichtenberg) nach 20
Uhr zu verlassen.
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"Stühlerücken"
Stimmungsberichte an der HUB
Aufgeschreckt durch Meldungen über die
Krise an den deutschen Hochschulen schickte Helmut Kohl Anfang des Wintersemesters
besorgt seinen Staatssekretär im Kanzleramts
Pfeiffer zum AStA der Universität Bonn, um
nachfragen zu lassen, ob die Studenten irgendwelche Protestaktionen gegen die staatliche Hochschulpolitik planen. Diese Unruhe ergriff nun auch die Präsidentin der
Humboldt-Universität. Marlis Dürkop
schickte Ende Oktober, nach Gesprächen
mit ihren Kollegen von FU und TU, ihren 1.
Vize Bank und den amtierenden Prorektor
Schmidt an die Telefone, um in den einzelnen Fachbereichen
nachforschen zu
lassen, wie es um
die Qualität der
Lehre bestellt sei
und worüber sich
Professoren und
Studenten am meisten aufregen.
Das Ergebnis dieser "Erhebungen", zusammengefaßt in zwei
"Stimmungsberichten", spiegelt
die chaotische
Lage bei Humboldts im Wintersemester wieder,
es fehlt an Räumen
und Lehrkräften:

von 12 Professorenstellen 10 unbesetzt, das
Institut für Anglistik/Amerikanistik mit ca.
800 Studenten arbeitet momentan nur mit
drei Professoren;
- der FB Wirtschaftswissenschaften kann die
Aufrechterhaltung der Lehre nur noch über
Vergabe von Lehraufträgen realisieren, momentan arbeiten bei den Wiwis 2 Gastprofessoren und 18 Dozenten mit Lehraufträgen.
Insgesamt klagen alle befragten Fachbereiche
über Raummangel und eine schlechte Ausstattung der Räume. Ein erfolgreiches Seminar für Mathematiker scheitert im Seminargebäude an
den räumlich
versetzten Tafeln, die ein
übersichtliches Arbeiten
unmöglich
machen, 45
und noch mehr
Studenten in
einem 27Plätze-Raum
kündigen für
Westuniversitätennormale Zustände
nun auch an
der HUB an.
Zum Teil sei
man, so die
Zusammenfassung
der
Berichte,
an
der
Grenze der
- der FB Biologie kann für 1/3 aller Studenräumlichen
Kapazitäten
angelangt,
"im
ten im Hauptstudium keine Praktikumsplätze
Wintersemester
92/93
ist
ein
ordnungsgeanbieten, diese müssen das Praktikum wähmäßer Lehrbetrieb noch gewährleistet, ernstrend der Semesterpause nachholen;
- der FB Informatik sieht sich bei dem derzei- hafte Probleme zeichnen sich jedoch bereits
tigen Stand der Berufungsverhandlungen ab Sommersemester 1993 ab".
nicht in der Lage, im kommenden Semester Die Vorbereitung des Wintersemesters, so
genügend Lehrveranstaltungen für das Prorektor Schmidt in seiner Zusammenfassung der "Recherchen", werde durch die
Grundstudium anzubieten;
noch
nicht abgeschlossenen Berufungs- im FB Geographie fiel die erste Severhandlungen
und die Kündigung von
mesterwoche auf Grund des "verspäteten
Lehrkräften
erschwert,
"der Zustand des
Abschlusses der Heizungssanierung" komVorlesungsverzeichnisses
für das Winterplett aus, die Psychologen konnten wegen
semester
wird
nach
Aufbau,
Gliederung und
der defekten Heizungsanlage erst am 30.
Inhalt
in
hohem
Maße
als
irritierend
bzw.
November mit dem Studium beginnen, für
desorientierend
eingeschätzt".
Viele
sie dauert das Wintersemester bis 12.März;
Fachbereiche arbeiteten zum Teil nur mit
- am Institut für Slawistik fallen zur Lehraufträgen, eine weitgehende Konzeption
Zwischenprüfung benötigte Lehrver- der Lehre ist so nicht möglich.
anstaltungen aus, weil die Professoren nicht Gleichzeitig wird die fehlende Bereitschaft
mehr da sind, am Institut für Romanistik sind
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Geschlossene Tore
Die NC-Zahlen für das
Sommersemester
Von den 132 Studiengängen an der
HUB stehen im Sommersemester 1993
nur 32 zur freien Immatrikulation offen, der Rest ist mit NC oder mit einer
generellen Immatrikulationssperre belegt.
Der gesamte Bereich Asien- und
Afrikawissenschaften (insgesamt 22
Studiengänge) immatrikuliert zum
Sommersemester überhaupt nicht,
ebenso sind alle Dolmetscher- /
Übersetzerstudiengänge (insgesamt 18)
auf Null gesetzt, zu unsicher ist die
Zukunft dieser Studiengänge an der
Humboldt-Universität.
Elektrotechnik, Bildende Kunst,
Kristallographie, Meteorologie, Sozial-therapie und der Studiengang Technik/Arbeitslehre kommen zu den auslaufenden Studiengängen hinzu, sie wird
es spätestens 1996 bei Humboldts nicht
mehr geben.
Gleichzeitig wurden in einigen Fachbereichen die Türen weit aufgerissen:
Geschichte, Informatik und die
Politikwissenschaften immatrikulieren
auch im Sommersemester frei - viele
Studenten schaffen große Fachbereiche.
Insgesamt kommt damit die HumboldtUniversität ihrem Ziele näher, sich auf
eine Studentenzahl von rund 20.000
einzupegeln.
Genaue Informationen über die einzelnen Studiengänge gibt die Info-Broschüre "Studieren an der HUB im
Sommersemester 1993", herausgegeben von der Studienabteilung der HUB
und dort auch erhältlich, jot
Anzeige:
Apple MAC Classic 4/40 Syst. 7 (4 MB RAM,
40 MB Festplatte), div. neue Software vorhanden
(Word, Mathematik, FMP 1.400,-DM, Tel.:
427 7122 oder 423 5797

Im Redaktionsgebäude der Zeitung "Neues
Deutschland", Franz-Mehring-Platz 1,
Raum 405 werden Bücher und Schallplatten aus alten Ost-Bibliotheken billigst verkauft.
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der Professoren gerügt, sich um die Studenten
zu kümmern, viele Informationen kommen
bei den Studenten gar nicht erst an, nur die
Rechtswissenschaften kommen mit ihrem
Mentorenprogramm für die Erstsemester der
"Sorgepflicht" für ihre Studenten im gebührenden Maße nach.
Befragt, welche praktischen Konsequenzen
aus den "Stimmungsberichten" gezogen werden sollen, meinte die Präsidenten Marlis
Dürkop nur, man solle sie zur Kenntnis nehmen und außerdem "gibt es solche Berichte
jetzt regelmäßig zu Beginn jeden Semesters,
um der Universitätsleitung einen Einblick in
die Universität zu geben."
Ansonsten werden die Stühle wohl weiter im
Seminargebäude am Hegelplatz zwischen
den Seminarräumen hin- und hergetragen,
die Verwaltungsmühlen dieser Universität
mahlen sehr langsam. Bereits vor einem Jahr
wurde die schlechte Qualität der Tafeln bemängelt und genau aufgeschrieben, was zu
tun sei, um diese Mängel zu beheben.
Frau Dürkop auf die Frage, wann denn nun
etwas geschehe: "Da soll die Bauleitung mal
ein Projekt machen."
jot
Studenten für Studenten
BaFÖG- Beratung
Mo. 14-16, Di. 13-15. Mi. 12-14, Do. 13.30-15 Uhr
HG 2078. Tel.: 2093 2303
Beratung Lehre u n d Studium
Mi. 14-16, Do. 12-14 Uhr
HG 3107. Tel.: 2093 2603/04

"Man zündet keine Türken an,
damit man Döner essen kann!"
Das ist im Deutschland dieser Tage der
Tenor der Betroffenheit, mit der die "kritische Öffentlichkeit "der braunen Gewalt
entgegen zu treten sucht."Schließlich sind
sie ja Steuerzahler..."und "die enorme wirtschaftliche Bedeutung..."- in welcher Zeit
leben wir eigentlich, wenn mit solchen Argumenten das Hiersein und Hierbleiben von
Nichtdeutschen begründet werden muß.
Wir sind an einem Punkt angelangt, da der
deutschen Masse anscheinend nur mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten klarzumachen
ist, daß man Menschen nicht erschlägt, verbrennt, erschießt oder Beifall klatscht (auch
wenn beim letzteren die Hände scheinbar
sauber bleiben und die Westen weiß).
Man hat es also längst aufgegeben, im Land
der Dichter und der Denker an die Menschlichkeit zu appellieren, an eine der
Grundnormen des Zusammenlebens - "Du
sollst nicht töten".
"Die Würde des Menschen ist unantastbar! "
Auch die des Ausländers, fragt nicht einmal
mehr der deutsche Mob - er sagt (und han-

delt): Nein!!
Traut niemand mehr dem deutschen Volke
so etwas wie Anstand zu, zählt da nur noch
die reine Freßgier?Sind die Deutschen eine
geifernde schmatzende Masse, die nur nach
Nützlichkeit abwägt -die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen? Wird es
eines Tages Grenzkontrollen geben, die den
Nutzen eines Einreisenden abwägen, und je
nach Arbeitsvermögen und möglichen
Steuermehreinnahmen entscheiden, ob sich
der Schlagbaum öffnet, oder eine unüberwindliche Hürde bleibt?
Sollte die (deutsche) Frau, die mit ihrem
Leib ein Ausländerheim gegen Steine
schützt, einer so verschwindenden Minderheit angehören?
Kann ein Staat sich zivilisiert nennen, wenn
Schutz vor Verfolgung Suchende, hier Opfer
eben dieser Verfolgung werden ?
Fragen, Fragen - Taten sind Antworten!
ojoff

jtberlin«,
B iicherstu bç

Buchhandel
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Antiquariat

Mo. - Fr. 1 0 - 18 Uhr
Sa. 10 - 14 Uhr
Neue Schönhauser Str. 8

Unsere SpezialStrecke - Flugtickets weltweit

Linienflüge aller namhaften Airlines:

-

für Jugendliche, Studenten und Lehrer

-

für "Jedermann"

•

Sprachreisen nach England, Malta, Frankreich, Spanien

•

Gruppenreisen nach Ihren Wünschen

•

Individuaireisen nach Israel, Irland, Türkei

•

Preiswerte Unterkünfte in London

•

BIJ-Bahnfarirkarten für Menschen unter 26 Jahren

•

Internationale Studentenausweise, Jugendherbergsausweise

Öffnungszeiten: MO-FR 10-18 Uhr
"täglicher Ankauf

STUDENTEN/INNEN-,
SCHÜLER/INNEN-,
JEDERMANN/FRAU-,
LAST MINUTE-, CHARTERUND UNIENFLÜGE

STUDENTEN
REISESERVICE
Marienstraße 25
O-1040 Berlin

2 81 6741
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Pawlowscher Reflex contra
Mündliche Subjektivität ?
Ost/West-Medizinstudium im Test
Dies ist eine etwas ungeordnete und zweifellos subjektive Sammlung von Eindrukken zweier Medizinstudentinnen - Karoline aus Tübingen und Annette von der
Humboldt-Uni in Ost-Berlin -, nachdem
sie sich freiwillig in ein bis dahin nicht
dagewesenes Abenteuer gestürzt hatten:
Im Studienjahr 1991/92 tauschten sie, nach
bestandenem Physikum, für zwei Semester die Universität, um sich selbst ein Bild
zu machen von den zwei sehr verschiedenen Wegen mit demselben Ziel: Arzt zu
werden.
Unsere Idee entstand durch die wohl einmalige Situation, daß im selben Land zwei
verschiedene Approbationsordnungen nebeneinander bestehen. Alle redeten vom

"Das hat noch keiner gemacht!"
"Multiplen Scheiß"* (In Berlin wurde er in
einem Psychologie-Seminar von einem
Dozenten sogar als Beispiel für
unzumutbaren seelischen Streß angeführt!), aber niemand hatte
den empirischen Vergleich
zu den mündlichen Examina, wie sie an
den Fakultäten in der
ehemaligen
DDR zur Zeit
noch abgehalten
werden. Der erste
klinische Abschnitt
bot sich an, weil in diesem kurzen Studienblock
noch die größte Übereinstimmung der Kurse
zu erwarten war.
Trotzdem stolperten wir ständig über Schwierigkeiten und Probleme: Diese Möglichkeit
war im großen Vereinigungvertrag einfach
nicht vorgesehen! Die gestaffelten Staatsexamina wurden in allen Abschnitten zwar
gegenseitig voll anerkannt - aber
zwischendrin hin- und hertauschen?! "Das
hat aber vor euch noch keiner gemacht !" war
der wenig konstruktive Kommentar, den wir
zunächst überall zu hören kriegten.
Erst nachdem wir die einschlägigen Sekreta•siehe UnAUF Nr. 35

riate mit unserer Entschlossenheit bis zur
Grenze des Erträglichen gefordert hatten,
ließ man uns ins Rennen, das sich dann doch
als abenteuerlicher Hürdenlauf entpuppte:
Nach anfänglichen Zusagen auf unsere
ahnungsvollen Anfragen waren die Abschlüsse nach stolzem Erwerb dann zunächst doch
nicht gleichwertig. In Berlin (dort ist solch
studentischer Eigensinn wohl noch relativ
unbekannt) half man uns insgesamt individueller und oft angenehm unbürokratisch. In
Tübingen fielen die Entscheidungen zentraler. Vom Landesprüfungsamt Stuttgart und
Düsseldorf bekamen wir sehr viele sehr unterschiedliche Antworten, die immer erst
positiv und dann negativ waren. Für spätere
Tauschlustige, die wir wegen des riesigen Erfahrungszuwachses
nurermu-

können, wäre
es hilfreich,
wenn diese Lücke
im Staatsvertrag endlich durch eindeutige Regelungen geschlossen werden
könnte.
Mit einer Woche Verspätung stiegen
wir dann mit großer Neugier und ein wenig
Triumph ins erste klinische Semester ein und waren zunächst beeindruckt von den
Welten, die zwischen einer Groß- und Klein Stadt wie Berlin und Tübingen liegen. Darin
sind wir uns nach dem Jahr einig: Fürs
klassische Studentenleben eignet sich letztere einfach besser! Entfernungen spielen hier
keine Rolle, man verliert nur schwer den
kulturellen Überblick und verpaßt dadurch
weniger. Da die medizinische Fakultät in
Berlin ein eigenes Studentensekretariat besitzt, beurteilen wir dagegen die Studienorganisation und -koordination hier wieder
als direkter und damit persönlicher.
Schon bald stellten wir aber auch grundle-

gende Unterschiede in der Art der Lehre fest:
Während in Berlin von Anfang an Leistung

