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Editorial

UnAUfGEFORDERT

LiebeR Erstsemesterln!
Da stockst Du schon- ja, an solcherart Sprachneuschöpfungen haben wiruns auch erst gewöhnen müssen-zumal sie nicht immer
glücklich zu nennen sind. Jedenfalls bist wirklich Du gemeint, die bzw. der Du in diesen Tagen an der Humboldt-Uni zu studieren
anfängst. Wir (die wir diese Zeitung machen) waren alle einmal in dieser aufregenden und gleichzeitig- gelinde gesagt- etwas
unübersichtlichen Situation. Nur - um es gleich vorwegzunehmen - hat mittlerweile auch an unserer Uni eine NEUE
UNÜBERSICHTLICHKEIT Einzug gehalten, die einige studentische Veteranen mitunter verklärt von der GUTEN ALTEN
ZEIT und ihren klaren (wenn auch stellenweise etwas sehr unklaren) Verhältnissen zu schwärmen veranlaßt...
Wie dem auch sei: Als wir neulich in der Redaktion über die NDW*-Studenten sprachen und uns ihre ungeahnten neuen
Möglichkeiten in den schönsten Farben ausmalten ("jaja, nochmal studieren müßte man können"), erinnerten wir uns auch mit
Grausen an die ersten Tage und Wochen unseres Studiums, als wir, die geheimnisvollen Codes auf unseren Studienplänen
mühsam dechiffrierend, durch trostlose Hallen und halbdunkle, endlose Flure irrten, dabei ehrfurchtsvoll die ellenlangen Titel
vor den Namen an den zahllosen Türen buchstabierten, um schließlich mit Müh und Not den Hörsaal zu finden und sich noch in
die allesentscheidende Anwesenheitsliste der M/L**-Vorlesung eintragen zu können ... Ins Wasser geworfen, um schwimmen zu
lernen, dachten wir uns, wäre so ein kleiner Strohhalm gar nicht schlecht gewesen -und so kam uns die Idee, eine Sonderausgabe
von UnAUFGEFORDERT nur für das erste Semester zu machen.
An so etwas war in der erwähnten GUTEN ALTEN ZEIT allerdings nicht zu denken. Information war eher ein Reiz- als ein
Schlagwort. Umfassende Studienberatung, Infobroschüren, gar etwa ein Vorlesungsverzeichnis der Uni - all das wird nun
mühsam wiederbelebt. Und eine Erstsemesterinfo von und für Studenten- das gab's noch nie (wir hoffen, Ihr wißt das zu
würdigen!).
Nun haben wir uns das nicht weiter schwierig vorgestellt: wir sammeln einfach die wichtigsten Informationen, von denen wir
meinen, daß sie für Euch nützlich sind, und machen eine Sonderausgabe draus. Also: Wo gibt's das mieseste Mensaessen, mit
welcher Straßenbahn komme ich am schnellsten zur Uni (und, was viel wichtiger ist, wieder weg), wo kann ich mich wegen meines
zu niedrigen Stipendiums beschweren***, wie bekämpft man Kakerlaken im Wohnheim (am besten: ignorieren!) usw. usf. etc.
pp. Das eine oder andere Nützliche werdet Ihr denn auch in dieser Zeitung finden; dennoch müssen wir Euch an die eingangs
erwähnte NEUE UNÜBERSICHTLICHKEIT erinnern, die nämlich dadurch entsteht, daß im Moment kaum noch etwas ist, wie
es mal war, andererseits aber noch niemand so richtig weiß, wie es sein wird ... Sicher ist nur, .daß. es anders wird. Alle
Informationen sind deshalb mit Vorsicht zu genießen, d.h. auch: wir sind nicht regreßpflichtig.
Doch genug der langen Vorrede. Wir
hoffen, daß besagter Strohhalm Euch
trotz allem vor dem Ertrinken rettet,
und wünschen Euch einen dynamischen
[zZ. dfls_Schlagwort in der red.- d.säzza]
Start ins Studentenleben.
EureUnAUF-red.
P .S. Für begeisterte Briefe,
Liebeserklärungen sind wir jederzeit
vernichtende Kritiken werden gelesen
sind uns jedoch die, die selber bei uns
gibt's UnAUFGEFORDERT dann

Blumenspenden, Loblieder und
offen. Aber auch Schmähschriften und
(Adresse siehe Impressum). Am liebsten
mitarbeiten wollen! Ab Anfang Oktober
wieder regelmäßig alle zwei Wochen.

• NDW =nach der Wende (noch nicht
•• M/L -etwas aus der Mode gekoounene
*** Ehe wir's vergessen, hier die Adresse:
Prof. Hans-Joachim Meyer, Minister
für Bildung und Wissenschaft,
Unter den Linden 69/72
Berlin 1086

im Abkürzungsle:xikon)
Abkürzung für Mein Lieblingsfach
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Studenten an die Macht!
Chronik einer irreparablen Verwerfung
Von "historischen Momenten" hatten wir ja nun alle genug (Erzählstofffür mehrere Generationen Urenkel!). Also nicht, um an unserer Legende zu basteln (oder nur ein ganz, ganz kleines bißclu!n
deswegen ... ), wollen wir euch im folgenden die Highlights der Studentenbewegungen der vergangenen beiden Semester berichten. Ihr sollt um die Entstehung des Studentenrates wissen, und -sagen
wir ruhig, wir möchten ein wenig Werbung für eureMitarbeit in diesem Studentenrat maclu!n. Denn
dieser ist manclu!n Leuten durchaus ein Dorn im Auge: manclu!n polilisclu!n Studentenorganisationen etwa, die lieber lu!ute als morgen ihre Gruppeninteressen zur "offiziellen Politik" maclu!n wollen. Oder verschiedenen Bürokraten im Ministerium, die in einer einig handelnden Studentenschaft
zu Recht einHindernisfür ihre Pläne zum Sozialabbau bei Studenten selu!n. Und was dem einen sein
Uhl' ... Doch gerade wenn wir an die soziale Lage der Studenten in den kommenden Monaten denken,
kann der Studentenrat eigentlich nicht stark genug sein. Also: hier ist der Beginn der Entwicklung,
deren Fortsetzung auch ihr mitbestimmt!
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scheint die erste Nummer von UnAUFGEFORDERT, damals "noch NAMENLOS".

Dez.89 - Feb.90
Die Räte auf allen Ebenen etablieren sich.
Abernoch sind sie sehr vom Wohlwollen der jeweiligen Direktoren/sonstigen Chefs abhängig.
Daher lädtdie HUB zu einemlandesweiten Arbeitstreffen ein. Thema: rechtlicheAbsicherung
der Studentenräte. Am 3./4.2. entsteht der Vorschlag für ein System rechtlicher Regelungen
dazu. Bis heute taugen ministerielle Pamphlete zu diesem Thema nur soviel, wie sie auf dieses Papier Bezug nehmen.

März-Mai90
An der HUB tritt am 3. April das erste Konzil

17.0ktober 89
Am 17.10.89, also 2Tage vorderEntmachtung Honeckers und Mielkes, treffen
sich 6000 Studenten der Hwnboldt-Uni im
Hauptgebäude - das sind fast 50% aller
immatrikulierten Studenten! Sie sind politisiert durch die Ereignisse vom 7. und 8.
Oktober, die ein Faß zum Überlaufen
gebracht haben, das durch den Abschuß des
Sputnik, die Wahlfarce, die verordnete
Pfmgst-Orgie und die offenen Grenzen in
Ungarn schon mehr als gefüllt ist. Am 17.
Oktober 1989 vollziehtdie Studentenschaft
ihre "Wende": von disziplinierten, verängstigten, wn ihre Karriere besorgten DDRBürgern hin zu selbst denkenden und vor
allem selbst handelnden Menschen.
Originalton FDJ-Krei~leitung in einem
Rundschreiben vom 10.10.: "Liebe FDJGruppenleiter! Mit einiger Freude haben
wir in letzter Zeit festgestellt, daß im
Zuge der Diskussion wn Inhalte und Sinn
von FDJ-Arbeit an unserer Universität
wiederverstärktderpersönliche Bezug zu 2. April1990: Studentendemo in Berlin gegen sozialen Abstieg
Foto: Krachaal
unserem FDJ-Statut gesucht wird."
zusammen, wn Grundsätze für eine demokratiAm 17. Oktober wird solche Dummheit und
und setzte sich durch die Logik seines Aufbaus
Ignoranz endgültig verworfen. Die Vorschläge
schere Uni zu erarbeiten und einen neuen Rektor
und der Konsequenz seiner Forderungen gegen
der 6000 Studenten an diesem Abend sind
zu wählen. Nach einer teilweise dramatischen
alle Konkurrenzpapiere durch. Die FDJ-KL
vollkommen durcheinander,
unvereinbar,
Diskussion schafft es Prof.H.-J. Meyer, der
spricht von "offener Spaltung der Studentenunausgegoren und konfus.
Sie heißen
Sprecher der Professoren und jetzige Bildungsschaft''.
Studentenbund, Studentenrat, Studentenpalament,
minister, die meisten Angehörigen des Konzils
Die Idee einer unabhängigen Studentenverstudentische Gewerkschaft. Und sie haben fast
davon zu überzeugen, daß Hochschullehrern als
tretung nil1)11lt Gestalt an. Auch Noch-Rektor
alle eins gemeinsam: sie heißen nicht mehr FDJ.
einer besonderen Sorte Mensch die absolute
Hass bemerkt den Ruck. Die aus seiner Politik
Nach diesem Tag gibt es für die Studenten
Mehrheit im Senat zusteht. Bittere Niederlage
der Strategischen Rundwnverteidigung abgekeinZurück mehr. Zitat Stasi-Bericht: "Während
der Studenten, auch wenn diese als Trostpflaster
leitete Forderung nach einer Urabstimmung
der Diskussion blieben die eingesetzten geein Vetorecht in studentischen Belangen erkämpwird zur ersten großen Herausforderung für den
sellschaftlichen Kräfte weitestgehend wirkungsfen.
Studentenrat. "Bist Du für einen von allen
los."
Landesweit bestimmen nationale Studentenpolitischen und gesellschaftlichen Organisatiokonferenzen in Leipzig, noch-Karl-Marx-Stadt
nen unabhängigen Studentenrat der Hwnboldt22.0ktober 89
und Dresden das Bild. Immer mehr Studenten
Universität zu Berlin als einzigen legitimen
Nur 5 Tage später hat eine Gruppe von 22
begreifen, daß es für die Politiker keine Tabus
Vertreter aller Studentinnen und Studenten?" Die
Studenten ein Manuskript erarbeitet, das diese
mehr bei der Beseitigung sozialer Rechte der
Antwort ist eindeutig: 6028 mal Zustimmung
Stimmungen zusammenfaßt und ocdnet. Das Papier
Studenten (und nicht nur dieser!) gibt
(86,9% ), 678 Gegenstimmen (9%) und 191 Entwird unter dem Titel "Vorsicht! StuVe" (StuVe
Viele Studentenräte schließen sich daher am
haltungen (2% ).
= StudentenVertretung) in mindestens 1000
22.April zur "Konferenz der Studentenräte"
Am 17.November wird der Studentenrat
Exemplaren handstreichartig an der Uni verteilt
Fortsetzung auf der nächsten Seite!
offiziell ins Leben gerufen. Amselben Tag er-

