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Editorial
Die UnAuf wird umgruppiert. Nach einjähriger Tätigkeit verläßt Redakteur raa den Posten des InterimsChefredakteurs und wird zum Reporter im Außendienst degradiert. Grund ist ein verlorenes Fußballspiel
auf dem großen Gang im dritten Stock des Hauptgebäudes. "Gewinnerin" des spannenden Duells, das am
Sonntagabend nach überstandener Schlußredaktion stattfand, ist die bisherige Leiterin des Ressorts "Innenpolitik und Cola-Automaten hygiene", jes. Ursprünglich war geplant, Ausschreibungen für die Stelle des
Chefredakteurs in den großen überregionalen Tageszeitungen zu inserieren und ein kompliziertes Auswahlverfahren einzuleiten. Doch die Kandidatenkür muß transparent bleiben.
Gleiches fordern wir für die anstehenden Präsidentenwahlen an der Humboldt-Uni. Da es vermutlich keine
absolute Mehrheit für einen der Kandidaten geben wird, fordern wir bereits jetzt ein amtsgualifizierendes
Duell zwischen Meyer und Fischer im ehrwürdigen Senatssaal. Kommentieren sollte das Spiel Uwe Schlicht,
vom Tagesspiegel. Der ist uns einen Gefallen schuldig. Immerhin ist er verantwortlich dafür, daß es in dieser
Ausgabe kein Interview mit Christa Thoben gibt. Die hätten wir nämlich gerne über das neue
Hochschulrahmengesetz und die anstehenden Reformen in den Berliner Unis befragt. So mußten wir uns
mal wieder mit Legobausteinen helfen, um das Konzept der modularisierten Studiengänge zu kapieren.
Immerhin ein System, das funktioniert.
Also lief die Produktion dieser Nummer reibungslos? Mitnichten. Nach einem Wochenende auf engstem
Raum können sich die Schlußredakteure alle nicht mehr leiden. Maat sagt, er will sich nicht länger rumkommandieren lassen, raa wirft den anderen Ehrpusseligkeit vor und jes ist mit ihrem gerade erspielten
Posten völlig überfordert. Damit nicht genug hat jemand in der dritten Etage den Cola-Automaten entfernt. Konfliktstoff birgt außerdem der Naschautomat. Dort versperrt eine Ritter Sport Kokos den freien
Zugang zum Nougat, das dringend als Aufputschmittel für den Layouter gebraucht wird. Die neuen Automaten verursachten eine Art Kettenreaktion. Seit kurzem sammeln sich im Raum 3022 elegante schwarze
Herrenkoffer mit größeren Bargeldspenden, die als sonstige Einnahmen getarnt sind. Wir vermuten dahinter einen Deal zwischen Automatenaufsteller Udo Fränkel und der Unileitung. Fränkel gestand in einem ad
hoc-Interview: "Ja, wir sind jetzt sozusagen die Monopolisten an der Humboldt-Uni." Hat der Sicherheitsdienst der Universität erfahren, daß wir von der Sache Wind bekommen haben, oder will man lediglich
noch ein paar Finanzreserven für das harte Jahr 2000 ins Trockene bringen?
Uns soll es egal sein. Vor uns liegen die Winterferien. Schöne selbige wünschen wir allen faulen und
fleißigen Studenten und Herrn Ewald-Joachim Schwaigin von der Technischen Abteilung, der in diesem
Heft leider keinen Platz hatte.
Eure UnAuf
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Rückmeldung unter Vorbehalt
Der Rechtsstatus der 1996 in Berlin eingeführten "Rückmeldegebühr" in Höhe von
100 Mark ist weiterhin ungesichert. Darauf wiesen die studentischen Mitglieder des
Akademischen Senats der HU die Universitätsleitung hin. Die Studenten hatten beantragt, den Rückmeldeunterlagen aufgrund der ungeklärten Situation einen Hinweis hinzuzufügen, der auf die Möglichkeit der Zahlung der Gebühr unter dem Vorbehalt rechtlicher Prüfung aufmerksam macht. Damit werde gesichert, daß die
Studenten bereits eingezahlte Beträge rückwirkend zurück erstattet bekommen, falls
sich die Gebühr als rechtswidrig erweist. Gegenwärtig sind noch Klagen gegen die
Gebühr beim Oberverwaltungsgericht Berlin anhängig. Das Gericht wartet jedoch für
ein Urteil den Ausgang eines Prozesses vor dem Bundesverfassungsgericht zu den
Rückmeldegebühren in Baden-Württemberg ab. Mit ihrem Antrag konnten sich die
studentischen Senatsmitglieder nicht durchsetzen. Gegenwärtig könne aus technischen Gründen ein solcher Hinweis dem Rückmeldeformular nicht beigefügt werden,
erklärte der amtierende Kanzler Frank Eveslage. Man versuche aber, vorbehaltlich
einer rechtlichen Prüfung, den Unterlagen eine entsprechende Information seitens
des RefRats beizulegen.

Zwei HU-Lobbyisten im Rat
Die Germanistin und Historikerin Karin Donhauser,.Professorin an der HumboldtUniversität, ist neu in den Wissenschaftsrat berufen worden. Ihr HU-Kollege, der
Neurobiologe Karl Max Einhäupl, wurde ebenfalls neu in den Rat berufen und übernimmt hier den stellvertretenden Vorsitz in der wissenschaftlichen Kommission. Der
Wissenschaftsrat ist das oberste Beratungsorgan der Bundesländer bei der Konzeption
ihrer Wissenschaftspolitik. Im Mai wird der Wissenschaftsrat seine Stellungnahme zu
den Strukturplänen der Berliner Hochschulen vorlegen, die diese nach Beschluß der
Verträge und der damit verbundenen Einsparungen erarbeitet hatten.
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Der Akademische Senat der FU hat sich am 19. Januar gegen die Einführung von
Studiengebühren zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Gegenwärtig sei, so der
Beschluß, die soziale Verträglichkeit einer Erhebung von Gebühren nicht gegeben
und es sei weiter zu befürchten, daß das Land Berlin auf Grund seiner Haushaltslage
die zusätzlichen Einnahmen aus Studiengebühren nicht den Hochschulen zukommen
läßt. Der FU-AStA, der mit seiner Forderung nach einem generellem Verbot von Studiengebühren keine Mehrheit fand, hatte die Sitzung des Senats zu diesem Thema nach
einer spektakulären Besetzung des Akademischen Senats im Dezember erzwungen.
An der HU wurde mittlerweile auf Initiative der Studenten eine während des Streiks
gebildete und inzwischen eingeschlafene Arbeitsgruppe zum Thema Studiengebühren wiederbelebt. Sie soll bis Ende des Sommersemesters eine Beschlußvorlage für
den Senat vorbereiten.
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Aus Protest gegen die geplante Dienstrechtsreform ist der Deutsche Hochschulverband
aus der vom Bundesbildungsministerium einberufenen Expertenkommission ausgetreten. Mit den Worten "die Kommission ist eine Farce", begründete Verbandspräsident Hartmut Schiedermair den Rückzug des Lobbyistenverbandes der deutschen
Professoren aus der Kommission. Seine Kritik richtet sich hauptsächlich gegen Bundesbildungsministerin Bulmahn und den Vorsitzenden der Kommission, HU-Präsident
Hans Meyer. Beide hätten bereits von Übereinstimmung in den Kerngebieten der
Reform gesprochen, obwohl sich die 18 Experten der Runde noch nicht geeinigt
hätten. Bulmahn möchte nach ersten Bekanntgaben das Gehalt jedes Professors in
ein Grundgehalt und in eine leistungsabhängige Prämie von bis zu 20 Prozent splitten. Weiter sollen Assistenzprofessuren eingerichtet werden (UnAuf 108). Insbesondere gegen die Besoldung nach Leistungskriterien erhebt der Hochschulverband seinen Einspruch und fordert mehr Zeit für die Beratung. "Wenn die politische
Entscheidung ohnehin schon feststeht," kritisiert Schiedermair", soll die Ministerin
nicht so tun, als ob sie von Experten beraten würde."
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Wessel hungert
für Wissenschaft
Der Humanontogenetiker Karl Friedrich
Wessel hat am 24. Januar einen Hungerstreik begonnen. Damit protestiert der
HU-Professor gegen eine drohende
Schließung seines "Interdisziplinären Instituts für Wissenschaftsphilosophie und
Humanontogenetik". Das Institut, 1989
gegründet, sollte zur Dimension einzelmenschlicher Entwicklung forschen und
dabei verschiedene Wissenschaftsdisziplinen zu einer neuen Wissenschaft,
der Humanontogenetik, zusammenführen. Mit dem Wegfall der einzigen Stelle, Wessels Lehrstuhl, droht im Oktober
2000 das Aus für das Fach. Die HU, so
Präsident Meyer, könne die Stelle aufgrund des Haushaltsdefizits nicht aufrechterhalten. Die Universität hatte sich
in den vergangenen Jahren nicht um den
Fortgang des Instituts gekümmert, ein
Antrag auf einen eigenen Studiengang
wird seit 1993 "bearbeitet". Vor allen Dingen gegen diese Nichtbeachtung und
Ausgrenzung protestiert Wessel. Er hofft,
daß Meyer nun endlich seine in den vergangenen Jahren wiederholt gegebenen
Versprechungen auf eine grundsätzliche
Beschäftigung der Gremien der Universität mit dem Institut einlöst. Parallel zu
Wessels Protest gibt es bis Februar
Aktionstage für die Erhaltung des Instituts.

Verfassungsgericht kassiert
politisches Mandat
Der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof in Münster hat den ASten in
NRW ein allgemeinpolitisches Mandat
abgesprochen und die Landesregierung
zu einer Änderung des Hochschulgesetzes aufgefordert. Die von der SPD geführte Regierung hatte zuvor den Studentenvertretern ein politisches Mandat auch
außerhalb der Hochschule eingeräumt,
dagegen hatte die CDU-Fraktion des
Landtages ein Normenkontrollverfahren
beim Verfassungsgericht eingeleitet.
In NRW tobt seit Jahren ein erbitterter
Rechtskrieg um das Mandat. Besonders
der AStA der Uni Münster wurde mit einer Reihe von Klagen überzogen. Zuletzt
wurde der Fachschaft Geschichte der
Uni untersagt, Zeitzeugengespräche mit
ehemaligen KZ-Häftlingen zu veranstalten. Dies sei eine "inhaltlich wertende
Auseinandersetzung mit dem Studienfach" und stehe nur einzelnen Studenten zu, nicht aber dem AStA und der
Fachschaft.
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Uni Konstanz unter
Wirtschaftsaufsicht
Gremien wie das in die Kritik geratene
neue Kuratorium der Humboldt-Universität werden bei deutschen Hochschulen
immer beliebter. Nach den Berliner Universitäten HU und FU hat jetzt die Universität Konstanz als erste Universität in
Baden-Württemberg nach den Maßgaben
der Experimentierklausel des Hochschulgesetzes des Landes einen von auswärtigen Mitgliedern dominierten
Universitätsrat gebildet, der die Leitung
der Hochschule kontrollieren und beraten soll. Im Rat sitzen u.a. der GeneralsekretärderVW-Stiftung, Wilhelm Krull,
der Präsident des Nestlé-Verwaltungsrates und Aufsichtsratschef der Bayer AG,
der Deutschen Bahn und der Ravensburger
AG, Helmut Maucher, der Deutsche BankManager Manfred Timmermann und der
Vorstandsvorsitzende des Pharmakonzerns
Altana, Klaus Schweickart. Als nächste
Universität will die Uni Mannheim einen
Universitätsrat gründen.

Warentest für Privat-Unis
Der Wissenschaftsrat hat eine bundesweite Agentur für die Bewertung der Qualität
von Privat-Universitäten gefordert. Damit
könne die Vielfalt und Qualität der Angebote im Vergleich bewertet und den Studenten ihre Suche erleichtert werden. Außerdem könnten auf diesem Wege Mindeststandards an den wissenschaftlichen
und ausbildungsmäßigen Anspruch der
Einrichtungen besser kontrolliert werden.
Der Wissenschaftsrat empfahl daher auf
seiner Januarsitzung die Einrichtung einer
länderübergreifenden und unabhängigen
Akkreditierungsstelle, die private Hochschulen in drei Stufen evaluiert. Zunächst
sollen sich die Privat-Unis anhand eines von
der Stelle erarbeiteten Leitfadens selbst
einschätzen, anschließend wird diese Einschätzung von externen Fachleuten überprüft. Im dritten Schritt erarbeitet die Testagentur dann eine Gesamteinschätzung der
Hochschule, die dem Wissenschaftsrat für
die Beratung der zuständigen Landesregierung vorgelegt wird.

Wahlen an der
Humboldt-Universität
für Akademischen Senat, Konzil, Kuratorium (gemäß BerlHG)
und Fakultätsräte sowie das Studentinnenparlament

am 8 . und 9 . Februar
Die Wahllokale befinden sich in jeweils in den Fakultäten (bzw.
Instituten) und werden dort per Aushang bekanntgegeben. Sie
schließen am 9. Februar um 15 Uhr.

StuPa-Haushalt 2000
eine Druckvorstufe für alle studentischen
Zeitungen eingerichtet worden ist, wurden im weiteren mehrere Fachschaften
mit neuen Computern ausgestattet. Letzteres soll in diesem Jahr weiter vorangetrieben werden. Darüber hinaus wird angestrebt, das Tonstudio auszubauen,
einen Videoschnittplatz und ein Fotolabor einzurichten.
Sicher ist auch, daß dieses Jahr die studentische Öffentlichkeitsarbeit noch offensiver betrieben werden muß. Eine erste
Voraussetzung ist dadurch geschaffen worden, daß der
Haushaltsansatz des StuPa für die UnAuf und den Rettungsring erhöht werden konnte. Eine Erhöhung des Zuschusses ist
auch bei der HUch vorgesehen. Des weiteren soll daran gearbeitet werden, das Angebot an Fachschaftszeitungen zu verbreitern. Dies alles ist möglich, ohne den Ansatz des Veröffentlichungstitels von 172.000 Mark zu erhöhen, da er 1999
deutlich geringer ausgeschöpft wurde.

Der Umfang unseres studentischen Haushalts wird auch in diesem Jahr wieder bei
etwa 1,2 Millionen Mark liegen. Er speist sich mit 600.000 Mark aus den Beiträgen, die jeder Studierende mit 10 Mark pro Semester bei der Immatrikulation
oder Rückmeldung bezahlt. Hinzu kommt ein stattlicher Haushaltsüberschuß von
fast 500.000 Mark, den wir aus dem Haushaltsjahr 1999 mit ins neue Jahr genommen haben. Darüber hinaus wird der Haushalt unter anderem durch die Eintrittsgelder des Kinoclubs, die Werbeeinnahmen der UnAuf sowie diverse Verkaufserlöse aufgefüllt.
Die Ausgabenpolitik mit diesen Geldmitteln ist der Indikator
allen studentischen Engagements an der Humboldt-Universität, sofern dieses einen Finanzbedarf hat. So gesehen darf die
Verwaltung der studentischen Gelder kein Selbstzweck sein,
sondern muß im unmittelbaren Zusammenhang zum studentischen Engagement begriffen werden. Also ist es die Pflicht der
Finanzreferenten, letzteres im Rahmen des denkbar Möglichen
zu fördern. Dazu wird den Fachschaften auch in diesem Jahr
ein Drittel des Haushalts bereitgestellt.
In den einzelnen Haushaltstiteln, nach denen sich der Haushalt aufbaut, haben 5 Bereiche durch ihren Umfang eine besondere Bedeutung: 1) die Aufwendungen für ehrenamtliche und freie Mitarbeiter, 2) der allgemeine Geschäftsbedarf,
3) die Aufwendungen für Informations- und Kommunikationstechnik, 4) die Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Dokumentationen) und 5) die Veranstaltungen.
Bei den Ausgaben für die ehrenamtlichen Mitarbeiter handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für die
Referentinnen im RefRat. Letztes Jahr mit 113.000 Mark angesetzt, wird dieser Titel auch in 2000 diesen Umfang einnehmen. Manchen mag das sehr hoch erscheinen. Zum einen wird
dieser Betrag aber nicht voll ausgegeben, weil die Personalstärke des RefRats meist geringer ist als vorgesehen. Zum anderen arbeiten im Jahresschnitt 17 Leute sehr zeitaufwendig
in ihren Referaten, so daß sich die einzelne Aufwandsentschädigung eher gering ausnimmt. Bei den 60.000 Mark für die
freien Mitarbeiter handelt es sich um die Ausgaben für das
studentische Sozialberatungssystem (Enthinderungsberatung,
Rechtsberatung und Beratung Studierender mit Kind) sowie
Wir geben Menschen eine Überlebenschance, die unverschuldet
durch Kriege oder Naturkatastrophen in Not geraten.

MEDECINS SANS FRONTIERES
ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.

Bitte schicken Sie mir
O allgemeine Informationen
über Ärzte ohne Grenzen
O Informationen für einen
Projekteinsatz
O Informationen zur
Fördermitgliedschaft
Geb.-Datum

PLZ/Ort

Ärzte ohne Grenzen e.V.
Lievelingsweg 102,53119 Bonn
Spendenkonto 97 0 97
Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00

für die Redakteure der
studentischen Zeitungen.
Das Beratungsangebot
wäre mit dem genannten
Ausgabevolumen noch
erweiterbar.
Nachdem der Titel
„Geschäftsbedarf", in
1999 mit 75.600 Mark
angesetzt, bei weitem
nicht ausgeschöpft wurde, können die Ausgaben
hierfür in diesem Jahr
deutlich geringer veranschlagt werden. Dafür
wird im Bereich der Neuanschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik ein deutlich
höherer Ansatz möglich
sein. Nachdem für den
Medienraum in der Monbijoustraße bereits im
Sommer letzten Jahres

Der Bereich der studentischen Veranstaltungen beinhaltet
neben den Angeboten des RefRates (Hoffest, Pressefest, Konzerte, Podiumsdiskussionen u.s.w.) auch die vielseitigen Aktionen der Fachschaften, wie Erstsemester-Parties, Fachschaftsfahrten ins Grüne oder auch auf einen wissenschaftlichen
Kongreß. Insgesamt war das Veranstaltungsangebot 1999 aber
viel zu gering, weshalb die angesetzten 221.400 Mark nur zur
Hälfte ausgegeben wurden. Es wäre daher wünschenswert,
wenn sich innerhalb der Studierenden ein größeres Interesse
daran entwickeln würde, auch gesellschaftliche Fragen mit wissenschaftlichem Anspruch auf studentisch organisierten Veranstaltungen zu diskutieren. Dasselbe gilt für kulturelle.Veranstaltungen. Hierfür ein breiteres Angebot an der Universität
zu sorgen, ist jedenfalls besser, als sich mit dem geringen studentischen Engagement dadurch abzufinden, daß man den
entsprechenden Haushaltstitel niedriger ansetzt.
Erwähnt werden sollte nicht zuletzt, daß sich das Aufkommen von sozialen Notlagen mit existenzieljer Bedrohung auch
unter den Studierenden an der Humboldt-Universität deutlich
verschärft hat. Obgleich die Ursache dieses Umstandes im Versagen der Regierung zu sehen ist, endlich eine bedarfsgerechte BAföG-Reform auf den Weg zu bringen, werden der RefRat
und das Sozialberatungssystem weiterhin ihr Möglichstes tun,
um in Not geratenen Studierenden zu helfen. Eine entsprechende Regelung wird gerade in den Haushalt eingearbeitet.
Will man sich den Haushaltsüberschuß erklären, so könnte
man sicherlich das allseits praktizierte Gebot der Sparsamkeit
loben. Eigentlich haben wir es aber mit einem anhaltenden
Problem aller studentischen Körperschaften vom RefRat über
das StuPa bis zu den Fachschaften zu tun: Es gibt einfach ein
viel zu geringes gestalterisches Interesse der meisten Studierenden an der Universität. Dies, obwohl die Universität doch
die eigentliche Lebenswelt jedes Studierenden ist, die zudem
ihren/seinen weiteren Lebensweg entscheidend beeinflußt. Einen Weg ins Blaue zu skizzieren, wie es gelingen könnte, jenen
90 Prozent, die jedes Jahr bei den StuPa-Wahlen ihre Stimmabgabe verweigern, zu vermitteln, wie sehr es sich lohnen würde, selber einen produktiven Beitrag zu leisten, ist wenig förderlich. Um in dieser Sache empirische Anhaltspunkte zu
gewinnen, sollten keine Mühen gescheut werden, in diesem
Jahr eine Evaluation der Arbeit aller Organe der verfaßten Studentenschaft durchzuführen.
Werner Treß
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Neue Köpfe für die HU ffi
Am 7. Februar wählt das Konzil die neue Universitätsleitung
Zum Schluß wurde es dann doch noch spannend: Was macht das Kuratorium mit
Hans Meyer? Diese Frage bewegte die Universität von November bis Mitte Januar,
der noch für dieses Semester anberaumte Wahltermin schien bereits geplatzt.
Inzwischen haben sich Kuratorium und der Präsident geeinigt. Meyer wird für
fünf Jahre gewählt, mußte aber im Sinne einer "Duisenbergschen Regelung" erklären, daß er im Falle seiner Wahl nach vierjähriger Amtszeit zum 15. März 2004
zurücktritt. Damit ist auch der letzte Stolperstein für die Kür der neuen UniLeitung aus dem Weg geräumt.
Mit der Wahl wird erstmals jene neue Leitungsstruktur entstehen, die sich die Universität im Rahmen einer neuen Verfassung und der Erprobungsklausel verpaßt hat. Ein Kollegialorgan soll es werden, in dem Präsident und Vizepräsidenten
hauptamtlich für bestimmte Ressorts zuständig sind. Entgegen der Erwartung, daß das neue Modell zukunftsweisend
für die Humboldt-Universität und darüberhinaus für die gesamte deutsche Hochschullandschaft sein soll, ist das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens jedoch nicht gerade ermutigend. Fristen mußten aufgrund mangelnder Bewerbungen
verlängert werden und in den nichtöffentlichen Anhörungen
zur Vorauswahl machte sich bald Enttäuschung über die Qualität der Bewerbungen breit.

