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Tut uns leid !
Da Du diese Seite schon aufgeklappt hast, gehörst Du bereits zu einer 
Minderheit. Cool ist es derzeit dagegen, zur Mehrheit zu gehören. Aber 
bleib’ ruhig noch etwas da, nimm Dir ’nen Keks ... und am besten gleich 
ein wenig Zeit, um Dich in Deiner neuen Rolle ein wenig zurecht zu 
finden. Du bist nämlich jemand, der sich für Hintergründe interessiert, 
und sich von politischen Herausgebern nicht hat abschrecken lassen. 
Pfui, Pfui, Pfui !

Hör' uns bloß auf mit Deinem ewigen: "Aber ich wollte doch nur...". 
"Und ich hatte doch keine Ahnung !"

Eben ! Aber wer hat das schon ? Um ehrlich zu sein: auch wir haben 
beim Verfassen dieser Broschüre erst einmal viel, viel nachlesen und 
nachfragen müssen. Und ohne die Hilfe der Leute, die schon länger 
dabei sind, wären Deine Hände leer und unbescholten: kein Info, kein 
Nix.
Viele haben mitgearbeitet und deswegen ist es auch ziemlich dick 
geworden. Ihnen allen sei unser innigster Dank beschieden!

„Ich erkläre hiermit an Eidesstatt, daß 
wir uns um die notwendige 
Sachlichkeit bemüht haben. Ich gebe 
Ihnen mein Ehrenwort !“

Wozu dieses Editorial ?

An dieser Stelle versuchen die 
Autorinnen den Teil ihrer 
Leserinnenschaft zu beschwich
tigen, die wesentliche Kritik an 
der Ausführung der vorliegenden 
Schrift anmelden. Die Autorin
nen sind bemüht, zuzugeben, 
daß man auch alles hätte anders 
machen können. Doch nun sei 
das Kind schon mit dem Bade 
ausgeschüttet, und ihre Dementis suchen händeringend nach einer 
einleuchtenden Erklärung.

Studentische Perspektiven - Seite 2



Liebe Kritikerinnen,

die vorliegende Broschüre Studentische Perspektiven ist ein Produkt des 
Studentischen Sprecherinnenrates der Listen LAF (Liste AStA und 
Fachschaften) und Grüne Hochschulgruppe. Sie wird von den Mitteln des 
studentischen Vertreters im Senat finanziert. Ziel war es, die aktuelle Lage 
der Hochschulpolitik so anschaulich wie möglich zu erklären. Die Darstellung 
sollte sachlich gehalten sein.

Nun ist das aber mit der neutralen Sachlichkeit so eine Sache. In dieser 
Broschüre werden die Strukturen der eben genannten hochschulpolitischen 
Gruppen LAF und GHG wesentlich umfangreicher geschildert, als die der 
vermeintlichen Konkurrenz. Wenn nun die Bundesregierung in ihren Publi
kationen auch noch CDU-Werbung machen würde, wo kämen wir da hin ? Im 
Prinzip ist dieser Einwurf richtig.

Doch leider geht der Vergleich vollkommen an der Realität vorbei, denn die 
Strukturen der studentischen Gremien sind undemokratisch. Eine Bundes
regierung wird von einem funktionstüchtigen Parlament kontrolliert, das ein 
Satzungs- und Budgetrecht hat. - Haben wir nicht.
Eine Bundesregierung verfügt über eine breite Personaldecke, die die nötige 
Transparenz, beständige "Serviceleistungen" sowie Beziehungen zu 
einzelnen Gruppen gewährleistet. - Haben wir nicht.
Was die Erfahrung hingegen zeigt: Um einen funktionierenden, demokra
tischen Apparat zu installieren, der die momentane rechtliche Lage in Bayern 
umgeht, braucht man eine große Anzahl von Menschen. Dagegen kann seit 
neuestem hochschulpolitisches Engagement nicht mehr auf die Studienzeit 
angerechnet werden, was die Zahl derjenigen, die ein Amt übernehmen 
würden, zusätzlich schmälert.

So sieht das nämlich aus.

Deshalb ist unser "AStA" ein Provisorium. Es gibt keine thematischen 
Referate und auch keine fair vergüteten Amtsträger. Warum wir uns dennoch 
AStA und Fachschaften nennen , und uns die Verwaltung deswegen 
regelmäßig an den Karren fährt, liest Du besser weiter hinten nach. Dem 
AStA hängt nämlich zeitweise ein längst überholter Mythos an (vgl. „AStA - 
Mythos und Realität“).

Es ist wichtig geworden, alles immer und immer wieder zu erklären, weil die 
Studienzeiten als ganzes auch noch gesenkt werden, und nur wenige das 
nötige Know-How erwerben und weitergeben können. Doch das sind 
vielleicht eine Handvoll, und ohne die könnten wir hier alle einpacken. Zwei 
diese Alt-AStAs, Johannes und Harald, haben wir für Dich zum Interview 
genötigt.