Orientierung kostet Zeit
und Kontinuität gefordert wurden - schon
nach dem Wintersemester standen die Prüfungen in Pathophysiologie und
Immunologie an (Grundlagenfächer zuerst!) -, ^
herrschte in
Tübingen bei den ^^
Studis zunächst
Verwirrung
^ f
über das mehr auf
Ange^ ^
boten basierende Studium, sodaß die Orientierung sehr viel Zeil raubte.
Erst spät wurde klar, v as i.iJ.i
und was weniger wichtig ist. Sehr
schnell schränkte man sein ,n Vorlesungsbesuch stark ein. - Die i ' alitât
und das Niveau sindbestimmtnichtsc hlechter als in Berlin, aber leider fehlt oft die
Systematik. Die Profs sind sich meist nicht
im Klaren über den Wissensstand der Studis,
sodaß der Zeitaufwand der Effektivität nicht
entspricht. Es locken hier viele zusätzliche
Angebote, aber wegen der fehlenden
Prüfungsrelevanz werden sie nur weni» genutzt. Anders sind auch die sogenannten
Blockkurse: Ein ganzes Fach wird, zusätzlich zum regulären Stundenplan, durch tägliche Seminare in einer Woche abg? hamk.i ;.
- Überzeugt hat mich diese Erfindung nicht,
weil alles andere in dieser Woche liegen
bleibt, die Zeit aber trotzdem zu kn trp ist,
um sich in den Stoff wirklich zu veit.efen.
In Berlin werden dagegen in allen lächern
längerfristig Seminare durchgeführt, deren
Qualität natürlich mit dem Format der leitenden Assistenten schwankt. Sie ermöglichen aber Kontinuität und theoretische Vertiefung. Da sie nur Sinn haben, wenn man
vorbereitet hingeht, wäre unser Vorschlag,
sie auf freiwilliger Ebene anzubieten, vielleicht mit einer Pflichtklausur am Schluß,
die dann über den Schein entscheidet.
Insgesamt scheint es uns trotzdem sinnvoll,
die Fächer - oder zumindest Teilgebiete - in
je einem Semester abzuhandeln. Individuelle Studienplanung wird dadurch eiv» aiöglich.
Während die Studis in Berlin bis zum
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Semesterschluß auf Trab gehalten wurden,
zog man sich in Tübingen mit der Zeit immer
mehr aus dem Uni-Betrieb an den häuslichen
Schreibtisch zurück, um sich anhand alter
Fragen aufs Multiple-Choice-Examen (MC)
einzustimmen. Mit dem Ende des Sommersemesters startete dann für uns beide der
heiße Endspurt, und wir konnten uns von
dem Phänomen eines jeweils völlig anderen
Lernstils faszinieren lassen: Während Annette in Tübingen der Prozentesucht verfiel,
erkundete Karo in Berlin parallel zum Büffeln über Buschfunk und Gerüchteküche
möglichst viel über Eigenschaften und Tricks
der Prüfer. Beides ist unvermeidbar und artet
manchmal schon zum Kult aus.

Fast nichts gemeinsam ?
MC- undmündüche Einzelprüfungen haben
einfach fast nichts gemeinsam, sodaß wir
zum Vergleich im folgenden nur die jeweiligen Vor- und Nachteile nebeneinander stellen wollen.
Das MC-Prinzip ist unschlagbar in der
Gleichwertigkeit der Bedingungen für alle
Prüfungsteilnehmer und sicher auch mit
Abstand am billigsten - allerdings um einen
hohen Preis: Durch den Ehrgeiz des "Institutes für medizinische und pharmazeutische
Prüfungsfragen" (im folgenden IMPP), ständig neue Fragen in den schon völlig
ausgeuferten Pool zu werfen, ist der erforderliche Wissensumfang inzwischen bis zur
Lächerlichkeit ausgefranst, und es ist langwierig, sich auf diesen speziellen Fragestil
einzustellen. Sehr uneffektives Lernen ist
die Folge, und man muß mehr Zeit für relativ
weniger Wissen aufwenden. Zum Schluß hat
man dann viele Stichworte reflexartig auf
bestimmte Fragereize parat, das Denken in
Zusammenhängen (wohl ursprüngliches Ziel
der Komplexprüfungen) wird dadurch aber
eher nicht gefördert, scheint uns.
Konsequenz der berüchtigten Spitzfindigkeiten ist, daß das IMPP sich selbst
nicht mehr ernst nimmt: Bereits 53% richtig
angekreuzte Fragen reichten aus, um das
Examen zu bestehen! Dabei braucht man in
einem Fach durchaus nichts zu wissen, wenn
man es durch andere ausgleicht. So lernen
traditionell die meisten Studenten kleinere
Fächer wie Geschichte oder Biomathe gar
nicht erst. Denn nur durch Raten kann man
es ja statistisch auf 20% bringen; eine Steigerung ist im Vergleich zum Lernaufwand
nicht sehr einträglich.
Der ganze Prüfungskult ist im Prinzip ein
einziges Frusterlebnis: Wenn man den
Prüfungssaal nach Beantwortung der 290
Fragen verläßt, hat man eigentlich nur einen

insgesamt ca. 1,50m langen Strich gemalt

Ein 1,50-m-Strich
(wenn man pro Kreuzchen l/2cm rechnet),
und keinerlei direktes Feedback über seine
Prüfungsleistung: Was war denn nun richtig?? Man kann im MC-Verfahren im Grunde nicht von einem Lerneffekt der Prüfung
sprechen. Die Themen in unseren mündlichen Examina dagegen vergessen zumindest
wir unseren Lebtag nicht. Es ist schon ein
makabres Lottospiel: Obwohl ich mit einem
überraschend guten Dreier eher überdurchschnittlich abschnitt, hatte ich nur bei sehr
wenigen Fragen mein Wissen wirklich anwenden können. Den Rest kreuzte ich nach
Gefühl an oder riet bei besonders schwammigen Formulierungen einfach nur... Aber
auch um Wochen längeres Lernen hätten das
nicht wesentlich ändern können.
Die mündlichen Einzelprüfungen an den Unis
der ehemaligen DDR ermöglichen dagegen
eine viel bessere Vertiefung in einzelne Probleme, man braucht sich nur auf jeweils ein
Fach konzentrieren. Ein studentenfreundlicheres und trotzdem intensiveres Lernen wird
dadurch möglich.

Starke Subjektivität
Ihr großer Nachteil ist deren Subjektivität
durch die sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus und Schwerpunkte der Prüfer. Bei
der großen Anzahl von Fächern wird dieser
Faktor allerdings relativiert - und bei der
westlichen Variante, mündliche Prüfungen
nur in einzelnen Fächern als Ergänzung zum
schriftlichen MC-Physikum und 2. Staatsexamen durchzuführen, eigentlich potenziert:
Es ist einfach sehr viel weniger wahrscheinlich, in zehn Prüfungen unfaire Profs zu
erwischen als in zweien! Außerdem halten
wir es für sehr gesund, wenn die Profs die
Früchte ihrer Vorlesungsqualität brühwarm
wieder zu hören kriegen. Die Lehre wird
dadurch zwangsläufig nicht so von den
Examensinhalten entkoppelt, wie im AltBundesgebiet. Unser Vorschlag, um der Subjektivität die Ungerechtigkeit zu nehmen:
Ein detaillierter und verbindlicher Gegenstandskatalog und ein kompetenter, neutraler Beisitzer in jeder Prüfung als Aufsichtsperson, sozusagen als Anwalt des Prüflings.
Zusammenfassend kamen wir zu dem Urteil,
daß das studentische Schlaraffenland nirgendwo lockt, insgesamt die freundlicheren
Bedingungen aber eindeutig bei den mündlichen Einzelprüfungen (also "ausnahmswei-

se" im Osten!) liegen. Mitdem Protest gegen
die drohende Übernahme der westdeutschen
Approbationsordnung ab 1998 auch an den
Universitäten in den neuen Bundesländern
verbinden wir den Traum, daß sich vielleicht
aus den Vorzügen, die beide Prinzipien besitzen, eine optimale Mischung finden läßt.
Diese offene Frage bietet die späte Chance,
wenigstens in diesem Punkt ehrliche und
vernünftige Vereinigung der zwei unterschiedlichen Systeme zu üben. Freilich ist
zuvor eine sachliche und konstruktive Diskussion notwendig, in die auch die Studenten als Hauptbetroffene einbezogen werden
müssen.
Bevor wir uns nun wieder an unseren Heimat-Unis in alte Vertrautheiten und neue
Scheinejagden stürzen, gönnen wir uns beide ein Auslandssemester, um über den
innerdeutschen Sumpf hinaus den offenen
Blick zu bewahren für noch ganz andere
Gestaltungsformen des Medizinstudiums...
Annette Stelzer und Karoline Kiöcker

Jobben im Ausland
Seit einigen Jahren vermittelt die Zentralstelle
für Arbeitsvermittlung in Frankfurt Arbeitsprogramme für Studenten im Ausland.Dies
sind Arbeitsstellen, die keine beruflichen
Qualifikationen verlangen und nur auf 2 - 6
Monate befristet sind.
Arbeitsprogramme werden hauptsächlich in
Europa sowie in den USA und Kanada angeboten. Reisekosten müssen selbst bezahlt
werden, ebenso wird eine Bearbeitungsgebühr
erhoben. Von den Verdienstmöglichkeiten sollte man sich nicht allzuviel erhoffen, aber
1.300$ als "American Tour Guide" sind keine
schlechte Entschädigung für einen zweimonatigen Amerikaaufenthalt..
Näheres ist bei der
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
Abteilung Ausland
Feuerbachstr. 42 - 46
W - 6 0 0 0 Frankfurt/Main I
zu erfahren.
Für die ganz schnellen haben wir fünf InfoBroschüren reserviert, abzuholen in der Redaktion, HG 3022.
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Sein ist das Weib,
Denken der Mann*
Gefunden: Das "Zentrum für Interdiszipliäre Frauenforschung"
In der Mittelstraße (7-8) steht ein Haus,...
Das Zentrum für
interdisziplinäre
Frauenforschung liegt also im Zentrum
Berlins, doch zwei Straßen zu weit vom
Hauptgebäude des Universitätslebens, so
daß bisher kaum jemand auf die Projekte
dieses Hauses stößt, der sich nicht schon
mal mit Feminismus oder Frauenforschung
beschäftigt hat.
UnAuffragte Frau Dr.Jähnert, Geschäftsführerin des ZIF, nach den Zielen und der
Arbeitsweise des Zentrums, nach der
Kooperation mit Studentinnen und der
"weiblichen" Sicht der Wissenschaft.
UnAuf: Wir möchten erfahren, was sich
hinter Ihrem Namen verbirgt. Wie kommt
es zu der Bezeichnung "Zentrum", was
unterscheidet Sie beispielsweise von einem
Institut?
Jähnert:Fachbereiche und deren Substrukturen (die Institute) immatrikulieren und
bilden Studentinnen aus, sie arbeiten in der
Regel disziplinar. Das Zentrum für
interdisziplinäre Frauenforschung, das im
Dezember 1989 gegründet wurde, unternimmt den Versuch, Interdisziplinarität zu
fördern und über Fachbereichs- und
Institutsgrenzen hinaus die Frauenforscherinnen verschiedener Wissen-schaftsdisziplinen zu vernetzen. Es soll für die
häufig vereinzelt arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Studentinnen hier ein Kommunikationsraum und Öffentlichkeit
geschaffen werden. Wir bieten in diesem
Zusammenhang auch eine Reihe von Dienstleistungen an.
Unsere Anbindung an den FB Kulturwissenschaften hat primär Hauhalts- und
verwaltungstechnische Bedeutung, sie
schränkt uns in der inhaltlichen Arbeit nicht
ein. Der Begriff "Zentrum" verweist auf die
Besonderheit unserer Struktur, die ich vielleicht kurz erläutern sollte:
Die wissenschaftsstrategischen Ziele und
Aufgaben werden von einem wissenschaftlichen Beirat festgelegt, der ebenso wie die
wissenschaftliche Leiterin ehrenamtlich arbeitet. Der Beirat und die wissenschaftliche
Leiterin werden jeweils für zwei Jahre von
der Vollversammlung der am ZiF mitarbeitenden Frauen, die in der Regel einmal im
Semester tagt, gewählt.
Die Geschäftsstelle organisiert und koordi»Martin Luther