Enttäuschende Bewerber
Zwischen zehn Kandidaten kann sich das Konzil nun entscheiden, vier oder fünf Plätze (je nach Aufgabenzuschnitt) sind zu
besetzen.
An der Spitze wird es wohl keine Änderung geben. Hans
Meyer gilt unter den Professoren, die wie überall auch im
Konzil die Mehrheit besitzen, als alternativlos bzw. bei vielen, nach den traurigen Querelen um die Amtszeit des inzwischen 66jährigen, schlicht als "nicht mehr zu änderndes Übel".
Sein Gegenkandidat, der Informatiker Gerhard Fischer, wird
von den Studenten und von einigen Mitarbeitern unterstützt.
Bei der Wahl dürfte er aber chancenlos bleiben (siehe die
folgenden Seiten).
Ebenfalls recht klar scheint die Wahl des amtierenden Kanzlers Frank Eveslage zum neuen Vizepräsidenten für den Haushalt. Der bisherige Leiter der Haushaltsabteilung gilt in der Universität als kompetenter Haushälter und - viel wichtiger - er
kennt die Verwaltung der Universität genau. Ihm gegenüber
steht Manfred Efinger, der an der Universität Koblenz-Landau
das Dezernat für Hochschulentwicklung und Planung leitet. Der
promovierte Politologe hat zwar während der bisherigen Anhörungen einen durchaus positiven Eindruck hinterlassen, für
die anstehende Umstrukturierung und Reduzierung des Verwaltungsapparates der HU und dem immer noch hochsensiblen Thema Haushalt wird dem wesentlich jüngeren Efinger
aber im Gegensatz zu Eveslage nicht genügend Stehvermögen
zugetraut.

Lobbykandidaten als Vizepräsidenten
Demgegenüber ist die Wahl der Vizepräsidenten für die Bereiche Studium und Lehre, Entwicklungsplanung, Forschung und
internationale Angelegenheiten wieder völlig offen. Der bisher
favorisierte HU-Erziehungswissenschaftler Jürgen Henze hat
viele mit einer farblosen Bewerbung enttäuscht und es tauchten Bewerber auf, die die Fächerlobbyisten unter den Professoren aktiv werden ließen.
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Die Geisteswissenschaftler trommeln
für den Historiker Peter Lundgreen. Der
im Fach exzellente Professor aus der einstigen Reformuniversität Bielefeld hat
jedoch bisher kaum Erfahrung mit der
Selbstverwaltung der Universität. Die
Naturwissenschaftler haben sich zwischen den beiden Physikern Peter
Reineker und Christian Wischka von
Borczyskowski für letzteren entschieden. Borczyskowski ist
als derzeitiger Rektor der TU Chemnitz gegenüber dem hochschulpolitisch blassen Reineker von der Universität Ulm klar
favorisiert, allerdings fragt man sich, warum Borczyskowski
die allseits hochgelobte TU Chemnitz verlassen möchte.
Von der Männerdomäne Professorenschaft bisher eher argwöhnisch beäugt wurde die Biologin Sabine Kunst, derzeit Professorin an der Universität Hannover und die einzige Frau unter
den Kandidaten. Sie machte insbesondere mit ihren Vorstellungen zur Entwicklung einer effektiven Forschungsförderung positiven Eindruck auf Findungskommission und Kuratorium. Bleibt
noch der Jurist Wolfgang Voegeli, der sich vorrangig für den
Bereich der internationalen Beziehungen der Universität beworben hat. Er hat an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft
und Politik bereits Erfahrungen mit einem kollegialen Leitungsmodell sammeln können, allerdings besteht insbesondere unter
den Professoren Skepsis, da diese Hochschule trotz ihres
Universitätsstatus' als Fachhochschule angesehen wird.
Letztlich könnte das Ergebnis in einer Entscheidung zwischen Lundgreen und Henze für den Bereich Studium, Lehre
und Entwicklungsplanung sowie für Borczyskowski mit dem
Bereich Forschungsförderung liegen. Für Sabine Kunst wird wohl
leider wieder die Frauenquote instrumentalisiert werden, ihr
bliebe dann der Bereich internationale Angelegenheiten.
jot
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n% Realist mit Scheuklappen
Hans Meyer möchte mit der Humboldt-Universität alt werden
ten drei Jahren", resümiert er und zählt
auf. Die Hochschulverträge seien ein
Meilenstein nicht nur für die HumboldtUniversität, sondern für ganz Berlin. "Und
diese Verträge habe ich geschrieben."
Gleiches behaupten auch Peter Radunski
und Monika Grütters von sich und Eberhard Diepgen reklamiert inzwischen, es
sei alles seine Idee gewesen. Weiter legt
Meyer sich auf die Habenseite, daß er
der Universität ein neues Selbstbewußtsein gegeben hat und
daß die HU heute unter den Berliner Hochschulen die Meinungsführerschaft besitzt. Und nach innen? "Wir haben die Ost-WestSpannungen unter den Mitarbeitern abgebaut und die gewünschte Ruhe in den Arbeitsprozeß eingebracht." In der Tat
ist vieles effizienter geworden und vergleicht man Diskussion,
Beschluß und Umsetzung des in Folge der Verträge nötigen
Abbaus von 82 Professuren mit früheren Diskussionen und Verfahrensweisen, dann läßt sich eine gewachsene Professionalität des Hochschulmanagements an der HU konstatieren.

Letzten Sommer hatte Hans Meyer wieder so eine Idee. Mit einem schön gestalteten Papier kam er ins Büro, ließ es bei seinen Sekretärinnen liegen und hoffte,
daß es einen bleibenden Platz finden möge im Vorzimmer des Präsidenten der
Humboldt-Universität. Auf dem Papier stand eine Widmung des alten Kurfürsten
Friedrich Wilhelm von Brandenburg: "Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen."
Das war den streßgeplagten Sekretärinnen zuviel. Mit den Worten "Diener eines
Königs sind wir ja wohl noch nicht" wurde Meyers Ansinnen auf Büroverschönerung
zurückgewiesen.
Ja, so ist er, der gegenwärtige und wohl auch zukünftige Präsident der Humboldt-Universität: Klein wie Napoleon, zackig wie
Friedrich und stolz wie Wilhelm. Wenn man ihn schilt ob seiner immer wieder überbordenden Herrschsucht oder wegen der
Eitelkeit eines kleinen Mannes, die mit den Jahren immer größer wurde und sich zunehmend wie ein Schleier vor die Augen
des Universitätslenkers legt, dann kommt diese Kritik bei ihm
manchmal wie ein verdeckt formuliertes Lob an. Ob man ihn
arrogant nennt oder nicht, sagte er 1996 bei Amtsantritt, sei
ihm letztlich egal, er wolle ein starker Präsident werden.
Das wollte auch die Universität, das Land Berlin und überhaupt alle bis auf die Studenten, die 1996 und heute wieder
Meyer seinen Hang zum Elitären vorwerfen und ihn damals
wie jetzt nicht wählen werden. Aber die Vorschußlorbeeren von
damals wird er wohl heute nicht mehr bekommen. Damals hatte
man die Hoffnung, daß der Jurist mit exzellentem Ruf und seiner Durchsetzungskraft der Humboldt-Universität nach Jahren der Krisen und Sparorgien endlich die Ruhe verschafft, die
sie für ihren weiteren Aufbau benötigt, die sie im Inneren konsolidiert und mit einem effizienten Verwaltungsapparat versieht.

Machtkämpfe und fehlende Souveränität
Nach außen, so das Fazit vieler Universitätsmitglieder, hat er
die Vorgaben erfüllt, nach innen hater komplett versagt. Hans
Meyer sieht dies anders: "Ich bin sehr zufrieden mit den letz-

Auf die Schattenseiten seiner ersten Amtszeit kommt Meyer von allein nicht zu sprechen. Über das von der VW-Stiftung
in Millionenhöhe geförderte Projekt "Lessy" (Entwicklung neuer Leitungs- und Entscheidungsstrukturen), 1996 als die
Innovationsmaschine der HU angekündigt, möchte er nicht viel
sagen. Es stimme schon, "Das Projekt hat insgesamt seine
Schwächen", brummt Meyer in sich hinein. Nicht so gut heißt
im Klartext, daß die VW-Stiftung letzten Herbst erwog, der
Universität die Gelder für das Projekt zu entziehen, da offensichtlich die Arbeit zu keinem Ergebnis kam. Nicht so gut heißt
weiter, daß zwei Teilprojekte mittlerweile auf Eis liegen und
die Untergruppe "Leitbild" zur Realsatire verkommen ist.
Den Machtkampf mit Kanzler Rainer Neumann, der die Universität im Juli vergangenen Jahres verlassen hat, leugnet Meyer
schlicht: "Dies ist alles Quatsch!" Neumann habe die Universi-
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tat aus persönlichen Gründen verlassen, so Meyer, beide seien
über die Jahre gut miteinander ausgekommen.

Viel Porzellan zerschlagen
Mit dem neuen Kuratorium ist Meyer wohl in der Tat im ersten
Jahr seines Bestehens gut ausgekommen, schließlich war auch
dieses illustre Gremium sein Kind. Doch die Freundschaft zerbrach, als die Kuratoren nicht mehr Küchenkabinett spielen
wollten und an der Frage nach der Länge der möglichen zweiten Amtszeit Meyers den Aufstand probten. Die Querelen endeten im bekannten Kompromiß der vier Jahre und Meyer
scheint auch nach Ende des Streits noch nicht begriffen zu
haben, wieviel Porzellan zerschlagen wurde. Er ist überzeugt,
daß es den Kuratoren nicht um sein Alter ging, sondern um die
Machtfrage. Da ist er wieder ganz wie Napoleon auf Kriegskurs: "Ich werde mit dem Kuratorium auch weiterhin sachlich
zusammenarbeiten. Jeder muß die Kompetenzen des anderen
respektieren. Das gedenke ich auch zu tun." Und dann sagt er
einen Satz, der angesichts der Diskussionen um seine Person
an Doppeldeutigkeit nicht zu überbieten ist: "Ich war übrigens
schon immer der Meinung, daß Personen, die nur auf ihren
Kompetenzen bestehen, im Grunde unsicher sind."
In der Universität hat sich nach all den Geschichten um verdeckte Kandidaten, nicht geschriebene Bücher und zu verkaufende Häuser in bezug auf Meyers erneute Kandidatur eine
fatalistische Stimmung breitgemacht. Wir würden schon gern
mit jemand anderem, sagen viele, aber es gibt doch keine Alternative. Man hofft, daß Meyers großes Defizit, nur nach außen, nicht aber nach innen wirken zu können, jetzt durch die
Vizepräsidenten gemildert wird. Für die anderen Probleme vertraut man weiterauf den hochschulpolitischen Strategen Meyer.

King Meyer beruhigt
Die anderen Probleme, das sind ein Haushalt kurz vor dem Konkurs und eine noch ungesicherte Zukunft der Hochschulverträge.
Für Meyer gilt hier das Prinzip Hoffnung. Er hofft, im Jahr 2000
"irgendwie über die Runden zu kommen" und auch bis 2002
ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bestehen. Daß Meyer
die verbleibende Zeit nicht für Konzepte nutze, wird ihm aus
der Verwaltung vorgeworfen. "Warum", fragt ein nicht genannt
werden Wollender, "hat Meyer die Verträge gemacht und bringt
trotz feststehender Zahlen keine mittelfristige Planung zustande? Wir gehen hier auf dem Zahnfleisch und King Meyer sagt
bloß: Es wird schon werden!" Alte Freunde Neumanns registrieren derartige Panik schadenfroh und verweisen auf das
fehlende strategische Verständnis des Präsidenten innerhalb
der Uni. Die zunehmenden Probleme mit der Verwaltung, so
ihre Überzeugung, wird Meyer nun selbst lösen müssen. Für
den Präsidenten sind diese Probleme nachrangig. Für ihn steht
eine erfolgreiche Verlängerung der Verträge im Mittelpunkt:
"Es wäre das Prinzip der Verträge für 2003 und 2004 fortzuschreiben. 2004/5 ist die HU dann so weit, ihre Schwerpunktbildung weiter auszubauen."

Der Lifestyle-Präsident
Und Hans Meyer? Er kann dann das geplante Buch schreiben
(über Parlamentsrecht) und seine Immobilien ordnen. Vor allen
Dingen wird er aber jenes Geflecht aus Kontakten und Repräsentation weiter zur Vollkommenheit bringen, das in Amerika
unter dem Begriff Net-working unabdingbar ist bei der Verankerung von Institutionen in der Gesellschaft, von seinen alten
Weggefährten aber mit zunehmender Besorgnis betrachtet wird
und ihn innerhalb der HU Mißtrauen einbringt. Die Gerüchte
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schwirren schon: Daß er den Fahrdienst der HU antanzen läßt,
wenn seine Frau Termine wahrnimmt, wird erzählt. Oder daß
er das Präsidialbüro in regelmäßigen Abständen unter Privatpost ersticken läßt. All diese Geschichten halten einer Überprüfung nicht stand, doch Meyer wird deutlicher in die Universität horchen müssen, will er sich nicht dem latenten Vorwurf
aussetzen, hier vermische jemand Amt und Privatsphäre in
unzulässiger Weise. Den Juristen Meyer machen solche Vorwürfe wütend: "Es ist unglaublich, daß einem an dieser Uni
privates Engagement übelgenommen wird." Er meint damit die
inzwischen berühmten Abende in seiner Privatwohnung, zu
denen er regelmäßig eine bunte Mischung aus Universitätsangehörigen und Berliner Persönlichkeiten einlädt.
"Lifestyling" nennt ein alter Weggefährte Meyers diesen
Drang, sich anderen zu präsentieren und in Gesellschaften vordringen zu wollen. "Dies alles ist für Hans Meyer nur Kompensation und die Inszenierung eines Freundeskreises, den es so
nicht mehr gibt." Alte Freunde und Kollegen aus der Juristischen Fakultät merken an, es sei einsam um Meyer geworden.
Er klammere sich förmlich an sein Präsidentenamt, sagt ein
Professor, denn den Abgang in den Ruhestand habe er nie geprobt. Hans Meyer möchte weiterhin nach oben oder zumindest oben anerkannt sein. "Ich bin der einzige Uni-Präsident in
Berlin", erklärt Meyer stolz, "Nicht jeder bekommt einfach einen Termin beim Regierenden Bürgermeister." Seine Mimik sagt
bei diesem Satz noch mehr: Eigentlich könnte ich auch Regierender Bürgermeister sein. Dies alles kann man hinnehmen,
wenn es sich nicht fatal auf die Binnenstruktur der Universität
auswirken würde.

Ein Technokrat, kein Moderator
"Es ist schade", sagt einer seiner Kollegen, "daß Meyer nicht
nach innen integrierend wirkt." Der Kollege, der ansonsten Meyers Fähigkeiten zur politischen Strategie und zur effizienten
Aufgabenbewältigung hoch lobt, verweist auf den laufenden
Rückzug vieler Mitarbeiter aus dem Innenleben der Universität. Die innere Ruhe, die Hans Meyer als Vorteil sieht, ist für
viele zur Grabesruhe einer identitätslosen Hochschule geworden. "Wir hatten von ihm ein Konzept für die innere Gestaltung der Universität erwartet", sagt einer seiner Förderer aus
dem Jahr 1996. "Bekommen haben wir Leere und die schmerzliche Erkenntnis, daß Meyer viele Dinge, die zwischen Statusgruppen und Fächern moderierend besprochen werden müßten, gar nicht interessieren." Meyer hat aus seiner Skepsis
gegenüber der Gremienuniversität nie einen Hehl gemacht und
jede von ihm geleitete Senatssitzung ist ein Lehrstück für
sachbetonte Problembearbeitung bei vollständiger Ignoranz
gegenüber den Befindlichkeiten der Betroffenen. Meyers großes Defizit, so Kollegen, sei seine Blindheit gegenüber Methoden des Moderierens und des Ausgleichens widerstrebender
Meinungen. Genau einen solchen Moderator braucht aber die
Humboldt-Universität, die im Gegensatz zur verknöcherten
Struktur vieler westdeutscher Hochschulen noch keine gefestigte Binnenstruktur besitzt. Er sei, so wiederum Kollegen, im
besten Sinne des Wortes ein Technokrat. "Technokratie", sagt
Hans Meyer, "ist für mich kein Schimpfwort."
Dies bedingt auch seine Sicht auf die Universität. Alle grundsätzlichen Debatten sind für ihn beendet, Visionen für die Humboldt-Universität hat er keine. "Ich bin Realist", sagt der wahrscheinlich erste Reformpräsident Unter den Linden, "und halte
die Universitäten nur für begrenzt reformfähig. Aber diese Grenzen muß man ausloten."
jot
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10 Jahre ohne Hochschul-Sumpf
Gerhard Fischer (54)
hat Mathematik an der Uni Heidelberg studiert. Nach Aufenthalten an den Universitäten in Vancouver, Kanada
und Irvine, California promovierte er am Fachbereich Informatik der Uni Hamburg. Sein wissenschaftlicher Weg
führte weiter über das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge und die Carnegie Mellon
University in Pittsburgh. Er habilitierte sich in Stuttgart mit dem Thema "Mensch-Maschine Kommunikation:
Theorien und Systeme" und hatte dort für vier Jahre eine Assistenzprofessur inne. Nach einer C2- und später C3~
Professur in Stuttgart ging Fischer 1988 an die University of Colorado in Boulder. Er forschte zu Problemen der
Kognitionswissenschaft und der Künstlichen Intelligenz. Mitte der neunziger Jahre begründete er das Centre for
LifeLongLearning ft Design (L3D), Boulder. Die Forschungseinrichtung setzt sich mit den gewandelten Anforderungen der Informationsgesellschaft auseinander und erarbeitet Entwürfe für einen lebenslangen Lernprozeß.
Im deutschen Hochschulbereich arbeitete Fischer auch in jüngster in Sachverständigenkreisen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit, unter anderem in dem bildungspolitischen Gespräch „Globalisierung
des Bildungsmarktes durch neue Medien - Auswirkungen auf die Hochschulen" im Oktober letzten Jahres.

UnAuf: Herr Fischer, was sehen Sie, wenn Sie jetzt bei sich
in Boulder, Colorado aus dem Fenster schauen?
Gerhard Fischer: Boulder ist ein relativ kleiner Ort mit etwa
100.000 Einwohnern und liegt direkt an den Rocky Mountains.
Ich schaue nach Westen und erblicke im Vordergrund Berge,
die zweieinhalbtausend Meter hoch sind, nach hinten steigen
sie bis viertausend Meter an.
Das hört sich sehr idyllisch an. Dürfen wir kurz beschreiben,
wie es an der Humboldt-Universität um die selbe Tageszeit
aussieht?
Sie schauen vom Präsidentenzimmer auf eine mit Schneematsch überzogene Straße. Alles ist grau, durch das Gebäude zieht ein unangenehmer Geruch, der der "schlechtesten
Mensa Deutschlands" entstammt und hektische Studenten
warten vor ihrem Zimmer.
Warum, Herr Fischer, bewerben Sie sich für die Präsidentschaft an der Humboldt-Uni?
Als ich im November in Berlin war, war es nicht anders. Es hat
auch ein wenig geschneit und das Wetter war nicht das beste.
Ich habe etwa die Hälfte meines akademischen Lebens in
Deutschland verbracht, die andere Hafte in den USA. Es hat
mir hier, speziell in Boulder, immer sehr gut gefallen, und sollte ich hier bleiben, würde ich das nicht als Strafversetzung
empfinden.
Was interessiert Sie speziell an der HU?
Womit ich mich in den letzten zehn Jahren beschäftigt habe,
ist die Frage: Wie soll die Universität des nächsten Jahrhunderts aussehen? Was passiert beim Lernen, wie kann man Menschen zum Lernen motivieren, wie kann ich die Freude, die ich
beim Lernen habe, an andere weitergeben?
Ich möchte diese Erkenntnisse fruchtbar machen, und da scheint
mir die Stelle eines Universitätspräsidenten interessant. Die
Humboldt-Universität ist eine spannende Wahl, da Berlin als
Ort sehr große Möglichkeiten bietet. Das Modell "Humboldt"
hat in der Vergangenheit entscheidende Ideen geliefert, an
denen sich die Universität der Neuzeit orientiert.

an einer anderen Universität so nicht hätte. Adlershof ist eine
solche Chance. Der Umzug der Bundesregierung nach Berlin
ist eine Chance. Da eine zentrale Rolle zu spielen, das ist mir
schon ein wichtiges Anliegen.
Ihr Gegenkandidat Hans Meyer ist Jurist, Sie sind Mathematiker und Informatiker. Was hätte der Wissenschaftsstandort
Adlershof von Ihnen zu erwarten?
Ich habe den neuen Medien eine beträchtliche Zeit meiner
Forschungstätigkeit gewidmet. In ihnen sehe ich die große
Chance, neue verbindende Funktionen zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften herzustellen. Dies ist eines meiner Ziele. In Adlershof entsteht mit dem Informations- und Kommunikationszentrum die "Bibliothek" des nächsten Jahrhunderts.
Auch in der räumlichen Trennung, die momentan sicher problematisch ist, liegen viele interessante Möglichkeiten zum
Einsatz neuer Techniken.
Sie sagten, daß die HU noch nicht so festgefahren sei, wie
andere Universitäten. Ihre hiesigen Kollegen sehen das anders. Es gibt eine große Enttäuschung darüber, daß die Humboldt-Uni eine ganz normale westdeutsche Massenuniversität
geworden ist. Glauben Sie, daß Sie die Verhältnisse in Berlin
richtig einschätzen und sich durchsetzen werden?
Aus der Entfernung sehen die Verhältnisse immer rosig aus. Ich
war in den letzten Jahren mehrmals in Deutschland, habe dort
an einschlägigen Treffen des Bundesministeriums für Forschung
und Bildung teilgenommen und glaube, daß in Deutschland
noch immer genug Geld da ist, wenn man versucht, aus diesem
Geld das Beste zu machen.
Ich habe einen Freund, der Kanzler an einer Universität ist,
gefragt, was mich auszeichnen würde, Präsident an einer deutschen Hochschule zu werden. Er meinte, ich solle klar herausstellen, daß ich mit dem Sumpf der deutschen Hochschulen in
den letzten zehn Jahren nichts zu tun hatte und einen unbelasteten Neuanfang versuchen könnte.
Dadurch, daß ich von außen komme, werde ich vielleicht in der
Lage sein, einen produktiven Streit über Veränderungen anzuzetteln, von dem andere annehmen, daß sie aussichtslos sind.

Sie haben sich ja ein Bild von der HU gemacht. Was haben
Sie für einen Eindruck von der Uni?

Hans Meyer ist der eindeutige Favorit für diese Wahl. Was
haben Sie diesem Kandidaten entgegenzusetzen?