Die Studentischen Perspektiven bieten in aller Kürze wichtige Infos und 
Kontaktstellen, aber auch längere Essays, weil manche Themen mit 
Spiegelstrichen allein nicht zu bewältigen sind. Sie vermitteln hoffentlich 
auch etwas von dem Spaß, den wir beim Schreiben und Layouten gehabt 
haben, denn eigentlich - das haben wir ja schon gelernt - ist jede Form 
politischen Engagements von Seiten der Studis staatsministeriell 
unerwünscht. Und wir machen es trotzdem. Warum ? Gute Frage.

Monika Eigenstetter Winfried Fischer-Güttich
Richard Heigl (der "Herausgeber")

Studentische Perspektiven - Seite 3 .



"Die Studenten wirken in der Hochschule durch 
ihre gewählten Vertreter in Kollegialorganen mit."

(Art. 68 BayHSchG)

Mit Studentinnen garniert 
- Ein Wegweiser durch den Gremiendschungel -

A. Ein kurzer historischer Abriß der "Reformuni Regensburg" bis heute

Im Zuge der 1969 einsetzenden 
Reformpolitik wurde auch das 
Bildungssystem strukturell umge
staltet. Bildung, also auch Hochschul
studium, sollte im Rahmen der 
Chancengleichheit der ganzen Bevöl
kerung zugänglich gemacht werden. 
"Mehr Demokratie wagen" hieß in 
seiner Konsequenz auch an der Uni 
Demokratie und Mitbestimmung in 
allen Gremien festzuschreiben.

Regensburg war progressivste 
Uni Bayerns

Diese Jahre waren auch die 
Anfangsjahre der Universität Regens
burg, die den Ruf einer Reformuni 
bekam. Während es an anderen 
bayerischen Unis noch gar keine 
Studentinnenvertretung gab, hatte 
Regensburg bereits eine Verfaßte 
Studierendenschaft. 1971 wurde gar 
der "progressivste Regensburger 
Ordinarius" (RAV), Gustav Obermair, 
zum Präsidenten (heute: Rektor) 
gewählt. Professorinnen, Mittelbau 
und Studentinnen waren in den 
wichtigsten Gremien im Verhältnis 
2:1:1 repräsentiert.
Die Studis konnten sich selbst 
verwalten und in einer Verfaßten 
Studierendenschaft ihre Belange 
eigenständig organisieren. Das hieß 
darüber hinaus: Sie durften über ihre 
Mittel selbständig verfügen, sich selbst 
eine Satzung geben, und über-haupt 
als eigenständige rechtliche Person 
auftreten. Der gewählte AStA war den 
Studierenden und nicht der Verwaltung 
rechenschaftspflichtig.

Der Abschied von der 
Demokratie

Bald mußte die Demokratie wieder 
Einbrüche erleiden: Einige Profs klag
ten und bekamen von ihren Kollegen 
beim Bundesverfassungsgericht
Recht. Das Bayerische Hochschulge
setz wurde geändert. Das Repräsenta
tionsverhältnis verschob sich 1974 zu 
Gunsten der Professorinnen. Bei die
ser Gelegenheit wurde im besonders 
demokratischen Bayern die Verfaßte 
Studierendenschaft (VS), und damit 
der mißliebige AStA (Allgemeiner Stu
dierendenausschuß) abgeschafft, und 
durch das Sprecherinnenratsmodell 
ersetzt. Politik sollte an der Hoch
schule auf ein Mindestmaß reduziert 
werden, der Bezug zur Gesellschaft 
sollte verschwinden. Damit hatten sich 
die Studierenden nicht abgefunden 
und bis Ende der 80er Jahre eigene 
AStA-Wahlen abgehalten.

Die gezielte Entmündigung der Studie
renden setzte im Gesetz von 1974 an 
zwei Punkten an: an der Mitbestim
mung und in der studentischen Selbst
verwaltung. Die Studis wurden in den 
wichtigen Universitätsgremien wie 
Senat und Fachbereichsrat zum 
schmückenden Beiwerk, und in ihrer 
Arbeit von staatlichen Behörden ab
hängig gehalten. Das Modell der VS 
ist dagegen in allen andern Bundes
ländern noch immer gültig. Wie sich 
die aktuelle Situation in Bayern dar
stellt, soll nun im folgenden erörtert 
werden.
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B. Studentische "Mitbestimmung":
Die Gremien des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) im einzelnen.

Es gibt prinzipiell zwei Kategorien von 
Gremien: uniweite und solche auf 
Fakultätsebene.

1. Uniweite Gremien

Die Versammlung tagt im Normalfall 
ein bis zweimal im Jahr. Sie ist mit 
ihren maximal 39 Mitgliedern groß und 
schwerfällig. Dafür tagt sie öffentlich, 
was dafür spricht, daß auch der 
Gesetzgeber gelegentlich einen Sinn 
für Humor entwickelt (der wirklich 
einflußreiche Senat tagt nämlich ge
heim !). Der Aufgabenbereich der Ver
sammlung umfaßt:

• die Änderung der Grundordnung 
(=unispezifische Umsetzung des 
BayHSchG)
• die Wahl des Rektors oder der 
Rektorin, sowie zweier Prorektorinnen
• die Entgegennahme des Jahres
berichts der Hochschulleitung.