niert die Arbeit des ZiF durch eine Reihe von
Informations-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.
Wie wird das "I", die Interdisziplinarität
verwirklicht?
Bisher vor allem über Ringvorlesungen,
fachbereichsübergreifende Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekte oder das
Bulletin. Man muß jedoch feststellen, daß
das Wort Interdisziplinarität mehr Anspruch
als Wirklichkeit ist, die Ansätze sind noch
sehr bescheiden.
Inwiefern schlägt sich das bei der Zusammensetzung Ihrer Mitarbeiterinnen nieder?
Die Interdisziplinarität kommt u.a. in der
Zusammensetzung des wissenschaftlichen
Beirats zum Ausdruck, dem drei Studentinnen, drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, drei Hochschullehrerinnen (Irene
Dölling, Kulturwissenschaften; Hannelore
Scholz, Germanistik; Anita WeißbachRieger, Medizin) unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen angehören. Momentan
vertreten sind die Anglistik, Germanistik,
Kulturwissenschaften, Medizin, Psychologie, Sozialwissenschaften und Theologie.
Wir denken, daß in Zukunft noch Vertreterinnen der Agrarwissenschaften hinzukommen. Das Spektrum ist also relativ breit,
sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß es sich fast ausschließlich um geistesund sozialwissenschaftlich orientierte
Frauenforschung handelt.
Interdisziplinarität versuchen wir auch durch
den zweijährigen Wechsel der wissenschaftlichen Leiterin zu fördern, so daß immer
wieder neue Akzente gesetzt werden.
Wollen und können sie in dieser Form
weiterarbeiten oder sind Veränderungen
abzusehen?
Diese Fragen sind zur Zeit bei uns (im Beirat)
noch in der Diskussion. Wir möchten auf
jeden Fall den Netzwerkcharakter erhalten
und die Integration der Frauen- und
Geschlechterforschung in die Lehre stärker
befördern. Wir bemühen uns gerade aus dem
Kontingent des Hochschulerneuerungsprogramms um eine C 3-Professur und
Promotions- und Habilitationsstellen, um
einen interdisziplinären Studiengang
Geschlechterforschung entwickeln zu können, der als Spezialisierung im Hauptstudium

oder als Nebenfachstudiengang innerhalb
bestimmter Fachrichtungen absolviert werden kann.
Eine Frage, die von meinen Kommilitonen
oft gestellt wird: Arbeiten hier auch Männer?
Nein. Oder noch nicht (?) Die Entwicklung
der Frauenforschung geht ja auf internationaler Ebene in Richtung Geschlechterforschung. Wenn man den Ansatz ernst
nimmt, daß das Geschlecht eine
Strukturkategorie ist, daß es keine geschlechtsneutrale Sicht auf Forschung gibt,
bringen Forscher und Forscherinnen verschiedene Fragestellungen, Erfahrungen und
Blickwinkel in ihre Arbeit ein. Es ist also nur
folgerichtig, wenn sich z.B. - wieder ausgehend vom Amerika - die Männerforschung
formiert.
Bei uns arbeiten als Wissenschaftler zwar
keine Männer mit, aber bei den Lehrveranstaltungen werden hier (häufig im
Unterschied zu den alten Bundesländern)
Studenten in der Regel bewußt mitgedacht
und einbezogen.
Kann man die These, die Frauen k« nnten
sich nur mit den Männern, nicht ge.'en die
Männer emanzipieren, als historische
Gegebenheit aus der DDR-Mentalität fassen?

UnAUFGEFOROERT
Ja, ich denke, das hängt mit den unterschiedlichen vierzigjährigen Sozialisationsprozessen
Ost und West zusammen. Die Frauenforschung
West ist aus der politischen Frauenbewegung
und diese aus der Studentenbewegung 1968
hervorgegangen. Während dieses demokratischen Aufbruchs haben Studentinnen und intellektuelle Frauen erfahren, daß sie wiederum an den Rand gedrängt und diskriminiert
werden. Sie begannen sich dagegen aufzulehnen und die Erscheinungsformen und Ursachen patriarchaler Strukturen zu erforschen.
Gab und gibt es Unterschiede in den
inhaltlichen Forderungen der Ost-/
Westbewegung?

UnMANNLICH
liehen Umbruchs". Es wurden hier per
Annonce Tagebuchschreiberinnen gefunden, die von der Währungsunion bis zum 3.
Oktober 1991 Tagebuch führten. Einen
ersten Forschungsbericht dieses spannenden Projekts stellen wir im nächsten Bulletin
vorr*^
Daneben wird im Rahmen einer AB-Maßnahme eine soziologische Untersuchung
zur Situation von Wissenschaftlerinnen in
Berlin/Brandenburg durchgeführt, die die
Umbruchs- und Transformationsprozesse
an den Hochschulen Berlin/Brandenburg
quantitativ und qualitativ analysieren will,
Außerdemtgibt es am ZiF sogenannte AnProjekte. Dies sind Projekte, die von Dritten (z.B. dem Förderprogramm Frauenforschung des Berliner Senats) gefördert
werden, hier jedoch angebunden und betreut werden. Momentan wird im Rahmen
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Ausnahme eines sehr löblichen Beispiels in
der Soziologie. Dort hat sich ein Projekttutorium gebildet, das die Integration
geschlechtsspezifischer Fragestellungen in
sozialwissenschaf fliehe Studiengänge befördern will.
Einen direkten Auftrag, Lehrveranstaltungen anzubieten, gibt es also nicht?
Nein, aber wir versuchen jedes Semester
zusätzliche Angebote zu machen. Wir organisieren jeweils eine Ringvorlesung, verschiedene Gastvorträge oder bieten über
Lehraufträge Seminare an. In diesem Semesfer (Januar) wird es einen Kompaktkurs zu
technikritischen Ansätzen in der ComJa, in der BRD entwickelte sich die
putertechnologie geben, und es läuft ein
Frauenforschung - verkürzt gesagt - als autoSeminar "Aller Anfang ist leicht" nome Bewegung, die sich zunächst auch sehr
Informationsbeschaffung und -bearbeitung
starkFormenderindividuellen Unterdrückung
mittels Computertechnik in der Frauenzuwandte und beispielweise Tabuthemen wie
forschung. Die Ringvorlesung beschäftigt
sexuelle Gewalt gegen Frauen
—I sich im Wintersemester mit den
SERVICE
FUR STUDENTINNEN
thematisierte.
Folgen der Frauenforschung für
Ganz anders in der DDR, wo in
die
Kulturund
dem Sinne vor 1989 keine Frauen- *COMPUTERPOOL
Kunstwissenschaften". AbgeZiegelstr.lO,Raum 308 9-19 Uhr Tel.: 2135
bewegung existierte. Es gab hiei
rechnet werden können die mei(Arbeitsmöglichkeiten/Weiterbildungsmöglichkeiten ab Januar)
eine ganze Reihe von Voraussetsten Lehrveranstaltungen über
zungen für eine Gleichberechti- *HANDAPPARAT
das Studium generale.
gung der Frauen (Kinderbetreuung, Mittelstr. 7-8, Raum 406,
Die Reaktion der Studenten ist
ökonomische Unabhängigkeit), die (Informationsstelle für neue und neueste Forschungsliteratur)
leider bisher sehr spärlich.
jedoch mit Gleichberechtigung
Gibt es vergleichbare Projekgleichgesetzt wurde. Dies führte »INFORMATIONS und • DOKUMENTATIONSSTELLE
te an den anderen Universitädazu, daß auch jetzt bei Ost- Mittelstr.7-8, 9-12 Uhr und nach Absprache Tel.:2788
ten, mit denen Sie zusammenwissenschaftlerinnen das Bewußtarbeiten?
sein für geschlechtsspezifische Dis- *ANSPRECHPARTNER IM ZIF:
Auf der Ebene ZiF gibt es verkriminierung und Sozialisation Frau Dr. Jähnert, Mittelstr. 7-8, MoJ Do. 9-12 Uhr
gleichbares an der FU, die
kaum entwickelt ist. Typisch füi
Zentraleinrichtung zur Förde»PSYCHOLOGISCHEBERATUNG FÜR FRAUEN
die "Ost-Frauen" ist nach wie voi EWA-Zentrum, Prenzlauer Allee 6
rung von Frauen Studien und
der Versuch, alles vereinbaren zu Regina Denker (Terminabsprache tgl. 12-13 Uhr)
Frauenforschung (ZE)" die ZE
wollen: Kinder, eine gleichberech- _______
besteht allerdings schon seit 10
tigte Partnerschaft und Beruf. Die "West- eines solchen Projektes beispielweise die Jahren und hat den Charakter einer reinen
Frauen" haben sich an den gesellschaftlichen Situation von Alleinerziehenden in Ost- Dienstleistungs-einrichtung. Außerdem gibt
Strukturen schon so weit abgearbeitet, daß sie Berlin untersucht.
es autonome Einrichtungen, wie das Fraudiesen Anspruch nicht mehr stellen bzw. stär- Zu nennen wäre außerdem die Tagung enforschungs-, -bildungs- und -informationsker Alternativen entwickeln und ausprobieren
zentrum (FFBIZ) mit einer sehr schönen
"Nation-Kultur-Geschlechterverhältnisse",
wollen. Deutlich wird mir das z.B. an dem die unter der Leitung von Frau Dr. Hanne- Bibliothek und einem Archiv, das allerdings
Modell der Frauenhochschule. Die Bemühun- lore Scholz (Germanistik, derzeitige wis- nur Frauen zugänglich ist und einen stärker
gen, den Anteil der Studentinnen in "harten" senschaftliche Leiterin des ZiF) in der letz- radikal feministischen Ansatz verfolgt.
Studienfächern und den Anteil der Professo- ten Woche stattfand und viele international Wie würden Sie Ihre Vorstellungen von
rinnen zu erhöhen, hatten trotz neuer gesetz- bekannte Frauenforscherinnen zusammen- Frauenforschung zusammenfassen?
licher Grundlagen und viel Engagment der führte.
Die Frauenforschung und den Feminismus
Frauen in den letzten 10 Jahren nur wenig Sind Studentinnen an diesen Projekten gibt es auch am ZiF nicht.(...) Gemeinsam ist
Erfolg. Dies führte dazu, daß ein Teil der beteiligt?
allen jedoch, wie im Statut formuliert wurde,
engagierten Frauenforscherinnen sagt: Inner- Ja, in Form von Projektseminaren zu ein- ein Wissenschafts-verständnis, "das Gehalb der bestehenden, festgefügten Strukturen
zelnen Forschungsprojekten, z.B. bei Frau schlecht als eine Strukturkategorie begreift
ist nichts zu machen. Wir gründen eine Delling, Frau Ina Merkel (Kultur- und eine von den Interessen der ForscherinFrauenhochschule.
wissenschaften) und bei Hanna Behrend nen unabhängige 'objektive' Wissenschaft
Woran wird im ZiF gerade gearbeitet?
(Anglistik). Insgesamt aber würden wir uns verneint(...)."
Es gibt unterschiedliche Projekte, die hier in wünschen, daß Studentinnen die Universi- Frauenforschung zielt nicht nur, wie der
unterschiedlicher Weise angebunden sind. tät und uns wesentlich mehr fordern. In den Name nahe legt, auf Forschung von Frauen
Beispielsweise das Projekt von Frau Professor alten Bundesländern wurde gerade durch über Frauen, sondern auf die Analyse und
Irene Delling "Soziokulturelle Veränderun- studentische Aktivitäten Frauenforschung Rekonstruktion von Geschlechtergen im Alltag von Frauen - Tagebücher als vorangetrieben und institutionalisiert. Das verhältnissen.
individuelle Dokumentation eines gesellschaftist hier kaum zu beobachten, villeicht mit
Für UnAUF fragte Sven Merkel
*"Unsere Haut", Dietz-vertag
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Humboldt passé ?
Bekommen wir eine Reform, die wir nicht wollen ?
Freunde, es entwickelt sich! Wir schreiten
voran zu neuen Ufern und wissen doch
nicht, wo wir die Küste suchen sollten...
Endlich darf ich, wenn das auch noch
nicht überall möglich ist, mit 100 oder 200
meiner geschätzten Kommilitonen EIN
Seminar besuchen! Zum himmlischen
Glück fehlt mir wahrlich nur noch ein
"wönziges" Stück, wenn ich als einer von
2800 in der fast Kathedralen großen
Hauptmensa in den porcellainenen Teller
alltäglich beißen möchte.
Fürwahr, untrügliche Zeichen deuten sich
an: wir sind auf dem Weg zur Massenuniversität, die in der räumlich etwas
beengten Humboldt-Uni nur etwas früher
ausbricht, als irgendwelche Berechnungen (Höchstlastkriterien) je voraussagen
könnten.
Eine zwangsläufige Entwicklung?
Betrachten wir uns die verblichenen drei
Jahre der Humboldt-Universität seitdem
der Zusammenbruch vergangener Machtstrukturen den Fall der "roten
Kaderschmiede" im Osten Berlins in Gang
setzte.
So können wir heute vielerlei an Aktionen,
an Namenswechseln, an Wehrhaftigkeit
erkennen. Das, was jedoch als Strang aller
Erregtheiten auszumachen ist: Alles waren letztlich Reaktionen auf den verschieden dosierten Druck von außen. Und in
der Folge davon stand einzig die RETTUNG von Stellen, vorallem der bisher
hier Bediensteten, auf der Prioritätenliste
ganz oben. Eine überaus verständliche
Reaktion. Jedoch zeigt sie wenig Vermögen für eine aktive Gestaltung und Beeinflussung kommender Probleme. - Eine
allgültige Erfahrung von Lethargie in
Ostdeutschland, die überaus verständliche Gründe hat, in Anbetracht der kurzfristig nur passiv vollziehbaren Anpassung an eine neue Lebenssituation, beginnt zu schwinden!
Und so zeigt das Problem der Masse an
unserer Universität nur verkleinert, daß
die Zwangsläufigkeit der Übernahme
eingeschliffener (und auslaufender?)
westdeutscher Strukturen zu ähnlichen
Krisenerscheinungen führt, wie im Westen.
Allein, wo die Not groß ist, ist das Rettende
auch!

An einer Humboldt-Universität mit beginnender Durchmischung von Ost- und
Westwissenschaftlern (und Ost- und
Weststudierenden) steht allemal ein
Verständigungsprozeß an, aus dem heraus wieder Aktivität für die Gestaltung
der Universität gewonnen werden könnte.
Diese Reihe von Gesprächen und Interviews soll ein Anfang sein für eine vielfältige Diskussion aller derjenigen (vorallem
der alten und neuen Humboldtianer) denen es mit ihren Überlegungen darum
getan ist, der Frage was die HumboldtUniversität denn eigentlich sei, eine NEUE
Antwort zu geben.