4

UnAUFGEFORDERT

Studenten an die Macht!
Fortsetzung von Seite 3

zusammen und wählen einen Republiks-Sprecherrat, der dielnteressen der Studentenden
Ministerien gegenüber vertreten soll. Immer
wieder mit im Mittelpunkt: die Forderung nach
elternunabhängiger Existenz!
Die Ministerien versuchen dagegen, unter
Verweis auf ihre eingeschränkte Kompetenz
ein Stipendiensystem zu etablieren, das die
Studenten wieder in die fmanzielleAbhängigkeit von ihren Eltern bringt

7.]uni 90 bisjetzJ
Aus eben diesem Anlaß rufen der Studentenrat der Humboldt-Uni und der RepubliksSprecherrat gemeinsam zu einer Demo vor der
Volkskammer auf. Die Aktion wird ein voller
Erfolg. Sonderzüge bringen Kommilitonen aus
Thüringen und Sachsen. Mit 10000 Studenten
werden die Bannmeile um die Volkskammer
durchbrochen und der Palast der Republik
friedlich blockiert
Die Studenten erzwingen mit Hilfe von
Rektor Fink, daß sich Bildungsminister
Meyer und Finanzminister Romberg den
Forderungen der Studenten stellen müssen.
Innenminister Diestel schäumt und droht mit
einer Klage wegen 'Nötigung der Volkskammer' gegen Rektor und den Studentenrat.
Gegenüber der Volkskammer, auf den
Stufen des Berliner Domes, wird eine Mahnwache eingerichtet, da sich die Minister noch
immer nicht zu wirksamen Maßnahmen zur
Erfüllung der auch von ihnen immer wieder als
"berechtigt" bezeichneten Forderungen der
Studenten entschließen können. Zwei Wochen
wird die Mahnwache ununterbrochen fortgesetzt und sorgt fürmassive Medienpräsenz der
Studenten. Dennoch werden die diskriminierenden Pläne von Bildungs- und Finanzministerium nicht revidiert Der Studentenrat der
Humboldt-Uni setzt eine Außerordentliche
Konferenzder DDR-Studentenräte am 2l.Juni
an, auf der das "Berliner Modell" der Stipendienvergabe entwickelt wird- ein Modell, das
erstmals Wege aufzeigt, wie der knappe Finanzhaushalt der Ministerien und die Forderungen der Studenten nach Elternunabhängigkeit verbunden werden können.
Kommentarvon Bildungsmini. Meyer: ein
"interessanter Gedanke", aber "leider ZU: spät".
Das etwa istder letzte Stand der Dinge. Ob
für unsere Forderung nach einer elternunabhängigen Studienförderung wirklich alles zu
spät ist, das wird auch von uns selbst und somit
auch von euch abhängen. Was wir in den nächsten Monaten durchsetzen können, wissen wir
natürlich jetzt noch nicht Aber eins steht jetzt
schon fest: Nachdem die Studenten der DDR
ihre geistige Emanzipation erkämpfen konnten, werdensie nicht freiwillig und kampflos
ihre fmanzielle Unabhängigkeit preisgeben.
ronaldfreytag

Aufwachen! Hier geht's um Studentenräte!
Wie wird gewählt?
.Studentenräte können prinzipiell auf allen Ebenen (Institute, Fachbereiche, Fakultäten, Universität) gebildet werden, um die besonderen Interessen
der Studenten zu vertreten. Es liegt bei der jeweiligen Studentenschaft, der Speziftk des jeweiligen
Bereichs angemessene Strukturen aufzubauen. In
den mittleren Ebenen (z.B. Fakultät), wo eher
akademische Fragen beraten werden, kann es u.U.
genügen, die studentischen Interessen durch die
Vertreter in den entsprechenden Gremien (Fakultätsrat) wahrzunehmen.
Die Struktur der Studentenräte versucht, basisdemokratischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Ihre Mitglieder werden in Vollversammlungen
gewählt. Bei diesen Wahlen stehen Integrität,
Kompetenz und Engagement der Kandidaten für
die Interessen der Studenten im Vordergrund. Das
ist potentiell ein großer Vorteil gegenüber den
Listenwahlen, wie sie an bundesdeutschen Universitäten üblich sind und bei denen in erster Linie
politische Programme und nicht Personen gewählt
werden. Auf jeden Fall sollte das Auswahlprinzip
(mehrere Kandidaten für einen Sitz im StuRa) als
ein zutiefst demokratisches gewahrt werden. (Die
nächsten Wahlen zum StuRader Uni werden Ende
Oktober/Anfang November stattfmden.)

Was macht ein StuRa?
Die Studentenräte der jeweiligen Ebenen beraten über alle Angelegenheiten, die Studenten betreffen, erarbeiten Konzepte, beschließen entsprechende Forderungen wtd Maßnahmen, verhandeln
mit der jeweiligen staatlichen Leitung, verwalten
einen Teil des Studentenfonds ... Solche "Angelegenheiten" können z.B. sein:
- Ablaufund Organisation des Studiums der jeweiligen Fachrichtung, Studienbedingungen
- Qualitätder angebotenen Lehrveranstaltungen

- Mitsprache bei der Berufung von Professo·
ren und Dozenten
- Organisierung studentischer Aktionen zur
Unterstützung bestimmter Forderungen u.v.a.
Darüber hinaus können die Studentenräte jedoch zu allen (also, was nicht ausbleibt, auch
allgemein politischen) Fragen Stellung nehmen,
die ihrer Meinung nach ihre Belange berühren.
Auch das ist nicht so selbstverständlich, wie es
sich anhört: In der BRD ist denASten (Allgemeine Studentenausschüsse), den studentischen Selbstverwaltungsorganen, nur die hochschulpolitische
Betätigung gestattet

Der StuRa der Uni
besteht aus (in der Regel) je zwei Vertretern
aller Grundeinheiten und vertritt damit die Studentenschaftder HUB. Die z:Z. etwa 60 Mitglieder (wenn alle da waren, was kaum vorkam)
haben sich im vergangenen, dem ersten Jahr
wöchentlich getroffen; in Zukunft soll ein vierzehntägiger Rhythmus angestrebt werden.
Der Studentenrat wählt eine achtköpfige Sprechergruppe, die seine Arbeit organisiert und ihn
nach außen vertritt. In thematischen Arbeitsgruppen kann prinzipiell jeder mitarbeiten.

Was sind Referate?
Im Laufe des letzten halben Jahres hat sich
jedoch gezeigt, daß diese Arbeitsformen allein
nicht ausreichten, um den wachsenden Aufgabenberg zu bewältigen. Mitsprache bei allen
wichtigen Fragen wtd an den verschiedensten
Tischen und konzeptionelle Vorarbeit waren rein
''nebenberuflich" nicht m schaffen. Deshalb wurden sog. "Referate" ausgeschrieben; das sind im
Prinzip Dienstleistungseinrichtungen für Studen1Foto: Siebar

Fortsetzung auf Seite 151
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Alma mater - lat. "nährende Mutter", ist ein
Spitzname der Universität, die besonders von
traditionsbewußten Gelehrten gern so gerufen
wird. Die Studenten sind in diesem Bild an ihren
schlaffen Brüsten hängend und die reine Milch
der Wissenschaft (natürlich homogeni- und pasteurisiert) gierig einsaugend vorzustellen. Angesichts der Finanzlage der Uni ist jedoch eher
von "arma mater" zu sprechen.