Die Versamlung wird in der Regel vom 
Senat bevormundet. Neben den Rats- 
Mitgliederlnnen (6 Profs, 2 Mittelbau, 1 
sonst. Mitarbeiterin, max. 2 Studis) 
setzt er sich zusätzlich aus dem 
Rektor, den Prorektoren und dem 
Kanzler zusammen, die die laufenden 
Geschäfte führen. Er gilt als das 
wichtigste Gremium der Universität. 
Nicht zuletzt deswegen, weil er auf 
dem zu verteilenden Geld sitzt. Der 
Senat darf unter anderem:

• die an der Hochschule zu 
erlassenden Rechtvorschriften be
schließen
• Vorschlagslisten für Kanzler und 
Hochschulleitung beschließen
• Voranschläge für den Staatshaus
halt beschließen

• Mitglieder von Kommissionen 
berufen
• demnach auch den Entwicklungs
plan bestimmen
• Forschungsschwerpunkte bestim
men
• Vorschläge über Einrichtung, 
Änderung oder Aufhebung von Stu
diengängen beschließen
• auf Grundlage von Beschlüssen der 
Fachbereichsräte Vorschläge der 
Hochschule für die Berufung von Profs 
beschließen und Honorarprofessor
innen bestellen

Der Senat ist also kurz gesagt die auf 
Uni-Ebene letzte entscheidende 
Instanz.

2. Gremien auf 
Fakultätsebene...

...sind die Fachbereichsräte (FBR): 
die oberste Entscheidungsinstanz 
innerhalb einer Fakultät, auch Fach
bereich genannt. Insgesamt gibt es 
davon zwölf an der Uni Regensburg. 
Sie entscheiden über die Lehraufträge 
der Fakultät, die Vergabe von Exkur
sionsmitteln, setzen Berufüngskom- 
missionen für Professorinnen ein* * und 
kümmern sich um die Einführung oder 
Änderung von Prüfungs- oder Studien
ordnungen. Dies sind aber nur die 
wichtigsten Kompetenzen.

* auch wieder ein bayerischer Sonderfall: hier 
sind keine Studis dabei, um die 
Klüngelwirtschaft nicht 
durcheinanderzubringen, und eventuell 
pädagogischer Eignung Raum zu geben.
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Die Zusammensetzung dieser 
Gremien

Sie setzen sich "kollegial" zusammen, 
das heißt, hier versammeln sich 
Vertreterinnen aller vier an der Uni 
vertretenen Gruppen: Professorinnen, 
wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen (der sogenannte 
"Mittelbau"), sonstige Mitarbeiterinnen 
und zuletzt Studierende. Die Profes
sorinnen müssen laut Gesetz immer 
die Mehrheit haben, was heißt, daß es 
Kolleginnen .gibt, die in den Entschei
dungsfällen mehr wert sind, als andere 
Kolleginnen. Das Gesetz schreibt das 
jeweilige Zahlenverhältnis klar vor. 
Beispiel Senat:

Neben der Mehrheit der Profs: 
Quorum und Schweigepflicht 

als weitere Hürden

Zusätzliche Freuden bereitet das 
Quorum. Sinkt die Wahlbeteiligung 
unter 50%, dann sitzen plötzlich nur 
noch die Hälfte der Vertreterinnen in 
dem Gremium. Und da jede Gruppe 
ihre Leute selbst wählt, hängt es von 
ihnen ab, wieviele Vertreterinnen sie 
stellen. Preisfrage: Wer wird wohl die 
50%-Hürde leichter überwinden ? 250 
wahlberechtigte Profs oder 17000 
wahlberechtigte Studis ?
Und zu guter letzt: Wer in Gremien 
sitzt, unterliegt einer Schweigepflicht. 
Tagungen von Fachbereichsrat und

Man sieht das Schaubild einer 
unverhohlenen Diktatur. Als Argument 
für die absolute Mehrheit der Profs 
wird stets deren Kompetenz und das 
geringe Interesse der Studierenden an 
Hochschulpolitik angeführt. Doch wer 
definiert, was Kompetenz ist ? 
Letztendlich die Leute mit dem "C" vor 
der Gehaltsstufe und auf der Titelseite 
des Parteibuchs.

Senat sind nicht-öffentlich. Bei 
Personalfragen ist sowas üblich, das 
BGH bezieht es jedoch auf alles, was 
besprochen wurde. Man zeige mir den 
Demokraten, der sich da noch auf dem 
Stuhl halten kann !