Ich habe den Eindruck, daß die HU noch in einer Umbruchsituation steckt. Daher bietet Ihre Universität Chancen, die man

Ich kenne Herrn Meyer nur aus den Unterlagen, die ich im Rahmen meiner Kandidatur studiert habe.
-
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Ich möchte mehr als ein Gegenkandidat sein. Ich möchte nicht
derjenige sein, der gewählt wird, weil jemand sagt "Herrn Meyer
möchte ich nicht mehr wählen." Ich möchte erreichen, daß die
HU den Kandidaten auswählt, der für das Amt der beste ist.
Ich habe mich wissenschaftlich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt: "wie die Universität des 21. Jahrhunderts aussehensoll". Die internationalen Erfahrungen, die ich gesammelt
habe, möchte ich dabei mit einbringen.
Ich werde die USA-Erfahrungen natürlich nicht unbesehen auf
das deutsche Modell übertragen. Doch was derzeit in Deutschland zum Thema Bachelor und Master diskutiert wird, zeigt,
daß die Komplexität des Themas überhaupt nicht erfaßt wird.
Bei der Umsetzung der Studienreform kenne ich sowohl Vorais auch Nachteile des amerikanischen Systems.
Das Problem der neuen Studiengänge ist nur eins. Ein anderes ist die Konkurrenz der drei Universitäten in Berlin um
bessere Statistiken und mehr Geld. Wie wollen Sie sich in
diesem Konkurrenzkampf verhalten?
Ich kenne auch aus meiner Zeit in Deutschland diesen Konkurrenzkampf. Ich glaube, daß die Mentalität, die ich in den USA
kennengelernt habe, anders ist. Es gibt zwei prinzipielle Vorstellungen: Entweder man postuliert einen Kuchen fester Größe zum Beispiel zwischen TU, FU und HU. Wenn dann die FU
ein bißchen mehr bekommt, dann bekommt die HU ein bißchen weniger. Wenn in diesem Grundmodell gedacht wird, heißt
das, daß einer den anderen bekämpfen muß. Das ist kein tragfähiges Modell für wissenschaftliche Zusammenarbeit. Das
Alternativmodell, das auf allen Ebenen gelten sollte, ist, daß
alle Ebenen zusammenarbeiten sollten, damit der Kuchen größer wird. Das heißt nicht, daß die Verteilung des größeren
Kuchens im zweiten Modell friedlich verläuft. Das erste, was"
ich machen würde, ist, mich mit den anderen Berliner Universitäten zusammenzusetzen und gemeinsame Strategien entwickeln. Welche Berliner Universität die beste ist, sollte auf
Grund von Leistungen und nicht primär von Verteilungsfragen
ermittelt werden.
Ein weiteres Streitthema, das besonders die Studierenden
interessiert, ist Ihre Haltung zu der Einführung von Studiengebühren.
Ein schwieriges Thema. Ich hätte mein eigenes Studium von
1965-1971 nicht durchführen können, wenn es zu meinen
Studentenzeiten Gebühren gegeben hätte.
Es muß die Frage gestellt werden, wie sich eine Nation organisiert, so daß alle, die Interesse am Studieren haben und die
entsprechenden Fähigkeiten und Motivation mitbringen, studieren können. In meiner Zeit in Colorado habe ich den Eindruck gewonnen, daß jeder, der fähig zum Studieren ist, über
Stipendien die Gelder bekommt, die er braucht. Ich will auf
keinen Fall dieses schwierige Problem aus dem Gesamtzusammenhang lösen. Es läßt sich nicht auf die einfache Frage reduzieren "Studiengebühren Ja-Nein". Wenn Universitäten sich z.B.
aktiv an der Weiterbildung beteiligen, ist es mir unklar, warum
hier der Steuerzahler für hochverdienende Firmenmitglieder
bezahlen müßte.
Die eigentliche Frage ist doch, wieweit die Gemeinschaft, in
welcher Form auch immer, bereit ist, die Hochschulen zu f i nanzieren. Es gilt auf alle Fälle zu verhindern, daß der Staat
Studiengebühren mißbraucht, um andere Probleme zu lösen.
Ein Beispiel aus Boulder: In unserer Universität konnten die
Studenten vor ein paar Jahren entscheiden, ob sie über zu-
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sätzliche freiwillige Studiengebühren (1) zur Finanzierung des
Neubaus eines Forschungszentrums beitragen wollten oder (2)
kleinere Forschungsinitiaitiven und -projekte, an denen sie
besonders interessiert waren, unterstützen wollten. Die Studenten haben freiwillig mehr bezahlt, weil sie gesehen haben,
daß mit ihrem Geld etwas sinnvolles passiert und es nicht für
unbekannte Zwecke verwendet wurde.
Damit sprechen Sie einen anderen Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Universitäten an: die Identifikation der Studenten mit ihrer Uni.
Dies ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich sehe gerade im Zusammenhang mit dieser Frage interessante Möglichkeiten,
meine amerikanischen Erfahrungen einzubringen. Das ist ein
weiteres Beispiel für einen Prozeß, zu dem alle beteiligten Parteien beitragen müssen.
Während der Anhörungen an der Humboldt-Uni sind Ihnen
sicher eine Reihe von Fragen gestellt worden, die etwas über
den Zustand der Hochschule aussagen. Glauben Sie, daß die
Uni für Reformen bereit ist?
Die Anhörung war ein sehr offenes Gespräch. Es gab Professoren, die mich zu Adlershof oder zu der Einführung von Assistenz-Professuren befragt haben, ein hochschulexterner Vertreter, der mich zu Fragen der Weiterbildung ansprach. Ich sah
da keine Stimmen, die sagen wollten: "Du außenstehender
Bewerber brauchst gar nicht erst zu kandidieren, das hier ist
ein Saftladen."
Haben Sie sich am Ende gewundert, daß es nur zwei Kandidaten gibt?
Ich bin an die Sache relativ unbedarft herangegangen. Bevor
ich mich beworben habe, wußte ich nichts über die existierenden Hintergründe.
Als ich im November zu den Gesprächen gekommen bin, hatte
ich keine Ahnung, ob zwei oder zwanzig Kandidaten im Rennen sind. Diese Unbedarftheit hat mir dabei geholfen, nicht
auf die Stimmen zu hören, die sagten, daß es überhaupt keinen Sinn macht, gegen den Amtsinhaber anzutreten.
Bei unseren Recherchen sind wir an die brisante Information
gelangt, daß Ihr Lieblingsgetränk "Dr. Pepper" heißt. An der
HU gibt es nur Pepsi oder Coca. Wie gehen Sie mit diesem
Problem um?
Ich habe mir bereits vor einiger Zeit überlegt, meinen Job als
Hochschullehrer an den Nagel zu hängen und dafür "Dr. Pepper" in Deutschland einzuführen. Ich habe darüber gelegentlich mit Freunden in Deutschland "gefachsimpelt" und mir
wurde gesagt, daß es mittlerweile auch in Deutschland möglich ist, Dr. Pepper zu kaufen.
Wir danken für dieses Gespräch.
Die Fragen stellten jot und raa
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Was vom BAföG übrig blieb

Vom Scheitern der großen BAföG-Reform
zusätzlich ins BAföG fließen, die nicht
aus dem Etat des Bildungsministeriums
genommen wird. Aus dem Haushalt der
Bundesregierung sollen demnach 500
Millionen Mark kommen, weitere 350
Millionen Mark stellen die Länder zur
Verfügung. Der Rest wird über die Ausgleichsbank finanziert. Der Entwurf sjeht
vor, das BAföG sozial gerechter zu verteilen, die Familien zu entlasten, die Unterschiede zwischen
Ost und West aufzuheben und das Auslandsstudium zu erleichtern. Das Kindergeld fließt in die Berechnung des BAföG nicht
mehr ein, die Freibeträge erhöhen sich. Dadurch sollen deutlich mehr Studenten unterstützt werden als bisher. Des weiteren ist geplant, die Bedarfsätze zu erhöhen. Von bislang 1.030
Mark auf 1.100 Marksoll der Höchstsatz steigen. Mit dem direkt ausgezahlten Kindergeld entsteht somit ein ausreichender Fördersatz, der den Studierenden ermöglichen soll, ihr
Studium selbstverantwortlich zu gestalten. Klingt nach CDUEntwurf? Die CDU/CSU-Fraktion zumindest ist dieser Meinung.
Und dass die Opposition bereits einige Vorschläge ins Feld
geworfen hatte, kam der plötzlich unter Druck geratenen Bildungsministerin sicher nicht ganz ungelegen. Der Mut zur
gänzlichen Erneuerung ist dabei aber verloren gegangen.

Schlicht "eine Enttäuschung" nannte Jürgen Möllemann das neue BAföG-Modell
der Bundesregierung, und tatsächlich ist von den großen Reformplänen, mit denen
die SPD 1998 in den Wahlkampf zog, nicht mehr viel übrig geblieben. Am 20.
Januar trat Bildungsministerin Edelgard Bulmahn vor den Bundestag, um Schaden
zu begrenzen, nachdem Bundeskanzler Gerhard Schröder und Finanzminister Hans
Eichel ihre Zustimmung zu den vorgelegten Eckpunkten, nach denen 400 Mark als
Ausbildungsgeld für alle Studierenden geplant war, versagten. Von "Totalsanierung"
spricht Bulmahn, "gescheitert" heißt es aus oppositionellen Kreisen.
Wir erinnern uns: Ende 1997 legten die Länderfinanzminister
das mit Hilfe des Deutschen Studentenwerks erarbeitete DreiKörbe-Modell vor (siehe UnAuf 97), dass eine grundlegende Sanierung der Studienfinanzierung bedeuten und dem Kahlschlag
in der Ausbildungsförderung Einhalt gebieten sollte. Dieses Modell fasste Kindergeld, Steuerfreibeträge und BAföG zu einer
Förderung zusammen, die zum einen als Ausbildungsgeld an die
Studierenden selbst und zum anderen als Ausbildungshilfe zusätzlich an Studierende aus Familien mit geringem Einkommen
ausgezahlt werden sollte. Als "überfällig" bezeichnete die SPD
das Konzept und sprach sich in einem ersten Schritt dafür aus,
eine sparsame Variante des Modells möglichst bald durchzusetzen. Doch mit Übernahme der Regierungsmacht verfielen die
Reformer in einen monatelangen Tiefschlaf.
Von einem Erfolg ist nicht mehr zu sprechen. Zu oft hatte
Bulmahn Reformen angekündigt, dann wieder verschoben, um
erneut Versprechungen zu machen. Keine Entscheidung vor
2001 hieß es dann aus dem Finanzministerium, wo neuerdings
scheinbar Bildungspolitik gemacht wird. Unerträglich schien
dieser Zustand selbst der CDU zu werden, die im November des
vergangenen Jahres ihre eigenen Vorstellungen einer BAföGReform auf den Tisch legte (UnAuf 107). Anfang 2000 kam
dann erneut Bewegung ins festgefahrene Reformvorhaben. Als
die Zeitu ngen schon titelten "400 Mark Ausbildungsgeld für
alle" kam das Veto des Bundeskanzlers, der mit seiner Begründung, das Kindergeld würde für das familiäre Eigenheim gebraucht, vielen Eltern das schlechte Gewissen und Bulmahn
ihren Kerngedanken des gesamten Vorhabens nahm: die völlig
neue Auszahlung eines Grundbetrages, zusammengesetzt aus
Kindergeld und Freibeträgen, direkt an die Studenten. Zwei Milliarden hätte ihr Konzept zusätzlich gekostet - das war Finanzminister Eichel zu viel.
Bulmahn bemühte sich um
Schadensbegrenzung, deklarierte den Zurückpfiff als
erste "Sondierungsgespräche" und suchte eifrig nach
einer neuen Lösung. Die
große BAföG-Reform war
gescheitert, nur eine weitere Novelle - mittlerweile die
21. - ist auf den Weg gebracht und soll Anfang 2001
in Kraft treten.
"Eine gewaltige Kraftanstrengung" nannte Bulmahn
den Kompromiss, auf den
sich die Koalition schließlich
geeinigt hat. Tatsächlich soll
insgesamt eine Milliarde

"Eine dauerhafte Verbesserung ist mit dieser Novelle nicht
gegeben", sagt Andreas Brickwell, Leiter des Berliner Amts für
Ausbildungsförderung. Die Vorstellung, dass die Mehrheit der
Studierenden weiter um ihr Kindergeld kämpfen muss, enttäuscht seine großen Erwartungen umso mehr. Brickwell plädiert weiterhin für das Drei-Körbe-Modell und die angestrebte
Grundförderung, um eine ausreichende Sanierung des BAföG
zu gewährleisten, "eine Milliarde ist dafür lange nicht ausreichend". Die Begründung, das Drei-Körbe-Modell verstoße gegen den Gleichheitssatz, nannte Brickwell eine Ausrede. Tatsächlich lag dem Bildungsministerium bereits seit Weihnachten
des vergangenen Jahres ein Gutachten des Bundesjustizministeriums vor, wonach das Sockelmodell rechtlich nicht
akzeptabel sei, da dieses gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen würde. "Eine zweifelhafte Auslegung der
Situation", betont Brickwell. "Das ursprüngliche Modell hätte
mit ein wenig gutem Willen finanziert werden können", sagt
er, "doch die Politiker wollten eben nicht."
In weiteren Vorhaben distanziert sich Bulmahn von befristeten Lösungen. Sie spricht von einer dauerhaften Hilfe für
den Studienabschluss, unabhängig von den Gründen zur Überschreitung der Höchstdauer. Ein notwendiger Schritt sei die
Internationalisierung der Ausbildung. Nach zwei Semestern in
Deutschland soll es möglich sein, sein Studium in Europa bis
zum Ende zu führen, ohne seinen Anspruch auf Förderung zu
verlieren. Mehr Transparenz im Gesetz ermöglicht es, Masterstudiengänge zu wählen, die zudem nicht mehr streng fachidentisch zum Bachelor sein müssen. Die über 100 Sonderregelungen, die das derzeitige Gesetz enthält, sollen vereinfacht
und die bislang acht verschiedenen Freibeträge reduziert werden; bürokratisch überladen, ist es notwendig, das Gesetz transparenter zu machen. "Ich erwarte nur kosmetische Veränderungen", erklärt jedoch Brickwell. "Einfache Gesetze gibt es
nicht."
jes
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Njuhs "S
„HdK goes Multimedia" Kunsthochschule bezieht
neues Medienhaus
Gut ein Jahr dauerten der Umbau, die Renovierung, und die Vorbereitung, bis die
Studenten und Lehrerschaft ihr neues
Medienhaus in der Grunewaldstraße 25 einweihen konnten. Zwei Institute, das
"Institut für zeitbasierte Medien" und das
"Institut für transmediale Gestaltung",
befinden sich im digitalen Bauhaus von
Berlin, wo trotz knappem Hochschuletat, dank zahlreicher Sponsoren und "Public Private Partnership", u.a. mit einem
Tonstudio, einem Kinosaal und einer
standesgemäßen Mediathek gearbeitet
werden kann.
Für rund 1.500 Studenten soll dort eine
Grundausbildung in den verschiedensten
Bereichen der Neuen Medien und ihren
unterschiedlichen Formen der Vernetzung gewährleistet werden.
Zur Eröffnungsfeier wurde der HdKMultimediapreis an den amerikanischen
Medienforscher Nicholas Negroponte verliehen, der gleichzeitig seine Honorarprofessur am "Institut für zeitbasierte Medien" antrat. Der Vordenker und Visionär des
digitalen Zeitalters sieht im besonderen
den Schwerpunkt auf Forschungsgebieten

zur Schnittstelle Mensch und Computer:
Brillen, die für Blinde sehen, tragbare
Computer-T-Shirts zur medizinischen Vorsorge oder der PC für einen Dollar - alles
scheint möglich. Über die "denkenden Dinge" wird Negroponte in seinem Austauschjahr an der HdK sicher einiges zu
erzählen wissen.

Erstes Berliner Absolventenbuch
Im April diesen Jahres wird die studentische Unternehmensberatung TUBUS e.V.
das erste Berliner Absolventenbuch für
Studenten der Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Ingenieurwissenschaften veröffentlichen. Den Absolventen dieser Studiengänge wird damit die
Möglichkeit geboten, sich bei 300 Unternehmen gleichzeitig mit nureiner Bewerbung vorzustellen. Zwei Seiten stehen pro Person zur Verfügung, in denen
sich der Student mit Lebenslauf, Foto und
Berufsvorstellung präsentiert.
In den USA hat das Absolventenbuch lange Tradition und stößt vor allem bei den
Unternehmen und der Presse auf große
Resonanz. Für Studenten soll es eine gute
Alternative zu Stellenanzeigen und Bewerbungsschreiben darstellen.

Für Druck- und Versandkosten wird eine
Teilnahmegebühr von 50 Mark verlangt.
Weitere Informationen: www.tubusconsulting.de

Informationen der Allgemeinen Studienberatung
Immatrikulation zum Sommersemester
Für Fächer ohne Numerus clausus können sich Interessierte noch bis 31. März
einschreiben. Zu beachten ist das aktualisierte Studienangebot der HumboldtUniversität, zu erhalten bei der Allgemeinen Studienberatung, Ziegelstr. 13c, oder
beim Studentensekretariat, Unter den
Linden 6, Zi. 1046.
Erweiterte Öffnungszeiten:
Ab 1. April ändern sich die Öffnungszeiten in der Allgemeinen Studienberatung.
Die Information, Terminvergabe und
Infothek sind täglich außer donnerstags
10-12 und 13-15 Uhr (freitags nur bis
14 Uhr) geöffnet. Termine für ein ausführliches Beratungsgespräch können
außerdem noch telefonisch unter 20931551 vereinbart werden. Das umfangreiche Selbstinformationssystem bleibt
weiter ganztägig zugänglich. Ziegelstr.
13c, 5. Stock, Zi. 511.
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Risiko!

Hamburger Körber-Stiftung vergibt zum zweiten Mal den Deutschen Studienpreis
beschrieb Miriam Dühnforth ihre Motivation. Das Thema war nicht schwer zu finden, denn zu dieser Zeit beherrschten die
Bilder des Oderhochwassers die Nachrichten. Die Arbeit konnte beginnen, wobei die
Auswertung der Niederschlagsberechnungen von den beiden Geophysikern übernommen wurde. Ansonsten hatte jeder einzelne sich in das Thema
einzulesen und war für ein Kapitel verantwortlich. Die Unterstützung der Unis, vorwiegend der Uni Potsdam, beschränkte sich darauf, Computersoftware und Material zur Verfügung zu stellen, vor
allem Satellitenbilder und Videomitschnitte von Expertenmeinungen zum Thema. Da der Einsendeschluß schon ein Jahr
zurücklag, war die Überraschung groß, einen Preis bekommen zu
haben. Das Preisgeld von 5.000 Mark ist erfreulich, war aber nicht
die entscheidende Motivation mitzumachen, da es durch fünf Studenten geteilt und auf die Arbeitszeit gerechnet ein nur durchschnittlicher Stundenlohn ist. Die Reaktionen auf die Arbeit waren zahlreich. Es gab Anfragen von Bundesämtern und Studenten,
die die Arbeit lesen wollten.

Die Arbeit von Studierenden wird selten gewürdigt und die Chance, dafür einen
Preis zu bekommen, ist gering. Der Deutsche Studienpreis ist eine Ausnahme und
bietet Studierenden aller Fachrichtungen und Hochschulen die Möglichkeit, ihr
Können in einem Wettbewerb honorieren zu lassen. Am 17. Januar war das lange
Warten und Hoffen vorbei: Die Hauptjury hatte entschieden und 53 Arbeiten zu
dem Thema "Risiko! - Der Umgang mit Sicherheit, Chance und Wagnis" prämiert.

Foto: Beetz
Gudrun Richter, Jens
Höhne, Miriam
Dühnfoth und Christian Kuhlicke, Preisträger des diesjährigen Studienpreises

Im Konzerthaus Berlin überreichte die Kuratoriumsvorsitzende
des Deutschen Studienpreises und Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, die Preise. Sie würdigte die
Arbeit der Preisträger, da diese in ihrem interdisziplinären Forschen mehr gewagt haben, als gestandenen Professoren an
deutschen Hochschulen abverlangt wird.
Einen der ersten fünf Preise erhielt Jan C. Köchermann von
der Hochschule für Bildende Künste Hamburg mit dem Beitrag
"Schacht / Kunstobjekt - Risikoarchitektur". Die Jury überzeugte
seine Idee, während der Benutzung einer begehbaren Skulptur
ein Risiko einzugehen. Seine Konstruktion ist ein Tunnel aus
Stahlträgern mit Holzverkleidung, der im fünften Stock des
Treppenhauses der Kunsthochschule quer durch den Raum verläuft und mit seinem Ende zwei Meter ins Freie ragt. Der Betrachter realisiert erst am Ende des Weges, daß er nicht mehr
im Innenraum, sondern ungesichert außerhalb des Gebäudes
in 22 Metern Höhe über einem Abgrund steht.
Mit einem lokalen und pragmatischeren Problem wurde fünf
Studentinnen und Studenten der Uni Potsdam und der HumboldtUniversität ein dritter Preis zugesprochen. Ihre Arbeit trug den
Titel : "Das Oderhochwasser 1997. Chance oder Risiko für die Oderregion?" Miriam Dühnforth von der HU kam mit ihren Kommilitonen der Uni Potsdam zu dem Ergebnis, daß die Wahrnehmung des
Risikos Hochwasser für die Bewohner der Oderregion nicht ausgeprägt genug ist,

Die Hamburger Körber-Stiftung.
...wurde 1959 von dem Hamburger Unternehmer Kurt A. Körber
gegründet und veranstaltet neben dem Forschungswettbewerb
"Der Deutsche Studienpreis" auch den Schülerwettbewerb
"Deutsche Geschichte" um den Preis des Bundespräsidenten.
Sie hält zu 100 Prozent das Grundkapital der Maschinenbaugruppe Körber AG und verfügt über ein Stiftungskapital von
700 Millionen Mark.
•

um eine angemessene Vorsorge treffen
zu können. Die Lust,
bei der Ausschreibung mitzumachen,
kam bei einer Exkursion. "Es reizte die
Möglichkeit, etwas
alleine zu machen",