Kommode- wird das Gebäude rechts am Hebelplatz genannt und ist nicht zu verwechseln mit
einem in den Wohnheimen nicht vorhandenen
Möbelstück. Obwohl zu letzterem eine enge
Beziehung bestehen soll: Der jetzt davor aufgesessene Friedrich TI. hat der Sage nach beim
Architekten ein Gebäude "wie eine Kommode"
bestellt. Heute lagern in ihren Schüben mehrere
Bereiche der Humboldt-Universität.
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men sie auch eine erkleckliche Aufwandsentschädigung.
Rektor - also Chef der Humboldt-Uni ist seit
dem 3.Mai dieses Jahres der Theologe Heinrich
Fink. ER kann von sich sagen, der erste wirklich
demokratisch gewählte Rektordieser Univ~rsität
zu sein, und: ER hat immer mindestens 1 Ohr für
Studenten, wie man sieht

Von Altna tnater bis Zopf
Unheimliche Fremdwörter und andere Absonderlichkeiten des
akademischen Sprachgebrauchs

Charlte - frz. "Barmherzigkeit" (wohl weniger
nach der Barmherzigkeit ihrer Professoren gegenüber den Medizinstudenten so benannt), ist
eine der Uni angegliederte medizinische Forschungs-, Ausbildungs- und Versorgungseinrichtung, die großen Wert darauf legt, bereits 100
Jahre älter zu sein als die HU selbst, was als ein
wesentliches Argument in den immer wieder
aufflackernden Autonomiekämpfen herhalten muß.
Diplom - so hieß bislang das hehre Ziel jedes
Studiosus. Ob das so bleiben wird, ist angesichts
vergleichbarer Ziele der bundesdeutschen Kommilitonen fraglich.
FDJ- dürfte den meisten von Euch noch eine
vertraute Formel sein. Noch voreinem Jahr auch
an unserer Uni untrennbarer Helfer und Kampfreserve, wurde sie damals von der Zeitung
"Hwnbol~t-Universität" den Erstsemestern noch
so angepnesen:
----:h J Md~~u~ro

Mensa· ist nicht etwa verwandt mit "Mensch",
wie ihr bald bemerken werdet. Es handelt sich
nämlich lediglich um eine "Einrichtung", wo
"Essenteilnehmer" mittels "Esseneinnahme" ihre
"Essenmarken" "abessen" können (Zitate orig.).
MLG - war ein, gemessen an der Zahl der Studenten, die es belegten, sehr beliebtes Fach.
Leider ist das Marxistisch-Leninistische Grundlagenstudium im November völlig überraschend
aus dem Stundenplan geraten (s. auch studium
generale). Schade vor allem um die schönen
Anwesenheitslisten und FDJ-Lernkonferenzen.
Zur Erinnerung zitieren wir nochmals aus der
bereits erwähnten Seite für's erste Semester in
der "Humboldt-Universität" vor einem Jahr:

Das marxistisch-le::n:::-,-:-.n-:is~.-----ttsche Grundlagenstudium ist s l
1
Bestandteil der ; ' . 95 1 Untrennbarer Studium generale - ist nicht etwa eine neue
~u:!g an den Hoc~ztehung und Ausbil- militärische Studienrichtung, sondern der NachSttaten unse
R schulen und Univer- folger des dahingegangenen MLG (s. dort). Es
~

~~~

Oie Frete Oeut~c ~ ~ aktiven Einfluß Dadurch werdet ihr mit d
Interessen un mm P
ß der Erzie- von Marx, Engels und L ~n Lehrcm
auf den gesamten roze
niverst- vertraut gemacht
.
~nm ebenso
hung und Ausbildung ~n .d~r U
Stu- Fragen der lnne Wte mtt aktuellen
tät. Si~ führt ~en sozwi/Stts:t:i:~ ein der SED und histo~~s::d Außenpolitik
~entenwettstrett und orgall
sportli- der Arbeiterklasse
.en Erfahrungen
.
.. es geistig-kulture es, .
~ __________......__
vte 1settt~
h sportliches Leben tn den Nobelpreisträger- hat die Humboldt-Uni, wie
ches un w~ r dorganisationen, Stu- bereitsmehrfachzitierteZeitungebendaschrieb,
Gruppen,
rund Wohnheimen.
. bereits 27 an derZahl hervorgebracht. Sie vergaß
d~ntenklubs un . t eure politische Hel- allerdings zu erwähnen, daß dies ausschließlich
Ote FD~-Grupp: ts.h mit großer Eigen- vor 1945 geschah. Danach beschränkte sich die
1
mat. Hter wer e~ ; m (ziele im "FD)- UniaufdieProduktionvonNationalpreisträgern
verantwortung dt~" ab Paten. beschlie- und Helden der Arbeit Doch noch ist alles drin,
Aufgebot DDR 4 b . er überprüfen.
d jetzt seid ihr ja da ...
ßen und die Erge ~

[aus: HU Nr.l -1989190]
Von diesen sagenhaften Zeiten könnt ihr euch
nun leider nur noch von älteren Semestern vorschwärmen lassen.
Forschung - ist das, was ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter (Wmli) tut, wenn er·nicht gerade
Studentenmit Seminaren quält oder im Operncafe sitzt. Es sollen aber auch schon Studenten in
Forschungsgruppen gesehen worden sein.

Stipendium • wurde bislang die Entschädigung
genannt, die Vater Staat für die Unbill, die man
mit dem Tag der Immatrikulation auf sich lädt, zu
zahlen bereit war - auch wenn es schon früher
nicht annähernd den Finanzbedarf des bekanntermaßen orgiastischen Lebensstils von Studenten decken konnte. Als Relikt des real existierenden S. soll es nun jedoch beseitigt und durch ein
Zauberwort des bundesdeutschen Bildungswesens- "BaFöG"- ersetzt werden (s.S. 8).

Prof· ist nicht etwa die Abkürzung von Profi,
sondern koinrnt von "profan" und heißt: Professor. Das sind die Uniangehörigen mit den widerstandsfähigsten Hintern - sie sitzen nämlich die
ganze Zeit auf einem sog. Lehrstuhl, und das bis
Zur Pensionierung (wenn nicht, wie kürzlich bei
den M/L-Profs, unvorhergesehene Zwischenfälle geschehen; doch derart durchschlagende Revolutionen passieren ja bekanntlich sehr selten).
Da das eine anstrengende Tätigkeit ist, bekom-

bietet al!en Studenten der unteren Studienjahre
die Möglichkeit, sich auf allen (oder sagen wir:
fast allen) Gebieten der Gesellschaftswissenschaften den Überblick eines Generals zu
verschaffen (sprich: mit dem Fernrohr von einem
weit entfernten Hügel).

Ebentl
Vorlesungen - sind klassische Beispiele für gestörte
Kommunikation: einer liest etwas vor, was alle
andern auchirgendwoselbst nachlesen könnten.
Aber: "Das sind die Momente, in denen er [der
Student- d.red.] an der Nabelschnur der Universität hängt. [ ...]Ein redender Mund und sehr
viele Ohren, mit halb;,:.viel schreibenden Händen - das ist [ ...] die in Tätigkeit gesetzte Bildungsmaschine der Universität."· (Nietzsche)

Zopf-, Plural: die Zöpfe, ist laut Duden auch eine
"überholte Einrichtung, Anordnung" bzw. "Rückständigkeit" schlechthin. Davon gilt es in der
Universität nach wie vor noch viele abzuschneiden.
Foto: Kracheel
MALERiu.L
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Gimme Shelter

Bislang konntenalleNicht -Berliner Humboldt-Studenten einen Wohnheimplatz beanspruchen. Mit
den steigenden Studentenzahlen und den nicht in gleichem Maße mitwachsenden Kapazitäten wird
diese Garantie in Zukunft .kaum noch gewährt werden können. Die ehedem oft geschmähten
Wohnheimbetten werden wohl bald zu neuen Privilegien werden, wenn das kiJnftige Land Berlin den
Universitäten nicht mehr Wohnräume zur Verfügung stellt. Welche Rechte und Pflichten der Heimbewohner mit dem neuen Nutzungsvertrag hat und was es außer Wohnheim noch so fürMöglichkeiten
gibt, dazu mehr in folgendem Beitrag:

Stilles Glück - trautes Heitn?

UnAUFGEFORDERT
"Auf der Grundlage der z.Z. gültigen Bestimmmtgen
- werden keine Kosten fiir Heizung, Energie
mtd Warmwasser erhoben,
- beträgt das Nutzungsentgelt 10,- DM pro
Platz mtd Monat."
Hiermit ist also gesichert, daß es keine Mieterhöhmtgen gibt, bis es zu einer endgültigen
Klärung des Status mtd der Finanzierung der
Wohnheime gekommen ist.

Studentenwohungen
Studentenwohnheim
Dem Studenten (Nutzer) wird für die Regelstudlenzeit (sprich: 4-6 Jahre je nach Fachrichtung) ein Platz im Wohnheim zur Verfügmtg
gestellt.BeiPraktika,dielängerals4Monateund
nicht am Hochschulort absolviert werden, ist der
Platz der Wohnheimverwaltung
(Überlasser) auf deren Verlangen
zurückzugeben. EinAnhang in der

banm.g:
"1. FreieMehrraumwohnmtgen werden interessierten Studentengruppen angeboten, freie
Mehrbettzimmer ·werden grundsätzlich nur an
Studenten vergeben, die gemeinsam wohnen
wollen.
2. Bleibt ein Platz oder ein Zimmer frei, hat

Für Studenten ab dem 2. Studienjahr, die im
Wohnheim wohnen, gibt es die Möglichkeit,
einen Antrag auf eine Studentenwohnung zu stellen.
Hierbei handelt es sich um sog. Kochstuben zur
Unterbringmtg eines Studenten bzw. um Zirnmer mit Küche fiir zwei Studenten. Genaue
J .I 1
1:. f ,
Angaben über Vergabekriterien sind
ttn n-16 ~W~je e ne
bei den Heimleitungen bzw. dem
f!/~e /tit~ltnv..,~, .tiber J"o
Referatsleiter Studentisches Woh-

Nutzungsvereinbanm.g sichert das
ndt-f(j v114!1bhiin.!J&J 1/PI'I.
nen erhältlich.
Wolmrecht in gleicher Qualität nach
u
J.l
Bedingt durch Exmatrikulation
fheiney rr(Vl(t'Y~;h{~ 1e/t.
der Unterbrechmtg.
7r•
u.ä. sindeinigeStudentenwohnunDerNutzermußzuBeginneine
IHii/t Iittmev hPelt hte/c.f.. ·
gennur mit einem Studenten beKaution von 200,- DM einzahlen
legt, so daß es die Möglichkeit
(Ratenzahlung ist möglich). Diese
gibt, sich beim Referatsleiter StuKaution kann nach Rückgabe des
dentisches Wohnen um derartige
Platzes mit Schadenersatzansprüfreie Plätze zu bewerben.
chen durch den Überlasser verGespräche mit dem Magistrat
rechnet werden. Grundlage ist das
von Berlin über die Problematik
Übergabeprotokoll, das beim Eindes studentischen Wohnens brachzugerstellt wird. Weiterhin ist fest~ ten folgende Resultate:
gelegt, daß der Überlasser den Ver~ 1. Zum Ende 1990 wird es neue
schleiß am Nutzungsgegenstand (dec
W<t Festlegungen über die WirtschaftsWohnung) trägt.
r formen der KWV geben und damit
Die Kündigung der Nutzungsauch eine Änderung der Wohnraumvereinbarung kann wie folgt herlenkWlg, so daß es voraussichtlich
beigeführt werden:
auch für Studenten in Zukunft die
- Der Nutzer hat jederzeit das
Möglichkeit gibt, sich auf dem reRecht, die Vereinbarung mit einer
~-.,..;::..;;;:::::;:::;::-~.t-~ gulären Wohnungsmarkt zu beFrist von mindestens einer Woche
_".,lito:;:,iJII . werben.
zum Monatsletzten (schriftlich) zu
2. Interessierte Studentengrupkündigen.
pen können sich um ein ganzes
-Bei "Wegfall des NutzmtgsgeHaus bewerben, mtd zwar bei den
genstandes" (z.B. Rekonstruktion
jeweiligen Stadtbezirken. Vorauso.ä.) oder Verletzung der sich aus
setzung ist die Vorlage eines order Vereinbarung ergebenden Pflichdentlichen Finanzierungskonzepts.
ten kann im Einvernehmen mit den
3. Bewerhmgen auf LeerstandsStudentenvertretern mit einer Frist
bzw. Um- und Ausbauwobnunvon 6 Wochen gekündigt werden.
gen müssen zZ. von den KWV
-Die Studentenvertretung kann , _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:_:====:::~~~====~~~=~;:__:___., nicht angenommen werden; jedoch
dem Überlasser - schriftlich mtd
unter Angabe von Gründen- die Kündigmtg von
Nutzungsverhältnissen vorschlagen.
Der Nutzer ist verpflichtet, sich an der Gewährleistung des Service-Dienstes sowie an der
Reinigung der Gemeinschaftsräume Wld der Pflege