Die Zusammensetzung der Gremien 
im einzelnen (wobei bei Kollegial
organen aufgrund des Quorums die 
studentische Seite nocheinmal halbiert 
werden muß):

Versammlung Qtltf'väl
HÄ k Fachbereichs Studentischer Fachschafts-

Konvent Vertretung
Profs 1$ 6 7 - -
Mittelbau iiiiiiiiiillllil 2 2 - -
Sonst.
Mitarbeiter-

' .**
1 : -:i; 1' - -

Innen
Studis 6 • Ulli 2 2 max 18* y**

grauer Hintergrund: Kollegialorgane
weißer Hintergrund: Studentische Selbstverwaltung 
* vgl. dazu Art 68 Abs. 2 BayHSchG (regelt die exakte Zahl)
** In Fakultäten mit mehr als 2000 Studis erhöht sich diese Zahl je angefangene weitere 1000

um eins
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C. Abhängig und verwaltet
Studentische "Selbstbestimmung” nach dem Bayerischem Hochschulgesetz

In den nachfolgenden Gremien gibt es 
nur Studis. Dementsprechend wurden 
sie vom bayerischen Landtag bedacht.

Der Studentische Konvent ist das 
Überbleibsel des Studentinnen 
Parlaments (=StuPa) der Verfaßten 
Studierendenschaft. Er geht aus den 
Wahlen zur Versammlung hervor und 
spiegelt das Ergebnis in der Verteilung 
der Sitze für die verschiedenen 
Gruppen (LAF, GHG, ÖDS, USV, 
FIPS, RCDS...) wider. Seine Aufgaben 
wären:

• fachliche, wirtschaftliche und soziale 
Belange der Studierenden
• fachbereichsübergreifende Fragen
• Förderung der geistigen, musischen 
und sportlichen Interessen der Stu
dentinnen
• Pflege der Beziehungen zu 
deutschen und ausländischen Studie
renden.

Aufgaben des Studentischen 
Konvents schließt 

Hochschulpolitik nicht ein !

Es fehlt die Hochschulpolitik, und 
somit eine effektive Interessen
vertretung als Zuständigkeitsbereich. 
Von einem allgemeinpolitischen Man
dat ganz zu schweigen.
Das letztgenannte verbietet, Beschlüs
se zu fassen oder Forderungen zu 
stellen, die nicht unmittelbar mit der 
Hochschule in Zusammenhang zu 
bringen sind. Ist denn Hochschule 
nicht Teil einer Gesellschaft ? Dürfen 
Ideen oder Fragen, die Studis an die 
Gesellschaft haben, nicht formuliert 
oder gar einer Öffentlichkeit vorgelegt 
werden ? Sind Studierende reine 
Arbeitsmaschinen, hinsichtlich Selbst
organisation unfähige Dilletanten und 
später meinungsloses Stimmvieh in

einer von Demoskopien vorgezeich
neten Gesellschaft ? Wenn nicht, dann 
sollte Meinungsbildung, Interessens
vertretung und Diskussion geübt 
werden. Wenn nicht an der Uni, wo 
dann ? Gerade die Universität ist 
gefordert, politische Denkanstöße zu 
liefern ! Doch auch schon Betätigung 
in der Hochschulpolitik bleibt uns rech
tlich (und dadurch finanziell) versagt. 
Das magere Budget, das dem Konvent 
zusteht, muß nämlich von der Verwal
tung abgesegnet werden. Das fängt 
bei der Büroklammer an und hört bei 
Gastvorträgen auf. Der Konvent ist 
somit sinnlos wie ein Kropf.

Einziger Sinn des Konvents ist 
die Wahl des 

Sprecherinnenrats

Einzige Ausnahme: der Konvent wählt 
vier Sprecherrätlnnen ^Studen
tischer Sprecherinnenrat). Somit er
klärt sich der Ausdruck: "Sprecherin
nenrat der Listen LAF und GHG." Es 
bildet das höchste Organ der Studie
rendenvertretung innerhalb des 
BayHSchG. Der Sprecherinnenrat hat 
ein Büro im Studentinnenhaus (Zi. 
1.26), das jeden Vormittag, meist aber 
auch nachmittags besetzt ist. Telefon 
943-2243 oder 2244, sowie Fax 943- 
2242. Was da konkret gemacht wird, 
entnehmt Ihr bitte den folgenden 
Beiträgen.
Hier laufen viele Fäden zusammen. Da 
der Sprecherinnenrat aber personell 
völlig unzureichend ausgestattet ist, 
sind Projekte, Gruppen und 
Themenschwerpunkte vom Engage
ment Einzelner abhängig. Der 
Sprecherinnenrat bietet dafür mit 
seiner Infrastruktur (Telefon ... ) eine 
wichtige Hilfe.
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Fachschaften sind 
Ansprechpartner auf 

Fakultätsebene

Formell gibt es außerdem noch die 
Fachschaftsvertretungen (nicht zu 
verwechseln mit den Fachschaften), in 
die Studis einer Fakultät bei den 
Wahlen zum Fachbereichsrat gewählt 
werden. Ihr Aufgabengebiet sind 
fachbezogene Themen. Sie sollen den 
Vertreterinnen im Fachbereichsrat 
zuarbeiten. Faktisch treten diese 
Gremien selten zusammen, da sie 
keine Befugnisse haben. In der 
Realität stützen sich die Vertreterinnen 
im Fachbereichsrat auf die jeweiligen 
Fachschaften, da sie erstens jedem/r 
zugänglich ist und dort Leute sitzen, 
die aufgrund ihrer Erfahrung über 
genügend Sachkenntnisse verfügen.