Die Vorentscheidung über preiswürdige Beiträge fällte eine
Fachjury, die mit Hochschullehrern aus den verschiedensten
Fachrichtungen besetzt war. Die endgültige Entscheidung traf
die Hauptjury vom 12. bis zum 15. Oktober 1999 auf Schloß
Cecilienhof in Potsdam. Dabei hatte jeder der 21 Juroren seine
Favoriten und versuchte, diese zu verteidigen. Die Diskussionen dauerten den ganzen Tag an, wobei es durchaus Streitfälle
gegeben hatte. Die Entscheidung fiel nicht leicht und Gero von
Randow, "Zeif'-Redakteur, bezeichnet die Arbeit in Potsdam
als anstrengend. Randow, zum zweiten Mal Mitglied der Hauptjury, nennt verschiedene Möglichkeiten für eine spätere Verwendung der Forschungsarbeit. Zum einen können die Ergebnisse in
einem Artikel oder sogar, was im letzten Jahr vorgekommen ist,
die komplette Arbeit als Buch veröffentlicht werden, doch vor
allem hat man einen Pluspunkt mehr in seinem Lebenslauf.
Randows Favoriten waren die Arbeiten von Frank Lanfer von
der Technischen Universität Braunschweig über die hundertjährige Geschichte der Achterbahn und die Siegerarbeit von
Jan C. Köchermann.
Seine Kollegin, Dr. Jeanne Rubnervon der Süddeutschen Zeitung, ist der Meinung, daß der Hauptwert der Arbeiten im Wert
für die Studenten selbst liegt. Ihre Motivation, an der Hauptjury teilzunehmen, war, daß es der einzige Forschungspreis für
Studierende ist. Für sie war es trotz der vielen Arbeit eine erhebende Erfahrung.
Im Anschluß an die Preisverleihung führten die Preisträger Katja
Eichler, Miriam Dühnforth und Tim Weyrich im Disput mit Jutta
Limbach, Ortwin Renn, Fritz Vahrenholt, Gabriele Krone-Schmalz
und Gero von Randow eine Podiumsdiskussion zum Thema: "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt... Wie risikofähig ist unsere Gesellschaft?" Ortwin Renn, Mitglied der Hauptjury und Sprecher des
Vorstandes der Akademie für Technikfolgenabschätzung BadenWürttemberg, verlangte eine Förderung der Befähigung, mit Risiken umzugehen, und Orte der echten gestalterischen Debatte. Die
Preisträgerin Katja Eichler hielt es aufgrund ihrer Arbeit über die
soziokulturellen Dimensionen der Risikowahrnehmung am Beispiel der Malaria für eine Herausforderung, Probleme in verschiedenen kulturellen Kontexten zu vermitteln.
trp
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Etikettenschwindel oder Neuanfang \
Neue Studienabschlüsse sind in aller Munde. Was steckt dahinter?
"Sie haben Bätschier? Na hoffentlich ist das nicht ansteckend!" So lautet die hilflose Antwort eines Personalchefs auf den
ersten Studenten, der sich mit einem neuen Studienabschluß bewirbt. Das Bewerbungsgespräch hat sich so wohl nie zugetragen, sondern entstammt einer Karikatur. Sie ziert die Räume der Studienabteilung der HU in der Ziegelstraße 12. Vermutlich hängt sie in allen Universitäten, in denen das Studium unter dem Druck der Öffentlichkeit reformiert werden soll.
Die Karikatur spiegelt das große Problem der seit Jahren laufenden Diskussion um eine Studienreform wieder. Mit der Einführung neuer Studiengänge allein ist noch keinem Studierenden geholfen - weder garantiert er bessere Arbeitsmarktchancen,
noch eine kürzeres Studium oder internationale Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse. Denn das eigentliche Problem, das
wird auch in den Reihen der Hochschulpolitiker und im akademischen Umfeld mittlerweile erkannt, ist die Notwendigkeit
einer echten Studienreform. Unter großem Zeit- und Erfolgsdruck haben die Hochschulen bisher versucht, neue Prüfungsordnungen zu verabschieden, ohne daß eine tatsächliche Veränderung in der Struktur der Studiengänge erfolgte.
Der gebannte Blick auf das amerikanische Hochschulsystem,
von dem der größte Teil der Öffentlichkeit eine Lösung des
deutschen Wissenschaftsdilemmas erwartet, verschleiert das
Problem. So hofft zum Beispiel der Spiegel, daß die deutschen
Hochschulen, wenn sie die Studienabschlüsse Bachelor und
Master einführen, der Herausforderung der Globalisierung gewachsen seien. "Paderborn meets Pasadena, Bremen und
Berkeley werden vergleichbar, Heidelberg und Harvard konkurrieren", so der Spiegel.
Was dabei übersehen wird: Auch in Amerika bestehen große Unterschiede zwischen den Abschlüssen an verschiedenen
Universitäten. Ein Bachelor an einer kleinen Provinz-Uni qualifiziert nicht automatisch zum weiteren Studium an einer Elite-Schmiede. Ebenso verhält es sich mit der Vergleichbarkeit
der Abschlüsse innerhalb Deutschlands mit denen Europas. Zu
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unterschiedlich sind die Anforderungen, die an Bachelor-Studenten verschiedener europäischer Unis gestellt werden.
Beim derzeitigen Diskussionsstand herrscht jedoch kein ausreichender Konsens über die Grundanforderungen, die der Abschluß nach sechs Semestern erfüllen soll. Für die einen ist ein
Bachelor ein normales Grundstudium plus 2 Semester, andere
wollen einen "berufsbefähigenden Abschluß" im Sinne einer
Berufsausbildung nach dem Vorbild der Fachhochschulen.
Doch so hat es offensichtlich auch der Wissenschaftsrat in
seiner Mitte Januar veröffentlichten Mitteilung zur Studienstrukturreform nicht gemeint. Hier ist von einer klaren und
flexiblen Grundstruktur für Studium und Lehre die Rede:
Bachelor als grundständiges Studium, das sich an den Interessen der Studierenden, künftiger Arbeitgeber und der Gesellschaft orientiert und zu einem berufsqualifizierenden Abschluß
in kürzerer Zeit als bisher führen soll. Die Studierenden sollen
dabei selbst entscheiden können, ob sie einen allgemeinen, einen forschungs- oder einen anwendungsorientierten Profilschwerpunkt in ihrem Studiengang setzen. Dazu ist es allerdings unumgänglich, die bisherige Struktur von Lehre und
Forschung vor allem bei den Geisteswissenschaften neu zu gestalten, um ein transparenteres System herzustellen. Das alte
Modell ist wegen seiner Komplexität gerade für Studienanfänger undurchschaubar. So kommt es zu oft vor, daß Schulabgänger ihre Fächer mit falschen Erwartungen wählen, weil
Art und Umfang der Lehrveranstaltungen sowie Studienordungen keine Rückschlüsse auf die Anforderungen des Stu-

diums und den zu erwartenden Erkenntnisgewinn zulassen. Das
erklärt nach Ansicht vieler Befürworter der Bachelor-Studiengänge die hohe Zahl von Studienabbrüchen oder Fachwechseln.
Im Bachelor sehen deshalb viele lediglich die Möglichkeit eines eleganten Studienabbruchs. Damit das nicht der einzige
Sinn des Studienmodells wird, müssen sich die verantwortlichen Hochschulgremien eine an Methoden und Inhalten orientierte Neustrukturierung von Bachelor-Studiengängen vornehmen.

Das Studium - ein Baukasten?
Ein sinnvoller Ansatz für Reformen ist das modularisierte
Studienmodell. Dabei sollen fachspezifische Stoffeinheiten zu
abgeschlossenen Lehrblöcken zusammengefaßt werden. Einem
Baukasten gleich könnte so ein Studium nach den Interessen
der Studierenden zusammengesetzt werden. Die Kombinationsmöglichkeiten sollten dabei relativ groß, die Wahl auch über
Fächergrenzen hinweg möglich sein. Das Ergebnis wäre ein
Bachelor, der den Studierenden die Möglichkeit bietet, sowohl

das Basiswissen ihrer Fachgebiete zu erwerben als auch eigene
Schwerpunkte im Hinblick auf individuelle Interessen und zukünftige Berufsperspektiven zu setzen. Damit ließe sich auch
die Kombinierbarkeit mit einem späteren Masterstudium besser gewährleisten.
Doch auch hier zeigt sich ein populäres Mißverständnis. "Wer
annimmt, man könne ein Proseminar einfach als 2-SWS-Modul deklarieren, hat den Sinn der Modularisierung nicht verstanden", erklärt Rainer Möhlmann, Leiter des Referats Studium und Lehre in der Studienabteilung der HU. Der eigentliche
Zweck der Modularisierung, so Möhlmann, bestehe in der geschlossenen Vermittlung von methodischem Wissen, Praxiserfahrung oder Anknüpfungsmöglichkeiten für weitere Module.
Die Idee, die hinter der Modularisierung steckt, ist einfach,
aber noch nicht ausreichend verinnerlicht. Wenn ein Studium
Basisqualifikationen vermitteln soll, dann müssen diese genau
formuliert werden. Module sind nur sinnvoll, wenn gesichert
ist, daß der geforderte Stoff über die Module vermittelt wird
und das entsprechende Modul auch bedarfsgerecht angeboten

Amerika

Internationale
Studiensysteme
im Vergleich
Deutschland
Grundstudium
Während des Grundstudiums sollen die Studierenden einen
Überblick über das Fach erhalten und selbständig wissenschaftlich arbeiten lernen. Hat der Studierende ein Pflichtpensum
von Veranstaltungen belegt und durch Leistungsscheine nachgewiesen, ist er für den Abschluß des Grundstudiums zugelassen. Das Grundstudium wird abgeschlossen durch eine Zwischenprüfung bzw. ein Vordiplom.
Hauptstudium
Im Hauptstudium erfolgt die Vertiefung der Studieninhalte und
eine Spezialisierung auf einen Bereich der Wissenschaft. Auch
hier muß eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen belegt
werden, um die Zulassung zur Prüfung zu erhalten.
Abgeschlossen wird das Hauptstudium mit einer Magisterabschlußarbeit in einem Hauptfach bzw. Diplomarbeit und Prüfungen größeren Umfangs.
Wurde das Studium mit einer Note besser als 3 abgeschlossen,
ist eine Promotion und die Erlangung des doktorgrades möglich.
Ein normales Hochschulstudium dauert etwa 5 Jahre, eine Promotion etwa weitere 3-5 Jahre.

Das amerikanische Studiensystem ist im Vergleich zum deutschen sehr viel differenzierter und beinhaltet unterschiedlichste Äbschlußmöglichkeiten, mit mehr als 2.500 akademischen
Titeln, von denen die gängigsten das bachelor und das master
degree sind.
undergraduate studies (Grundstudium)
In den ersten zwei Studienjahren müssen amerikanische Studierende ein curriculumvon Veranstaltungen absolvieren. Dazu
gehören eine Reihe grundlegender Kurse in general education
oder liberal arts, die ein fächerübergreifendes Grundwissen
schaffen sollen. Die Wahlmöglichkeiten sind daher, verglichen
mit einem deutschen Grundstudium, deutlich begrenzt.
Erst im zweiten Teil des Collegestudiums beginnt die Spezialisierung auf bestimmte Fächerkombinationen. Jeder Student
muß mindestens ein ms/orfHauptfaeh) wählen und kann darüber hinaus freiwillig minors (Nebenfächer) belegen. Wenn
weitere majors belegt werden, muß mit einer längeren Studiendauer gerechnet werden.
Abgeschlossen werden kann hier nach dem zweiten Jahr mit
dem associate degree und nach dem vierten Jahr mit dem
bachelor's degree. Dabei lassen es die meisten amerikanischen
Studierenden erst einmal bewenden.
graduate studies (Hauptstudium)
Der Master wird als Abschluß eines ein- bis dreijährigen
Studienprogramms verliehen, Voraussetzung ist ein erster
Studienabschluß. Dabei wird der Master bei mehr forschungsbezogenem Studium als research degree (z.B. Master of Arts)
oder bei eher berufsbezogenem Studium als professional degree
(z.B. Master of Library Science) bezeichnet. Eine unüberschaubare Vielzahl von Abschlüssen, die auch bei Namensgleichheit
nicht identisch sein müssen, ermöglicht eine hohe Spezialisierung.
An das Master-Studium schließt sich bei Bedarf ein Ph.D.-Programm an, das in vier bis fünf Jahren den Erwerb eines Doktorgrades ermöglicht.
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wird. "Die Studenten müssen einen einklagbaren Anspruch auf
die Vermittlung von Wissen haben. Bisher kommt es noch zu
oft vor, daß an einem Institut vier Examenseolloquien stattfinden, aber nicht einmal die Pflichtveranstaltungen fürdas Grundstudium angeboten werden", stellt Möhlmann fest. Wenn jedoch klare Zuständigkeiten der Lehrstühle für ein bestimmtes
Modul formuliert würden, dann müßten sich die Professoren
besser koordinieren und ihre Colloquien abwechselnd veranstalten. Der Nutzen, der in der Aufteilung des Studiums in
Module besteht, liegt auf der Hand. Das curriculum eines Faches muß realistisch bleiben, Defizite in der Struktur eines Studienganges werden schneller sichtbar. „Im Moment ist es zum
Beispiel nicht möglich, das Fach Rechtswissenschaften nach
den Vorgaben der Studienordnung zu studieren", so Möhlmann.
„Erst über Repetitorien werden die Studierenden in die Lage
versetzt, ihr Examen abzulegen."
Eine weitere wichtige Veränderung, auf. die die Studienreform zielt, ist die Einführung eines studienbegleitenden
Prüfungssystems. Danach sollen die meisten Prüfungsleistungen

durch Klausuren und Prüfungen am Ende eines jeden Semesters erbracht werden und nicht mehr wie bisher als Block am
Ende des Studienabschnittes. Nach neun Semestern erfolgreichen Studiums und einer Abschlußarbeit hätte der Masterstudent der Zukunft seinen degree in der Tasche.
Diese Änderungen fordern von den Instituten ein gründliches Überdenken der bisherigen Konzepte des Studiums. Gerade Fächer mit normiertem Wissenspensum und herkömmlichen
Leistungsprüfungen sind dazu meist nicht bereit. Nico Czinczoll,
der an seinem Fachbereich Psychologie für die Flexibilisierung
des Studiums eintritt, stellt fest: "Dieser Fachdünkel erschwert
jegliche Reformdiskussion. Wenn der Bachelor eine Alternative darstellen soll, muß er den Studierenden die Möglichkeit
geben, das Studium an die eigenen Interessen anzupassen."
Hier hätten die Professoren unter viel zu engen Prämissen diskutiert und dadurch gebremst, so Czinczoll. Die größte Motivation, sich mit der Einführung von Masterstudiengängen zu
befassen, besteht bei Professoren darin, sich durch spezialisierte-Lehrtätigkeit zu profilieren.

Studien reform unter Druck
Frankreich
1er cycle (Grundstudium)
Das französische Studiensystem ist vor allem durch die große
Anzahl höherer Bildungseinrichtungen sehr viel komplexer als
das deutsche. An den Universitäten gliedert sich das Studium
(in der Praxis) in Studienjahre. In den ersten zwei Jahren wird
vor allem Basiswissen vermittelt. Jedes Studienjahr schließt
mit umfangreichen Prüfungen ab. Zusätzlich ist das Studium
in Module aufgeteilt. Ein Modul besteht, sehr allgemein gesprochen, aus mehreren verschiedenen Veranstaltungen zu einer methodisch abgeschlossenen Stoffeinheit.
Nach zwei Semestern schließt der 1er cycle mit dem DEUG
[diplôm d'études universitaires générales) beziehungsweise dem
DEUST [diplôm d'études universitaires scientifiques et
techniques), einer Art Vordiplom ab. Dies ist der erste berufsqualifizierende Abschluß.
2eme cycle (Hauptstudium)
Der 2eme cycle unterteilt sich in das erste Studienjahr, das mit
einer licence abschließt und die Zugangsberechtigung für das
zweite Studienjahr darstellt. Leistungsnachweise, die in diesem
Studienabschluß erworben werden, erkennen deutsche Universitäten in der Regel nur als Grundstudiums-Scheine an, da die selbständige wissenschaftliche Arbeit nicht sehr stark gefördert wird.
Das zweite Studienjahr des 2eme cycle schließt mit einer studienbegleitend erstellten Abschlußarbeit, der maîtrise ab. Sie ist in
Umfang und Form entfernt mit der Magisterarbeit, eher jedoch
mit einer Masterarbeit amerikanischen Vorbildes vergleichbar.
An das Studium kann nach entsprechenden Abschlußnoten ein
Aufbaustudiengang [3eme cycle) angehängt werden. Die Aufbaustudiengänge dauern in der Regel ein Jahr und sind sehr
straff organisiert. Abgeschlossen wird durch das DESS[diplôme
d'études supérieures spécialisées).
Um eine Promotion schreiben zu dürfen, brauchen französische Studierende einen speziellen Abschluß [diplôme d'études
approfondies).
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Die Universitäten in Berlin stehen hingegen unter politischem
Druck. In den Hochschulverträgen verpflichten sie sich, die mit
der Neuerung des Hochschulrahmengesetzes von 1997 eröffneten Möglichkeiten zur Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen zu nutzen. Geraten die Unis in Verzug, drohen ab 2003 finanzielle Sanktionen.
In der Kommission für Lehre und Studium an der HumboldtUni (LSK) haben Vertreter aller universitären Gruppen einen
Entwurf für die Umsetzung der politischen Forderungen des
Berliner Senats erarbeitet. Hierbei soll vor allem der Aspekt
einer echten Studienreform in den Mittelpunkt gestellt wer-,
den.
In ihrem Beschlußentwurf für den Akademischen Senat (AS)
knüpft die LSK die Einrichtung von Bachelor- und Master-Studiengängen an diese Bedingung und geht von einer Parallelführung der alten Abschlüsse Magister und Diplom aus. Dabei
muß ein Wechsel zwischen den neuen und den alten Studiengängen gewährleistet sein. Dieser Anspruch ist jedoch nur einzulösen, wenn Modularisierung und studienbegleitende Prüfungen auch auf die alten Studiengänge ausgedehnt werden.
Das Papier stellt klar, welche Anforderungen ein Studienmodul
erfüllen muß und daß ein Bachelor-Studium zwei wissenschaftliche Fächer umfassen soll. Diskutiert werden hier zwei Modelle für einen Bachelorstudiengang: Das eine sieht ein Verhältnis
von 2:1 zwischen Haupt- und Nebenfach vor, das andere eine
gleichgewichtete Kombination zweier Hauptfächer.
„Wir haben uns Wochenenden um Wochenenden in die Thematik eingegraben", sagt Nico Czinczoll, der auch die studentischen Interessen in der LSK vertritt. „In allen Debatten habe
ich jedoch die Grundsatzfrage vermißt, ob es sinnvoll sei, die
gestuften Studienabschlüsse an der HU einzuführen; alle Einwände wurden mit dem Argument, die Uni stehe unter Reformdruck, beiseite gefegt. In der konzeptionellen Arbeit sind wir
jedoch, auch im Vergleich zu den anderen Universitäten in Berlin, bereits sehr weit."
Im Juli letzten Jahres stellte die LSK ihre ersten Ergebnisse
dem Akademischen Senat (AS) vor. Die Vorschläge für die Studienreform wurden jedoch eher beiläufig behandelt. Für eine
Diskussion sei es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, so Präsident
Meyer auf der AS-Sitzung. Das Papier wurde in die Fakultäten
gereicht und harrt nun einer weiteren Diskussion im AS.

'S
'

diums einführen wollen.
Mittlerweile hat der Gesetzgeber auf die Kritik reagiert und
sich relativ klar positioniert. So heißt es in der letzten BAföGNovelle, daß das Studium bis zum ersten Masterabschluß gefördert wird. Die Förderung wjrd sogar ein wenig komfortabler,
da ein Fachwechsel nach dem Bachelor nicht mehr wie bisher
üblich mit Streichung des BAföG geahndet wird. Auch bei den
Studiengebühren wurde der politische Sprengstoff weitgehend
entschärft. Im Koalitionsvertrag des neuen Berliner Senats findet sich der Satz „Die Erstausbildung erstreckt sich im Fall von
gestuften Abschlüssen bis zum Diplom/Magister/Master und
ggf. auf die Doktorandenausbildung."

Reform-Uni Erfurt

Die Freie Universität leidet an der mangelnden Beteiligung
der Studierenden bei der generellen Konzeption. Zwar gibt es
eine Reihe von Bachelor- und Master-Studiengängen, doch die
Gestaltung der Studienordnungen sind nicht auf breiter Ebene
diskutiert worden. „Das Klima für eine Zusammenarbeit von
verschiedenen Universitätsgruppen ist nicht so gut", so Traugott Klose, Leiter des Referats für Angelegenheiten von Lehre,
Studium und Weiterbildung an der FU.
Doch an der FU sind Projekte und Studiengänge in Planung,
die nicht nur das Etikett "neuer Studienabschluß" tragen. So
erarbeiten Alt-Philologen und Historiker einen Masterstudiengang „Antike Grundlagen der eurpoäischen Kultur", der
eine kulturwissenschaftliche Ausbildung ermöglichen wird, und
am Otto-Suhr-Institut entsteht ein Studiengang „Internationale Politik". Eine Handvoll Studiengänge, die mittlerweile an
den Berliner Universitäten, teilweise gemeinsam, teilweise in
Eigenregie angeboten werden, beginnen trotz anfänglicher Reibereien zwischen den Universitäten und unklaren Standards
langsam Studenten anzuziehen.