der Grünanlagen des Studentenheimes zu beteiIigen.
Wichtig sind noch die Verfahrensweisen bei
der BelegunJ von Mehrraumwohnungen bzw.
Mehrbettzimmern. Hier heißt es in der Verein-

der im Zimmer verbleibende 1 haben die in der
Wohneinheit verbleibenden Student(en) das Recht,
sich innerhalb von 1 Monat einen Wohnberechtigten zu suchen. Ist dies in dieser Zeit nicht
möglich, wird die Einweismtg durch den Überlasser vollzogen."
Die Wohnheimmieten sind in unmittelbarem
Zusanunenhang mit der Studienförderung (Stipendien) zu sehen mtd somit sicher nicht als
generell feststehend zu defmieren. Es heißt dazu:

ist es ihnen andererseits auch nicht
Wltersagt (man muß also sein Glück versuchen).
Weitere Informationen zum Thema Wohnen
körmt ihr beim Referatsleiter Studentisches Wohnen
(Studentenrat) erhalten. Sprechstunden sind in
der Clara-Zetkin-Str. 26, Zimmer 200 c, Tel.
20315 282.
Peter Kozany, Leiter des Referats Studentisches Wohnen beim Studentenrat
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Wenn der Magen knurrt ...
Abhilfemöglichkeiten in der Uni und drumrum
Wer sich trotz des großzügigen Stipendiums
nicht in den Nobelschuppen der Friedeichstraße
und Umgebung ernähren möchte, der kann's ja
mal in den Etablissements der Uni versuchen.
Dort gibt's bisher geringe Preise, allerdings
zuungunsten der Qualität. Doch künftig sollen
niemandem die Haare ausfallen, wenn er sich
dem Genuß des Mensaessens hingibt; so verspricht es jedenfalls der Chef der Mensa Nord.
Welche Auswirkungen das auf die Preise haben
wird, war allerdings nirgends zu erfahren. Aber
da es durch den Währungsdeal wie versprochen
niemandem schlechter gehen soll, werden die
Herren und Damen Minister sicherlich persönliehe Patenschaften für Studenten übernehmen,
damit diese nicht verhungern müssen.
Die Mensa Nord,liebevoll auch MensaMord
genannt, wird künftig mehr zu bieten haben als
pampige Makkaronis mit fader Tomatensauce.
Nach dem im Wmter geplanten Umbau kann sich
jeder sein Menü selbst zusammenbasteln. Auch
Schonkost wird im Angebot sein; wodurch vielleicht sogar bisherige Köchinnen weiterkochen
können.
Die Mensa Nord beherbergt neben Essenausgabeschaltern und Speisesälen auch eine Milchbar. Dort kann man das Mittagsmahl mit Eisdrink, Kaffee, Joghurt oder Schokoriegeln zur
VOllendung bringen. Für Nimmersatte gibt's auch
noch belegte Brötchen oder Bowu zu erschwinglichen Preisen. Hat man aufalldies keine Lust, so
geht man in die B ierstube. Dort servieren Kellner
Steak mit Pommis.
Die Mensa Nord befmdet sich in
der Schumannstraße, gegenüber dem
Deutschen Theater, und hat von früh
bis nachmittag geöffnet
Fängt der Magen im Hauptgebäude
an zu knurren, bieten sich mehrere
Möglichkeiten, diesem Zustand
abzuhelfen. Z.B. in der Hauptmensa
im Erdgeschoß des linken Seitenflügels. Dort besteht mitunter die Chance, einen leeren Stuhl zu ergattern und
dicht umdrängt von Wartenden seine
Mahlzeit m vazehren. Dazu wird DDRBrause gereicht. Ob es hier noch vor
dem vorgesehenen Neubau 1991 zu
einschneidenden Veränderungen
kommt, ist zu bezweifeln. Geöffnet ist
Montag bis Freitag von 11-14.30 Uhr.
Im Erdgeschoß des rechten Seitenflügels in der sogenannten Säulen-

Auch wenn FDJ-Hemden heute
seHener sind: Voll ist's wie eh und
je in der Mensa
Foto: Fisahn

mensa gibt's Kaffee, belegte Brötchen, Joghurt
und andere Leckereien zum Verzehr. Bei schönem Wetter kann man auch im Freien sitzen.
Geöffnet hat die" Säule" Montag bis Donnerstag
jeweils 9- 15.00 Uhr, freitags nurbis 13.00 Uhr.
Das MEA-Cafe (über dem Marx-EngelsAuditorium) hüllt sich derzeit noch in Schwj:igen
und öffnet erst am 10.9. wieder seine Pfort~
Für ganz eilige"Leute hält ein kleiner Konsum
(Haupteingang, rechts) das übliche Kaufhallenrepertoire bereit. Z.B. Wein für oder gegen langweilige Vorlesungen.
Rauchern ein kleines Asyl bietet der Hauptclub, der Studentenclub im Keller des Hauptgebäudes, der (am Tage) über eine Treppe vom Hof
zu erreichen ist. Dort gibt es ein kleines Tagescafe mit musikalischer Umrahmung (Konserve), in
dessen Vorraum man dem Nikotin frönen kann.
Die Bierstube hat allerdings nur abends geöffnet,
wenn Veranstaltungen stanfmden. Dann gibt es
dort auch was zu essen. Abends ist der Zugang
nur von der Universitätsstraße aus möglich.
Wem der Trubel im Hauptgebäude zu arg ist,
der kann sich in die bequemen Ledersessel des
adretten Club-Cafes (neben dem Seminargebäude
am Hegelplatz) niederlassen und sich von DFDFrauen mit Schlemmerschnitten, Saft, Kaffee
und Süßem mütterlich verwöhnen lassen. Geöffnet ist dort derzeit von 9- 19.00 Uhr.
Für alle, die fernab vom Hauptgebäude weilen, gibt es - neben diversen kleinen Cafestuben
in einzelnen Sektionen noch die Wiwi-Mensa im

"Stellt euch vor, ich bin die aHa Torte
losgeworden!"
Jim Ungar
Gebäude der Wirtschaftswissenschaften in der
Spandauer Straße, Nähe Monbijou-Park. Klebrige Wachstuchtischdecken zieren hier die Tische
in den ehemals heiligen Hallen. Neben spärlicher
Mensakost sind Bowu und Brause zu haben.
Als letzte studentische Speiselokalität sei die
Bauernmensa (für die agrarwissenschaftliehen
Richtungen) in der Chausseestraße 109 genannt.
Etwas halsbrecherisch über einen vermölten Hof
gelangt man zu gemütlicher Atmosphäre auf
rustikalen Holzstühlen. Nur das Essen ist dort
leider weniger anheimelnd.
Dies sind nur Tips für Unverbesserliche; den
eigenen Streifzügen durch Berliner Lokalitäten
sind natürlich nach oben und unten keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, falls das Geld nicht
reicht: an die Minister wenden!
u.i.
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Knete

Das war dßs Hauptthema im vergangenen Frühjahrssemester: Wie gehl es weiter mit den
Stipendien? Das bislang gezahlte Grundstipendium von200M für jeden war längst von den Preisen
überholt. Aber: es hatte einmal den Grundstockfür die Unabhängigkeit des Studenten von den Eltern
gebildet. Die auf einer Massendemonstration vor der Volkskammer vorgetragenen und mit einer
anschließenden zehntägigen Mahnwache verstärkten Forderungen der DDR-Studenten nach einer
Erhöhung des Grundstipendiums auf dßs derzeitige Existenzminimum von 495 Markwurden von der
Regierung als nicht realisierbar abgelehnt. Statt dessen wurde eine Übergangsregelung verabschiedet, die dßs Prinzip der Elternabhängigkeit wieder einführt und damit offen Kurs aufeine Übernahme
des westdeutschen Bundesausbildungsförderungsgesetzes (B aF_öG) nimmt. D .h.: vomEinkommen der
Eltern abhängige Kredite, die zur Hälfte zurückgezahlt werden müssen (zZ. bekommen nur etwa 22%
der BRD-Studenten eine solche Förderung, undvon denen die wenigsten den Höchstsatz). Was man
gegen eine platte Übernahme dieses Modells, das Studenten quasi zu unmündig(m, weil abhängigen
Bürgern macht, tun kann, wird sich im Herbst zeigen.
StetTen Böhm vom Republiksprecherrat der Studentenräte erläutert im folgenden die derzeit
gültige Übergangsregelung:

Streitpunkt Stipendien:
Wieviel gibt's denn nun wirklich?
Seitdem 1. Juli 1990 gibt es eineneueAnordmmg
über die Gewährung von Stipendien an Direktund Forschungsstudenten sowie Aspiranten der
Universitäten, Hoch- und Fachschulen (UHF) Stipendienordnung -. Das sind die wichtigsten
Eckpunkte:

1. Grundstipendium: 280 DM
2. Ab Oktober wird ein Stipendium abhängig
vom Einkommen des Studenten, des Ehegatten
oder der Eltern gezahlt:
Mindestbetrag: 280 DM
Höchstbetrag: 450 DM
(Leider sind uns die Einkommensfreibeträge d.h. bis zu welcher Höhe des entsprechenden
Einkommens Stip in welcher Höhe gezahlt wird
-noch nicht bekannt {Stand 2.8.].)

3. Das monatliche Grundstipendium für ausländische Studenten, die Stip von unserem Land
erhalten, beträgt ab 1. Juli 450 DM.
4. Folgende Zuschläge sind möglich:
a) 100 DM für 3 Jahre Armee
200 DM für 4 Jahre Armee
b) 80 DM für 3 Jahre Arbeit als Facharbeiter
c) Leistungsstipendium (ab 2. Studienjahr)
gestaffelt: 60, 100, 150 DM.
Beachte! Der einkommensabhängige Erhöhungsbetrag wird nicht gezahlt, wenn die Summe aus
Grundslip +Zuschlägen nach Ziffer 4 den Höchstbetrag von 450 DM erreicht oder überschreitet
{so ein Schwachsinn! - d.säzza]
5. Wei~ere Zuschläge sind:
a) Kindergeld 60 DM pro Kind

UnAUfGEFORDERT
Das erste Stip
schon alle?
Der15.noch
lange hin?
UnAUFGEFORDERT sucht Handverkäufer, auch für unsere
Stände!
Wir zahlen eine Provision von
25 Ofo des jeweiligen Verkaufseriöses. Ab Anfang Oktober
wieder alle zwei Wochen!
Näheres im lnfoBüiO des Studentenrates, Hauptgebäude,
Raum 2016.
b) Sozialzuschlag (eigene Wohnung, eigene
Familie) 50 DM
Diese Zuschläge werden zusätzlich zum vollen
einkommensabhängigen Ernöhungsbetrag gewährt
Beachte! Alle Zuschläge aus Ziffer 4 c) und 5
sind zu beantragen.

6. Das monatliche Grundstipendium für Forschungsstudenten, planmäßige Aspiranten sowie
ausländische Aspiranten und Postgraduale, die
Stipendien von der DDR erhalten, beträgt 700
DM.
7. Die noch laufenden Sonderstipendien (W.
Pieck usw.) sowie das Allende-Stipendiumfür _
ausländische Studierende werden ab 1.Juli '90
um jeweils 200 DM erhöht
8. Studenten, die ein zusammenhängendes, mindestens 18wöchiges Berufspraktikum absolvieren, erhalten in dieser
Zeit das Stipendium vom Betrieb.
Beachte! Für die Monate Juli,
August und September 1990 erfolgt aus logistischen Gründen die
Zahlung von 280 DM Grundslip
zuzüglich 50 DM Abschlagszahlung. Diese Abschlagszahlungen
sollen spätestens mit der Stipzahlung im Dezember 1990 (nach
Festsetzung der Erhöhungsbeträge, s. Ziffer 2) verrechnet werden.
Weitere Auskünfte gibt's beim
Direktorat für Studienangelegenheiten oder auch beim Studentenrat, Referat Soziales.
Aus Protest gegen oben
erläuterte Regelung vemagenen
Studenten am 13. Juni das
Hauptportal.
Foto: Prusowski
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Blick zurück

UnAUFGEfORDERT

dieses Jahrhunderts nur unter schwierigen und
teilweise diskriminierenden Bedingungen möglich.
Nach der Novemberrevolution 1918 werden
als erste demokratische Studentenvertretungen
Studentenräte gewählt
Am 10. Mai 1933 Setzennazistische Studenten der Uni mit der Bücherverbrennung auf
dem Opernplatz ein Zeichen für die zu erwartende verhängnisvolle Entwicklung in Deutschland. Im Sommer werden die ersten Studenten
aus politischen und rassischen Gründen relegiert - unter ihnen die erste in Nazideutschland
hingerichtete Frau, Liselotte Herrmann (1938)
sowie der 1942 ermordete Antifaschist Ferdinand Thomas. 1933-36 erfolgt auch die Vertreibung von fast 250 meist jüdischen Wissenschaftlern, u.a. der Mathematiker Schur und
v.Mises, der Physiker Meitnerund Einstein, des
Chemikers Haber und des Historikers Hoetsch.
1944/45 werden die Universitätsgebäude,
besonders schwer das Hauptgebäude und die
Kommode, durch Bombenangriffe zerstört. Bei
Foto: Archiv Kriegsende sind 70% der Unigebäude beschädigt oder zerstört.
den nächsten Jahrzelmten zuMit Befehl der SMAD wird die Uni im Januar
nehmend an Bedeutung. Es
1946 neu eröffnet. Der Rektor und Altphilologe
wird das erste physikalische
Johannes Stroux kennzeichnet für die erneuerte
Universitätslabor eingerichUni den Weg zu einer Volksuniversität, die sich
tet, dem später der Neubau eines Physikalischen
allen nach Bildung strebenden jungen Menschen
Instituts (Helmholtz) folgt. A.W.v.Hofmann und
öffnet. Zu ihrer Förderung wird eine Vorstudienspäter Emil Fischer bauen das damals modernste
anstalt zum Erwerb der Hochschulreife eingeChemische Institut Deutschlands
auf. Hier forschen später auch Lise
Meitner und Otto Halm. In der
Mathematik wird im 19. Jahrhundert die "Berliner Richtung"
als Schule mit den Namen von
Kronecker, Kummer und Weierstraß, dem "Dreigestirn der Mathematik", verbunden. Durch seine Entdeckungen auf dem Gebiet
der Zellularpathologie wird der Arzt
Rudolph Virchow international
bekannt. Eine von ihm begründete
Präparatesanunlung wird noch heute
wissenschaftlich genutzt. Robert
Koch, ebenfallsArztanderCharite, erhält 1905 den Nobelpreis für
die Entdeckung des Erregers der
Tuberkulose. Weitere Nobelpreisträger sind u.a. Einstein, v.Laue
und Planck.
Zu den später bekannt
gewordenen Studenten der Uni
gehören im 19. Jahrhundert u.a.
Heinrich Heine, Ludwig Feuecbach,
Otto v. Bismarck, Karl Marx,
Wilhelm Liebknecht, Ferdinand
Lassalle, Pranz Mehring und Karl
Liebknecht. Im Februar 1899 promoviert die erste Frau an der
Berliner Uni, die Physikerin Else
Neumann. Das Frauenstudium ist
in Deutschland bis zum Anfang Heute sind's Bananen: MohrrOben für Studenten, 1947
1

Unter den Linden, 1930

Jaja, die Tradition!
Ein (etwas verklärter) Blick in die
Geschichte der Humboldt-Uni
Die Berliner Universität wird im Oktober
1810 eröffnet. Zu Beginn wird in der Philosophischen, Medizinischen, Juristischen und Theologischen Fakultät unterrichtet. Als Gebäude für
alle Fakultäten wird das ehemalige Palais des
Prinzen Heinrich (Hauptgebäude) der Uni als
Eigentum übergeben, ebenso alle Berliner Institutionen und Sanunlungen, die zur Ausbildung
geeignet sind, sowie das Gebäude der Königlichen Bibliothek ("Kommode").
Zunehmend wird die 1710 als Pestkrankenhaus eingerichtete Charite (so seit 1727) in die
Ausbildung der Medizinstudenten einbezogen.
Als Gründer der Universität gilt Wilhelm von
Humboldt, der das hohe Ziel humanistischer
Bildung mit der Forderung nach einer zeitgemäßen wissenschaftlichen Ausbildung verbindet. Er
beruft eine Reihe wichtiger Gelehrter nach Berlin, u.a. den Theologen Schleiermacher, den
Mediziner Hufeland, den Historiker Niebuhr,
den Juristen Savigny, den Agrarwissenschaftler
Thaer sowie den Philosophen J.G. Fichte, der
auch erster Rektor der Berliner Uni wird. Sein
Nachfolg er wird Hegel, der Berlin zum Zentrum
der klassischen deutschen Philosophie macht.
1827 beginnt Alexander von Humboldt Einfluß
auf die Entwicklung der Naturwissenschaften
zu nehmen. Er hält seine beriihmten Vorlesungen
über "Physische Weltbeschreibung" (Kosmosvorlesungen), die über die Universität hinaus
breite Resonanz fmden. Geographie, Mathematik, Physik, Chemie und Medizin gewinnen in
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richtet, die von 1949-62 als Arbeiter- und Bauern-Fakultät (ABF) der Uni angegliedert ist 1949
erhält die ehemalige Friedrich-Wilhelms-Universität ihren heutigen Namen.
Bereits 1948 führen politische Auseinandersetzungen und neue ideologische Zwänge zum
Auszug einer Reihe von Studenten und Professoren und zur "Gegengründung" der Freien Universität (FU) im Westteil der Stadt
Die Hochschulreform von 1950/51 (10Monate-Studienjahr, neue Praktika- und Prüfungsvorschriften, einheitliche Studienpläne an den
Universitäten, obligatorischer Unterricht in
Marxismus/Leninismus; Russisch und Sport) sowie
die Reform von 1967/68 (umfangreiche Strukturveränderungen durch Schaffung von Sektionen, neue Ausbildungskonzeptionen, Veränderung der Studiengänge u.a.m.) beeinflussen
[beeinträchtigen?! - säzza] in großem Maße die
bisherige traditionelle Universitätsausbildung. Die
letzten Jahrzehnte sind- neben unbestreitbaren
wissenschaftlichen Erfolgen - auch geprägt von
ideologischer Zwangskultur und zentralistisch
geleiteter Wissenschaft, in der insbesondere in
den Gesellschaftswissenschaften selbständiges
Denken meist nur in Nischen möglich ist oder
erbittert verfolgt wird (z.B. Robert Havemann).
Mit den gesellschaftlichen Veränderungen in
der DDR seit Herbst 1989 sinddie Aufgaben und
Inhalte sowie Organisation von Lehre und Forschung neu zu bestimmen. •
Ingrid Graubner, Historisches Kabinett
[redakJionell bearbeitet und ergänzt]

Blick zurück-
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unse
unse em sozialistis en Vaterland
'Odnll~P:J'In!J dt t DlJR

• Das Dilemma der Geschichtsschreibung der
letzten 40 Jahre wird auch an diesem Beitrag
deutlich. Leider war - auch aus terminliehen
Gründen -an dieser Stelle nicht mehr zu leisten.
Wir bleiben aber dran und kommen in einer der
nächstenUnAUF-Ausgaben daraL{ zurück.- d.red.

~So
~

wie dieAlten sungen ... (1969)
Einweihung der Charite durch einen
späteren Patienten (1982)
Fotos: Archiv

"Wie gefällt Ihnen aber die
Universität? Fürwahr, ein herrliches Gebäude! Nur schade, die
wenigsten Hörsäle sind geräumig, die meisten
düster und unfreundlich, und, was das Schlimmste ist, bei vielen gehen die Fenster nach der