Die Redaktion wird sich bemühen, dem
Ganzen noch etwas Stoffgrundlage zu geben: mit der Vorstellung von aktuellen
Konzepten, mit dem Versuch Anknüpfungspunkte in der Tradition der
Berliner Universität zu finden und, wie
wir es heute schon versuchen wollen, den
Rahmen einer neuen Orientierung von
Verantwortlichen der Hochschulpolitik
abstecken zu lassen, gemäß dem Motto,
erst in dem wir Vorstellungen als Anregung verstehen und eigene Ideen entwikkeln sind wir in der Lage auf vernünftige
Weise den Forderungen der Zeit zu begegnen.

"Über Humboldt sind wir hinaus !"
Im Gespräch mit dem Senator für Wissenschaft
und Forschung, Manfred Erhardt
UnAuf: Die Universitäten im Osten und
Westen befinden sich in einer allgemeinen
Krise, sie werden, so scheint es, ihrer
gesellschaftlichen Aufgabe als Ausbildung- und Forschungsstätte nicht mehr
gerecht. Vor welchen Anforderungen steht
eine moderne Universität?
Erhardt: Eine moderne Universität hat natürlich einen gesellschaftlichen Auftrag, sie
hat das intellektuelle Klima in einer Stadt
und in einer Region mitzubestimmen. Sie
hat nicht nur einen Auftrag in der Ausbildung, nicht nur einen Auftrag in der Forschung und nicht nur einen Auftrag, dazu
beizutragen, daß wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst rasch in die wirtschafüiche
und die gesellschaftliche Nutzanwendung
umgesetzt werden, sondern sie muß den
intellektuellen Diskurs in einer Stadt, in der
Gesellschaft mitbestimmen. Dies gilt erst
recht für eine Stadt wie Berlin, die Metropole sein möchte. Deshalb lege ich großen
Wert darauf, daß die Humboldt-Universität
mit ihren Geisteswissenschaften in BerlinMitte an diesem Standort erhalten bleibt.
Wie müßte die Universität, abgesehen von
ihrer gesellschaftlichen Funktion, im Inneren gestaltet sein aus der Sicht der Politik, die in die Universitäten nicht direkt
eingreifen darf, die aber auch Vorstellun-

gen entwickelen muß über die Gestaltung
von Lehre und Forschung an den Hochschulen?
Die von Humboldt geprägten Prinzipien, z.
B. die Einheit von Lehre und Forschung,
haben auch heute noch Gültigkeit. Wichtig
beim Aufbau einer Universität ist, daß einerseits disziplinare Gliederung und andererseits interdisziplinärer Dialog gewahrt sind,
wichtig ist, daß das Prinzip der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden gelebt
wird. Ich glaube, daß die Humboldt-Universität mit der Zielsetzung, 20.000 Studenten
aufnehmen zu wollen, trotz eines breiten
Fächersprektrums diesem Prinzip der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden
sehr viel näher ist als die westlichen
Massenuniversitäten, wo nicht nur die
Betreuungsrelation schlechter ist, sondern
auch das Gespräch zwischen Professoren
und Studenten viel zu kurz kommt. Hier
kann die Humboldt-Universität Zeichen setzen, zumal sie in den nächsten fünf Jahren
aus der Kapazitätsverordnung herausfällt.

Prinzip Qualität vor Quantität
Wie wollen Sie denn die 'überzähligen"
Studenten von der HUB fernhalten?

UnaUFGEFORDERT ï
Ich möchte die Studenten nicht "fernhalten";
es geht um das Prinzip "Qualität vor Quantität". Wir sollten nur soviel Studenten zum
Studium zulassen, wie von der personellen
Kapazität her zur Sicherstellung einer
hochrangigen Ausbildung vertretbarerscheinen. In fünf Jahren wird dieser "Schutzzaun"
abgebrochen und auch die Humboldt-Universität unter Höchstlastkriterien gestellt
werden, was aber für die Humboldt-Universität nur bedeutet, daß sie dann 23.000 Studenten haben wird, und nicht wie die FU
40.000 Studienplätze.
Sie sprachen vom gesellschaftlichem Auftrag der Universitäten. Ist dieser aber
nicht so formuliert, daß sowohl die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft
nach mehr ausgebildeten Akademikern verlangt, wir also mehr
Studenten brauchen, der Staat
demzufolge die Hochschulen finanziell mehr unterstützen muß?
Diese Gesellschaft ist darauf angewiesen, in großer Zahl wissenschaftlich ausgebildete Menschen zu haben. Aber die Frage ist, ob die Universitäten heute, wenn wir sie ohne
Rücksichtauf die Verfügbarkeit von
Mitteln und Stellen weiteröffnen,
überhaupt noch eine wissenschaftliche Ausbildung anbieten können.
Und eine weitere Frage ist es, ob
tatsächlich ein Drittel eines Altersjahrgangs eine wissenschaftliche
Ausbildung im Humboldt'sehen
Sinne haben will. Ich habe den Eindruck, daß heute viele an den Universitäten studieren, weil sie wegen
des flächendeckenden Numerus
Clausus der Fachhochschulen dort
nicht ankommen - den Universitäten sind nur zu 31% der Numerus
Clausus gewährt.
Wir müssen die Fachhochschulen
ausbauen, um den jungen Menschen, die
schneller in den Beruf wollen, mit einer
berufsqualifizierenden Ausbildung einen
raschen Abschluß zu gewähren. Und dann
müssen wir für diejenigen, die eine wissenschaftliche Ausbildung anstreben und aufgrund ihrer Begabung auch für eine wissenschaftliche Ausbildung geeignet sind, bessere Studienbedingungen schaffen. Die
schlechte konjunkturelle Lage bewirkt auch
eine schwierige Situation auf dem Akademiker-Arbeitsmarkt. An Fachhochschulabsolventen hat die Wirtschaft einen größeren Bedarf als an Universitätsabsolventen.
Der gesellschaftliche Bedarf ist nicht ausschließlich auf wissenschaftliche Qualifikation ausgerichtet, sondern auf eine, auf
wissenschaftlicher Grundlage beruhende,
stark praxisorientierte Qualifikation, und auf

UnGEFRAGT
eine Qualifikation, wie wir sie in dem bewährten System der dualen beruflichen Bildung haben.
Dieses gesellschaftliche Bedürfnis wird
aber auch nicht erfüllt, wenn die Tore der

Logik des Geldes?

Universitäten geschlossen bleiben. Kann
man denn wirklich nur vom Übel
<<
Massenuniversität" reden oder gibt es
vielleicht eine "Universitätsknappheit" in
diesem Lande? Ist Ihr Konzept einer "Logik des Geldes", wie Sie sie hier entwik-

IO

im Hinblick auf die Bewerberzahlen, vielmehr werden die Studienplätze oft am "falschem Ort" angeboten. Nach wie vor geht
jeder fünfte Studienbewerber aus dem Osten
nach Westen ; eine entsprechende Bewegung
in die andere Richtung gibt es nicht. Das
halte ich für eine ganz fatale Entwicklung an den ostdeutschen Hochschulen sind zum
zweitenmal in diesem Jahr die Studienanfängerzahlen rückläufig. Weiter gilt es,
angesichts des differenzierten Bedarfes des
Beschäftigungssystems in der Bundesrepublik, daß auch im Bildungssystem differenzierte Angebote gemacht werden. Es muß
Universitäten, Kunsthochschulen, Musikhochschulen geben, wir müssen in viel breiterem Rahmen Fachhochschulen
schaffen, wir müssen Berufsakademien wie in Baden-Württemberg und in Sachsen aufbauen, und wir müssen dafür sorgen, daß auch die Ausbildungsplätze im System der dualen
Bildung besetzt werden - daran
hat auch die Wirtschaft Interesse.
Sollen die Universitäten und
Fachhochschulen also nur
noch ausbilden - an den

Ethos der
Studierenden

kein, überhaupt zukunftsfähig?
Bleiben wir einmal in Berlin: Berlin bietet
doppelt so viele Studienplätze an, wie seinem Bevölkerungsanteil an den Studienplätzen in der Bundesrepublik entspricht. In
dieser Größenordnung wollen wir auch künftig bleiben, aber keinesfalls mehr anbieten.
Wir sollten auch deshalb nicht mehr anbieten, weil Brandenburg 45.000 Studienplätze
neu aufbaut, drei Universitäten gründet, sieben Fachhochschulen - wir würden sonst
Brandenburg die Luft zum hochschulpolitischen Atmen nehmen.
Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit im
Universitätsbereich eine Betreuungsrelation
von 1 zu 4,5. Dort möchte man auf 1 zu 9
kommen und braucht dazu noch 13.500 Studenten. Seit der Vereinigung Deutschlands
haben wir nichtmehr zu wenige Studienplätze

Fachhochschulen gibt es bekanntlich kaum Forschung?
Nein. Ich befürworte eine stärkere Etablierung der angewandten Forschung und Entwicklung
an den Fachhochschulen, und
zwar auch als Amtsauftrag der
Fachhochschulprofessoren. Dort
soll es allerdings keine Grundlagenforschung
und auch keinen lehrenden Mittelbau geben.
Ein Vorzug der Fachhochschulen ist es, daß
die Professoren die Studenten unterrichten.
Wir haben an der Fachhochschule das
Unterrichtsprinzip der kleinen Gruppe, in
der Regel 40 Studenten in einem Zug haben,
damit kann das persönliche Betreuungsverhältnis erhalten bleiben. Dies alles
setzt voraus, daß wir mehr Personal, mehr
Räume und mehr apparative Ausstattung
bereitstellen, um das Studienplatzangebot
an den Fachhochschulen entsprechend ausweiten können. Nicht einmal 20% der
Studienplätze in Berlin sind Fachhochschulstudienplätze - der Wissenschaftsrat
empfiehlt für das Jahr 2000 40%. Wir müssen bei den Universitäten abbauen, d.h. an
der FU 10.000 Studienplätze 4 500
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Studienplätze an der TU, 500 Studienplätze
an der Hochschule der Künste, und an den
Fachhochschulen und Berufsakademien neue
Studienplätze schaffen.
Drücken Sie sich nicht mit dieser Vorstellung, die Fachhochschulen stärker auszubauen, vor einer fälligen Strukturreform
an den Universitäten?
Die Humboldt-Universität hat alle Chancen,
die Strukturreform von Anfang an zu verwirklichen, die an den westlichen Universitäten noch aussteht. Ich habe oft den Eindruck, daß die Universitäten zwar verbal
eine Strukturreform bejahen, sich aber dann
hinter dem Schutzschild der Hochschulautonomie verschanzen und doch nichts tun.
Es war für mich schon deprimierend, als der
Universitätspräsident Daxner beim Hochschultag der FU die Studienzeitverkürzung
als Schwachsinn bezeichnete, und dafür
hat er von den Studenten heftigen Applaus
gekriegt. Dies, obwohl wir in Berlin bei
den Studienzeiten Weltmeister sind, 50%
der Studenten im Westteil der Stadt sind
über 27 Jahre alt, 33% sind über 30 Jahre
alt. Ich frage mich, wo bleibt der Ethos der
Studierenden, die Gesellschaft mitgestalten zu wollen in verantwortlicher
Position. Stattdessen haben sie Vergnügen daran gefunden, nunmehr zu
rezipieren, zu hinter-fragen, zu kritisieren.
Was wir brauchen ist eine Verbesserung
der Qualität der Lehre und eine deutliche
Verkürzung der Studienzeiten. Wir müssen zu einer neuen Struktur kommen in
der Gestaltung der Studiengänge, deutlich
differenzieren zwischen grundständigen
Studiengängen,
die
zu
einem
berufsqualifizierenden Abschluß in vertretbarer Zeit führen, und darauf aufbauende Studiengänge, die den wirklich wissenschaftlich Interessierten offenstehen und das
alte Humboldtsche Ideal "Bildung durch
Wissenschaft" wieder verwirklichen.
Aber was sagen Sie denn den Studenten,

Leistung ist Arbeit in der Zeit
die neben dem Studium noch arbeiten
müssen, um überhaupt das Studium finanzieren zu können?
Ich möchte in der Zukunft gern "Part-TimeStudiengänge" für die Studenten einrichten,
die als Berufstätige studieren und dannn
mehr Zeit brauchen. Aber viele Studenten
sind ja nicht gezwungen, zu arbeiten. Im
Westen hat sich Student-Sein vielfach zu
einer Lebensform entwickelt, die gewisse
Ansprüche an den Lebensstandard stellt.