Radikales von der Ruhr
An der Ruhr-Universität Bochum geht es radikaler zu. Bereits
seit 1993 gibt es im Rahmen eines Reformmodells für Geisteswissenschaftler die Möglichkeit eines Bachelor-Abschlusses.
Dazu müssen die Studierenden neben ihrer Fachausbildung auch
praxis- und berufsvorbereitende Angebote wie z.B. Betriebspraktika, Sprach- und EDV-Kurse oder Bewerbungstrainings
wahrnehmen.
Ab dem kommenden Wintersemester kann man sich in Bochum bei den Naturwissenschaftlern nicht mehr für die alten
Diplomstudiengänge einschreiben. Statt dessen führt die Uni
durchgehend gestufte Studiengänge nach dem Bachlor-Master-Modell ein. Die Geisteswissenschaftler planen in ihren
Fächer das gleiche.
Für Berlin eine unmögliche Vorstellung. Der Konsens bei
den meisten Professoren heißt: Der Magister und das Diplom
bleiben die Standard-Ausbildung, Bachelor und Master sind
Modeerscheinungen für Schmalspur-Studenten. Auch auf
Seiten der Studierenden herrscht die Befürchtung, der
Bachelor sei eine Idee von schwarzen Seelen, die auf diesem
Wege Studiengebühren für die letzten drei Semester des Stu-

Unbeschwert von den Zuständen, wie sie im Berliner
Hochschul-Dschungel herrschen, hat im Oktober 1999 die neu
gegründete Uni Erfurt ihren Lehrbetrieb aufgenommen. Neu
ist vor allem das organisatorische Konzept des Studiums,
welches Erfurt den Ruf einer experimentierfreudigen Reformuni einbrachte. Hier haben die Gründer um den jüngst zurückgetretenen "Hochschulvisionär" Peter Glotz von Anfang an
darauf verzichtet, die alten Studiengänge einzuführen. Dem
sechssemestrigen Bachelor-Studiengang mit Haupt- und Nebenfach werden als sogenannte dritte und vierte Säule ein
fächerübergreifendes Studium fundamentale sowie berufsfeldorientierende Veranstaltungen hinzugefügt, die alle Studenten besuchen müssen.
Das Studium fundamentale, im Umfang etwa ein Fünftel der
Belegungsverpflichtungen, zielt ab auf die Vermittlung methodisch-theoretischen Grundlagenwissens über das Fach hinaus. Dazu werden von mindestens zwei Wissenschaftlern aus
unterschiedlichen Studienrichtungen gemeinsame, transdisziplinär angelegte Lehrveranstaltungen angeboten. Außerdem soll das Studium fundamentale in künstlerischen Übungen ästhetische und soziale Kompetenzen vermitteln, die im
Rahmen eines bisherigen Fachstudiums zu kurz kommen. So
erwerben die Studierenden kommunikative, interkulturelle und
soziale Fertigkeiten, die für ein berufsorientiertes Studieren
relevant sind. Jedoch ist die Unsicherheit unter den Erfurter
Kommilitonen groß. Neben Problemen wie: "Müssen wir unseren Masterabschluß wie ein Zweitstudium selbst bezahlen?"
oder "Bleibt es bei der BAföG-Regelung?" führt vor allem die
Frage nach der Anerkennung der Erfurter Studienabschlüsse
auf dem Arbeitsmarkt zu Verunsicherung.
Kruno Hernaut, bei Siemens zuständig für die Nachwuchssicherung, äußert sich zu den Anforderungen dieser SchnellAbschlüsse: 60 Prozent Grundlagen, 25 Prozent exemplarische
Vertiefung, 15 Prozent übergeordnete Inhalte wie Sprachen und
Betriebswirtschaft - ein so aufgebautes Kurz-Studium reiche
häufig aus. Bezahlen will Siemens die künftigen Bachelor-Absolventen wie heute Abgänger von den Fachhochschulen. Doch
vor allem Geisteswissenschaftlern ist klar, daß der Abschluß in
den Bewerbungen ohnehin meist nur zwei Qualifikationen
nachweist: Geduld und Konsequenz, das Studium zu beenden.
Heinrich Höfer von der Abteilung Technologie- und Innovationspolitik des BDI bemerkt: „Den Unternehmen ist es letztlich egal,
welcher akademische Titel auf dem Abschlußzeugnis steht."
Das Entscheidende sei, „daß die Studierenden schneller ihr Studium absolvieren, um gegenüber ausländischen Wettbewerbern nicht hoffnungslos veraltet in die Arbeitswelt einzutreten".
fl, raa

Februar 2 0 0 0

lì

'•••• '

Un A u f g e f o r d e r t

Neue Prüfung für das Lehramt
Nicht spannend, nicht komisch Lehramtsstudenten dürfen sich über eine neue Lehrerprüfungsord
Am 7. Januar diesen Jahres ist die neue Lehrerprüfungsordnung in Kraft getreten,
nachdem ein Entwurf schon vor fast 2 Jahren die Universitäten erreichte. Aus der
Diskussion über Vorschläge zur Änderung der LehrerPO ergaben sich recht viele
Vorschläge der einzelnen Fakultäten und Institute, von denen allerdings nur wenige berücksichtigt wurden.
Als erstes: Endlich ist der neue Studiengang L2* - offiziell heißt
er "Lehrer - mit einem wissenschaftlichen Fach und zwei Lernbereichen der Grundschulpädagogik" - eingeführt. Man stelle
sich dazu einen L1 -Lehrer vor, der nicht mehr in sieben Semestern relativ viel Fach und relativ wenig Grundschulpädagogik
studiert (relativ wenig zumindest dafür, daß diese Lehrer in der
Regel an Grundschulen arbeiten), sondern nun den Studienschwerpunkt wirklich bei der Grundschulpädagogik hat. Dazu
verlängert sich die Regelstudienzeit auf neun Semester, statt
zwei werden drei Lernbereiche studiert.
Neu ist auch, daß das erste Staatsexamen nicht mehr - wie
bisher - in Teilprüfungen abgelegt werden kann. Ist es nach
der alten Ordnung möglich, sich für jede Teilprüfung einzeln
anzumelden, so kann jetzt nur noch die erziehungswissenschaftliche Teilprüfung vorgezogen werden. Für die Fachprüfungen bei den meisten Lehramtsstudiengängen zwei an der Zahl muß man sich nun gleichzeitig anmelden. Diese Regelung wird
allerdings nicht der Studiensituation gerecht, weil es kaum jemandem möglich sein dürfte, seine Fächer ohne Überschneidungen zu kombinieren. Schließlich studieren die meisten
Lehramtsstudierenden an wenigstens zwei Fakultäten, so daß
es relativ unwahrscheinlich ist, beide Fächer parallel und in
vernünftiger Zeit studieren zu können.
Im Gegensatz zur alten Ordnung, die für alle Teilprüfungen
des ersten Staatsexamens eine Frist von drei Jahren einräumte, stehen nur noch zwei Jahre zur Verfügung. Eine - wenn
auch nicht besonders originelle - Idée, um Studienzeiten zu
verkürzen. Dem Verständnis der Gründe für lange Studienzeiten ist diese Idee jedoch nicht entsprungen: Die Studienzeiten
werden kaum reduziert, da die Teile des Studiums auch durch
diese Regelung nicht besser zu koordinieren sind, Wartezeiten
auf Prüfungen (die mitunter bis zu einem Jahr betragen können) nicht verkürzt und Seminare auch weiter überfüllt sein
werden. Um einen Monat aber werden Studienzeiten dadurch
reduziert, daß die Bearbeitungszeit für die Staatsexamensarbeit
(wissenschaftliche Hausarbeit) nur noch drei statt vier Monate
beträgt. Diese verkürzte Bearbeitungszeit steht allerdings im
Widerspruch zum in der Prüfungsordnung geforderten wissenschaftlichen Arbeiten und der fachlichen Vertiefung. Forderung einiger Fakultäten und Institute war dazu die Angleichung
an die Bearbeitungszeit für Diplom- bzw. Magisterarbeiten. Die
Regelung, wonach eine Hausarbeit erst nach Abschluß des zugehörigen Prüfungsteiles (bis zu zwei Jahre nach Abgabe der
Arbeit) veröffentlicht werden darf, wurde trotz Kritik beibehalten. Eine unsinnige Entscheidung, wenn man bedenkt, daß
diese Hausarbeiten zum Teil laufenden Projekten entnommen
sind und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht erst mit einer
Verspätung von zwei Jahren publiziert werden können.
Die Zahl der Teilprüfungen zum ersten Staatsexamen wurde
für die Lehrämter L2 und L3 reduziert. Die bisher stattfindende
Teilprüfung Erziehungswissenschaften/andere Sozialwissenschaft wird - auch für Studienräte - durch eine Teilprüfung
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für Erziehungswisssenschaft und Fachdidaktik ersetzt.
Auch verändert wurde die Regelung
für den Freiversuch. Ein Freiversuch ist
eine Prüfung, für die die Meldung vier
Monate vor Ende der Regelstudienzeit
abgegeben wird. Wird diese Prüfung nicht bestanden, gilt sie
als nicht unternommen. Neu ist die Bedingung, daß alle Prüfungen dabei innerhalb eines Jahres abgelegt werden müssen.
Bereits in der alten Studienordnung war für alle Lehramtsstudenten die Teilnahme an einer "Lehrveranstaltung zum Unterricht mit ausländischen Schülern" festgelegt. Für diese Veranstaltung, für die ein Teilnahmeschein gefordert wird, bietet
die HU nur teilnehmerbegrenzte Veranstaltungen an: in jedem
Semester etwa 200 Plätze für jährlich ungefähr 1.000 immatrikulierte Lehramtsstudenten - das Chaos ist leicht auszurechnen. In der neuen LehrerPO gibt es nun eine weitere Veranstaltung dieser Art: "zum gemeinsamen Unterricht von behinderten
und nichtbehinderten Schülern". Man darf mit Spannung erwarten, wie dieses Problem gelöst werden wird.
Die weiteren Änderungen sind nicht so gravierend: Es gibt
weniger Kombinationsverbote der Fächer und Lernbereiche und
einige andere Dinge. Viel wichtiger dagegen sind die Übergangsfristen: Die Anmeldung zu Teilprüfungen beispielsweise ist noch
bis zum 30. September 2000 möglich; die Veranstaltung "zum
gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten
Schülern" ist erst ab dem 30.9.2001 Zulassungsvoraussetzung.
Und wer sich nicht in Fachdidaktik, sondern in einer der Sozialwissenschaften prüfen lassen möchte, muß sich bis zum
30.9.2001 zur erziehungswissenschaftlichen Prüfung anmelden.
Obwohl die Universitäten immer mehr um internationale Vergleichbarkeit von Studienleistungen und Abschlüssen bemüht
sind, finden sich in der neuen Lehrerprüfungsordnung keine
Ausführungen zum Credit Point System, und auch Hinweise
auf Bachelor- und Masterstudiengänge bzw. den Übergang von
und zu diesen von Lehramtsstudiengängen fehlen.
ts

KA/HINSAUNA
Der Saunahit in der Stadt
• Römisches Dampfbad
• Bio-Dampfbad
• Hinterwandsauna
• Finnische Sauna
•Tauchbecken
Bornholmer Straße 12
10439 Berlin (P'berg)
Tel.: 030/444 16 46
Hübnerstraße 4
10247 Berlin (F'hain)
Tel.: 030/42 01 64 76

•Solarium
• Wassermassagebett
• Hautmassage
• Kaminofen
•Getränke Et Imbiss
Öffnungszeiten:
Mo-Do:15.00-23.00 Uhr
Fr, Sa: 15.00-24.00 Uhr
So:
10.00-23.00 Uhr
Normaltarif:
15,- DM (2V2h)
Studententarif
(bis 18.00 Uhr):
13,- DM (2%h)

Akademische Stahlgewitter
und stabilisierendes Beharren
Eine neue Dissertation bewertet die Germanistik unter dem Hakenkreuz
"Die grundsätzliche Denkrichtung des neuen Deutschlands vom Ganzen zum Teil,
zum Einzelnen, die biologisch-organische Denkweise, (...) hat auch einen Wandel
literaturgeschichtlicher Forschung und Wertung bewirkt. Wir verabsolutieren nicht
mehr, wir denken vom Dichter, den wir als rassisch und arthaft gebundenes Wesen begreifen, zum Werk und sehen in ihm die letzte Spitzenleistung eines von
Urvätern her bedingten Lebens. (...) Ein neues Feld liegt vor uns, und von der
Erkenntnis .Rasse ist Stil' führt die Brücke aus dem Gebiet der Biologie in das der
Geisteswissenschaften."
Mit diesen Worten eröffnete Franz Koch
1937 an der Berliner Friedrich-WilhelmsUniversität seinen Beitrag zur 50-JahrFeier des Germanistischen Seminars. Koch,
seit 1936 ordentlicher Professor an der
Berliner Universität, war bis 1945 Vertreter einer "organbiologischen" Interpretation der deutschen Romantik. Er war dazu
überzeugter Nationalsozialist und einer
von vielen, die sich mit ihren Fähigkeiten
der NS-Diktatur andienten. Andere Germanisten, wie etwa der im Frühjahr 1942
nach Berlin berufene Hans Pyritz, versuchten die romantische Epoche "rassenbiologisch" zu deuten. Nach 1945 dienten öffentliche Schuldzuweisungen an
nationalsozialistische Wissenschaftler wie
Pyritz und Koch vielen Germanisten als
Mittel, um den Rest der universitären
Germanistik während des Nationalsozialismus ideologisch reinzuwaschen.

Enthüllungswettlauf
Ralf Klausnitzer:
Blaue Blume unterm
Hakenkreuz. Die Rezeption der deutschen
iterarischen Romantik
im Dritten Reich.
Schöningh, 1999,
DM 148.

Erst zu Beginn der neunziger Jahre begann eine differenzierte
Betrachtung des Wissenschaftsbetriebes im Nationalsozialismus. Teilweise wurde diese durch journalistische Enthüllungen
angestoßen, etwa im spektakulären Fall des Germanisten Hans
Schwerte, der vor 1945 als Hauptsturmführer die SS-Forschungsabteilung Ahnenerbe geleitet hatte, nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges unter falschem Namen eine steile wissenschaftliche Karriere begann und in den siebziger Jahren
schließlich Rektor der Reformuniversität Aachen wurde. Doch
auch die verschiedenen germanistischen Institute und Zeitschriften begannen, ihre NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, nicht
zuletzt um öffentlichen Enthüllungen durch Journalisten zuvorzukommen.
"Blaue Blume unterm Hakenkreuz" - das ist der Titel einer
umfangreichen Dissertation, die kürzlich als Buch erschien. Der
Verfasser Ralf Klausnitzer, zur Zeit Assistent am Institut für
deutsche Literatur der Humboldt-Universität, beleuchtet auf
knapp achthundert Seiten den germanistischen Wissenschaftsbetrieb in der Zeit des Nationalsozialismus. Dabei beschränkt
er sich auf die germanistische Romantikforschung, die jedoch
in der Germanistik seit etwa 1900 den überwiegenden Anteil
ausmachte. Somit kann der behandelte Gegenstand als repräsentativ für die Neugermanistik der Zeit gelten.

Ralf Klausnitzer veranschaulicht im
ersten Teil des Buches die Entwicklung
der Romantikforschung zwischen 1900
und 1945. Die Brüche des Jahres 1933
werden ebenso deutlich wie die Kontinuitäten des wissenschaftlichen Betriebes über das Jahr 1933 hinaus. Auch die
Weiterentwicklungen der akademischen
Protagonisten über das Jahr 1945 hinaus werden - zumindest am Rande - erwähnt. Neben dem Umschwenken eines Teils des Wissenschaftsbetriebes auf die nationalsozialistischen Anforderungen stellt der Verfasser das
Beharrungsvermögen eines großen Teils der germanistischen
Wissenschaftler gegen eine Transformation des Faches in eine
nationale Wissenschaft dar. Dieses doch enorme Beharrungsvermögen, das Klausnitzer anhand von vielen Quellen zu belegen vermag, irritiert beim Lesen, da man die Germanistik des
Nationalsozialismus meist zwischen Blut-und-Boden, Rassekunde und Vernichtungskrieg als "aktive" nationalsozialistische
Wissenschaft in Erinnerung zu haben glaubt, ähnlich wie die
Geschichtswissenschaft oder die Geografie. Zwar gab es im Nationalsozialismus einen Teil der Germanistik, der die Romantik
mit einer rassebiologischen und vor allen Dingen organischen
Pseudomethodik zu erfassen versuchte. Vertreter dieser Germanistik, wie etwa der zu Beginn zitierte Franz Koch, nahmen
ihre "organische und synthesenhafte Weltanschauung" als Voraussetzung für ihre Wissenschaft.

Systemtreue Apathie
Doch Klausnitzer geht es nicht darum, zu zeigen, daß diejenigen, die ihre Wissenschaft ohne die ideologischen Prämissen
eines Franz Koch führten, wegen dieser Tatsache mit Etiketten
des "Widerstands" versehen werden müßten. In der germanistischen Romantikforschung kann er nur eine Person entdekken, die er als "Widerständler" bezeichnen würde: Rudolf
Fahrner, der ein Manifest für den Stauffenberg-Kreis ausarbeitete. Das "Beharrungsvermögen" vieler Wissenschaftler kann
auch nicht als latente Widerstandshandlung angesehen werden und Klausnitzer verzichtet ausdrücklich darauf, diese meist
national-liberalen Wissenschaftler gegenüber den nationalsozialistischen Akademikern moralisch aufzuwerten.
Dies wird deutlich, wenn man die Titel der zwischen 1933
und 1945 am Berliner Seminar verteidigten Dissertationsschriften zur Romantik durchgeht; etwa die von Gisela Jahn,
die mit ihren "Studien zu Eichendorffs Prosastil" 1936 promovierte, oder die von Edith Lohmann, die in ihrer Dissertation
von 1942 "Das Problem der Wirklichkeit bei Clemens Brentano" behandelte. Selbst wenn diese Promotionen keinen-explizit ideologischen Charakter hatten, nach 1945 sogar als wissenschaftliche Arbeiten weiter verwendbar waren, so gewinnt
man als Leser den Eindruck, daß gerade diese wissenschaftlichen Arbeiten in ihren akademischen Nischen zur Stabilisierung des Nationalsozialismus beigetragen haben.
Das bereits 1942 von Ernst Fraenkel benannte Nebeneinander von bürgerlichem Gesellschaftsbereich und diktatorischem
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Maßnahmenstaat in der NS-Diktatur findet sich auch im Mikrokosmos Germanistik wieder. Bereits vor 1933 gab es in der
Neueren Germanistik einen Methodenpluralismus, für den charakteristisch war, daß geistesgeschichtliche, formanalytischstilkundliche und biologistische Ansätze nebeneinander existierten. Dieser Pluralismus, der die Folge der freien wissenschaftlichen Entfaltung in der Weimarer Republik war, konnte von den Nationalsozialisten nach 1933 nicht auf eine ideologische Linie verpflichtet werden. Die von leitenden Stellen,
etwa des "Reichsamtes für Wissenschaft, Erziehung und Volksaufklärung" unter Alfred Rosenberg, favorisierte organbiologisch-rassische Interpretation der deutschen Romantik
konnte sich bis 1945 nicht annähernd durchsetzen. Im Vergleich zum Zeitungswesen, das nach 1933 auch nicht sofort
gleichgeschaltet, aber doch durch die redaktionelle Einsetzung
eines Schrifttumsbeauftragten scharf kontrolliert wurde, konnten sich die Fakultäten der Germanistik eine relativ große Autonomie des Wissenschaftsbetriebes erhalten.
Dies wurde unter anderem dadurch ermöglicht, daß die Berufungsverfahren für die Lehrstühle weiterhin in der Universität verblieben und Professoren nicht direkt von der NS-Administration eingesetzt wurden. Klausnitzer zeigt in seinem Buch
zudem, daß die Reputation der Wissenschaftler als "wesentliches Element der Selbststeuerung des Wissenschaftssystems"
trotz Deformationen bis zuletzt Bestand hatte. Auch Parteiangehörigkeit und organbiologische Methodik eines Bewerbers
sagten nur wenig darüber aus, ob dieser Aufstiegschancen im
Universitätsbereich hatte. Die Mechanismen, Brüche und
Kontinuitäten des germanistischen Universitätsapparates arbeitet Klausnitzer materialgesättigt im ersten Teil seines Buches auf. Vor allen Dingen das Fallbeispiel des Humboldt-UniVorgängers ist allein schon wegen des örtlichen Bezugs
interessant zu lesen. Dessen Romantikforschung und Promotionen zur Romantik zwischen 1933 und 1945 am Berliner Seminar widmet der Verfasser allein über sechzig Seiten.
Dem Vorwurf an die Romantik, sie sei eine "protofaschistische" Literaturepoche gewesen, kommt Klausnitzer im
zweiten Teil des Buches auf die Spur. Hier untersucht er das
Wirken verschiedener universitärer Romantikkonzepte in der
nationalsozialistischen Ideologie, etwa Goebbels Worte von der
"Stählernen Romantik" oder das irrationale, genieorientierte
Konzept der romantischen Epoche, das die Nationalsozialisten
als Vorwegnahme ihrer "Machtergreifung" umdeuteten. Die
Operationalisierung der romantischen Epoche und der germa-

nistischen Romantikdiskurse durch die Nationalsozialisten zur
Stützung ihrer antisemitischen und organologischen Ideologie
zeichnet Ralf Klausnitzer nach.

Eichendorff-Feldausgaben
für die Wehrmacht
Im letzten Teil des Buches verdeutlicht er die Präsenz der Romantik und der Romantikforschung in der kulturellen Öffentlichkeit. Besonders interessant ist das Kapitel über die Vermittlung der Romantik im Schulunterricht und die EichendorffRezeption im Dritten Reich, deren populärstes und zynisches
Produkt wohl die Eichendorff-Feldausgaben für die Wehrmacht
waren. Kam Klausnitzer nach der Bearbeitung der wissenschaftlichen Romantikrezeption zu dem Fazit, daß an den germanistischen Fakultäten eine relative Autonomie - auch aufgrund
des Fehlens einer stringenten nationalsozialistischen Universitäts- und Erbeaneignungspolitik - erhalten werden konnte, so schließt er in bezug auf die nicht-universitäre, öffentliche Rezeption, daß trotz widersprüchlicher Konzepte zur
Romantikaneignung innerhalb der nationalsozialistischen Administration in "der öffentlichen Vermittlung der Romantik (...)
ein hegemonialer Diskurs weitgehend durchgesetzt werden
konnte, der im retrospektiven Blick die mediale Repräsentation des romantischen Erbes zwischen 1933 und 1945 als vereinnahmende Instrumentalisierung und Funktionalisierung erscheinen läßt".
Klausnitzers Buch gewährt äußerst interessante Einblicke
in einen wichtigen Peripheriebereich des nationalsozialistischen
Deutschlands. Auch für diesen Teilbereich wird deutlich, was
für die gesamte NS-Diktatur galt: Daß es sich nicht um einen
geschlossenen, monolithischen "Führerstaat" handelte, wie die
nationalsozialistische Propaganda dies zu vermitteln versuchte, sondern um einen von Kompetenzüberschneidungen und
dem Nebeneinander verschiedener Systeme gekennzeichneten
Machtapparat. Die Frage nach der historischen Schuld gerade
auch der vermeintlich unbeteiligten wissenschaftlichen Protagonisten konnte und wollte die Arbeit nicht beantworten. Wohl
aber wurde ein beachtlicher Einblick geschaffen in einen bis
dahin wenig erforschten und strukturierten Bereich des nationalsozialistischen Deutschlands. Das einzige Ärgerliche an diesem auch für Nichtgermanisten gut lesbaren Buch ist lediglich, daß ein Register fehlt. Dieses hätte die wissenschaftliche
Arbeit mit dem Buch wesentlich erleichtert..
hm
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Gymnasiasten retten Käfer
Das Naturkundemuseum möchte mit einer Spendenaktion zerfallende Insektenkästen erneuern
wahrung benutzt werden. Die Insekten
liefert aber nach wie vor das Naturkundemuseum.
Die international anerkannte Sammlung lässt sich bis in das 18. Jahrhundert
zurückverfolgen. Mitte des 19. Jahrhunderts konnte mit dem Ausbau der Forschung und Lehre ein weiterer, erheblicher Zuwachs verzeichnet werden. Heute umfasst die Sammlung über 6 Millionen Käfer und insgesamt etwa 20 Millionen
Insekten. "Eine Vielzahl ist jedoch nicht für die Zurschaustellung bestimmt, sondern dient hauptsächlich Forschungszwecken", sagt der Direktor des Museums.

Lautes Stimmengewirr, Schubsen in den Gängen. Ungefähr dreißig Schüler wollen
gleichzeitig durch den Eingang zum Naturkundemuseum: Es herrscht Klassenfahrtsatmosphäre. Heute stehen nicht die Dinosaurier im Mittelpunkt des Interesses.
Die Skelette werden zwar kurz mit einem neugierigen Blick gestreift, dann aber
links oder rechts liegen gelassen auf dem Weg zum wahren Ziel der Exkursion: der
Insektenabteilung.