Straße, und da kann man schrägüber das Opernhaus bemerken. Wie muß der arme Bursche auf
glühenden Kohlen sitzen, wenn die ledernen, und
zwar nicht saffum- oder marocainledernen, sondern schweinsledernen Witze eines langweiligen
Dozenten ihm in die Ohren dröhnen und seine
Augen unterdessen auf der Straße schweifen und
sich ergötzen an dem pittoresken Schauspiel der
leuchtenden Equipagen, der vorüberziehenden

Prominente zur Uni
Soldaten, der dahinhüpfenden Nymphen und der
bunten Menschenwoge, die sich nach dem Opernhause wälzt. Wie müssen dem armen Burschen
die 16 Groschen in der Tasche brennen, wenn er
denkJ: Diese glücklichen Menschen sehengleich
die Eunike als Seraphim oder die Milder als /phigeneia ...
Heinrich Heine, Student in Berlin 1821-23
An Trinkgelage, Duelle und Ausfahrten
ist inBerlin nicht zu denken. Hier herrscht so ein
Drang nach Höherem, so ein Streben nach Wis-

Einige wahre Bemerkungen
senschaft. Dahingegen sind die anderen Universitäten die reinsten Kneipen, wohingegen Berlin
ein wahres Arbeitshaus ist.
Ludwig Feuerbach, 1824 als Student
Im Mai oder Juni 1910 fühlte sich ein
Zweiundzwanzigjähriger unter den Kiefern und
im Grase nahe der KrummenLanke besser aufgehoben und klüger werdend als in der Universität
Unter den Linden.
Arnold Zweig

Auf 7 Blick
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Eine der de01okratischsten
Uni-Verfassungen Europas
Die akademische Selbstverwaltung der HU im Umbruch
Die Humboldt-Uni hat ein sehr bewegtes
Studienjahr hinter sich. Die Strukturen, die wie
für die Ewigkeit gemacht schienen, wurden binnen weniger Wochen aufgebrochen. Mehrere
Monate lang rang ein neu gewähltes Parlament
(das Konzil) um die Grundsätze einer neuen
Universitätsverfassung, an deren endgültiger
Fassung derzeit von einer Statutenkommission
gefeilt wird. So sieht es z.Z. - in sehr groben
Zügen- aus:
Die Uni strukturiert sich nach dem Gruppenmodell, d.h. in den wichtigen Leitungsgremien
sind jeweils in spezifischer Quotierung die vier
relevanten Gruppen der Universität vertreten:

Recht der Sperrminorität, d.h. bei Abstimmungen, die die Belange einer Gruppe in besonderer
Weise betreffen, ist keine Entscheidung gegen
ein einstimmiges Votum dieser Gruppe möglich.
Die nächste Ebene bilden die Fakultäten
sowie die Räte der Fachbereiche (FB) und
Institute. In den Fakultäten sind die Studenten
eine Minderheit, besitzen aber wiederum die
Möglichkeit der Sperrminorität Allerdings werden die meisten der für Studenten wichtigen
Fragen in den Räten der FB und Institute behandelt und entschieden, in denen die Studenten mit
ca. 30% vertreten sind.

UnAUfGEFORDERT
Der Terminplan
für's Studienjahr
Der organisatorische Ablauf des nächsten
Studienjahres hält einige Überraschungen
bereit. Während bislang das Herbstsemester
immer Mitte September losging, will man
sich 1IWl dem Rhythmus westdeutscher Unis
anpassen und verschiebt den Start auf OkJober. Das FrüJzjahrssemester beginnt dafür,
nach langer Pause im Februar!März (so viel
kann man doch gar nicht Ski fahren!) erst am
15. April, dauert dafür aber auch, inclusive
Prüfungen, bis in den August (bislang war
spätestens Mitte Juli Schluß). Ob das angesichts der dann üblichen Temperaturen zuzüglich TreibhausefJeld von Vorteil ist, darf
bezweifelt werden . Aber für die
Verein(heitl)ichung müssen wir eben alle
Opfer bringen! Hier die Details:

Diese noch vorläufigen Strukturen unserer
3.-7.9.90; Technische Immatrikulation 1. Stj.
10.-29.9.90; Lehr- o.a. Veranstaltungen in
Verantwortung der Fakultäten/Sektionen/Institute (nur 1.Stj.)
1.10.-22.12.90; Lehrveranstaltungen (12 W.)
23.12.90 - 6.1 .91; Weihnachtsferien
7.-26.1.91; Lehrveranstaltungen (3 Wochen)
28.1.-2.2.91; Prüfungen (u.U. auch länger)
4.2.-9.3.21; Vorlesungsfreie Zeit
11.-16.3.91; Semesterferien (1 Woche)
18.3.-13.4.91; Vorlesungsfreie Zeit/
Rückmeldung [was immer das auch sei säzza]

15.4.-27,7,91: Lehrveranstaltungen (15 W.)
Drei Arten, sich zu informieren: Links: falsch, rechts: gar nicht, Mitte: RICHTIG!
Foto: Krachaal
die Hochschullehrer, die wissenschaftlichen
Mitarbeiter, die Studenten sowie die technischen
Mitarbeiter.
Die obere Leitungsebene bilden das Konzil,
der Senat sowie der Rektor. Das Konzil (z.Z. 500
Personen) tagt (in ruhigeren Zeiten) ein- bis
zweimal im Jahr, fällt die grundsätzlichen und
langfristigen Entscheidungen und wählt den/die
Rektor(in). Die Studenten bilden z.Z. mit 30%
die zweitstärkste Gruppe im Konzil. Der Senat
(24 Personen) ist das ständige Beschluß- und
Arbeitsgremium des Konzils und tagt alle zwei
Wochen. Hier haben die Studenten 25% der Sitze. Außerdem hat jede Gruppe im Senat das

Uni sind unter maßgeblicher Beteiligung der
Studentenschaft bzw. ihres im November '89
entstandenen Studentenrates durchgesetzt worden. Einiges, insbesondere das Mitspracherecht
der Studenten in den einzelnen Gremien, war hart
umkämpft. Jetzt müssen die Strukturen mit Leben
erfüllt werden. Ich möchte vor allem auch die
Erstsemester aufrufen, sich in den verschiedenen
Gremien bzw. im Studentenrat zu engagieren. Im
Zuge der deutschen Vereinigung laufen viele der
gerade erkämpften Regelungen Gefahr, der
Anpassung an bundesdeutsches Hochschulrecht
(das alles andere als wirklich demokratisch ist)
zum Opfer zu fallen. Noch zeichnet sich die
Humboldt-Universität jedoch durch eine der

29.7.-1 0.8.91; Prüfungen
12.8.-1.10.91; Sommerpause

demokratischsten Verfassungen Europas aus.
Nutzen wir diese Chance!
Torsten Schllestedt, Sektion Philosophie
(studentischer Senator)

7({einanzeigen

ln

UnAUFGEFORDERT: Studenten 5, alle
andern 10 MI Geld einzahlen und Beleg mit dem Text einschicken.
Kto.-Nr. 6652-49-242102 Spark. Berlln
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Bücher und Bahnen
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Wichtige Bibliotheken
Universitätsbibliothek
Clara-Zetkin-Str. V (gleich neben dem Hauptgebäude)
~Kataloge
Mo-Fr 9-19 Uhr
Sa 9-13 Uhr
Leihstellet
Mo-Fr 9-20 Uhr
Sa 9-13 Uhr
Lesesaal
Bestellfrist von Büchern: frühestens arn nächsten Tag
Außerdem gibt es in fast allen Instituten Z weigbibliotheken der UB mit direktem Zugriff zu den Büchern. Für die
Gesellschaftswissenschaftler gibt es außerdem die

Zweigstelle Gesellschafts- und Politikwkwnschaßen
(vormals MJL-Bibliothek) im 3. Stock der Kommode
(Bebelplatz)
wtiwtl Mo-Fr von 9-17 Uhr

Staatsbibliothek
Unter den Linden 9 (links neben dem Hauptgebäude)
Mo-Fr 9-21 Uhr
Bücherausgabe Sa
9-17 Uhr
Kataloge
Mo-Fr 9-19 Uhr
Sa 9-17 Uhr
· Bestellfrist: mindestens 2-3 Stunden, meist aber länger
(1-2 Tage)
~Lesesäle/

Berliuer Stadtbibliothek

Der 57er ist stets ein ganz besondres VergnUgen

Foto: Fisahn

Breite Straße (Nähe Palast der Republik)

~
Ausleihe Mo 14-19,Di-Fr ll-19,Sa9-16 Uhr; Lesesaal
Mo 14-21, Di-Fr 9-21, Sa 9-16 Uhr
Bestellfrist: ca. 20-30 Minuten
außerdem kleinere Zweigstellen in allen Berliner Stadtbezirken

Von der Uni zuiD Wohnheim
Die günstigsten Verbindungen

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
Potsdamer Str. 33 (Nähe Potsdamer Platz)
Öffnungszeilen in der nächsten Ausgabe

Amerika-Gedenkbibliothek
Blücherplatz 1 (U-Bf. Hallesches Tor)

Öffnungszeiten in der nächsten Ausgabe
Weitere Bibliotheken u.a. an der Freien Universität
(Dahlem) sowie an der Technischen Universität (Nähe
Emst-Reuter-Platz).

Allgemeines: Die S-Balmen fahren relativ häufig, mindestens alle 10 Minuten, auf der Strecke
nach Erlener abends alle 20 Minuten. Gegen 1.30
Uhr schläft der Verkehr langsam ein, gegen 4.30
Uhr geht's wieder los. Die U-Bahnen fahren in
den Spitzenzeiten alle 2-3 Minuten, sonst alle 810 Minuten. Die letzten fahren gegen 0.30 Uhr,
samstagsetwas später, morgens die ersten gegen
5 Uhr. Busse und Straßenbahnen fahren im
Rhythmus sehr verschieden, auf jeden Fall
nur bis gegen 24.00 Uhr, danach gibt' s auf einigen Strecken halbstündliche Nachtbusse.
Im folgenden einige, z. T. auf Erfahrungen
beruhende Vorschläge, die Euerm Einfallsreichtum jedoch keine Grenzen setzen sollen.
(Einige Angaben - insbesondere Bus und
Straßenbahn, da häufige Veränderungen ohne Gewähr)
Wohnhelme Blesdorf:
S-B ahn ab Friedrichstraße Richtung Mahlsdorf, Hoppegarten, Strausberg bis Biesdorf,
von dort mit Bus 92 oder 54 bis A.-NordenStr. (Haus 2) bzw. Kornmandelweg (Haus 1);
Busse auch im Nachtverkehr (alle 30 min)

Copplstraße:
S-B ahn ab Friedrichstraße Richtung Mahlsdorf, Hoppegarten, Ahrensfelde, Strausberg,
Wartenberg bis Nöldnerplatz; oder:
U-BahnabAlexRichtungHönowbisMagda"Die umfangreiche Bibliothek wird von den lenenstraße; Nachtbus vom Alex über KarlStudenten eifrig benutzt." (1944) Foto: Archiv Marx-Allee/Frankfurter Allee (alle 30 min)

Storkower Straße:
Bus 30 von Hannoversche Str./W.-Pieck-Str. bis
Paul-Junius-Str., bzw. Bus 57 von Friedrichstr./
Unter den Linden bis Artur-Becker-Str., dann
weiter mit Bus 30 wie oben (auch Nachthusse);
oder:
U -Bahn ab Alex Richtung Hönow bis Frankfurter
Allee, dann Straßenbahn 3 (3 Haltestellen) oder
S-B ahn bis Storkower Str.; oder:
S-B ahn ab Friedrichstraße nach Osten bis Ostkreuz, dann nach Norden bis Storkower Str.
Hans-Loch-Straße, Dolgenseestraße, Mellenseestraße:
U-Bahn ab Alex Richtung Hönow bis Tierpark;
oder:
S-Bahn ab Friedri.chstraße Richtung Erkner, Friedrichshagen, Karlshorst bis Betriebsbahnhof BerlinRummelsburg; oder:
S-Bahn Richtung Mahlsdorf, Hoppegarten, Strausberg, Ahrensfelde, Wartenberg bis Nöldnerplatz,
dann Bus 43 bis Hans-Loch-/Ecke Volkradstr.
Franz-Mehrlng-Piatz:
S-Bahn ab Friedrichstraße Richtung Osten bis
Hauptbahnhof.
Dennoch: Radfahren
ist einfach besser!
(Man kann das Fahrrad
auch inderS-Bahn
mitnehmen!)

ANZEIGE

Schnelldrucke, Verkleinern und
~. . . . .~~~..... bis A2 und Bindungen sofort,
Auflagen- und Dissertationsdruck,
Kopien auf Sondermaterialien,
Farbkopien und Laminieren...

direkt an der Uni,
Bebalplatz 1 (in der ·xommocle•)

an der Humboldt-Uni
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Unser Vorbild

Aufwachen... !
Fortsetzung von Seite 4

red, die von Studenten besetzt werden. Im Moment

gibt es folgende Referate:
- Soziales/Rechtsberatung/Frauen
- Studentisches Wohnen
- Studienangelegenheiten
- Studentenzeitung
::- - ~" Das Referat "Öffentlichkeitsarbeit" ist z.Z.
icht besetzt. Die Referatsleiter arbeiten hauptamtlich und werden dementsprechend bezahlt,
d.h. sie unterbrechen ihr Studium (in der Regel
für 1 Jahr), wobei der Studienplatz erhalten bleibt.
Diese Referatsleiter führen im Auftrag des
Studentenrates Verhandlungen (z.B. mit den WOOilheimleitungen, dem Magistrat...) und versuchen,
Studenten in sozialen, Wohnungs-, Rechts- und
anderen Fragen zu unterstützen (Sprechstunden
s. Kasten)
All diese Strukturen sind erst am Anfang und
daher unvollkommen. Das jüngste Projekt des
Studentenrates, eine Arbeitsvermittlung für s ·tudenlen, die nebenbei was verdienen wollen/müssen,
wurde zusammen mit der Westberliner Vermittlungsfmna TIJSMA aufgebaut und nimmt in
diesen Tagen ihre Arbeit auf [s. Kasten).
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Karl Marx an seinen Vater, 1837

So~ialeslßechtsberatunglErauen

Studentische Jobvermittlung: Vorauss. ab
Mitte September, Cl.-Zetkin-Str. 26, R. 205
Russisch-Lehrerstudenten
des 1. Studienjahres!
Verkaufen sehr günstig sämtl. Lehrbücherund
Unterrichtsmaterialien für die Russisch-Ausbildung des 1.-3. Semesters. Ilka Schmidt,
Dantela Kühn, Hufelandstr. 23, Quergeb.,
oder Zettel in der Sektion Romanistik (ZetkinStr.l).[Vielen Dan/c für Eure euphorischen
Zeilen über UnAUF, doch das zieht nicht!- 5
MarkfürdieKleinanzeigesindfällig! -d.red.]

Studienvorbereitung
Infos über Studienmöglichkeiten, -orte, -Voraussetzungen, -verlauf
Mo, Di, Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr
Studienbeginn und -verlauf
Orientierung, Studienplanung, Prüfungsordmmg,
Fachrichtungs- und Hochschulwechsel, Teilstudium, Neben- und Gasthörerschaft, Rückstufungen, Unterbrechungen u.a.
Do 9.00 bis 13.00 Uhr

Behindertenberatung
für Körperbehinderte, Hör- und Sehgeschädigte
jeden 1. und3.MiimMonat,15.00bis 17.00Uhr
Rollstuhlfahrer erreichen den Raum über den
linken Hintereingang vom Hof. Tel. Anmeldung
über 2 80 51 87

Studentenrat der HUB

n.n., Di 9-12, Mi 12-15 Uhr
Srndienange}egenheiten
Mark Schöffler Di/Mi 9-12 Uhr

Hauptgebäude, Raum 1036 b,
Tel. 2093 2125

Lehrerstudium
Fächerkombinationen, spezielle Voraussetzungen, Berufseinsatz
jeden 1. und 3. Di im Monat, 14.00 bis 16.00 Uhr

"

Sprechzelten der Referatsleiter:
Clara-Zetkin-Str. 26, Raum 200 c
Tel. 20315 282
Studentiscbes Wohnen
Peter Kozany, Mo/Do 13-16 Uhr

Studienberatung an
derHUB

Studienabschluß
Stellenangebote (soweit vorhanden), Bewerbungsverhalten, Berufsperspektiven, weitere Qualifizierung
jeden 3. Mi im Monat, 9.00 bis 13.00 Uhr, sowie
jeden 2. und 4. Di im Monat, 14.00 bis 16.00 Uhr

Auch Studenten im ersten Studienjahr haben
(ganz besondere) Interessen und (ganz besonders
viele) Probleme. Eure Vertretung in den Studentenräten ist daher unbedingt notwendig. Deshalb
sollten bei den anstehenden Wahlen auch "Erstsemester" kan4idieren. ms

INFObüro: offen für alle!
Hauptgebäude, Raum 2016; Montag bis Freitag 10 -16Uhr (ab Oktober) Tel. 2093 2645
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... oder doch nicht?
[ ••• ] da../3 be.A.. d-i..ue.n. ~e.A..
Buc..Jli4Ugu.n.ge.n. cla..4 ~ SQ.IIIu.t.VL
v.<..~e. t.Jä.~e. di.VI.c.iwla.~, v.<..~e.
Kämp' e. di.VI.~IL/1.., vA..~IL A..n..n.VLe.

u.n.d ä.u.ßVLe. Arvt.IL91.1.11.9 VLdu..t.dd We.Jtd!L/1..
da../3 A..ch. a.m Sc.h..l.u..4~!L doch.
n..A..c.h.:t ~e.Jvr. bVLUc.h.~ ~~
u.n.d da.be..<.. t.J~, K~~. we..t:t.
mu.ß.t~L,

v~~~A..g~,

F~IW.I1.de. ~bgu~oße.n..
-~>c.h.A..e.n. me.-U!.

h.a..t.:t.e., d-i..ue. Re.,6.te.x...Lon.
/( Ö.~t.PVL :ZU. ma.c.h.IL/1.. • • ·

Ausländerstudium
Mo,Mi,Frvon9bis 11 Uhr,Diu.Do 13-15 Uhr
Hauptgeb. Raum 3097 a, Tel. 2093 2171 o. 2118
Sozialtherapeutische Beratung
Hilfe und Beratung bei: Krisenintervention, Selbstfmdung, sozialer Orientierung, psychischer Belastung
jeden Fr, 14.00 bis 17.00 Uhr, Bereich Forensische Psychologie und Sozialwiss., Roben-KochPlatz 8, Aufgang A, 4.Etage. Tel. 2 80 66 68 oder
2 81 3149 (teL Anmeldung erwünscht!)

I Foto: Frühauf I
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Ich will Sie, UnAUFGEFORDERT!
D Das Geld (pro Nr. 1,- DM) liegt bar I
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0 Das Geld (pro Nr. 1,- DM) ist auf I
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242102 bei der Sparkasse der Stadt I
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Berlin.
Wir garantieren, daß die bestellten I
Nununem zugeschickt werden, sobald I
Str., Hausnr.
PLZ u. Wohnort
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oder bar beigelegt ist.
I
llnAlFGEFORDfRT c/o K. Neubaus, Prenzl. Allee 209, 1055 Berlin, DDRI
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16 Invalidenstraße 42143
- FB Biologie
- Fak. f. Landwirtschaft und Gartenbau
- Fak. f. Lebensmitteltechnologie

23 Clara-Zetkln-Str. 26 : FB Informatik

<

15 lnvalldenstr. 110: FB Elektronik, FB Physik

20 Seminargebäude !m Heg!;tJ;~K
Zentrum für audiovisuelle Lehr- und

17

0~

~A ~

22 H;-Matern-Str. 54/55: FB Asien- u A mKawass

\

~·
/AJ/ _,=
o~~~

14 Phillppstr. 13: Fak. f. Veterinärmedizin

13 Albrechtstr. 22: FB Rehabilitationswiss.

12 Orantenburger Str. 18: FB Psychologie

11 Relnhardstr. 7: lnst. f. Angew. Sprachwiss.

10 Spandauer Str. 1: FB Wirtschaftswissensch.

9 Burgstraße 26: lnst. f. Kunsterziehung

8 Universitätsstraße 6
-lnst. f. Bibliothekswiss. u. Wiss. Information

7 Burgstr. 25: Theologische Fakultät

6 Clara-Zetkin-5tr. 27: Universitätsbibliothek

5 Clara-Zetkln-Str. 1: FB Germanistik

4 Charlottenstr. 43: lnst. f. Kulturwiss. u. Ästh.

3 Altes Palais/ Kommode, Bebetplatz
- FB Erziehungswissenschaften
- lnst. f. Anglistik und Amerikanistik

2 Universitätsstr. 3 b
- lnst. f. Sportwissenschaften
- FB Geographie
- FB Kunst- und Theaterwissenschaften

1 Hauptgebäude, Unter den Linden 6-8
- Verwaltungseinrichtungen (s.S. 9)
- FB Mathematik
- FB Rechtswissensdhaft
- FB Kriminalistik
- FB Geschichte
- lnst. f. Philosophie
- FB Sozial- und Politikwissenschaften
- lnst. f. Romanistik
- lnst. f. Slawistik

/ ·'
~
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