würden nämlich auch wieder die Mechanismen sozialer Sanktionen in Gang setzen.
Meine Vorstellung ist, daß das Lehrangebot
so gestaltet wird, daß jeder, der das will, das
Studium in der Regelstudienzeit beenden
kann. Derjenige, der die Regelstudienzeit
um 3 oder 4 Semester überschreitet, sollte
aufgefordert werden, sein Studium innerhalb der nächsten zwei Semester zu beenden.
Bequeme Studenten,
Die Universität ist heute also hauptsächlich
bequeme Professoren
Ausbildungsstätte, den Bildungsauftrag, wie
ihn Humboldt ihr gegeben hatte, erfüllt sie
dium", wirft ein generelle Frage auf. Die dagegen kaum noch.
Universitäten sind heute in viel stärkerem Wie wird sich denn diese Situation auf die
Maße auch soziale Orte, 35% einer Gene- Berliner Wissenschaftslandschaft auswirration tummeln sich derzeit an den Hoch- ken? Gibt es denn eine Perspektive, wie
schulen in der Bundesrepublik. Muß sich die drei Berliner Universitäten diese "Posteine moderne Universität nicht auch zu- Humboldtsche"-Aufgabe gemeinsam benehmend als ein sozialer Ort begreifen wältigen können?
Jede Universität in Berlin sollte ihre spezifischen Schwerpunkte setzen und ihr
spezifisches Fächerprofil entwickeln. Ich
möchte daran festhalten, daß wir drei
eigenständige Universitäten und drei
eigenständige Universitätsklinika haben,
die arbeitsteilig miteinander kooperieren.
"Klasse statt Masse" - und zwar ohne das
Fragezeichen, wie auf dem Hochschultag
der FU! - wäre kein schlechtes Leitbild.
Und natürlich müssen wir uns im Rahmen
des finanziell Machbaren bewegen.
Was ist denn Ihre Botschaft Richtung
Bonn in Sachen Finanzen?
1,68 Milliarden DM für den Hochschulbau
sind zuwenig. Die Hochschulen befinden
sich in einer Strukturkrise, nicht allein das
Geld ist das Problem.
Welchen Platz wird die Humboldt-Universität innerhalb der Berliner Wissen-schaftslandschaft einnehmen?
Humboldt unter den Rock geguckt Foto:Fisahn Mir wirdja vorgeworfen, daß ich mich zu
viel um die Humboldt-Universität kümmern.
oder werden ihr hier Aufgaben übertraDas gebe ich gern zu. Die Humboldt-Univergen, die sie nicht erfüllen kann?
sität hat wie keine andere Universität in
Die Massenuniversität kann ihren AusDeutschland die Chance, sich wirklich zu
bildungsauftrag nur unzureichend erfüllen.
erneuern. Die Humboldt-Universität muß
Die massenhafte Öffnung hat den Charakter
für die Wessis genau so attraktiv werden wie
der Universität verändert. Wer den unifür die Ossis. Zusammenzuwachsen gelingt
versitären Bildungsauftrag wiederherstellen
nur, wenn wir zusammenkommen.
will, muß die Betreuungsrelationen verbesZur Zeit sind die Selbstverwaltungsgremien
sern und das persönliche Gespräch zwischen zwar demokratisch gewählt sind, aber auf
Student und Professor ermöglichen. Die Bil- Grundlage alter Populationen. Daher rührt
dung durch Wissenschaft setzt auch voraus, ein Status-Quo-Denken und die Orientiedaß Wissenschaftler persönliche Vorbilder rung an materiellen und geistigen Besitzsind. Mein Ziel ist es, durch Studien- ständen.
strukturreform und durch veränderte Quantitäten die Verhältnisse übersichtlicher zu
Ich hoffe, daß die HUB ihre Gremien auf
machen und damit die Ausbildungsqualität Fachbereichs- und zentraler Ebene subzu verbessern. Natürlich weiß ich, daß es zessive neu wählt, damit die durchaus voreine unheilige Allianz zwischen bequemen handene Kraft der Erneuerung auch im InneStudenten und bequemen Professoren gibt, ren wirksam und nach außen sichtbar wird.
für die die Massenuniversität auch Nischen- Herr Erhardt, wir danken Ihnen für das
funktion hat. Übersichtlichere Verhältnisse Gespräch

Sollen die Studenten genügsamer werden?
Nein. Sie sollen das, was später im Beruf von
ihnen erwartet, auch schon im Studium üben
und praktizieren: Leistung. Leistung ist Arbeit in der Zeit.
Dieses Problem: "Jobben neben dem Stu-
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"Massenuniversität sprengt
Humboldtsches Ideal"
In den siebziger Jahren wurden die Schulen
und Hochschulen in der damaligen Bundesrepublik Deutschland durch eine Erklärung
der Regierung an die Spitze des Bedarfs an
Reformen gesetzt. Vor kurzem erinnerte der
Präsident der Hochschulrektorenkonferenz,
Hans-Uwe Erichsen, an den "Öffnungsbeschluß" von 1977. Da es damals an
Lehrstellen und Studienplätzen mangelte,
erklärten sich die Hochschulen für eine bestimmte Zeit zur Aufnahme einer Überlast
von Studierenden bereit. Seitdem stieg die
Zahl der Studienanfänger um 70 Prozent,
gleichzeitig aber die Zahl für
Stellen des wissenschaftlichen Personals nur um zehn
Prozent. Fachhochschulen
und Universitäten sind heute
zu ca. 150 Prozent überbelegt. Die Konsequenz: "Fast
durchweg bieten die deutschen Universitäten das Bild
eines immens teuren und
immens uneffektiven, im ganzen also
desolaten Ausbildungsbetriebes." (Konrad Adam) Das ist eine weit verbreitete
Sicht. Der Öffnungsbeschluß wurde von der
Rektorenkonferenz 1992 widerrufen.
Es fehlt an Geld, um die weiter wachsende
Studentenzahl im Sinne der kostspieligen
Einheit von Lehre und Forschung an den
Hochschulen studieren lassen zu können.
Die Hochschulen fordern gegenüber Bund
und Ländern entweder mehr Geld oder einen
allgemeinen numerus clausus.
Die Bundesregierung verlangt in erster Linie
Stellenkürzungen an den Universitäten. Ein
pragmatisches Hin und Her, ohne Aussicht
bisher auf ein tragfähiges Konzept für beide
Seiten. So verwundert es nicht, daß für die
Zukunft mit einer neuen 68er Studentenbewegung gerechnet wird. Warum aber?
Zunächst, weil es schon an den deutschen
Hochschulen zu Spannungen gekommen ist,
die aus den bereits vorhandenen Bedingungen der Universitäten resultieren. Jüngste
Beispiele waren die Besetzung der Rostocker
Universität oder auch die Spannungen zwischen den Berliner Hochschulen in bezug
auf die Verteilung der Mittel. Zum Vorwurf
der Freien Universität Berlin, die FU müsse
für die Humboldt-Universität sterben, antwortete Marlies Dürkop: "Die Senatspolitik
ist eindeutig: FU, TU und HdK sollen 15000
Studienplätze verlieren. Damit werden sie

sich abfinden müssen. Sie tun so, als ob hier
immer noch das alte West-Berlin wäre. Die
Zeiten haben sich geändert... Wir sind im
letzten Jahr mit Einsparvorgaben von fast 40
Millionen DM dran gewesen, in diesem Jahr
ist es die FU... Wenn wir uns nicht
zusammenfinden mit einer gemeinsamen
Strategie, dann werden wir uns immer gegeneinander ausspielen lassen." (Tagesspiegel, 10.10.92)
Damit wäre auch der zweite Grund für einen
zu erwartenden Studentenprotest angesprochen. Es wird versucht, das Problem
"Massenuniversität"
nach wirtschaftlichen
Kriterien zu bewältigen. Die (weiter unten
dargestellte) Konsequenz: die auf Wilhelm
von Humboldt zurückgehende Tradition der
Einheit von Lehre und
Forschung an den deutschen Universitäten erweist sich als nicht
mehr finanzierbar bzw. wirtschaftlich
uneffektiv, weshalb freies Studium und
Chancengleichheit im Ausbildungsprozeß
stark eingegrenzt werden müssen. Kurz gesagt: Abbau sozialer und demokratischer
Rechte aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen.
Nach den Ideen Humboldts zur Organisation
der Wissenschaft von 1810,
entwickelten sich die Hochschulen in Deutschland zu
Zentren der Wissenschaft, von
denen man sich Impulse in
der Gesellschaft erhoffte. Die
sozialdemokratische Politik
der siebziger Jahre unseres
Jahrhunderts demokratisierte das deutsche
Hochschulwesen, wodurch heute ca. 25 Prozent eines Jahrgangs das Studium möglich
wurde.
Jetzt sind diese Einrichtungen Ausdruck einer Krise der "Massengesellschaft" geworden. Jürgen Mittelstraß, Vorsitzender der
Landeshochschulstrakturkoinmission Berlin,
sieht die Universität als ein allen Idealismus
der Aufklärung sprengendes Problem: "Die
Universitäten sind aus der Humboldtschen
Idylle und dem schönen Schein der Reformen, die diese Idylle noch vor wenig mehr
als 20 Jahren zu bewahren suchten, in das
schwere Wetter eines Ausbildungssystems

"Die Universität
ist ein

uneffektiver

Ausbildungs
betrieb"

geraten, das in eigener und aufgezwungener
Maßlosigkeit alles, was sich einmal mit der
idealistischen Idee der deutschen Universität verband, zu verschlingen droht, in dem
ein Denken in Quantitäten alle Maßstäbe,
von der Zulassungsarithmetik bis zur
Studienreform besetzt." (Tagesspiegel,
24.05.92) Und Mittelstraß kommt zu dem
Schluß: "Humboldt für die Massenuniversitäten geht nichtmehr, Bildung durch
Wissenschaft, Einheit von Forschung und
Lehre, Forschen in Einsamkeit und Freiheit
- das alles hatte eine Chance, als noch drei bis
fünf Prozent eines Altersjahrganges studierten; für 25, bald 30 Prozent stellen diese
Formeln nur noch einen Mythos, eine
verklärte Erinnerung an idyllische Verhältnisse...dar."
Die Aufgaben für die Zukunft müßten dann
also lauten: weg von der Einheit von Forschung und Lehre, Einschränkung der Freiheit in der wissenschaftlichen Forschung,
Verringerung der Anzahl der Studierenden.
Das Resultat wäre dann: Abbau der Freiheit
in den Wissenschaften.
Von der gesellschaftlichen Praxis aus betrachtet, stehen diesen Aufgaben folgende
Bedenken entgegen:
1) die 68er Studentenbewegung richtete sich
bereits gegen die Einschränkung der Freiheit
in den Wissenschaften, also gegen den Eingriff in die Autonomie der Universitäten;
2) die Studentendemonstrationen und
der Demokratisierungsprozeß an den
Hochschulen in der
DDR Ende 1989/Anit
fang 1990 forderten
genauso Freiheit in
Wissenschaft und Ausbildung;
3) gerade der Einheit von Lehre und Forschung ist es zu verdanken, daß die deutschen Universitäten Impulse für die menschliche Entwicklung gaben und geben. (Und
kann gerade heute darauf verzichtet werden?)
Die Perspektive der sich zur Zeit anbahnenden politischen Lösung resultiert aus der
Problemanalyse.
Zunächst erkennt man das Problem als eine
Zeit- und Geldfrage. Das Studium ist zu lang
und zu teuer. Auf einem Symposium der
Bertelsmann-Stiftung in Bielefeld (Vgl. FAZ,
22.10.92, S.33) war man sich über notwendi-