Ein Zehntel der auf der Erde lebenden, in keinem Fall nutzlosen Tierchen sind heute bekannt und ausführlich beschrieben. Einen nicht unerheblichen Anteil bei der Artenbestimmung
leistete das Naturkundemuseum. Zu jeder Artbeschreibung gibt
es ein Typusexemplar. Werden die Exemplare allerdings wegen
defekter Kästen weiterhin von Parasiten zerstört, sinkt der Wert
des Gesamtbestands und die Wissenschaft wird um Jahre zurück geworfen.

Interessenten und
Spender melden sich
bitte bei dem Direktor
des Naturkundemuseums, Herrn Prof. Dr.
Ulrich Zeller.

Vor zwei Jahren wurde von den Mitarbeitern unter Leitung des Direktors Ulrich Zeller eine ungewöhnliche Aktion
ins Leben gerufen: "Wer eine Spende von 35 Mark zahlt, übernimmt die Patenschaft für einen wissenschaftlichen Kasten
unserer umfangreichen Insektensammlung", erläutert Zeller. Der
Grund für diese Aktion sind auch hier finanzielle Engpässe, die
den Bestand der Vielfüßer und Vielflügler ernsthaft gefährden.
"Die wissenschaftlichen Kästen, aber auch die Schaukästen für
unsere Museumsbesucher sind zum Teil sehr alt und kaum noch
brauchbar. Die Gefahr, dass Parasiten den Insektenbestand besiedeln, wächst täglich, da die Kästen mit den Jahren undicht
geworden sind", so Zeller.

Diese Aussichten schienen die Schüler der Klasse 7c des Nelly
Sachs-Gymnasiums zu beunruhigen. Tatkräftig unterstützt von
ihrer Biologielehrerin Frau Meyer entschlossen sie sich, die Patenschaft für einen Insektenkasten zu übernehmen. 45 Mark
haben die Schüler gesammelt, jeder gab zwei Mark
seines Taschengelds. "Wir wollen helfen,
die Sammlung zu sichern und zu
erweitern", erklärt Marlon
Herrmann (12) und überreicht dem Direktor des
Museums im Namen aller
einen Umschlag.
Der ist sichtlich gerührt und
erläutert die Vorzüge einer solchen Patenschaft: Der Name der Spender erscheint auf dem
neu erworbenen Kasten, zusätzlich wird eine Namensliste ausgehängt. Dass die jungen Gönner am Neujahrsempfang teilnehmen können, scheint sie - wer will es ihnen verdenken eher mäßig zu interessieren. Das Privileg einer eigens für sie
organisierten Führung durch die Welt der Insekten wird dagegen mit Beifall aufgenommen. Voller Ehrfurcht schauen sie dem
Chefpräparator Joachim Schulze über die Schulter.
Dabei erfahren sie auch, dass bis jetzt 120 Spender dem
Aufruf folgten und zweitausend Kästen zurVerfügung stellten.
Es fehlt allerdings noch Geld für weitere zehntausend Kästen.
Und die Zeit drängt.
ix

Für 35 Mark gibt es allerdings nur den "Rohbau" eines
Insektenkastens. Zahlungskräftigere Interessenten, die 80 Mark
übrig haben, finanzieren die gesamte "Inneneinrichtung", beispielsweise spezielle Nadeln, die für die sachgerechte Aufbe-
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Exilland Türkei
Eine Berliner Ausstellung zeigt vergessene Kapitel deutsch-türkischer Beziehungen
Walter Gropius Istanbul als „Wartesaal
Erster Klasse" und reiste zwei Jahre später in die USA weiter. Andere durften
nicht mehr bleiben: Die Politik der Türkei gegenüber Deutschen war ambivalent. Das Reich war und blieb der weitaus wichtigste Handelspartner und erst
im Februar 1945 traten die bis dahin neutralen Türken auf alliierter Seite in den Krieg ein. Die Emigrantenkolonie wurde zusammen mit den „offiziellen" Reichsdeutschen bis Kriegsende in drei anatolischen Dörfern interniert.
Aus Deutschland Ausgebürgerte waren schon seit 1938 nicht
mehr erwünscht. Viele jüdische Emigranten mussten ausreisen, die meisten gingen nach Palästina. Im Februar 1942 verweigerte die Türkei dem Flüchtlingsschiff „Struma" das Anlegen in Istanbul. Es wurde aufs offene Meer geschleppt und

Die Ausstellung
„Haymatloz - Exil in
der Türkei 1933-1945"
wird bis zum 20.2. in
der Akademie der

sank, 7 6 9 j ü d i s c h e F l ü c h t l i n g e S t a r b e n .

Künste, Hanseatenweg

Die eng beschrifteten, zweisprachigen Tafeln der Ausstellung beschreiben Umstände und Bedingungen des Exils und
stellen Einzelschicksale heraus: Prominente und weniger prominente Exilanten werden mit Lebenslauf und persönlichen Gegenständen vorgestellt. Am wertvollsten ist jedoch der umfassende Katalogband: Auf vorbildliche Weise wird hier ein
vergessenes Kapitel deutsch-türkischer Beziehungen wieder-

10, Berlin-Tiergarten,
gezeigt, öffnungszeiten: Mo 13-19, Di bis
So 10-19, Eintritt frei.
Informationen und
Katalog (38 DM) unter
Tel: 030/28i5i98

belebt.

www.aktives-

„Wird ein Türke Berlins Oberbürgermeister?" titelte einst der SED-kontrollierte
„Vorwärts". Die Polemik stammt aus dem Jahr 1946 und gemeint war Ernst Reuter, der seit 1935 in Ankara als Berater der türkischen Regierung tätig war. Er war
einer von über eintausend Deutschen, die auf der Flucht vor dem NS-Regime das
Land am Bosporus als Exil wählten. Eine Ausstellung des Berliner Vereins „Aktives
Museum" erinnert jetzt an dieses vergessene Exilland und eine besondere Epoche
deutsch-türkischer Beziehungen.
„Haymatloz" heißt die Ausstellung. Der Titel ist kein Kalauer,
sondern ein Lehnwort: „Haymatloz" schrieben die Behörden in
den türkischen Fremdenpass derjenigen, die die Nazis ausgebürgert hatten: Deutsche jüdischer Herkunft und politisch Unliebsame.
1933 war die „Türkische Republik" Mustafa Kemal Atatürks
gerade zehn Jahre alt und auf einem radikalen Modernisierungskurs. Westliche Fachleute wurden dringend benötigt, und die
konnte man nun aus einem Land bekommen, aus dem sie fliehen mussten. Die Regierung lud prominente Wissenschaftler,
Ärzte und Architekten wie Bruno Taut sowie Verwaltungsfachleute wie Ernst Reuter an den Bosporus. Jeder, der die Berufung annähme, verkündete Erziehungsminister Resid Galip,
gelte als Beamter der türkischen Republik und stehe unter ihrem Schutz. Für viele war diese Wertschätzung offizieller Stellen nach langen Demütigungen geradezu paradiesisch.
Heimisch werden wollten aber nur die wenigsten: Der Architekt Martin Wagner bezeichnete 1936 in einem Brief an

Foto: Dr. Christine Fischer-Defoy
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Neuropolis - die Zweite
Studentisches Theaterfestival

••

"Neurotisch, urban und immer neu"
Beim zweiten Theatertreffen der Berliner Hochschulen können sich die Studenten einmal richtig austoben
Das Märchen von Hansel und Gretel ist aus und beide verabschieden sich vom Publikum. Auf der Bühne im Halbdunkel ist
es still. Nicht lange. Ein kleines Mädchen mit exotischen Früchten, eine sich wiegende Tänzerin, die Betende im langen Gewand; ein letztes anschwellendes Singen, bevor der Vorhang
fällt für "Knotenpunkt Baobas - Suche nach Afrika", eine Inszenierung für "Frischfleisch" am Abend der Kurzstücke.
"Frischfleisch" war letztes Jahr einer der erfolgreichsten Programmpunkte bei "Neuropolis", dem Theatertreffen der Berliner
Hochschulen. Hier präsentieren junge Schauspieler, Autoren, Regisseure, Bühnenbildner und Dramaturgen eigene Stücke. Dieses Jahr sind außer der Humboldt-Universität die HdK, die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, die Hochschule für Musik
Hanns Eisler und die Kunsthochschule Weißensee beteiligt.
Als Gegenstück zum Babelsberger Filmfest "Sehsüchte" soll
"Neuropolis" als Theater-Festival einen festen Platz im studentischen Kulturprogramm einnehmen. Spiritus rector der Festival-Idee war Jan Schiele, im letzten Jahr Mitglied des Bühnenbeirates der StudioBühneMitte. Der Rat wird jährlich gewählt
und ist für die Verwaltung der Bühne verantwortlich. Die gehört seit '94 zum Seminar für Theaterwissenschaften/ Kulturelle Kommunikation der HU, seit zwei Jahren werden dort auch
ganze Stücke inszeniert. Ausgewählt werden diese vom Bühnenbeirat, der sie mit den Studenten teilweise noch szenisch bearbeitet, also spielbar macht.

So werden auf der Bühne als "Lehrmittel für Studenten" etwa
acht Projekte pro Semester gezeigt. Neben dieser kontinuierlichen dramaturgischen Arbeit hat der Bühnenbeirat eine andere große Aufgabe: Planung, Organisation und Durchführung
von "Neuropolis".
"Absolute Streßfestigkeit und Kompromißbereitschaft" seien die Voraussetzungen für die Realisierung dieses Projektes,
so Anna Poeschel, Mitglied des Rates, Mitorganisatorin und
"nebenbei" Studentin der Kulturwissenschaften im siebten Semester. Trotz des großen Erfolges im letzten Jahr stecke das
Festival noch in den Kinderschuhen.
Die Vorbereitungen für das Festival hätten bereits im Juni
'99 begonnen. Mit Aushängen und Einladungen zur Mitarbeit wurde das Treffen im September letzten Jahres an den
Berliner Hochschulen angekündigt. "Wir wollten Initiative von
den Studenten selbst, nicht die Empfehlung von irgendeinem
Dozenten", meint Poeschel. Da kann es passieren, daß, wie
dieses Jahr bei der FU, von einzelnen Universitäten fast gar
kein Echo kommt. Vielleicht paßte der Termin des Theatertreffens nicht in deren Zeit- und Spielplan, vermutet
Poeschel. "Die spielen ihre Stücke immer am Anfang des Wintersemesters." Lediglich ein FU-Student beteiligt sich in einer Koproduktion an dem Festival.
Die Idee, alle Darbietungen unter einem thematischen Dach
zu vereinen, wurde schon im letzten Jahr als nicht realisierbar
erachtet. Außerdem gehe es doch gerade um Vielfalt in Genre
und Form, betonen die Organisatoren. Im letzten Jahr hätte es
zudem zu wenig Zuschriften gegeben. Das war diesmal anders,
manche Vorschläge mußten sogar abgelehnt werden. Nach kritischer Auswahl entstand ein umfangreiches und vielschichti-
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Programm-^
ges Programm: transkribiert in eine Soap-Opera - Goethes "Stella", "The Blair Witch Project" als Märchen, oder das Leben in
der (Seelen-) Hölle bei Sartres "Geschlossene Gesellschaft".
Neben "purem Theater" ist viel Selbstdarstellung in Musik, Bewegung und Rhythmik zu sehen.
Im Gegensatz zum Vorjahr ist das Festival in ein bemerkenswertes Rahmenprogramm gebettet. Den Anstoß hierzu bildete der Wunsch der Organisatoren, eine "richtige Festivalatmosphäre" entstehen zu lassen, "damit nicht jeder nur sein
Stück runterspielt und dann wieder nach Hause geht". Deswegen suchten sie nach einem interessanten, die Kommunikation
fördernden Café und fanden es im "K." in der Monbijoustraße
3. Das "K.", das dem Kulturwissenschaftlichen Seminar der HU
angehört, ist Begegnungsstätte von Kunst, Kultur und Multimedia. Es verfügt über Raum für künstlerische Auseinandersetzung. Geleitet wird es von drei Studenten, dem "K.-Team".
Diese organisierten zum großen Teil das "Neuropolis"-Rahmenprogramm, das mit Filmabend, Lesungen, Fotoausstellung und
AkustikLounge allabendlich ab 21.00 Uhr äußerst besuchenswert ist, zumal es am 9. Februar eine Abschlußparty mit offener Bühne für Tanz, Performance, Improvisation plus DJ und
Bar gibt.

Di, 1.2., 19.30 Uhr

"Bon Voyage" (HdK)
Theater Tetrapiloktomie,
Von und mit Wolf Dieckmann und Lazio Klapcsik

Di, 1.2., 19.30 Uhr

"Best of Sophiengala" (HU)
Von und mit Tatjana Bartel und Christine Senkbeil

Mi, 2.2., 19.30 Uhr

"Szene(n)Studien" (HfS Ernst Busch)
u.a. : "Der gescheite Hans"
Karin Schmitt und Patricia Christmann

Do, 3.2., 19.30 Uhr

"Franzobel - Die Krautflut" (HU, HdK, FU)
Fr, 4.2., 19.30 Uhr
Eine Produktion der "Fehler Pan Tappert" - Galerie,
Regie: Jan Schiele
"Frischfleisch" - Kurzstücke ( alle Hochschulen ) Sa, 5.2., ab 18.00 Uhr
Unter anderem:
"Verwicklungen - Kokons"
Von und mit Astrid Kirchner
"Operationen" - nach "Herzstück"
Von Heiner Müller; Regie: Klaus Gehre
"Dein Glück ist kein Glück Dein Glück ist Pech"
"Globus interruptus - Best of"
Von und mit Hagen Damwerth
"Schwarze Weihnacht. Ein heiliger abend für Charles Mingus"
Almaviva - Musiktheaterproduktion e.V.,
Regie: Joscha Schaback

Im "K." sollen sich die Studenten näher kommen. Gleichzeitig möchte das Festival den Intendanten und Dramaturgen der
Berliner Theater die Möglichkeit bieten, einen Blick auf das
Können des potentiellen Nachwuchses zu werfen. Anna Poeschel
dazu: "Für Schauspieler ist es schwer, Kontakte zu knüpfen. In
Berlin gibt es einfach so viele, die was leisten und richtig gut
dabei sind. Du mußt ständig präsent sein." Deswegen wurden
viele Vertreter der "großen Häuser" eingeladen. Auch die Präsidenten der Berliner Hochschulen wurden um Anwesenheit
gebeten. Viele haben sich aber nicht zurückgemeldet.
Zumindest ein prominenter Gast ist dem Festival sicher:
HU-Präsident Hans Meyer, Schirmherr von "Neuropolis". Da
taucht die Frage auf, ob die Übernahme dieser Schirmherrschaft vielleicht eine gute Möglichkeit ist, sich zu profilieren.
Meyer jedenfalls ist dieser Meinung und kündigte eine schöne Eröffnungsrede an.
Neben geistiger Unterstützung bedarf das Projekt natürlich
finanzieller Mittel. So übernahm der RefRat die Werbekosten,
also Druckaufwendungen für Plakate und Postkarten, die Fachschaft stellte technisches Equipment. Eine "richtig tolle Zusammenarbeit" sei mit dem "Jazzradio 101.9" entstanden, freuen sich die Veranstalter. Es sei schwierig gewesen, Sponsoren
für ein solches Projekt zu finden. Mit dem Radio, das seinen
Sitz ebenfalls in der Sophienstraße hat, verbinde die
StudioBühneMitte nachbarschaftliche Verhältnisse: "Die Leute dort werben mit Jingles für uns und wir revanchieren uns
mit kleinen Anzeigen und Aufstellern."

Sartre - "Geschlossene Gesellschaft" (HU)
Regie: Peggy Langhans.

Di, 8.2., 19.30 Uhr

"The Blair Witch Project" (HfM Hanns Eisler)
post theater, Idee und Regie: Max Schumacher

Mi, 9.2., 19.30 Uhr

Rahmenprogramm:
Fotoausstellung "Kultur des Wollens Paraden auf den Straßen Berlins"
Von Ana Làzaro, im Foyer der StudioBühneMitte
"Neuropolis" - Festivalcafe im "K."
Film Koch Akustik Flimmer
Dia Lesung Tanz Bar

Jeden Abend ab 21.00 Uhr

Lesungen - Kurztexte junger Autorinnen
"Küche 04022000"
Szenisches Kochen mit Versteigerung

Anfangshürden wie die Sponsorensuche sind ja glücklicherweise längst genommen. Beschäftigt sind Anna und Kollegen
trotzdem überaus reichlich, "soviel, daß ich kaum Zeit zum Studieren finde". Wo nehmen die Organisatoren überhaupt die
Motivation her? Allein die Begeisterung für das Projekt reicht
hier nicht. Für Poeschel ist es wichtig, daß durch das Festival
Theorie in Bühnenpraxis umgesetzt wird. Die Möglichkeiten
des praktischen Arbeitens seien an deutschen Hochschulen zu
begrenzt.

"AkustikLounge 001"
Geräuschkapelle mit Live - Soundinstallation

Di, 8.2.

Schlußparty
Offene Bühne: Tanz/Performance/Improvisation,
Tanzveranstaltung mit DJ

Mi, 9.2.

Rahmenprogramm: "K."
Monbijoustr. 3, Berlin-Mitte
"Neuropolis" - Kartenreservierung: neuropolis@gmx.de
Tel.: 28 38 98 35

&,

Fr, 4.2.

Sa, 5.2.

Festival: StudioBühneMitte
Sophienstr. 22a, 2. Hof, Berlin-Mitte
Tel.: 28 38 98 35
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Do, 3.2.

"Uccelli in Gabbia/ Uccelli in Rabbia" - Filmabend

Veranstaltungsorte:

Einen Schritt nach vorn bedeute es, so Poeschel, daß es nach
"Neuropolis" einen Schein für Dramaturgische Arbeit gibt. "Doch
an dramaturgische Arbeit ist bei diesem Organisationsberg kaum
noch zu denken."
be
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Koltes - "Tabataba" (KH Weißensee)
Regie: Martin Perlbach

cr^ kinoklub
„ S l e e p y

H o l l o w "

von Tim Burton, Kinostart 24. Februar.
Köpfe werden rollen. Ende 18. Jahrhundert. Die Landschaft ist
in Nebel gehüllt, dunkel und abweisend. Das verschlafene Örtchen Sleepy Hollow wird von einer mysteriösen Mordserie aufgeschreckt. Drei Leichen, alle ohne Kopf, sind gefunden worden. Zur Aufklärung wird Constable Ichabod Crane (Johnny
Depp) aus New York geschickt.
Frei nach der Vorlage von Washington Irvings Klassiker "Die
Legende von Sleepy Hollow" haben Regisseur Tim Burton
(Batman, Beetlejuice, Edward mit den Scherenhänden) und
Drehbuchautor Andrew Kevin Walker (Sieben) eine
faszinierend schreckliche Kulisse geschaffen.
Der Legende nach soll der blutrünstige kopflose
Reiter für die bestialischen Morde verantwortlich
sein, der nun aus dem Jenseits zurückgekehrt sei,
um sein Werk fortzusetzen. Doch für Crane ist das
nur Aberglaube. Besonders das geheimnisvolle Verhalten der Dorfältesten mit dem reichsten Bewohner Van Tassel an der Spitze läßt ihm keine Ruhe.
Was haben sie vor ihm zu verbergen? Und dann ist
da noch die rätselhafte und bezaubernde Tochter
Van Tassels (Christina Ricci). Crane will die irrationalen Verbrechen rein rational aufklären. Doch
plötzlich wird er Zeuge des leibhaftig existierenden kopflosen Reiters. Die Legende wird zur Gewißheit, Crane muß nun mit anderen Mitteln dem
Übernatürlichen begegnen...