Warum werden die 
bestehenden Gremien nicht 

besser genutzt ?

Natürlich könnte man diese offiziellen 
Gremien alle nutzen. Doch selbst 
regierungsfreundliche Gruppen rücken

immer mehr von dieser Idee ab, da die 
Verhöhnung studentischer Interessen 
wirklich augenfällig ist. Und wenn 
diese Gremien tagen, sind meist nur 
jene da, die sowieso immer da sind, 
was nicht identisch ist mit denen, die 
sich zur Wahl gestellt haben, und 
dadurch einen Sitz erlangten. Sollte es 
tatsächlich so sein, daß es manchen 
nur darauf ankommt, ihr Bild auf einem 
Wahlplakat zu sehen ?

Die Gruppen LAF und GHG lehnen die 
aktuellen Gremien ab, und nutzen sie 
nur, insofern es unvermeidlich ist. Es 
wäre dumm, ein rechtloses Schein- 
Gremium, das man in dieser Form 
ablehnt, auch noch mit "Kompetenzen" 
zu legitimieren.

Diese Zustände können nur im 
bayerischen Landtag verändert 
werden. Doch dort sind sie nicht 
mehrheitsfähig. Alleine mit dieser 
"politischen" Aussage bewegen wir 
uns schon am Rande des Zulässigen 
im Sinne des BayHSchG. Uns fällt 
nicht im Traum ein, jetzt auch noch 
eine Wahlempfehlung zu geben.

(js.rh)
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Hochschulgremien im Sinne des Bayerischen Hochschulgesetzes
- kommentiert -

Wirtschaft Wissenschaftsministerium
bezuschußt regiert Uni v. a. durch Drehen

Forschungsprojekte am Geldhahn -------
(„Drittmittel“), je nach Filz genehmigt Prüfungsordnungen, Druck

Profiterwartung beruft Profs

Hochschulpoii- 
tische Verbände der 

Profs
Lobbyarbeit durch 

Druck auf 
Politikerinnen

Filz nichtöffentliche
Absprachen

ernennt

Kuratorium
Politikerinnen und .Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens* 
Sorgen für gute Beziehungen zu 

Politik und Wirtschaft

wählt

Versammlung 
Grundordnungsänderungen, 

wählt Rektor und die von ihm 
vorgeschlagenen 

Prorektoren,
nimmt Jahresbericht entgegen, 

trifft sich selten, dafür 
öffentlich

Kontakte

j Kanzler und Vizekanzler!

aus deren 
Wahl geht 
hervor

V

Senat
beschließt u.a. nichtöffentlich 

über die Verteilung von 
Stellen und Mitteln 

Zentrales Gremium der Uni 
mit meist nur einem Studi 

(.Senator“)

Studentischer
Konvent

wählt i
Studentischer

Sprecherinnen
rat

von der 
Verwaltung 
kontrollierte 

Pseudo- 
Vertretung

^wählen

Fachbereichsrat 
oberstes Gremium 

einer Fakultät

sitzt vor wählt

Dekan
.Spectabilität"

leiten

Verwaltung

Unibauamt

Studentinnen
werk

kümmert sich um 
wirtschaftliche, 
gesundheitliche, 

kulturelle Belange 
von Studierenden, 

kassiert
Semesterbeiträge,

verwaltet
Studiwohnheime,

Mensa...
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terra incognita - Hochschullandschaft in 
_____ ________Regensburg_______

Selbstdarstellungen 
- Gruppen -

Das Wahlbündnis von LAF und GHG umfaßt eine Vielzahl an Fachschaften, 
Gruppen und Personen. Zu den "parteinahen" Gruppierungen sei soviel gesagt, daß 
sie die LAF keineswegs dominieren. Die Fachschaften selbst repräsentieren in 
ihrem Selbstverständnis ein ebenso breites Spektrum. Die einen sind politischer, die 
anderen konzentrieren sich mehr auf die konkrete Arbeit in ihrem Fachbereich. Der 
Fachschaft Soz/Pol ist die LAF zu pragmatisch und zu "rechts" geworden. Den 
Fachschaften F.I.P.S. und USV sind die LAF und die GHG zu "links".