Humboldt für
die Massenuni
geht nicht
mehr
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ge Studiengebühren einig. Und: "Die Län- hochschulen verlagert werden könnten..." in der Ausbildung und Abbau der Universitäten zugunsten spezialisierter Fachge der Studienzeit, auch darüber herrschte (FAZ, 7.7.92)
Konsens, muß nicht nur vorgegeben, son- Man kann hier drei Aspekte erkennen: 1) es hochschulen ohne Forschungszweck und
dern auch durchgesetzt werden, notfalls mit soll Universitäten mit Niveau geben, d.h. mit dadurch billiger.
Sanktionen bis hin zur Exmatrikulation." leistungsstarken Studierenden, 2) es sollen Die Aufklärung glaubte mit Humboldt, zu
Ziel ist also nicht die Forschungsförderung, Fachhochschulen mit mäßiger Qualität auf- einem menschlichen, kosmischen Ganzen
sondern Sparen von Geld. Zudem soll durch gebaut werden, die die Last der heutigen durch Theorie und institutionalisierte
die Studiengebühr die Möglichkeit zu stu- Massenuniversitäten übernehmen und 3) Uni- Gesamtrationalität aufzusteigen. Es war u.a.
dieren für weniger realistisch sein. Mitweni- versitäten werden abgebaut, indem man ihre die Universität, die diese Idee verkörperte.
Man begann Ende des
ger Chancengleichheit wird es auch weniger Fakultäten auseinanderreißt, also eine pluralisti- "Kehrseite einer 19. Jahrhunderts auch
Studenten geben.
die Resultate der EntWenn sich ein Problem aber als Geldfrage sche Sicht von WissenIdee der Freiheit wicklung seit der Aufstellt, fehlt es nur noch am effektiven Mana- schaft.
klärung mit dem Beii
gement. "Ein professionelles Hoch- Politisch festgehalten wuristTerror
griff der "Moderschulmanagement nach amerikanischem den diese Aspekte im Sparne" zu bezeichnen.
Vorbild müsse eingeführt werden", kurs der Bundesregierung
schreibt eine Autorin der FAZ vom 7.7.92, für das Jahr 1993 im Hochschulwesen. 400 Heute verbindet sich mit dem Begriff der
"und zu überlegen sei, ob man die Mill. DM weniger (1,6 Mrd. DM sollen es Moderne kein Glücksversprechen mehr.
Hochschulfinanzierung nicht auf ein sein) als noch vor Monaten geplant, stehen Wissenschaft im Sinne der Universität ist zu
Voucher-System umstellen sollte. Jeder Stu- dem Hochschulbau zur Verfügung. Schließ- teuer. Das "Bildungssystem" Massendent erhielte dann einen staatlich finanzier- lich streben Bund und Länder einer Reform universität sprengte die Idylle des Humboldtten Bildungsschein, den er bei der Universi- der deutschen Hochschulen zu: "Nach den schen Idealismus. Es ist die Zeit und das
tät seiner Wahl abgäbe, die entsprechend der Vorstellungen der Länder soll das Studium Denken der Post-Moderne, also das Denken
Zahl eingegangener Gutscheine vom Staat künftig in einen berufsqualifizierenden Ab- "nach Humboldt".
refinanziert würde."
schnitt von höchstens neun bis zehn Seme- Dieses Denken rettet sich in den wirtschaftDa jedoch ein solches, nach witschaftlichen stern und in ein anschließendes Promotions- lichen Pragmatismus. Für seine Rationalität
Kriterien aufgestelltes Konzept nicht allein und Graduiertenstudium geteilt werden. Kür- ist Entwicklung kein Fortschritt im Sinne
das "Massenproblem" löst, bedarf es im zere Studienzeiten, ebenso die Zahl der zu der Aufklärung mehr. Das heißt, Begriffe
Auswahlverfahren einer neuen Methode für belegenden Vorlesungen und Seminare, sol- wie Emanzipation und Freiheit sind
Studienzulassungen, wie z.B. an der Fried- len rechtlich verbindlich festgelegtwerden.... unrealisierbar geworden. Zudem stehen wir
rich-Schiller-Universität in Jena. Hier soll Studenten, die die Regelstudienzeit um mehr dieser Entwicklung hilflos gegenüber. Sie
nicht mehr "die nackte Zahl der Durch- als zwei Semester überschreiten, sollen Ge- treibt den Menschen, treibt ihn aus seinen
schnittsnote im Abitur" für oder gegen die bühren zahlen. Wer schneller fertig wird, "kühnsten" Ideen wie Bildungsfreiheit.
Zulassung zum Studium entscheiden und soll dagegen mit Prämien rechnen dürfen. Er kann diese Entwicklung nur noch versuauch kein numerus clausus, jedenfalls nicht Dauerstudenten sollen exmatrikuliert wer- chen zu "managen".
Der Grund dafür: Die Idee der Einheit, die
direkt, sondern: "An die Stelle des Numerus den." (FAZ, 8.10.92)
clausus soll ein Auswahlverfahren treten." Der Bundesbildungsminister konzentriert das den Entwicklungsprozeß als ganzen zu fasDas bedeutet: "Bei einer Kapazität von Konzept auf den Punkt der Sache: "Ortleb sen versucht - in ständiger Offenheit - soll es
350 Plätzen sollen 700 Studenten aufgenom- nennt als Kem einer realistischen Reform.. .die nicht mehr geben. Denn die Kehrseite solmen werden. Am Ende des ersten Semesters Umorientierung des Studiums auf die cher Ideen wie Emanzipation der Menschwird ein Nadelöhr errichtet: Jeder Student Qualifikation für den Beruf in einer vorgege- heit, Beglückung aller Menschen oder Bemuß sich zwei schriftlichen Hauptfach-Prü- benen und vertretbaren Studienzeit. Die freiung jedes einzelnen Menschen zugunfungen unterziehen. WeiUniversitäten müßten sten seiner Autonomie ist der Terror - auch
ter-studieren darf, wer sich
akzeptieren, daß das der "psychische Terror einer Massen"Finanzielle
als einer der 350 Besten
grundständige Studi- universität". Das zeigt die Geschichte,
qualifiziert." (Handels- Reglementierung
um zwar auf den Er- wird behauptet.
blatt, 5.9.92) Also der
werb von Wissen, aber
"Leistungs-Stärkste" *Kern einer Hoch
überwiegend auf den So bleibt dann als Alternative die Partisiegt. Jedenfalls glaubt
Beruf außerhalb der kularität, in unserem Beispiel die spezialiSchulreform
?"
man, die Begabteren von
Forschung orientiert sierte Fachhochschule, die die Universität
den weniger Begabten auf diese Weise un- sei. Außerdem müsse der Ausbau der ablösen (und bilüger sein) soll, oder der
terscheiden zu können. Wie realitätsnah die- Fachhochschulen Vorzug vor dem der Uni- exmatrikulierte Student als Opfer der nicht
einlösbaren Idee der Beglückung aller Menses Verfahren sein kann, soll hier nicht dis- versitäten haben."
schen. Es "muß" Verlierer geben, wie
kutiert werden.
Eine reale Hochschulreform kann also aus beim Auswahlverfahren in Jena praktisch
Was aber passiert mit den "Leistungs- der Sicht der Politik derzeit nur durch eine einleuchten soll. Nicht jeder kann das Glück
haben zu studieren. So kann man abschlieschwachen", jedenfalls einem Teil von wirtschaftliche Orientierung möglich sein.
ihnen? Eine Möglichkeit soll folgende Sicht Das könnte überzeugend wirken, würde sich ßend der im Titel gestellten Frage: Stehen
veranschaulichen: "Unbestritten ist, daß das tiefere Problem nicht anders darstellen: wir vor einer postmodernen Hochschulsich an den Universitäten viele Studenten Das Wissenschafts- und Bildungskonzept reform?, vielleicht noch die Frage dabefinden, die an Fachhochschulen besser der Aufklärung seit (Kant und) Humboldt ist nebenstellen: Wer will die postmoderne
aufgehoben wären... Es ist durchaus zu über- gescheitert. Der Grund: zu viele Studenten, Hochschulreform?
legen, ob nicht eine Reihe von Studiengängen zu wenig Geld. Die Hoffnung: weniger StuSteffen Schlüter
von den Universitäten an die Fach- denten durch geringere Chancengleichheit
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Dr. Seltsams Frühschoppenunabhängig+überparteilich
Der politische Kommentar der Woche, der
letzte Schäuble-Witz, Gruppengesänge und
Theater, Frühstück, d.h. Verballhornung auf
der ganzen Linie zieht eine immer größer
werdende Schar von Jüngern an jedem
Sonntagmorgen zu Dr. Seltsams Frühschoppen. Die den an sich ja verpflichtungsfreien Tag erst sinnverleihende Veranstaltung scheut sich nicht, erst am späten
Mittag mit der Verlesung des Programmes
zu beginnen, um so auch dem ungenierten
Ausschläfer die Möglichkeit des Besuches
offenzuhalten.
Genannter "Dr. Seltsam" und sieben wortbeflissene männliche Mitstreiter finden sich
seit nunmehr zwei Jahren sonntags zusammen, um ihren Frühschoppen zu
zelebrieren, wobei weniger Wertauf stilechte
Unterhaltung gelegt wird. Die Texte gehen
auch mal über die Grenze des guten
Geschmackes hinaus-Hauptsache ist aber der
Spaß am Spaß und Lachen. Das ist auch auch
der Grund, weswegen man dieser Veranstaltung kostenlos beiwohnen darf, denn
so lassen sich die Veranstalter die Möglichkeit
offen, die Improvisation und "Durchfall"
erlaubt, zumal ja "...Texte, die das Publikum
total vergrätzen..." unter Kabarettisten
äußerst beliebt sind.
Die Geschichte der Macher ist kurz: Vier der
Sieben lernten sich beim Streiken an der FU
kennen und fanden sich so sympathisch, daß
sie fortan eigene Texte im gemeinsam
herausgegebenen Sammelband "Salbader"
veröffentlichen mußten. Nach Mauerfall und
Hinzunahme noch dreier schreibwilliger
Geschöpfe hob man im November 1990 "Dr.
Seltsams Frühschoppen" aus der Taufe. Als
Veranstaltungsort fungierte damals das
"Subversiv", ein Besetzercafe in der
Brunnenstraße, von dem sich der Frühschoppen aber bald sexistischer Texte wegen
verabschieden durfte. Jetzt trifft man sich im
"Cafe Paz" des Kreiskulturhaus Mitte.
Interessant ist auch die Art und Weise, wie
sich die Macher des Frühschoppens ihren
Lebensunterhalt verdienen: einige veröffentlichen in "Eulenspiegel" und "Scheinschlag", andere studieren oder arbeiten als
Eilbote bei der Post. Zusammengehalten wird
dieser Heimatverein der Altbundesländer
durch Dr. Seltsam, von dem keiner weiß, wie
er richtig heißt, der aber als Mitglied der
Jusos Björn Engholm schon mal die Hand
schütteln durfte. Gelb ist übrigens die

Identifikationsfarbe des Doktors (gelbe
Hemden, gelbe Haare) und steht für erfüllte
Sexualität. Jener Doktor eröffnet das
wöchentliche Programm mit der Presseschau
und dem politischen Kommentar der Woche
(selbst die BILD wird nicht ausgespart) und
verhehlt dabei nicht den gesunden, linken
KlassenstandpunktderGruppe.(Dr. Seltsams
wird auch als der "Kuhlenkampff des
Klassenkampf bezeichnet und als Beispiel
für das Verhältnis zur Tagespolitik folgendes:Auf die Frage hin, was er von B.
Clinton hielte, meinte der Doktor, daß Clinton
zwar noch kurz vor den Wahlen Todesurteile
unterschrieben habe, Lenin das aber auch
getan hat.) Is' vielleicht nich"so doli, oder ?
Die Beiträge der anderen Ensemblemitglieder
beschäftigen sich mit den verschiedensten
Themen. Letzten Sonntag wurde der
gespannte Zuhörer über die witzigsten
Briefkastenstandorte in Berlin aufgeklärt.
Der absolute Renner war der Briefkasten an
der Ecke Fischtal/Auerhahnbalz am UBahnhof "Onkel Toms Hütte" in BerlinZehlendorf. Um den massenmedienverwöhnten Normalbürger den Umstieg zum
Frühschoppen-Entertainment zu erleichtern,
hat man auch die allseits beliebte Endlosserie
ins Programm aufgenommen. So freuen sich
die Leute jeden Monat auf eine neue Folge
aus der Reihe der "70 Romananfänge" von
Horst Ewers, jeden Monat neue Gedichte
von Jürgen Witte, neue Lieder präsentiert
von den "Frühshopboys"(Texte von Andreas
Scheffler, der seine Inspiration aus seiner
Vorderhaus Parterre-

Wohnung im Wedding bezieht) und natürlich
am Ende eines jeden das Theaterstück,
welches von den Akteuren im Moment der
erstmaligen Rezeption des Textes schon in
Mimik und Gestik umgesetzt werden muß.
Am Sonntag, den 8. November traf man sich
im Variete "Chamäleon" -nicht im Lustgarten- zur großangelegten zweiten Geburtstagsfeier des Frühschoppens, die trotz
gezielter Abwerbemanöver linker Gruppen
und der sog. großen Parteien,die zur DemoParty gegen Ausländerhaß aufriefen,
stattfand. Aufgeboten wurde ziemlich alles,
was in der Berliner "Sub"-Kulturszene Rang
und Namen hat -die aufzuzählen sinnlos
wäre, weil die ja sowieso keiner kennt (ist
eben Subkultur).
FazitdieserCelebration:"WennEuch später
Eure Enkel fragen, warum Ihr am 8. November nicht gegen Ausländerhaß demonstierthabt, dann könntlhr dagegenhalten,
daß Ihr im Kabarett wart."
Am Ende des Artikels angelangt, beginne
ich an seiner Richtig- bzw. Notwendigkeit
zu zweifeln. Einerseits ob des zu erwartenden
Besucherstroms bei Dr. Seltsam, was mich
als regelmäßige Zuhörerin natürlich
empfindlich treffen würde und andererseits
die Gefährdung der außerordentlich
angenehmen Nischenposition des Frühschoppens, die einige Übertretungen erlaubt
und dadurch eine eigenartige Intimität unter
den regelmäßigen Hingängern erzeuPi.

Petra
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ReAKTIONEN

Kontaktmöglichkeit melden bei:
Fachbereich Sozialwissenschaften, Fr. Schulz,
HG 2008 oder
Michaeljäger, Husemannstr.12,1058Berlin,
Tel. 44 92 598.

Arbeitstreffen "Evaluation der Lehre an
der Humboldt-Universität"
- organisiert vom Projekttutorium "Fra- Rostock . Quedlinburg , Mannheim gebogen zur Be- Was tun ?!
urteilung der Lehre"
- Die Veranstaltung Wer von Euch hatte auch in den Semesterferien
findet am 30.01.93 im das Gefühl der Ohnmacht angesichts der ErHauptgebäude der HUB eignisse in Rostock , der Äußerungen von
statt.
Herrn Kupfer , Herrn Seiters , der Einseitig- Thema: Wer eva- keit "unserer" Polizei, also der allgemeinen
luiert Wen, Wie und Situation in Deutschland ? Wen von Euch
Warum?
schockiert der allgemeine Rassismus in unse-eingeladen sind alle r e r Gesellschaft ?
Fachbereichsinitiativen,
Um diesem Ungeist zu begegnen reicht es
die sich mit dem Thema nicht sich vor dem Fernseher darüber aufzurebeschäftigen
gen , was da abläuft, dagegen muß etwas getan
Alle interessierten werden. Auch die Scheinheiligkeitder Medien
"Evaluatoren" sollten sowie der bürgerlichen Parteien , welche
sich zwecks weiterer Gegenwehr zum Rassismus mit Änderung der
Informationen bitte bis Asylgesetzgebung verwechseln , also
spätestens 18.12.92 Rassismus benutzen und ihn tapfer selbst beunter Angabe einer treiben , erfordern Auseinandersetzung . Der
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Faschismus ist inzwischen alltäglich und
nimmt für jeden von uns gefährliche Formen
an .
Deswegen möchten wir einen ANTIFA
Arbeitskreis aufbauen .
Dazu fand am Montag, den 30.11. ,ein erstes
Treffen statt.
Inzwischen haben sich schon einzelne
Arbeitsgruppen gebildet, die zu folgenden
Themen arbeiten wollen :
-Proasylarbeit (mit Betroffenen, über Asyl/
Ausländerrecht)
-Arbeit zu fasch. Strukturen in Berlin
-Organisation eines Seminars und einer
Aktionswoche
-Antifasch. Arbeit an Schulen
Wer von Euch Interesse an einer Mitarbeit in
den Gruppen hat , kann ja mal an einem
Montag vorbeischauen .
1933 verbrannten Studenten der Humboldtuni
den deutschen Humanismus in Form von
Büchern, laßt uns heute einen humanistischen
Anspruch erkämpfen und Faschisten aller
Coleur konsequent bekämpfen.
Der Ak ANTIFA trifft sich am Morttag,
um 18.30 Uhr im Raum 3107.