„Die Asche meiner

Mutter"

von Alan Parker, Kinostart 2. März
"Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, frage ich mich,
wie meine Brüder und ich das alles überlebt haben. Natürlich,
es war eine miserable Kindheit, aber eine glückliche Kindheit
bringt eigentlich nichts. Schlimmer als die gewöhnliche un-

Was folgt, sind beeindruckende Bilder, Special Effects von
Industrial Light Et Magic, ein bißchen Phantasy und eine Brise
Romantik, doch kann sich der Film nicht so ganz entscheiden
zwischen Komödie und wirklich gruseligem gotischen Horror.
Auch ist die Story ein wenig zu verschachtelt und daher für
den Zuschauer schwierig nachzuvollziehen. Johnny Depp spielt
wie immer grandios. Die Nebenrollen sind mit Miranda
Richardson, Christopher Walken und Christopher "Dracula" Lee
hochkarätig besetzt. Wer Tim Burtons Bilderwelten und Johnny
Depps Schauspielkunst mag, ist im Kinosessel sicher gut aufgehoben.
wb

glückliche Kindheit ist eine unglückliche irische Kindheit und
noch schlimmer ist die unglückliche katholische, irische Kindheit." Dieses Zitat aus dem Off zu Beginn des Filmes über Bildern von regennassen, ärmlichen Behausungen charakterisiert
auf kürzeste und doch sehr prägnante Weise die folgenden 143
Minuten: Schlamm, Hunger, Jesuskreuze, tote Kinder, Kino,
"Selbstbefleckung", Pubs, Priester und Amerika.
Alan Parker hat den Bestseller "Die Asche meiner Mutter" von
Frank McCourt über dessen Kindheit und Jugend im Irland
der 30er und 40er Jahre verfilmt. Ein schwieriges Projekt, denkt
man an viele mißglückte Versuche, einem Roman filmisch gerecht zu werden und die vorgegebene Meßlatte nicht zu unterschreiten. Kennt man das Buch nicht, kann das Unterfangen durchaus als gelungen angesehen werden, und doch bleibt
der leise Verdacht, der Stoff wäre zwischen zwei Buchdekkeln besser aufgehoben. Das kann auch an der Intention des
Regisseurs liegen, der versuchte, "Situationen, die oberflächlich betrachtet fürchterlich waren, leichter zu machen".
Manchmal wartet man richtig auf noch fiesere Großmütter,
gewalttätigere Lehrer oder andere Grausamkeiten, die das
Leben in Armut noch unerträglicher machen. Die Stärke des
Films liegt neben der Story und dem Humor aus der Buchvorlage in den Schauspielern. Neben den Kindern, die durchweg
hervorragend spielen, sind die Hauptrollen mit Emily Watson
(u.a. in "Breaking The Waves" von Lars von Trier) und Robert
Carlyle (u.a. in "Trainspotting", "Ganz oder Gar nicht") hervorragend besetzt. Einzig die Amerikanische Freiheitsstatue
hätte in diesem Film nicht unbedingt gleich zweimal vorkommen müssen.
nh
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„F u s s b a 11 i s t u n s e r

Leben"

von Tomy Wigand, Kinostart 10. Februar
Wer's nicht im Kopf hat, hat's in den Beinen, sagt ein Sprichwort, und da ist was dran. Anläßlich des Kinostarts von "Fußball ist unser Leben" hat die zuständige Vermarktungsfirma das
übliche Presseheft gebastelt, und dieses ist ein Genuß wegen
der dort versammelten Sprüche berühmter Fußballer. Franz
Beckenbauer sagt: "Die Schweden sind keine Holländer - das
hat man ganz genau gesehen!" Berti Vogts erklärt fachmännisch: "Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten,
wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts." Und wenn
man bei Lothar - Loddar - Matthäus ("Wir dürfen jetzt nur
nicht den Sand in den Kopf stecken!") angelangt ist, fehlt nur
noch Paul Breitner: "Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir
hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig."
Derart vorbereitet, kann der erste Kinofilm des Werbe- und
TV-Regisseurs Tomy Wigand keine Anstrengung mehr sein. Die
Protagonisten seines Fußball-Movies reden so wie ihre Stars,
und wenn sie ein schwieriges menschliches oder gar intellektuelles Problem erklären sollen, stammeln sie erst zwei Minuten herum, geben dann auf und schreien erleichtert: "Schalke,
Schalke, Schalke!"
Auf Schalke 04 in Gelsenkirchen spielt der Film an, der die
Welt des Fanclubs "Dios Knappen Gelsenkirchen" erzählt. Dios
ist ein argentinischer Fußballstar, der nur noch von seinem
Ruhm lebt, ansonsten aber nichts für die Mannschaft tut und
nur an seinem Wechsel nach Italien arbeitet. Das darf nicht
sein, und weil er außerdem kein Bier trinkt, sondern kokst, wird
Dios von den vier Fans Hans, Mike, Bernie und Theo entführt,
damit er nach hartem Training durch den ehemaligen Jugendtrainer und Fanclubleiter Hans im letzten entscheidenden Spiel
der Saison ein Tor schießt. Dafür verwettet Hans (Uwe Ochsenknecht) sein Haus, läßt die Frau samt Baby zum verspießerten
Nachbarn ziehen und verkracht sich so ziemlich mit allen Mitmenschen, die ihm über den Weg laufen. Daß dies nicht gut
gehen kann, ist klar, und nur eine von Hans' Oma doppeltgenähte Borussia-Dortmund-Fahne und das für Komödien unabdingbare Happy End garantieren, daß Hans das Ende des Films
überlebt. Alles spielt im Gelsenkirchener Post-Arbeitermilieu,
wo sonnabends Nachmittag kein Mensch auf der Straße ist
und - wie Theo (Michael Sideris) feststellt - "du nur Freunde
hast, wenn du mit auf Schalke gehst".
Wigand ist ein teilweise langatmiges, oft aber humorvolles
und im letzten Teil absolut witziges Stück über das Dasein als
hundertprozentiger Fußballfan gelungen. Daß er Werbefilmer
ist, konnte Wigand auch mit diesem Kinodebüt nicht verleugnen. Vieles wirkt wie ein zu lang geratener Clip, und die als
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Gäste im Film auftretenden Schalke-Größen Rudi Assauer, Huub
Stevens und Charly Neumann können sich freuen: Dies ist gut
anderthalb Stunden kostenlose Werbung für den Traditionsverein der Bundesliga.

Gratiswerbung für Ledertreter
Anliegen des Films ist aber auch die Beschreibung jenes eigenartigen Lebensgefühls im Ruhrpott, aus dem Fußball nicht
wegzudenken ist. Dafür bedient sich Wigand der Spannung
zwischen dem abgehobenen Dios (Maradona galt als Vorbild)
und den "Malochern" Hans, Mike, Bernie und Theo. "Damit ist
genau die Differenz beschrieben, in der spezielle Fußball-Ideologien sichtbar werden", sagt Rolf Lindner, Volkskundler an der
Humboldt-Universität und der Fußball-Experte seines Faches
schlechthin. "Denn selbst wenn es nur noch Profi-Stars geben
sollte", so Lindner, "bleibt es die Tradition der Clubs, die auch
den Spieler zur Änderung seines Auftretens zwingt." Bei Schalke
heißt dies: Technik und Balltänzerei ist nicht gefragt. Der Spieler
muß zeigen, daß er kämpft für seine Mannschaft, daß er "malocht". Dios, das schreibt ihm auch die Filmhandlung vor, kann
erst ein Tor schießen, nachdem er den Kampf auf sich genommen hat und im entscheidenden Spiel herumrennt wie
Rummenigge bei der WM 1986: Nase blutet, Arm gebrochen,
doch der Ball ist im Tor.
Dies ist der Mythos des Ruhrpott-Fußballs, der sich im
wesentlichen aus der Industriegeschichte des inzwischen fast
ehemaligen Kohlereviers erklärt. So, wie die Arbeiter eben
malochen mußten und nur im gemeinsamen Kampf ihre Siege
erstritten, so sollte und soll auch ihr Club spielen. Dies findet sich in ähnlichen Industrieregionen wie in Nordengland
oder in Südfrankreich sowohl in dem Verhältnis der Fans zu
ihrem Club als auch in der tatsächlichen Spielweise der Vereine wieder.
Für Schalke ist die Verbindung von Club und Region nach
dem Sterben der Hütten nur noch Mythos. Trotzdem wird dieser aufrechterhalten und gerade von den Fans eingefordert,
die zwischen zwei wirtschaftlichen und kulturellen Welten
schweben. Auch dies zeigt Wigands Film, wenn er schildert,
wie unwohl sich der arbeitslose Hans in der Welt neuer Dienstleistungen fühlt. Die Welt der Fans ist eine Welt in der Vergangenheit, und die Zukunft, verkörpert durch Hans' Sohn Ernst
(Tobias Schenke), will mit Fußball nichts mehr zu tun haben. Er
will lieber studieren und dann Künstler werden. Vielleicht auch,
damit er nicht auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn Sätze sagen muß wie den von Rudi Völler: "Was meine Frisur betrifft,
da bin ich Realist."
jot

Wer mehr über Fußball als Thema ethnologischer und soziologischer Forschungen
lesen will, dem sei als
Einstieg Rolf Lindner,
"Sind doch nich alles
Beckenbauers" zur
Lektüre empfohlen,
ausleihbar in der Bibliothek des Instituts
für Europäische Ethnologie.

Der Moment ist der Plan
m Gespräch über sein neues Album "Died Laughing"
"Ich weiß, ich möchte Musik in meinem Leben haben, aber
ich bin immer noch sehr verwirrt, wenn ich daran denke, wie
das aussehen soll." Am Telefon breitet mir Keith Caputo, einstiger Frontmann von Life of Agony (LOA), seine Seele aus. Er
spricht von den Diskrepanzen zwischen Freigeist und der Bin-

dung an das Musikgeschäft und möchte eigentlich viel lieber
einige Zeit allein im Wald oder am Strand verbringen - "eins
werden mit der Natur".
Der Italoamerikaner Keith Caputo ist gerade 26 Jahre alt und
bastelt an seiner Lebensphilosophie. Seine Sprache ist die Sprache des Innenlebens. "Ich laufe herum mit vielleicht 100 Impressionen in meinem Kopf und ich muss sie aus mir herausbringen." Er ist gegen die Kontrolle, für ihn ist "der Moment
der Plan", der ihn auf seiner Selbstfindung begleitet.
"Ich liebe es, Musik zu schreiben. Genauso, wie wenn ich Liebe
mit meiner Freundin mache, so mache ich dabei Liebe mit meiner Seele. Und ich schreibe und schreibe und schreibe - es ist
eine Art Krankheit, die ich habe", sagt er schmunzelnd und
erklärt wenig später: "Ich würde mich nicht länger als Musiker
bezeichnen. Ich weiß nicht, was ich bin, ich möchte das jedenfalls nicht kategorisieren. Die Texte sind für mich am wichtigsten, die Musik entsteht einfach ganz natürlich dazu. Was und
wie ich etwas sage, ist für mich entscheidend. Ich bin eine
Brücke zur anderen Seite des Ufers. Die Menschen können über
mich laufen, um dorthin zu gelangen." Der Weg von der alternativen Heavyband LOA hin zum Solokünstler mit sensiblen
Popsongs ist eine Weiterentwicklung, die Keith Caputos markante Stimme in den Vordergrund bringt. Die Songs auf seinem Debüt "Died Laughing" wirken frei, sind mal sehr intim
oder erinnern in der Leichtigkeit an südlichere Breiten. Momentan sucht sich Keith Caputo seine Gastmusiker für die
folgende Tour zusammen und freut sich, wenn die Zeit des
Wartens zwischen Studioaufnahme und Auftritten endlich
vorbei ist.
bb

LAUT & leise
Götz Aismann
"Zuckersüß" (Universal Jazz Germany)

singt Götz Aismann von der Entstehung
von Tag und Nacht, Liebe und Trennungsschmerz oder einer schönen Party. Barjazz, Boogie und Streicher versüßen dieses hinreißende Album, das jegliche
schlechte Laune verfliegt.
Nicht nur wegen der Gastgebertätigkeit
Aismanns zusammen mit Christine Westermann in der WDR-Talkshow "Zimmer
frei" ist das schlichtweg Kult und der notwendige Soundtrack für die Tage des Wartens auf die nächste Sendung.

Madrugada
"Industrial Silence" (Virgin)
Götz Aismann und Band entzücken mit
Jazzschlagern, die längst schon vergessen schienen beziehungsweise gar nicht
mehr geschrieben werden dürften. Mit
Charme und leichtem Augenzwinkern

Sehr atmosphärisch dichte Popperlen
bescheren uns die Norweger Madrugada
mit "Industrial Silence". Die Band, bestehend aus Gitarre/ Harmonika, Bass und
Schlagzeug/ Percussion, bildet zumeist

die schwebende Basis im Hintergrund für
die hervorstechend angenehme Stimme
Sivert Hoyems, bietet aber auch hin und
wieder Kontra in dynamischeren oder
instrumentalen Parts. "Industrial Silence"
lädt ein, dem Fluss der Gedanken frei zu
folgen, und gibt ein gutes Gefühl.
bb
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neben meinen Kopf. Zu allem Überfluß taucht ein Mann, der
mich an Hannibal Lector erinnert, zum fünfzehnten Mal einen
Meter unter mir hindurch. Ich kann nicht mehr. Das macht
mich nicht fit und nicht ruhig und nicht rosig.
Vielleicht wage ich ein paar Sprünge vom Dreimeterbrett.
Ich stelle mich an, begutachte kurz die Springer, die nach Saltos und Schrauben und Drehungen seicht ins kühle Naß gleiten. Vor mir ein kühner Vierjähriger, der mit seinem Handstandüberschlagsprung meinen Bann so auf sich gezogen hat, daß
ich vergesse, die Leiter zu erklimmen, die Jungen hinter mir
stoßen mich an und schimpfen, nun aber schnell hinauf. Oh
Gott, ist das hoch. So viele Sprossen. Von unten sah es gar
nicht so aus. Die Schwimmer in den anderen Becken sind plötzlich winzig klein. Das Wasser ist hart. Ich gehe wie auf Eiern
mit wackligen Knien nach vorne. Nur einen Schritt noch, dann
falle ich. Nur noch einen kleinen Schritt, dann stürze ich metertief ins Nichts. Ich höre mich schlucken. Die Jungen brüllen,

Über mein Loch im Kopf
Katechismus des Studenten VII
Ich habe es mir fest vorgenommen, vor einer Woche schon in
meinen Terminkalender eingetragen und unwiderruflich im Kopf
verankert: Am Freitag gehe ich schwimmen. Das soll so gut
tun, sagte eine Freundin, fit soll es machen, ruhig und rosig.
Sport ist Mord, entgegnete ich ihr damals, ein Leitspruch, der
sich beim Sportunterricht in der Schule tief in meinen Kopf
und meinen Körper eingebrannt hat. Aber nun will ich es doch
noch einmal versuchen. Etwas gequält erwache ich am Freitag,
versuche mir einzureden, es sei schon Samstag, aber das klappt
nicht. Ich suche also meinen Badeanzug, den ich seit Jahren
nicht mehr trug. Mein Gott, ist der häßlich. So kann ich nicht
los.
Eine Dreiviertelstunde später stehe ich mit einem knallbunten Badeanzug, der mir rote Striche in die Oberschenkel schneidet, in einer winzigen Umkleidekabine und traue mich nicht
hinaus. Ich sehe aus wie eine Wurst, aber um dagegen etwas
zu unternehmen, bin ich ja hier, also durchatmen und raus ins
Verderben. Meine Arme sind schon jetzt in voller sportlicher
Aktion, denn es gilt, eine Tasche, das Duschgel, ein Handtuch,
meine Schuhe, eine dicke Winterjacke, Mütze, Schal und Handschuhe zu den Schließfächern zu bringen, ohne daß etwas herunterfällt. Das mißlingt natürlich.
Als ich dann mit all meinem Kram vor den Schließfächern
stehe, muß ich deshalb, weil man fürdie Dinger ja Geld braucht,
zwei Dinge feststellen: a) mein Portemonnaie ist ganz unten
im Rucksack und b) (nachdem ich auch noch den Inhalt des
Rucksacks auf dem haarigen Dreckfuß ausgebreitet habe) ich
besitze kein Markstück. Also warten, bis jemand zu den Schließfächern kommt und wechseln kann.
Eine weitere halbe Stunde später bin ich endlich im Becken.
Hier kann man sich kaum bewegen, weil überall Leute sind, auf
die schon bald mein cerebrales Haßzentrum angesetzt ist. Da
gibt es Kraulschwimmer, die scheinbar blind auf mich zukommen, Bahn für Bahn wieder muß ich ihnen begegnen und ausweichen. Es kreuzen Rückenschwimmer das ganze Becken, die
ebenfalls blind sind, weil sie nur Blick für die getäfelte Decke
haben. Ein Schwärm Hausfrauen schwimmt mit unfaßbarer
Langsamkeit nebeneinander. Hinter Kleinkindern steigen
Pupsblasen auf, die größeren Kinder springen vom Beckenrand

einer steht plötzlich neben mir und guckt böse, ich klammere mich an der Brüstung fest: "Nicht schubsen!" Ich gleite an
der Brüstung Richtung Leiter, wieder hinab, man grinst und
läßt mich gerne durch. Scheiße.
Vom sportlichen Aspekt meines Unternehmens bin ich ab.
Ich laufe vorbei an den pommesverschlingenen Fettfrauen,
zu denen auch ich eines Tages gehören werde, und steuere
zum Whirlpool. Der ist natürlich voll. Ich quetsche mich auf
die Whirlpooltreppe, da sind nun wenigstens die Füße warm.
Mein Badeanzug kribbelt überall, ich zupfe und richte, aber
das hilft nicht, ich bekomme schon Quaddeln. Unauffällig
rutsche ich tiefer und tiefer in den blubbernden Pool, die
sollen gefälligst etwas Platz machen für mich arme Haut. Da
sitze ich nun inmitten von Beinen und Armen, in das Fett
eines Schulkindes gequetscht, und frage mich, was daran
entspannend sein soll. Es ist schrecklich. Als mein Fuß von
einem anderen Fuß sanft gestreichelt wird, breche ich in Tränen aus und verlasse das Ambiente, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Kinder rempeln mich an, ich rutsche beinahe
aus. Mir ist schlecht. Ich will Wärme und eine Liege und
Ruhe und mich des Badeanzuges entledigen. Ich glibbere
Richtung Sauna. Da sitzt Hannibal Lector drin und grinst mir
auf den Busen. Nur nicht beunruhigen lassen und in die andere Ecke legen. Mein Gott, ist das heiß hier drinnen.
Blumen. Wunderbare Farben sehe ich. Ich laufe herum
und bin sorglos, ich schlafe, und ich schlafe wohl doch nicht,
denn da schüttelt mich etwas, langsam taucht ein Bild in
mir auf, das nicht sorglos ist, ich sehe Köpfe, die auf mich
einreden, ich werde gefragt, wie ich heiße und ob ich Drogen genommen habe. Ich antworte, damit die Leute aus
meinem Kopf verschwinden, aber sie bleiben, werden immer
deutlicher, und da dämmert es mir, was wohl geschehen ist:
Ich muß umgekippt sein. Wo bin ich nur, ach ja, in der Sauna, da ist der Boden heiß, aber das ist er nicht, ertaste ich
vorsichtig mit der Hand, ich muß wohl noch hinausgegangen sein, vielleicht hat man mich auch weggetragen, ich weiß
es nicht. Jetzt liege ich hier und bin nackt und habe ein Loch
im Kopf. Auf Wiedersehen.
aw

Von Infrarotkopfhörern zur Matrix
tzburg, Inhaber der Ständigen Vertretung, über die Berliner Verwaltung, Trägheit und Karneval
Das kulturelle Leben und die Akkumulation bundespolitischer Einrichtungen in
Mitte findet seine Anerkennung, in der
auch etwas Begeisterung mitschwingt.
Eher despektierlich spricht er dagegen
von der
Unfreundlichkeit
und
"Rotzigkeit" der Berliner, dem omnipräsenten Dreck und Müll
in der Stadt sowie der Verklemmtheit in Bezug auf Karneval
(auch bei Nichtberlinern) und hier fallen Namen wie Rühe, de
Maiziere und Thierse.

An der Eingangstür steht "Trekken" statt "Ziehen". Kaum ist die Tür hinter dem
Eintretenden zugefallen, wird er der sich darbietenden, schon durch das fremdsprachige Türschild angekündigten anderen Welt gewahr. Die Wände der Kneipe,
die besser als gastro-museale Erlebnisstätte zu beschreiben ist, sind bis an die
Decke zugehängt mit Photos und anderen Reliquien der Bonner Republik.
In dieser Umgebung den rheinischen Karneval zu feiern, mutet
ein wenig unpassend an. Aber so war es geplant 1998 im ersten Jahr der StäV. Nur hatten die beiden Inhaber Friedel
Drautzburg und Harald Grunert als echte Rheinländer nicht
mit der Empfindsamkeit und dem Unverständnis einiger Anwohner und der anschließenden preußischen Starrheit des Bezirksamtes gerechnet. So mußte in jenem Jahr Weiberfastnacht
zu Musik aus Infrarotkopfhörern geschunkelt werden, bei angeblich bester Stimmung. Die Presseresonance war groß zwischen Dänemark und der Schweiz, die StäV und der rheinische
Karneval in Berlin die moralischen Sieger und die Berliner Verwaltung der Lächerlichkeit preisgegeben. Besonders, so erzählt
Friedel Drautzburg, ehemals vehementer Bonn-Verfechter, da
er den Beschwerdeführern für die "tollen Tage" ein Hotelzimmer im Maritim angeboten habe, diese aber mit der Begründung verneinten, ihr Kind brauche die gewohnte Umgebung.
Aber auch das bringt einen Rheinländer nicht wirklich aus der
Fassung. Ein wenig echauffiert ist er dann aber schon, als er
über den trägen Berliner Verwaltungsapparat refer ; :'t. Die StäV
habe z.B. immer noch keine unbefristete Konzession, stattdessen müsse für 150 DM alle vier Wochen eine neue, vorübergehende beantragt werden. In Nordrhein-Westfalen oder auch
Hessen sei dies undenkbar.

Berliner Verklemmtheit
Und schon ist der Mann mit dem weißen Haar und ebensolchem leicht nikotingegilbten Schnauzbart ein wenig altklug
und etwas zu abgeklärt bei den Berlinern und deren Dornröschenschlaf angekommen. Sie seien noch nicht wirklich heraus
aus ihrem Kiez-Denken. So
bedauert er, daß sehr wenige
Westberliner den Weg in seine Lokalität fänden. Auch
eine gewisse verschlafenene
(Innovations-) Trägheit, die
aus der Zeit des Enklavendaseins rühre, sei noch immer
festzustellen, in der Verwaltung sowie im Umgang der
Bevölkerung mit Neuerungen
und der Abgeordnetenübersiedlung. Der Mann kann es
sich leisten - in knapp zweieinhalb Jahren in der Hauptstadt hat er schon einige
Steine ins Rollen gebracht,
Weiberfastnacht mit Kopfhörern ist nur einer, der wahrscheinlich bekannteste von
diesen.

Um bei diesem Thema zu bleiben, frage ich ihn nach seinen
karnevalistischen Ambitionen und er gesteht, er sei selber mehr
oder minder nur Mitläufer und -feiernder, die treibende Kraft
hierbei sei sein Kompagnon (übrigens schon aus Bonner Tagen) und diesjähriger Berliner Karnevalsprinz Harald I., der "genetisch" Karnevalist sei und sich im Ausnahmezustand befinde, wenn er nur die entsprechende Musik höre.
So lädt auch in diesem Jahr die Ständige Vertretung wieder
zu Karnevalsveranstaltungen ein. Nur haben sich die Dimensionen geändert - rund 600 Abgeordnete, diverse Ministerien
und deren administrativer Anhang bleiben nicht folgenlos in
der karnevalistischen Diaspora - der Zug der Jecken rollt. Am
24. Februar findet in der Ständigen Vertretung ein Schunkelkurs (!!) für Nichtkarnevalisten statt und der "wird mit Sicherheit lustig", so Prinz Harald L. An Weiberfastnacht, dem 02.März,
und Rosenmontag, dem 06. März, steigt dann aufgrund des
schon übergroßen Zuspruchs der letzten Jahre die Sause in der
Diskothek Matrix in Friedrichshain. Drautzburg erwartet pro
Abend ca. 1.500 Gäste, 1.000 Karten dafür sind im freien Verkauf zum Preis von 25 Mark erhältlich. Da es in Berlin kein
"Alaaf" und kein "Helau" geben kann, wird es wohl lauter denn
je "Heijo" aus den Kehlen hallen, wenn die ersten Kölsch gekippt und schon einige Male de Dom in Kölle gelassen worden
ist. Berliner seid auf der Hut, de Zoch kütt!
arg

Sein eigenes Befinden gegenüber der Stadt und seinen
Einwohnern ist gespalten.
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Metropolen in Deutschland...
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Neubeckum - Westfalen im Karnevalsrausch
ten Paradewagen, die seit dem 11.11. in
Handarbeit gebaut wurden, wird zum
heißbegehrten Objekt der Amateurfotografen. Er beginnt um Punkt 11.11 Uhr
und zieht seine Runde durch die gesamte Innenstadt. Die Fotos des Umzugs sind für viele eine Stütze,
da die einzelnen prunkvoll geschmückten Anhänger von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen in den Erinnerungen des Tages nicht mehr auftauchen oder nur als verschwommene Umrisse im Gehirn haften bleiben werden. Denn natürlich steht
auch dieser Tag unter dem Motto: besoffen werden so schnell
wie möglich, am besten vor dem obligatorischen Mittagessen
- Currywurst und Pommes weiß. So kann es vorkommen, daß
man von den Freunden unfreiwillig allein gelassen wird, da sie
die Kneipe einfach verlassen haben oder auf der Suche nach
potentiellen Geschlechtspartnerinnen in verschiedene Richtungen losgestapft sind, um die Chance zu erhöhen, daß wenigstens der cleverste Jäger erfolgreich ist. Der Spaziergang nach
Hause findet oft allein statt und dauert doppelt so lange wie
sonst, da man nicht den kürzesten Weg nimmt und der notwendige Stopp bei McDonalds einerseits die letzte Möglichkeit ist, noch was aufzureißen, und es andererseits immer wieder lustig ist, per pedes die Runde durch den McDrive zu machen
und einen Whopper zu bestellen. Zuhause angelangt ist nur
noch eine Hürde zu bewältigen, um das ersehnte Bett zu erreichen: Unbemerkt an den Eltern vorbeizukommen, erfordert eine
enorme Portion Fingerspitzengefühl. Gewöhnlich ist es am Rosenmontag nicht mehr möglich, eine erneute Diskussion zu führen und seine Gründe für ein gebrochenes Versprechen klar
artikuliert darzulegen: "Ich hatte Bock, mir richtig die Kante
zu geben, und scheiß auf mein Versprechen!"