Die LAF
Die LAF (Liste für die gesetzliche 
Wiederverankerung von. AStA und 
Fachschaften) ist ein Bündnis von 
Fachschaften, Gruppen und Einzel
personen. Die Mitarbeit in der LAF ist 
an keine formalen Kriterien 
gebunden. Die Übergänge 
zwischen LAF und AStA sind 
fließend.
Die LAF will einzelnen Studis 
einen Rahmen bieten, Themen 
uniweit in die Diskussion zu 
bringen. Ein wichtiges Ziel der LAF ist 
es mindestens, die Mitbestimmungs
möglichkeiten, wie es sie in den 
meisten anderen Bundesländern gibt, 
zu erreichen. Die LAF-Fachschaften 
sind Ausdruck eines demokratischen 
Gegenentwurfs zu den im Bayerischen 
Hochschulgesetz festgeschriebenen 
kompetenz- und rechtlosen Gremien. 
Allein durch ihre Existenz sind sie ein 
provokantes Ärgernis für diejenigen, 
die für die Entmündigung der

Studierendenschaft verantwortlich 
sind. Fachschaften sind keine „Vertre
tungen“, sondern offen für alle 
Interessierten.

Entscheidungen und Ereignisse aus 
allen Gesellschaftsbereichen 
betreffen auch Studentinnen. 
Daher müssen sie das Recht 
haben, zu ihnen Stellung zu 
beziehen und sich gegeben
enfalls einzumischen. Die 
engen Maschen des Bay

erischen Hochschulgesetzes, die 
studentische Initiative auf Hochschul- 
interna begrenzt, erkennen wir nicht 
an. Um der Meinung von Studentinnen 
Ausdruck verleihen zu können, ist ein 
allgemeinpolitisches Mandat unbedingt 
notwendig. Die LAF ist ein Kreis von 
Menschen, der für Neugierige immer 
offen ist.

(siehe auch: Von Altner bis Zorger, 
"Fachschaften")

LAF

Grüne Hochschulgruppe (GHG)
Seit Jahren die "Nummer 1" in Sachen 
Ökologie. Wir wirken in jeder 
Hinsicht belebend. Von Polit- 
Cracks bis zu "Green-homs" 
ist alles vertreten, was sich 
im grün-nahen Spektrum so 
tummelt. Wir sind hauptsächlich an der

Uni tätig, organisieren interdisziplinäre 
Vortragsreihen, Wochenendseminare 

und Diskussionsrunden. Wer 
bei uns mitmachen will, 
braucht weder ein Parteibuch 
noch Denkschablonen. Etwas 
Durchhaltevermögen ist je

doch ganz hilfreich, (mb)
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GEW - Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Studierendengruppe 
Regensburg
Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) ist innerhalb des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) die Interessenvertretung aller 
Beschäftigten und Auszu
bildenden im Bildungsbe
reich, in Schulen, Hochschu
len, Forschunginstituten, so
zialpädagogischen Einrich
tungen und der Erwachsen
enbildung. Sie tritt für eine 
demokratische Schul- und 
Hochschulreform, die tarif- 
vertragliche Absicherung aller 
Beschäftigten, bedarfsgerechte Ausbil
dungsförderung, die verfaßte Student
innenschaft und eine sozial verant
wortliche Bildungspolitik ein und bietet 
Rechtsschutz in allen beruflichen und 
das Studium betreffenden Streitfragen. 
Durch ihre weitgehend selbständig 
organisierten Studentinnengruppen 
und - ausschüsse auf allen Ebenen ist

die GEW mittlerweile der einzige 
bundesweite und parteiunabhängige 
(aber sicherlich nicht unpolitische!) 
Interessenverband der Studierenden. 
Seit April 1994 existiert auch in Re
gensburg wieder eine GEW- Studie
rendengruppe. Sie hat seit dieser Zeit 
eine Reihe von Veranstaltungen und 

Aktionen zur Gestaltung 
des Lehramtsstudiums, zur 
Reformpädagogik, den 
Problemen studentischer 
„Hilfskräfte“, der Integra
tion von Menschen mit 
Behinderungen, den Ver
änderungen in der Aus

bildungsförderung u.a. durchgeführt 
bzw. mitgestaltet und arbeitet aktiv in 
der LAF, Arbeitskreisen der Student
innenvertretung und weiteren Uni- 
Gremien mit. Einmal im Jahr orga
nisiert die Gruppe ein BAföG- Telefon 
mit der „Mittelbayerischen Zeitung“, 
(mbl)

Die Juso-Hochschulgruppe
Die Juso-HSG wurde 1990 gegründet, 
nachdem im Zuge des Untergangs der 
DDR auch die marxistischen 
und sozialistischen ^
Gruppierungen an der Uni 
verschieden waren. Bis vor 
einem Jahr waren Mitglieder 
der Juso-HSG ausgiebig im 
Sprecherinnenrat und AStA 
aktiv. Daneben machten die 
Jusos v.a. Veranstaltungen 
zur Hochschul-, Sozial- und 
Wirtschafts-politik, engagierten sich 
gegen den Asylkompromiß und 
beteiligten sich an Aktionen der LAF. 
Dabei spielte es keine Rolle, wer ein 
Parteibuch hatte und wer nur aus 
Spaß mitmachte. Die Juso-HSG 
betrachtete sich als autonom und nicht

rtMUtß

als verlängerter Arm der Partei an der 
Uni.
Leider war es aufgrund der dünnen 

Personaldecke im letzten 
Jahr nicht mehr möglich, 
eigene Sachen auf die 
Beine zu stellen. Solange 
aber Harald studiert, gibt 
es die Juso-HSG noch. 
Wer also trotz des 
desolaten Zustands der 
Mutterpartei (oder gerade 

deshalb!) Lust hat, Allgemeinpolitik an 
die Uni zu bringen, Stellung zu 
beziehen, (hochschul-) politisch zu 
diskutieren und vielleicht auch was in 
der SPD zu bewegen, ist in der JUSO- 
HSG herzlich willkommen.
(hd)
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Seibs Hungen