Le5ert>riefe-H+|jesertîriefe^+LesertxT^
"Njuhs: AStA- Wahlen an der H U B " - UnAuf
Mi
Liebe(r) namenlose(r) "Njuhs" - Schreiber(in) !
1. Leider schreibst Du nix zu dem eigentlichen Anliegen, nun endlich eine Studentenvertretung wählen zu
wollen, nachdem der Studentenrat untergegangen ist
(es gibt nämlich Leute, die täten gerne sowas haben).
2. in der STUVE gab es folgende Diskussion zu diesem
Problem: daß keine Studenten Vertretung an der HUB
existiert, ist Mist- wir brauchen eine. Die STUVE ist
selber aber nicht in der Lage, noch zusätzlich zur
Arbeit in den Uni-Gremien sich die Arbeit einer Studentenvertretung aufzuhalsen - mangels Leuten und
Zeit. Einige STUVEaner meinten, man solle trotzdem
Wahlen ausschreiben und auf neue Leute hoffen, solche, die Lust haben, Studenten zu vertreten. Das Ganze
wurde vertagt bis zum Wochendstudietreffen in
Egsdorf. Nachdem nun plötzlich der StuPa-Wahlaufruf
auftauchte, begann in der STUVE ein großes
Rätselraten über dessen
Herkunft.
Die
Studentenvertreter im Akademischen Senat wurden
beauftragt, Erkundigungen einzuziehen. Und das taten sie. Mehr nicht.
3. Vielleicht läßt Du die verstaubten "Versch wörungs" und "Herrschaftstheorien" in der Schublade und
kommst einfach mal zu einem der STUVEMontagstreffs (18.00Uhr, R.3020).
Herzlichst, Grit Laudel, STUVEanerin
Leserbrief: (Die Würde jedes Menschen ist
unantastbar!" • UnAuf 41)
Ich teile nicht die Meinung des Verfassers, daß zwischen Gewalt von rechter und linker Seite wesentliche
Unterschiede bestehen. Ich fühle mich von menschenmordenden Rechtsradikalen ebenso bedroht wie von

prügelnden linken Gruppen.
Beispiele der Gewalt von rechts sind dem Verfasser des
Artikels bewußter, als solche von links. Zu letzteren gehören, denke ich, die zahllosen Zerstörungen und Krawalle
bei Demonstrationen, das Demolieren von Jugendklubs,
in denen sich Anhänger der rechten Szene treffen, bis hin
zu Entführung und Mord, wie sie von der RAF verkörpert
wurden.
Gewalt ist grundsätzlich kein geeignetes Mittel zum Durchsetzen politischer Ziele. Das Werfen vonEiern, Farbbeuteln
und ähnlichem ist nicht nur eine "unerträgliche Störung",
wie im Artikel bezeichnet, es ist blanke Gewalt, gegen die
man sich schützen muß. Ich denke, daß zwischen Ei und
Stein kein wesentlicher Unterschied besteht, was das
Werfen gegen andere Menschen betrifft. Dabei ist die
"Härte" kein überzeugendes Argument.
Dieser Meinung schließen sich allerdings z.B. viele den
Alternativen, Grünen und Bündnis90 angehörenden oder
nahestehenden Leute nicht an. Die wenigen, "vor sich
honsektierenden, 'linken', sogenannten autonomen Kreise" sind schon dadurch leider eben nicht so isoliert, wie im
Artikel dargestellt. Sie sind es ebensowenig, wie ihre
Gegenspieler von der anderen Seite des politischen
Spektrums.
Beide erhalten indirekt Unterstützung von den jeweils
etablierten gesellschaftlichen Gruppen und Parteien.
Ich wünsche mir gerade von den obengenannten Gruppen
ein klares Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit.
Mit professioneller politischer Arbeit und überzeugenden
Argumenten, Phantasie undEinfühlungsvermögen erreicht
man seine Ziele wesentlich eher. Und, meiner Meinung
nach, nur so.
Bei einer Demonstration linker Gruppen vor einigen Tagen in Berlin wurden 41 Polizisten verletzt.
In Hamburg verübten sich der linken Szene Zurechnende

in der vergangenen Woche einen Brandanschlag auf die
wissenschaftliche Fakultät der Uni in Hamburg.
Jens Pöschmann, Student Rechtswissenschaften
UnAuf Nr. 40 - Interview Marlis Dürkop:
Auf die Frage nach einführenden Lehrveranstaltungen
oder Orientierungswochen, die es an der HumboldtUniversität zur Zeit nicht gibt, versprach die Präsidentin, die Durchführung solcher Veranstaltungen zu ermöglichen und dieses Problem mit den Fachbereichsdekanen zu besprechen.
Vorvergangenen Montag gab sie nun in der Kommission
für Lehre und Studium des Akademischen Senats bekannt, daß es ab dem Wintersemester 1993/94 "zentrale
Einführungsveranstaltungen" an der HUB geben wird,
gleichzeitg wird sie auf einer großen Dienstberatung für
alle Professoren der Universität Anfang nächsten Jahres
die Verbesserung der Studienberatung zur Sprache bringen. Es gehe vor allen Dingen darum, den
Informationsfluß zwischen zentraler Studienberatung und
den Fachbereichen zu verbessern, "die Professoren", so
Marlis Dürkop, "wissen oft nur die Hälfte von dem, was
an dieser Universität hinsichtlich von Lehre und Studium
geschieht".
UnAuf Nr.40 - "HUB bald ohne Mensen?"
An der HUB gibt es zur Zeit nur eine Mensa, die bis
IS.OOUhr geöffnet hat, andere sollen geschlossen werden.
Der Arbeitskreis Soziales hat jetzt mit einer Unterschriftensammlung ("Ich habe abends Lust auf ein warmes Essen") begonnen, um längere Öffnungszeiten der
Hauptmensa zu erreichen. Das Studentenwerk hatte vor
Jahren in einer Modellrechnung nachgewiesen, daß sich
ab 200 Personen längere Öffnungszeiten renti.-r^n würden. Die Unterschriftslisten liegen noch bis Weihnachten im Raum 3107, Hauptgebäude aus.

UnAUFGEFQRDERT

16 UnTHEATRALISCH

Frauen sind die
schlimmeren Männer
Gorki am Maxim-Gorki-Theater
Das Matriarchat ist ausgebrochen auf der
Bühne des Maxim-Gorki-Theaters. "Eine
Mutter" führt ein Haus, eine Firma und eine
verfallende Familie. Im Hinterzimmer stirbt
ihr Gatte, ihre Söhne warten auf ihren Erbteil
um der ländlichen Einöde, dem kleinbürgerlichen Anstand und der mütterlichen
Befehlsgewalt zu entfliehen. Doch die mißratenen Söhne sind allein nicht lebensfähig,
das will die Mutter jedenfalls beweisen: ein
bequemlicher Dümmling mit einer hysterischen Frau brauchte Mamas Hilfe, sich eines
unehelichen Kindes zu entledigen, die Liebe
des buckligen Bruders wird von seiner schönen Ehefrau nicht erwidert, sondern sogar
hintergangen. Immer ist es die Mutter, die
die Lügen erfindet, um den guten Ruf der
Familie zu wahren.
Doch die interessiert
sich weder für ihren Ruf
noch für das elterliche
Unternehmen, obwohl
Mutter doch nur für die
Kinder geschuftet hat.
Ein Hoffnungsschimmer tritt in die graue
Enge, als die elegante,
selbstbewußte Tochter
aus der Stadt kommt.
Sie scheint für alle Seiten der Ausweg. Doch
sie hört sich die Klagen
eines jeden an, und entscheidet sich dann für
die stärkste Seite, für
die Mutter. Die unzufriedene Frau des Krüppels wird zur dritten im Bunde der
Tyranninnen. Als der "Herr" des Hauses Tod
ist, wollen die Söhne den Befehlen der Mutternicht mehr folgen, erfahren aber erst jetzt,
das sie inzwischen drei Herrscherinnen ausgeliefert sind. Die Männer werden fertig
gemacht. Als der Widerstand vernichtet ist,
der älteste Sohn nur noch seinen Geld verlangt und fort will, teilt die Mutter mit, daß
ihre Macht nie in Gefahr war - sie ist die
Alleinerbin des gesamten Besitzes. - " Wassa
Shelesnowa.Eine Mutter" - ein Milieustück
aus dem Jahre 1910.
Eine Frage stellt sich nach den zweieinhalb
Stunden: Soll man dieses Stück und diese
Inszenierung ernst nehmen?
Man kann das Lachen nicht unterdrücken.

Ü\ßufis
Vizepräsidenten gewählt

Doch nicht Pointen sondern Lächerlichkeiten
sind die Auslöser. Die "eiserne" Mutter ist
ein Mannsweib, dessen einzige Erregung in
theatralischen Herzattacken Ausdruck findet - aufgerissener Mund und Hand auf der
Brust.
Doch nur kurz währt solcher Schreck, denn
die Frau steht mitten im praktischen Leben
und mit tiefer, gleichgültiger Bauarbeiterstimme befiehlt sie und offenbart sie selbst
ihr Märtyrertum: "Mütter sind alle erstaunlich, sie sind große Sünderinnen und große
Dulderinnen." Das Publikum lacht, aber die
Tochter ist von dieser Tiefsinnigkeit beeindruckt und endgültig auf Seiten der Mutter.
Groteske Szenen werden durch ernsthafte
Dialoge gebrochen, doch jeder Versuch die
Psychologie dieser (nur
nach außen?) so herzlosen Frau zu ergründen,
wird wieder lächerlich
gemacht. Viele Überspitzungen weist das
Programmheft als absichtsvoll und ernstgemeint aus, doch es gelingt auch keine Karikatur. Zuletzt bleibt nur
das Bild einer lieblosen
Frau, die aus ihren Söhnen Waschlappen gemacht hat und sie nun
dafür haßt. Zum Schluß
hat sie nur noch die
Schwiegertochter, die
ihr von einem besseren
Mann Enkel schenken
soll, die sie als eigene annehmen will - ist für
die Enkel zu hoffen, das es Mädchen werden.
Die Inszenierung zeigt kein Milieu, die Verallgemeinerung der Probleme gelingt allein
durch das Bühnenbild. Aufder Bühne agieren
allenfalls Typen - also auch keine Charakterstudie. Auch Psychologie und Schicksal der
armen, häßlichen Heldin bleiben verborgen.
Für eine Groteske spürte man zeitweise zu
aufdringlich die Absicht des Dramaturgen.
Was also sollte dieses Spektakel?

Juliane

Nachdem am 9. Juli schon der 1. Vizepräsident der HUB, Bernd Bank, gewählt
worden war, wählte das Konzil am 3.
Dezember die fehlenden drei, die stattder
Prorektoren nun in die LeitungsebenQdeir
Uni aufrücken sollen. Beworben hatten,
sich sieben Kanidaten, von denen zwei
ihre Bewerbung wieder zurückzogen.
Die Wahl verlief glatt im ersten Wahlgang, der einzig angetretene Wessi, Prof.
Dr. Hasso Hofmann , erzielte mit 51
Stimmen die Zustimmung der überwiegenden Mehrheit der 58 anwesenden
Konzilsmitglieder, Prof. Harald Mau,
Dekan der Medizinischen Fakultät, fiel
mit 25 Stimmen überraschend durch, ebenso Volker Klemm, der bisherige Prorektor für Naturwissenschaften, der nur
16 Stimmen erhielt.
Als Vizepräsidenten wurden gewählt:
- Prof. Dr. Hasso Hofmann (58), seit
1.10.1992 an der HUB im Fachbereich
Rechtswissenschaften. Der frisch berufene Professor, der vor allem die Unterstützung von Marlis Dürkop fand, wird mit
Sicherheit den Posten des Vizepräsidenten für Geisteswissenschaften übernehmen (für Naturwissenschaften ist der 1.
Vize Bank verantwortlich).
- Prof. Dr. Hans-Wolfgang Presber (44),
seit 1987 stellv. Institutsdirektor des Institutes für Mikrobiologie an der Charité.
Er wird höchstwahrscheinlich den Posten
des Vizepräsidenten für Medizin übernehmen, Harald Mau wird als Dekan der
Medizin weiter die Trutzburg Charité regieren, ob durch die Wahl von Presber die
Beziehungen zwischen Charité besser
werden, wird sich zeigen.
- Dr. Monika Zielinski (51), seit 1973 an
der HUB, istals Vertreter des "Mittelbaus"
(wissenschaftliche Assistenten) im Konzil zur Vizepräsidentin gekürt worden.
Die Lehrerin im Hochschuldienst für
tschechische Sprache wird wahrscheinlich den Posten des Vizepräsidenten für
allgemeine Fragen, Lehrerbildung ,
Mittelbau und Fragen Studierender übernehmen, wie genau das aussehen soll,
weiß noch keiner.
Alle drei haben die Wahl angenommen
und werden wahrscheinlich zum 1. Januar 1993 in ihr Amt bestellt werden.
jot
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Pest - (M)ein Theatererlebnis
Ich war schon ewig nicht mehr im Thea- noch mal zu lesen, fehlt mir Zeit und Muße.
ter. Und vor dieser Ewigkeit nicht allzu- Diese Aufgabe überlasse ich den Leuten,
oft. Der Zugang zu den traditionellen For- die dafür bezahlt werden.
men der Kunst, sei es klassische Musik, Gesehen habe ich vielmehr eine ermüdende
Schauspiel oder Schöne Malerei, fällt mir Reihung von Gesprächen, Improvisationen
nicht eben leicht, das gilt umso mehr für und von Gefühls- und Gewaltausbrüchen
ihre
modernen
Hervorbringungen. Meine Sehund Hörgewohnheiten, wie die
der überwältigenden Mehrheit
meiner Generation (zumal der
im Westen aufgewachsenen)
sind geprägt durch Massenmedien. Unsere stärksten ästhetischen Erfahrungen machen wir
(wenn überhaupt) in RockKonzerten, im Kino oder beim
Comic-Lesen. (Kennst Du
Moebius? Matto«? McKean?
Wenn nicht, Klappe halten!)