Es gibt nur eine Jahreszeit, in der in Neubeckum und Umgebung die Schwarte
kracht - wie man in dieser Gegend eine richtig geile Party treffend bezeichnet und die jungen Erwachsenen die Sau raus lassen. In Westfalen ist es die fünfte
Jahreszeit: Karneval.
Für diejenigen, die nicht wissen sollten, wo sich Neubeckum
befindet, ist eine grobe Skizze der Umgebung durchaus angebracht. Es liegt an der A2, genau in der Mitte zwischen Dortmund und Bielefeld. Nach dieser Beschreibung hört man oft:
"Dat is ja im Kohlenpott", doch so einfach ist das nicht. Für die
Einheimischen beginnt das Ruhrgebiet erst ab dem braunen
Schild für bedeutende Sehenswürdigkeiten ein paar Kilometer
weiter auf der A2.
Für die gelangweilte und gewaltbereite Jugend startet das
alljährliche Saufgelage mit der Weiberfastnacht. An diesem Tag
versuchen pubertierende Jugendliche mit aller Gewalt ihre feuchten Träume auszuleben und ältere Frauen abzuschleppen, die
betrunken durch die Straßen laufen und Schnürsenkel und Schlipse abschneiden. In der Fachsprache nennt man das die westfälische Emanzipation, wobei es durchaus vorkommen kann, daß
nicht nur Schnürsenkel und Schlipse geopfert werden.
Der Freitag wird oft genutzt, den Rauschzustand auf einem
erträglichen Level zu halten und sich die Erfahrungen der letzten Nacht wieder ins Gedächtnis zu rufen. Dabei sind gute
Freunde nicht immer hilfreich, da in einem Zustand von Lethargie und euphorischen Glücksgefühlen die Möglichkeit nahe
liegt, ihnen jeden Scheiß zu glauben und den Rest der Woche
davon auszugehen, von seiner Mathe-Leistungskurslehrerin
flachgelegt worden zu sein.
Am Sonntag geht es auf dem direkten Weg nach Sünninghausen, da dort der Karnevalsumzug einen Tag vor Rosenmontag stattfindet. Die Besonderheit an Sünninghausen ist
nicht mit der Schönheit des ehemaligen Golddorfes zu erklären, sondern mit dem kostenlosen typisch westfälischen Doppelkorn, den es auf dem Umzug in Mengen gibt. Dieser Umstand
führt jedes Jahrzu einergroßen Anzahl minderjähriger Schnapsleichen, die die Wirkung dieses Destillats unterschätzen und ihren Muttis am Abend erklären müssen, wie sie so einen Zustand
erreichen konnten. In Neubeckum ist es eine Form des Erwachsenwerdens, einer aufgelösten Mutter zu erklären, daß es ein
einmaliger Ausrutscher war und
dies noch kein Anzeichen dafür ist, auf die "schiefe Bahn"
geraten zu sein.
Doch der Höhepunkt
des ganzen Spektakels ist
der Rosenmontag. Der
festliche Umzug mit
den geschmück-

Der Dienstag ist ein ruhiger Tag für diejenigen, die lautlos
ins Bett getorkelt sind und ihr Fehlen beim Frühstück mit einer
Erkältung entschuldigen konnten - die anderen haben ein Problem. Der Tag endet mit einem letzten Umtrunk bei einem
Freund mit Resten der elterlichen Bar, wobei es schon mal vorkommt, daß man das falsche Getränk erwischt, da es entweder
einen ideellen - Mitbringsel von Mallorca - oder einen materiellen - Mitbringsel aus Norwegen - Wert hat. Doch der fortgeschrittene Zustand des Angeheitertseins durch die komplementäre Wirkung von Alkohol und Eimer-rauchen macht den
Kopf frei.
Das ganze Spektakel endet mit dem Kirchgang am Aschermittwoch, einer durchaus empfehlenswerten Erfahrung, da verkaterte und übellaunige Christen hier ihr Aschekreuz auf die
Stirn gemalt bekommen und dadurch auf eine Erlösung ihrer
begangenen Sünden hoffen. Die schönste Jahreszeit in Westfalen ist vorbei und alle freuen sich schon auf das nächste
Jahr. In der Zeitung ist höchstens noch von Opfern einer Messerstecherei die Rede oder von einer Horde Jugendlicher, die
im abgefüllten Zustand eine Polonaise durch die Ambulanz starteten, während ein junges Mädchen nach einer Binde fragte,
weil sie spontan ihre Tage bekam.
Neubeckum versinkt wieder in einen tiefen Schlaf und alle
schwören im nächsten Jahr genauso auf die Pauke zu hauen.
Und für diejenigen, die es nicht aushalten ein Jahr zu warten,
existieren noch die diversen Schützenfeste und das unvergleichliche Stadtfest...
trp

Folge XVII

Liebesbriefe
zu: Wichtige Bauvorhaben, UnAuf 108
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrem Artikel "Wichtige Bauvorhaben der Humboldt-Universität" in der letzten Ausgabe bitte ich um Veröffentlichung
folgender Richtigstellung:
Das Gebäude Dorotheenstraße 1 wird auf Kosten der Universität derzeit innen instandgesetzt. Der Abschluss der Bauarbeiten
wird etwa Mitte dieses Jahres liegen. Bedingt durch die Bauarbeiten in den Räumlichkeiten der Zentralen Universitätsbibliothek, die die Staatsbibliothek durchführt, ist es unabdingbar, die Verwaltung und die Leitung der Bibliothek für mehrere
Jahre in der Dorotheenstraße 1 unterzubringen. Die Benutzerabteilung verbleibt vorerst an ihrem jetzigen Standort.
Das Grundstück Dorotheenstraße 1 und das darauf befindliche
Haus ist Landesvermögen und wird durch die Universität genutzt, was auch für den angrenzenden Grundstücksteil Hinter
dem Gießhaus zutrifft. Das Gesamtgrundstück wollte der Senat von Berlin veräußern, was jedoch durch die Vorlage eines
Bebauungskonzeptes durch die Universität vorerst verhindert
werden konnte. Dieses Konzept sieht neben der universitären
auch eine kommerzielle Nutzung durch Dritte vor, um mit den
Mieteinnahmen einen Großteil der erforderlichen Investitionskosten, vor allem für den Neubau "Hinter dem Gießhaus", zu
finanzieren.
Um die Möglichkeit dieser Art der Finanzierung auszuloten,
wurde ein öffentliches Interessenbekundungsverfahren, vorerst für die erste Etage des stehenden Gebäudes, ausgelobt.
Ich habe weder eine Reihe noch einen einzelnen Galeristen
zum Essen zu mir nach Hause eingeladen. Der ehemalige Kanzler
konnte nicht dabei sein, da dieses Essen nicht stattfand.
Der Galerist, der vor allem das Grundstück "Hinter dem Gießhaus" haben und bebauen will, ist ein westberliner Kunstinteressierter, dessen Begehrlichkeit durch die Vorlage des Gesamtkonzeptes abgewehrt werden konnte.
Da fast alle Fakten in Ihrem Artikel falsch sind, ist auch das
Ende Ihrer Geschichte nicht richtig.
Die Humboldt-Universität zu Berlin zog aus, ein Gebäude zu retten, und es ist ihr im Interesse der Universität bisher gelungen.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Dr. b.c. Hans Meyer

•

Sehr geehrter Herr Meyer,
danke für den Liebesbrief, den wir auch kurzfristig veröffentlichen. Natürlich hätten wir uns über eine Gegendärstellung mehr gefreut, da diesem brisanten Thema somit ein
prominenterer Platz in unserem Heft beschert gewesen wäre.
Gerne veröffentlichen wir Ihre Zuschrift auch ungekürzt, da
das etwas schiefe sprachliche Bild am Ende ihres Briefes einen schönen Rückschluß auf die Rolle nahelegt, die sie sich
an der HU zusprechen.

zu: "Beratung (...) schwangerer
Studentinnen", UnAuf 108

zum Ausdruck bringen. So stimme ich vollkommen und ohne
einen Jota Abweichung mit Euch darin überein, daß Männer
grundsätzlich jedes Recht haben, Kinder zu kriegen oder sich
"Loretta" zu nennen, auch wenn Sie keine "Mumu" haben.
Nicht zuletzt mag das Nicht-Anerkennen dieses Rechtes zu der
tiefen Sinnkrise des Mannes an sich geführt haben. Ich habe
jedenfalls dem SPIEGEL entnommen, daß die einzelnen Mitglieder der biologischen Unterabteilung des Homo Sapiens
"Mann" sich anscheinend in einer mißlichen Lage befinden, da
"Jedermann auf der Suche nach sich selbst [ist] - und als Verlierer in einer Welt [lebt], in der (...) Männer offenbar nicht
mehr gebraucht werden".
Daher empfinde ich es als immensen Trost und bin zutiefst
dankbar, daß wenigstens einige aufrechte Gesellinnen Partei ergreifen, sich der Probleme der (in Schwangerschaftsfragen zumindest prinzipiell gleichberechtigten) Männer
bewußt sind und die Rechte dieser Männer in der Öffentlichkeit vertreten.
Frohes Schaffen (speziell an die Schlußredaktion) und immer
weiter so!
Martin Lee
Liebe Martina,
endlich ein junger Mensch, der unsere Zeitung aufmerksam
liest. Aber verrate bitte nicht alles, was Du zwischen den
Zeilen liest, dem RCDS. Der könnte unsere Attacke auf das
Privileg der weiblichen Schwangerschaft als allgemeinpolitische Blasphemie verstehen. Wir vermuten, die Formulierung, die nicht der Feder unserer Redaktion entstammt, ist
eine gekonnte Provokation als Antwort auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das Frauen den Dienst an der Waffe
erlaubt. Wir freuen uns bereits auf die erste Stellenausschreibung für Wehrdienstverweigerlnnen.

zu: UnAuf 108, allgemein
Liebe UnAuf!
Bis in die Säulenmensa kam man mir nachgelaufen. Ein junger
Herr mit Körperlänge des Mensaprinzipals bot mir die Nr. 108
beim Salatkauf an. Ich lehnte ab, erst wollte ich Vitamine futtern und tat es. Aber dann, nichts wie hin in die Foyerhalle und
UnAuf aus dem Gestell gerissen. Ah!
Helmut Schinkel
PS: Habe ein paar Verse. Sie lehnen inhaltlich an fünf andere
Strophen, die ich über den hoch wohlgewählten Präsidenten
schrieb.
Titelseite
Würden Sie diesen Mann noch einmal wählen?
Ohne zu zögern, der Mann kann was erzählen.
Am Gaurisankar der Rechtsgelehrtheit,
glänzt Magnifizenz hochschulweit.
Sportlich rudert er allen noch vor,
wer ihn nicht wählt, der ist doch ein Tor.

Liebe Redaktion der UnAuf, liebe Liebesbriefredakteurin,
wahrscheinlich haben sowohl die Redaktion der UnAuf wie auch
der ReferentlnnenRat (gesetzl. AStA) ausgiebig darüber diskutiert und ich möchte hiermit meine ausgelassene Freude darob

Danke, Herr Schinkel, bei solch sprachlicher Gewandtheit
fehlen uns die Worte...
IhrE Liebesbriefredakteurin

Februar 2 0 0 0

Un Auf g e f o r d e r t

Tips 8 Termine
Akademische
Veranstaltungen
2.-4. Februar
Anhörung der Kandidaten für das Präsidium der HU
Hauptgebäude; Senatssaal
jeweils ab 9 Uhr

Ringvorlesungen/
Vortragsreihen
Bewahren und Vermitteln. Die Sammlungen der Humboldt-Universität als
Verpflichtung und als Chance
Hauptgebäude, Hörsaal 3075
montags,18.15 Uhr
14. Februar
Warum eine moderne Biologie Lehrsammlungen benötigt - Geschichte und
Bedeutung der Zoologischen Lehrsammlung am Institut für Biologie
Referent: Dr. Stefan Richter, HumboldtUniversität, Institut für Biologie
Ist die Uni noch zu retten?
HU; Hauptgebäude 2103
mittwochs, 18 Uhr
2. Februar
Die Neuordnung der Vergütungen der
Professoren
Referent: Prof. Battis, Humboldt-Universität zu Berlin

K u I t u r -I i p
Ab 16. Februar eröffnen die neu umgebauten Kammerspiele des Deutschen
Theaters. Der Bühnenraum ist von kleiner und großer Arena, Werkraum bis hin
zum Guckkasten und Foyer bespielbar.
Eröffnungspremieren:
16. Februar
"Die Schwärmer"
von Robert Musil, Regie: Stefan Otteni
anschließend große Einweihungsfeier in
allen Räumen
Eintritt frei!
20. Februar
"Familiengeschichten. Belgrad"
von Biljana Srbljanovic, Regie: Aureliuz
Smigiel
22. Februar
"Zooemission"
in der Inszenierung von Christoph
Kalkowski

UnAufgelorderl
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9. Februar
Rechtliche Vorgaben für Studiengebühren
Referent: Prof. von Mutius, Lorenz-von-,
Stein-Institut der Universität Kiel
Perspektiven der Finanzierung audiovisueller Medien
Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften, Sophienstr. 22A, Probebühne
R.011 (Erdgeschoß links)
montags, 20-22 Uhr
7. Februar
Finanzierungsstrategien zukünftiger
Fernsehproduktionsformen
Referent: Wolf Bauer (Vorsitzender der
Geschäftsführung, UFA Film und TV-Produktion)
14. Februar
Abschlußdiskussion
Referenten: Prof. Dr. Zerdick, Prof. Dr.
Wolfgang Mühl-Benninghaus
Soziale Menschenrechte - die vergessenen Rechte?
human rights lectures
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
mittwochs, 19 Uhr
9. Februar
Die Verantwortung der Wirtschaft für die
Menschenrechte
Podiumsdiskussion
Die Kultur- und Sozialwissenschaften
und das 20. Jahrhundert
Hauptgebäude, Senatssaal
dienstags, 18.15 Uhr
8. Februar
Die moderne Stadt
Referent: Hartmut Häußermann (HUB)
15. Februar
Wissen. Die Sicht der Wissenschaftsgeschichte
Referentin: Lorraine Daston (MaxPlanck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin)
Bewegung oder Stillstand? Eine Zwischenbilanz der Reform
Verwaltungspolitisches Kolloquium Berlin
HU-Hauptgebäude 2103
14.15-16.30 Uhr
4. Februar
Innovationen beim Bund: Haushaltsflexibilisierung und Kosten-Leistungsrechnung
Referent: Gerd Ehlers, Ministerialdirigent,
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Individualität
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt,
Vortragssaal 5.0G
donnerstags, 20 Uhr
17. Februar
Individualität in romantischer Musik
Referent: Prof. Dr. Hermann Danuser
9. März
Individualität und Typologie in der Handzeichnung um 1800
Referent: Prof. Dr. Werner Busch
Erbschaft unserer Zeit - Vorträge über
den Wissensstand der Epoche
Einsteinforum, Otto-Braun-Saal der
Staatsbibliothek, Potsdamer Str. 33
dienstags, 19 Uhr
8. Februar
Gentechnik - Eingriffe am Menschen.
Was wir dürfen und was wir nicht dürfen
Ernst-Ludwig Winnacker (Professor für
Biochemie, LMU München; Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft)
Gesprächspartner: Prof. Dr. Hans-Jörg
Rheinberger, Berlin
14. März
Geschichte und Zukunft der Arbeit
Jürgen Kocka (Professor für Geschichte
der industriellen Welt, FU-Berlin);
Gesprächspartner: Prof. Dr. Michael
Schumann, Göttingen
Judentum und Erinnerung
Veranstaltungsreihe des Italienzentrums
an der FU Berlin
Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23
dienstags, 20 Uhr
8. Februar
Der Autor Aldo Zargan liest aus 'La,
Sinagoga d'oro: 1939-40, ebrei a Torino'
(in italienischer
Sprache mit Übersetzung)
Energie - Umwelt - Gesellschaft - Aktuelle Probleme aus naturwissenschaftlicher Sicht
FU, Takustr. 3, Hörsaal
18.15 Uhr
9. Februar
Menschliche Kultur - Evolutionsstrategie
egoistischer Gene?
Dr. Hansjörg Hemminger (Stuttgart)
15. Februar
Interkulturelle Konflikte: Voraussetzungen ihres angemessenen Verständnisses
Dr. Narahari Rao (Saarbrücken)
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Vorträge/ Colloquici!
3. Februar
The Changing Role of the Intellectual.
Criticism as Oppositional Practice
zu Ehren von Prof. Günter Lenz
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
18 Uhr
4. Februar
Rußland und der Westen: Rußlandbilder
im historischen Abriß
Referent: Dr. Gudrun Jerschow, Slawistin,
HU-Hauptgebäude 2103
17 Uhr
4.-5. Februar
Unverständlicher Balkan? Erbschaften,
Erblasten und Perspektiven einer europäischen Krisenregion
FU-Osteuropa-lnstitut, Garystr. 55,
14195 Berlin-Dahlem
14.00-18.30 Uhr/9.30-19.00 Uhr
7. Februar
Grundzüge der gegenwärtigen Zeitenwende
Rückblick, Ausblick, Abschlussdiskussion
Referent: Prof. Johannes Heinrichs und
Gäste
Langhans-Bau Haus 3, Hörsaal 8
18.15 Uhr-20 Uhr
14. Februar
Von der Idee zum Habitus?
Der Aufbruch der jungen Intelligenz in
den USA und der Bundesrepublik in den
sechziger Jahren
Referent: Michael A. Schmidtke (Universität Bielefeld)
FU, Koserstr. 20, Raum A336
17 Uhr
16. Februar
Das Museum der Dinge. Neue Tendenzen der Inszenierung von Zeitgeschichte aus archäologischer Sicht
Referent: Dr. Stefan Altekamp
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 2091/92
20.15 Uhr
30. März
Die Universität als erfolgreich scheiternde Institution
Uwe Schimank (Professor für Soziologie,
Fern-Universität Hagen)
Gesprächsleitung: Prof. Dr. Erhard
Stölting, Potsdam
Einsteinforum
Am Neuen Markt 7, Potsdam

Die Redaktion behält sich vor, Leserinnen- und Leserbriefe
gekürzt zu veröffentlichen.

19 Uhr

Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 26. Januar 2000
Redaktionsschluß der Nr. 110: 3. April 2000
UnAufgefordert Nr. 110 erscheint am 17. April 2000

7. Februar
Symphoniekonzert „Amerika"
Humboldts Studentische Philharmonie

Solistin: Birgitta Wollenweber
Jacobi-Kirche, U-Bhf. Moritzplatz
20Uhr-22 Uhr
Eintritt: 15 DM, erm. 8 DM
13. Februar
Semesterschlussgottesdienst der Berliner
Hochschulen
Prof. Dr. Gerline Strohmaier-Wiederanders(HU)
Berliner Dom am Lustgarten, Unter den
Linden, Berlin-Mitte
10 Uhr
Chorsymphonisches Konzert
„In terra pax"
mit Steffens „Guernica", Mauersberger
„Wie liegt die Stadt so wüst", Martin „In
terra pax"
Humboldts Philharmonischer Chor und
cappella academica
16. Februar
Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche
Eintritt: 20 DM, erm. 10 DM
20 Uhr
18. Februar
Marien-Dom, Fürstenwalde
Eintritt frei
19. Februar
Kreuzkirche, Dresden
Eintritt: 20 DM, erm. 10 DM

Ausstellungen
22. Februar - 17. März
Malerei und Graphik von Jewgenij
Ginzburg
Ausstellungseröffnung am 22. Februar
Begrüßung: Dr. Marie-Luise Bott, Institut f. Geschichtswiss.
Laudatio: Dr. Ada Raev, Kunstgeschichtl.
Seminar
Musik: Esterhazy-Quartett, Berlin
HU; Kommode, Foyer
19.00 Uhr
26. Februar-9. März
156. Ausstellung in der Kleinen Humboldt-Galerie
"Bilder und Skulpturen von Bernd
Finkenwirth"
HU; Hauptgebäude, Kleine HumboldtGalerie (im Rechenzentrum)
9 Uhr-18 Uhr

Kultur

Februar 2000 UnAufgefordert
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TOASTPAROIENAAÄSSIG.
Sa von 5*oo bis 17.00 Uhr immer 5 nach.

IHR SCHÖNSTER URLAUB.
IHR GRÖSSTES ABENTEUER.
MIT IHRER BISHER BESTEN AUSRÜSTUNG.
NICHT NUR FÜR DIE SCHÖNSTEN REISEN UNO AUFREGENOSTEN ABENTEUER.
AUCH DIE FREIZEIT ZU HAUSE FÜLLEN SIE GENIESSEN.
FÜHLEN SIE LEBENSQUALITÄT IN DER RICHTIGEN KLEiüUNG.

?ä» aid*
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SIE HABEN IHREN STILVOLLEN DAS RICHTIGE AUFTRETE!
UNO VIR BERATEN SIE DABEI.

FÜR DIE NICHTIGSTE ZEIT DES JAHRES
OIE RICHTIGE KLEIDUNG!

globetrotter- & expeditiorisausrüstung
Lietzenburger Str. 65 • 10719 Berlin (Wilmersdorf) • Tel. 882 72 42 • Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 10 -16 Uhr
e-mail: bannat.berlin@t-online.de • www.bannat.de • H Ku'Damm Q Uhlandstraße