# RH unifRIR
Wir setzen uns intensiv für die 100%ige Umstellung der Cafe- 
ten auf ökologisch angebauten und fair gehandelten Kaffee 
und Tee ein. Außerdem verkaufen wir monatlich vor der Men
sa "transfair'-Produkte (Kaffee, Tee, Schokolade), (mb)

# RH Ökologie
Wir behandeln alle Themen, die nicht bereits in anderen Öko- 
AKs abgedeckt werden. Arbeitsschwerpunkt ist seit geraumer 
Zeit das Projekt "Öko-Mensa". Prinzipiell gibt es jedoch keine 
Themenbegrenzung, (mb)

# Der Napf (Natürlich preiswert futtern)
Neben allgemeiner Werbung für Produkte aus Ökologischem 
Anbau, versuchen wir zwei Ziele in einem zu erreichen: Zum 
einen wollen wir Leute, die nicht direkt neben einem Natur
kostladen wohnen, die Möglichkeit schaffen, an ökologisch 
angebaute Produkte ranzukommen. Und zweitens wollen wir 
durch Sammelbestellungen günstige Preise erreichen, (mb)

# RH Studienfinanzierung
Ausgelöst durch die Auseinandersetzungen um die Neugestaltung des BAföG seit 
Herbst 1995 hat es auch an der Universität Regensburg eine Reihe von Veranstal
tungen und Aktionen gegeben, aus denen der AK Studienfinanzierung hervorgegan
gen ist. In ihm haben sich Vertreterinnen des Studentischen Sprecherinnenrates, 
studentische BAföG - Beraterinnen und weitere Interessierte zusammengefunden, 
um über den gegenwärtigen Stand und die Zukunft der Ausbildungsförderung zu 
diskutieren und zu informieren. Ein regelmäßiger Austausch mit dem Amt für Aus
bildungsförderung beim Studentenwerk und mit bundesweiten BAföG - Initiativen 
dient dazu, die neuesten Entwicklungen in der Studienfinanzierung zu beobachten 
und aufzuarbeiten. Der AK tritt für eine bedarfsgerechte Förderung ein, erarbeitet 
und bewertet studentische Positionen und Modelle zur Reform der Ausbildungsför
derung und bereitet entsprechende Aktionen vor. (mbl)

# RH Rechtspolitik
Unter dem Namen „Regensburger Kommentar“ hat sich eine Gruppe von Jurastu
dentinnen und Rechtsreferendarinnen zusammengefunden, für die Recht und Politik 
elementar zusammengehören. Mit Diskussionen und Veranstaltungen wird auf ak
tuelle rechtspolitische Fragestellungen eingegangen. Themen sind so z.B. Asylrecht, 
Kriminalität von Frauen, Umweltrecht, Einschränkung von Verteidigerinnenbefugnis
sen, aktuelle Rechtsprechung usw. Dabei sind auch Nichtjuristlnnen herzlich einge
laden, da die meisten Themen interdisziplinären Charakter haben und es besser ist, 
wenn Juristlnnen nicht zu sehr im eigenen Saft schmoren.
Als Ableger des „Regensburger Kommentars“ sind bei den Hochschulwahlen im 
letzten Sommer zum ersten Mal auch die „Kritischen Juristlnnen“ im Fachbereich Ju
ra angetreten, (hd)

bilden sich zu bestimm
ten Themen. So gab es 
beispielsweise 1994/95 
einen Arbeitskreis Bil- 
dungsgipfel". Arbeits
kreise sind jederzeit al
len Interessierten offen. 
Es können sich natür
lich auch neue bilden. 
Grundsätzlich sind die 
aktuellen Treffen und 
Kontakte zu den Ar
beitskreisen im AStA / 
Sprecherinnenrat (Stu
dentinnenhaus 1.26) bei 
Christa oder sonst ge
rade Anwesenden zu 
erfragen:

Tel. 943-2243 
oder 943-2244.
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# RK Verkehr
Wie die Studierenden zur Hochschule gelangen, 
ist nicht allein eine Frage des persönlichen Ge
schmacks, des Umweltgewissens oder der ästhe
tischen Vorliebe für ein bestimmtes Verkehrsmit
tel. Wenigstens ebensosehr hängen Mobilitäts
gewohnheiten von äußeren Zwängen ab: Re
gensburg ist eine Stadt, die Radlerlnnen auf 
holprige Sonderwege verbannt, Autofahrern auf 
den letzten 500 Metern vom Parkplatz zur Innen
stadt alle 5 Minuten einen Pendelbus vergönnt, 
hingegen den Öffentlichen Personennahverkehr 

für dicht besiedelte Wohngebiete am liebsten auf die Diät des Stundentakts setzt.