sucher, die vor Ablauf des gut zweieinhalb
Stunden langen Spektakels gegangen sind,
fanden das ziemlich qualvoll. Bei mir überwog bis zuletzt die Neugier, zu erfahren, was
der Mann mit dem Ganzen wollte und warum
es gerade so furchtbar schiefläuft. Bei einigen
Biers in der "Schönhauser 5"
und mit Hilfe der erst hinterher
gelesenen
Packungsbeilage, die bei solchen Aufführungen gewöhnlich verteilt wird, ist mir das
dann gelungen.
In einer dort nachgedruckten
Besprechung der Zitty steht
u.a.: "Anfängliche Befürchtungen der Berufsschauspieler
sind einem vorsichtigen Einvernehmen gewichen, das erste Vorurteile schon überwunden hat." Solche Zeugnisse
schreibt man Erstkläßlern.
Diese Vorrede erscheint mir not"Bei schriftlichen Aufgaben
wendig, um dem geneigten Legelang es ihm noch nicht reAus
dem
Programm
5/reß
ser gleich klar zu machen, was
gelmäßig, sich ganz auf die
für ein Rezeptorium am Werke
Arbeit
zu
konzentrieren.",
hat mir mein
ist, wenn ich mich hier (voraussichtlich nicht begleiteten Konfrontationen. Die trug sich
Kumpel
an
einem
Abend,
an
dem wir uns
zum letzten Mal) über die Dinge verbreite, sicher mehr als einmal zwischen Weller,
weitaus
besser
amüsiert
haben
als
im Theater,
die man gemeinhin "Kultur" oder "Kunst" zehn Mitgliedern des Volksbühne-Ensemaus
seinem
vorgelesen.
schimpft.
bles, technischen Mitarbeitern und Berliner
Gestern war ich wiedermal im Theater. Weil Obdachlosen bei den Probearbeiten zu. Dort Null anzufangen wußte das Ensemble mit den
ich mich nicht allein hingetraut habe, hab' sollte ein Stück entstehen, das vor allem die Berbern beim besten Willen nicht. Und genervt
ich noch zwei Freunde mitgeschleppt, einen, Lebensrealität der Letztgenannten the- hat sie der schottische Experimentator, der sie
der mein Banausentum teilt, und eine, die matisiert, ihnen die seltene, wenn nicht bei den Proben wie in einem Tierversuch mit
einmalige Gelegenheit gibt, vor einem so- den Ratten unserer Gesellschaft und dann im
zial weitaus besser gestellten Publikum zu Stück - Wink mit dem Zaunpfahl - auch noch
Von Camus inspiriert ?
Wort zu kommen, und jenem klarzuma- mit echten in einen Käfig sperren wollte.
chen, wie die Gesellschaft beschaffen ist, Alles mit dem Kalkül, es käme Kunst dabei
sich recht regelmäßig in solchen Einrichtun- der beide Gruppen angehören, obwohl sie
gen aufhält und an Schul- und Stu- sie nicht teilen.
Thematisierung von
dententheater mitgewirkt hat, die Fachfrau Dieses Stück hat Weller allerdings nicht
Unmöglichkeiten
geschrieben.
in unserem Bunde.
An der Volksbühne ist die "Pest" ausgebro- Weil die Zusammenstöße, die der preisgechen, eine Inszenierung Jeremy Wellers vom krönte Macher von Experimentellem Thea- raus oder gar "Brecht für die Neunziger".
Grassmarket-Theatre aus Edinburgh, zu der ter zwischen XDDR-Schauspielern und den Für den hat Reiner Schweinfurth in der Zitty
sich der Schotte vorgeblich durch Camus' ungewöhnlichen Laiendarstellern provo- freilich nur lobende Worte. Vom "Vertrauen
Buch inspirieren ließ. Möglich, daß das ander Obdachlosen zum Regisseur" ist da die
fangs seine Absicht war, herausgekommen
Rede und davon, daß "Weller diszipliniert,
Wer hats geschrieben ?
ist jedenfalls etwas anderes. Daß der
ohne zu gängeln."
Arbeitstitel trotzdem auf den Plakaten
Warum läßt er sich in seinem Dokumenprangte, war wohl der ökonomischen Nottarstück dann selber von seinem Assistenten
wendigkeit geschuldet, durch einen klang- zierte, Chaos erzeugten, aber kein produk- so young, upperclass und professional spiehaften Namen Aufmerksamkeit in der riesi- tives, wie er erhofft hatte, machte er aus der len, wie eine Mischung aus den Rollen, die
gen Berliner Theaterkonkurrenz zu erzeu- Not eine Tugend und dokumentierte das Michael Douglas in " A Chorusline" und "Wall
gen und zumindest in der Premierenwoche Scheitern seines Projekts, machte es selbst Street" zeigte? Aus Angst, in der dramativolle Ränge und Kassen zu garantieren. Den zum Stück und läßt es jetzt achtmal pro schen Schlußszene, die besser gekommen
Zusammenhang zur Vorlage konnte ich nicht Woche aufführen.
wäre, wenn nicht schon davor die ganze Zeit
mehr herstellen, das Buch auf die Schnelle Meine Begleiter und nicht wenige der Be- so viel geschrien und Krach geschlagen wor-
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den wäre, würde nicht mit der Theaterklinge
sondern einem echten Messer auf ihn eingestochen ? Oder als verstecktes Eingeständnis, daß er zu Beginn seines Projekts
herzlich wenig Ahnung vom widersprüchlichen
Deutschland
nach
der
Wiedervereinigung hatte, das er natürlich
auch darstellen wollte?
Ich behaupte, indem er dem Regisseur bei
den nachgestellten Probearbeiten diese Rolle zuschreibt, gibt er zu, daß er, bis zuletzt
wegen der Sprachbarriere, aber auch einem
Mangel an Zuhörenkönnen nur Facetten,
keinen sinnvollen Zusammenhang herstellen konnte aus dem, was er dort erfuhr.
Eine ganze Menge würde mir noch einfallen
zu dem, was Weller zeigt. Kein Wort habe
ich bislang verloren über die eigentlichen
Hauptdarsteller. Ich sehe die Unmöglichkeit
ein, sie in ein "normales" Theaterstück einzubinden. Auch die hat der Regisseur
thematisiert, nicht nur seine eigene Unfähig keit, ihnen eines auf den Leib zu schreiben.
Ich erkenne an, daß die konsequent durchgehaltene Methode, O-Töne einzuspielen, einen gewissen Mut erfordert und nichts zu tun
hat mit Leuten, die Aids-Kranke in
Werbespots für Toilettenreiniger auftreten
lassen. (So zeichnet Walter Moers in seiner
"Schweine-weit" gewisse Berufsgruppen, die

in unserer Gesellschaft weitaus mehr beeinflussen und verändern, als man es im Theater
je könnte.) Dennoch begegne ich Künstlern
mit einiger Skepsis, die Minderheiten und
Ausgegrenzte ins Rampenlicht schieben, wo
sie doch wissen sollten, daß die dort selten
etwas anderes bewirken, als Interesse und
Anerkennung für ihre Wohltäter.
Auch über den Skinhead, den der Schotte
mitspielen läßt, ließen sich Mutmaßungen
anstellen. Ein Mißverständnis, daß kahle
Underdogs, die in Großbritannien auf der
Straße leben und obdachlos sind, mit minderjährigen deutschen Glatzen verwechselt,
in deren Kinderzimmer als einziges Buch
"Mein Kampf im Regal steht und Poster
von "Modern Talking" (bzw. den "Scorpions"
- kein Unterschied) an den Wänden hängen?
Wie der aus dem Stück drauf ist, weiß ich
nicht, bin auch nicht neugierig.
Jedenfalls ist es jetzt ziemlich spät und mein
Bedarf an "Kunst" für eine ganze Weile
gedeckt.
Es erstaunt mich aber, wieviel in so einem
Theaterstück, das mir nicht einmal gefallen
hat, steckt. Vielleicht ist das für einige von
Euch Grund genug, sich selbst ein Urteil zu
bilden - zur "Pest" oder einem anderen.
Ab ins Bett!
Geck

Silvio ist tot...
In der Presse wurde über den Mord an Silvio
M. und den Anschlag auf zwei seiner Freunde in der Nacht vom 20./21.11.1992 berichtet. Freunde, Mitstreiter und Kollegen des
Opfers, des aus der Hausbesetzerszene stammenden und für die Antifa tätigen Opfers
haben aus diesem Grund am Tatort in der UBahnstation Samariterstraße eine Mahnwache aufgebaut. Dieser Schritt erklärt sich aus
dem Motto der Antifa-Bewegung, der sich
Silvio M. verpflichtet fühlte: "Schaut nicht
weg, greift ein!"
In Diskussionen mit Passanten, die zum großen Teil doch Anteilnahme zeigten, wurde
deutlich, daß die Alternativen keine Rache
an Rechtsradikalen und Faschisten üben

wollen, sondern auf dem friedlichen Weg
einer Mahnwache auf die Opfer von
rassistischen und faschistischen Anschlägen
aufmerksam machen (seit 1990 gab es über
45 Todesopfer bei rechtsradikalen Gewalttaten).
Diese gewaltfreie Aktion im Sinne von Silvio
M. soll zum Widerstand gegen Faschismus
aufrütteln. "Wenn nur einer so denkt und
gegen Faschismus eintritt, war es ein Erfolg", sagte einer der Mahn Wächter. Zu wünschen wäre es den Leuten von der Mahnwache, daß solch ein Erfolg eintreten wird.
Ich hoffe, daß manche Passanten darüber
nachdenken.
Franziska Ahles

Am Sonntag, dem 22.11., fand ein
Trauermarsch zu Ehren des ermordeten Sivio
Meier in Friedrichshain statt. Um 14.00Ubr
hatten sich bereits hunderte von Menschen
am U-Bhf Samariterstraße eingefunden, um

von dort aus die Demonstration zu starten.
Wie nicht anders erwartet, traf man auch ein
großes Aufgebot von Polizeieinheiten, die
die Demon stran ten begleiten und kontrollieren sollten.

Die Versammelten wollten ihren Wut und
ihre Trauer auf der Straße kundgeben, aber
ohne die schützende Hand der Polizei. Die
Spannung, die in der Luft lag, war groß und
sicherlich von jedem deutlich zu spüren.
Der Haß gegen den wieder auflebenden Faschismus wurde rausgeschrien. Daß Menschen auf offener Straße ermordet werden,
ließ Aggressionen explodieren. Da sich die
gesamte Menschenmenge aus mehreren organisierten Gruppierungen zusammensetzte, wäre es fast zur Gewalt gekommen.
Von der Absicht des angekündigten
Trauermarsches war am Ende nicht mehr
viel zu merken, zwei Straßenbahnen wurden
mit Steinen beworfen, weil man glaubte,
darin einen "Fascho" zu erblicken. Die Demonstration endete nach gut drei Stunden
am S-Bhf Ernst-Thälmann-Park, wo die
Masse sich auflöste. Auf dem Bahnsteig traf
ich auf eine farbige Frau mit ihrem kleinem
Sohn, der vor Angst zitterte. Sie war durch
die laute Menschenmenge völlig aufgeschreckt und sagte mir, sie sei sich hier nicht
mehr sicher. Furchtbar wie es ist, mußte ich
ihr zustimmen - JA, Ausländer können in
Deutschland nicht mehr als normale Menschen leben, sie müssen Angst vor dem
Krieg auf unseren Straßen haben.
Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen, sollte
keine Alternative sein. Wir sind leider schon
so weit, daß selbst viele Leute, für die
Gewaltlosigkeit noch vor zwei Jahren als
Lebensprinzip galt, die "kein Krieg für Öl"
gerufen haben, heute in ihrem eigenem Land
zu Steinen greifen.
Es gilt die Angst der Bürger abzubauen,
ansonsten sind wir wieder da angelangt, wo
wir in der deutschen Geschichte schon einmal waren.
Angst macht schwach und andere stark.
Alexandra

"Wie dreckig muß es
Ihnen gehen, daß sie
so wie eben ab und zu
einen sterben sehen
wollen, um zu überleben "
Silly
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Deutschland,
Dezember 1992:
Auf Fußballplätzen der Bundesliga skandieren Fans, die sich über den Schiedsrichter ärgern, Sonnabend für Sonnabend
den Schmähruf "Jude nach Auschwitz", ohne daß auch nur einer aufmuckt.
Ganz normal.
In süddeutschen Städten wie Mannheim und Heilbronn lehnen es immer mehr Einheimische ab, von ausländischen
Taxifahrern chauffiert zu werden. Jeder dritte deutsche Fahrgast, ermittelte eine Lokalzeitung, will nur noch von
Deutschen gefahren werden.
Ganz normal.
In Bayern hat der CSU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Scheu vorgeschlagen, homosexuellen Ausländern kein Asyl
mehr zu gewähren.
Ganz normal.
In Kneipen des Hamburger Bahnhofsviertels deklamieren deutsche Gäste zur Weihnachtszeit ein umgewandeltes
Adventsgedicht: "Advent, Advent, ein Türke brennt."
Ganz normal.
Bei der Polizei in Dresden kündigt ein anonymer Anrufer mehrfach Gewalttaten gegen Ausländer an, er selber werde
"ein Blutbad anrichten". Der Anrufer, stellte sich dank Fangschaltung heraus, ist der Dresdner Stadtkämmerer Günter
Rühlemann (CDU). Rühlemann bleibt im Amt.
Ganz normal.
Ein 52jähriger Polizeibeamter aus Mühlheim tat sich als Autor einer abgewandelten Nationalhymne hervor, das
Machwerk prangte alsbald als Aushang in Polizeistationen von Frankfurt, Idstein und Hanau. Textauszug: "Deutschland,
Deutschland über alles, über alles in der Welt, Polen, Türken, Libanesen, alles lebt von unserem Geld."
Ganz normal.
Republikweit kursiert ein Hetzgedicht gegen Asylbewerber. Der anonyme Verfasser bündelte in wenigen Zeilen die
dumpfen Ängste und Vorurteile unzähliger Deutscher:
Herr Asylbetrüger, nawie geht's?/Oh ganz gut, bring Deutschen Aids. /Komm' direkt aus Übersee, /hab'
Rauschgift mit, so weiß wie Schnee, /verteil ' im Sommer wie im Winter/sehr viel davon an deutsche Kinder.
/Muß nicht zur Arbeit, denn zum Glück / schafft deutsches Arschloch in Fabrik. /Hab' Kabelfernsehen,
lieg' im Bett, /werd' langsam wieder dick und fett.
Ein Sachbearbeiter des Landratsamtes Lindau am Bodensee, der beim Verteilen des Pamphlets in seiner Behörde
erwischt wurde, ist bisher nicht disziplinarrechtlich belangt worden. Amtsleiter Klaus Henninger verteidigt seinen
Mitarbeiter mit dem Hinweis, die Verse richteten sich "nicht schlechthin gegen alle Asylbewerber, vielmehr nur gegen
Asylbetrüger".
Ganz normal.
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Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe.