Für den Ak Verkehr war aus eigener Anschauung klar, daß im Raum Regensburg 
ein gut funktionierender öffentlicher Nahverkehr fehlt. Anders gesagt: zwischen 
Fahrpreisen und gebotener Leistung herrscht ein solches Mißverhältnis, daß etliche 
Studierende zur Autobenutzung gezwungen werden.

Deshalb berieseln die Leute im Ak Verkehr seit 1991 gebetsmühlenartig die Verant
wortlichen von Univerwaltung, Stadt Regensburg und Regensburger Verkehrsver
bund GmbH (RW) mit dem Anliegen einer menschengerechteren Gestaltung der 
Verkehrsverhältnisse zur Uni. Es ist nicht mit dem Schreiben wohlgemuter Briefe 
getan, vielmehr zeigt der Sprecherinnenrat über den Ak Verkehr Präsenz bei Pres
sekonferenzen und Podiumsdiskussionen, ob es nun um die Aufhebung der gefahr
trächtigen Radwegepflicht (nicht nur) in der Uni-Tiefstraße geht oder um Pressemit
teilungen gegen Fahrpreiserhöhungen, die nicht nur Studierende betreffen, sondern 
auch gegen die übrige Bevölkerung gerichtet sind, (sj)

# RK Struktur
In diesem Arbeitskreis treffen sich Studierende verschiedener Fächer, um die 
Struktur der Universität kritisch zu beleuchten. Entstanden ist der AK Struktur als 
Reaktion auf die Strukturüberlegungen seitens der Universitätsleitung. Die 
'Arbeitsgruppe Struktur", die auf Vorschlag des Rektors vom Senat eingerichtet wur
de, besteht leider ausschließlich aus aktiven und ehemaligen Rektoren und Prorek
toren, obwohl Studis auch berufen hätten 
werden können (an der LMU München ist ein 
Ausschuß tätig, der zu gleichen Teilen aus 
Professorinnen, Dozentinnen und Studis be
steht). Aber gerade bei der Entwicklung neu
er Ideen sollte auf das Potential der Studie
renden nicht verzichtet werden. In der Ver
gangenheit konnten trotz einiger Schwierig
keiten erste Erfolge (Zusagen, verbesserte 
Arbeitsmöglichkeiten) verbucht werden, (rh)
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# Gemeinsamer RH Studentische „Hilfskräfte"
Trotz der Bezeichnung „Hilfskräfte“ (bzw. der - historisch belasteten- Abkürzung 
„Hiwis“) sind studentische Beschäftigte mit die Grundlage jeder Hochschule. Kaum 
ein Unibereich, der ohne die Mithilfe der fleißigen Texteschreiber, Bücherholer und 
Kopierer nicht zusammenbrechen würde. Merkwürdigerweise wird die Wichtigkeit 
solcher Arbeiten von den Unis kaum gewürdigt. Insbesondere ein Tarifvertrag - in 
fast allen Bereichen der Arbeitswelt eine Selbstverständlichkeit - wird den Studis 
vorenthalten. Folge sind nicht nur groteske Einkommensunterschiede der 
„Hilfskräfte“ (im Saarland liegt die Stundenvergütung bei 17.50 DM, in Bayern bei 10 
DM), sondern auch massive Benachteiligungen in vielen anderen Rechtsbereichen. 
1992 lag nach intensiven Bemühungen der Gewerkschaften und vieler Betroffener, 
ein vereinbarter Tarifvertrag unterschriftsreif vor, der aber im Arbeitgeberlager, d.h. 
bei den Bundesländern, keine Mehrheit fand und so kaltschnäuzig zu den Akten 
gelegt wurde. Alle Tarifrunden sind seither gescheitert.

An der Universität Regensburg gab es im Vorfeld der Tarifvereinbarung 1992 einen 
sehr aktiven Kreis von studentischen „Hilfskräften“, der engagiert in die Auseinan
dersetzung eingriff. Seit Januar 1995 besteht ein Gemeinsamer Arbeitskreis Studen
tische „Hilfskräfte“ aus dem Studentischen Sprecherinnenrat und der Studierenden
gruppe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der diese Arbeit fort
setzt. Das Beispiel Berlin, wo es nach energischen Protesten der Betroffenen zu ei
ner tariflichen Übereinkunft kam, zeigt, daß es sich in der Tat lohnt, für die Rechte 
der studentischen Beschäftigten Engagement zu entwickeln.
Kontakt über das AStA-Büro oder über die Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW), Richard-Wagner-Str.5, 93055 Regensburg, Tel. 0941/793695. (mbl)

Studentische Perspektiven - Seite 14



Fil6hiddan

F.I.P.S. und USV
F.I.P.S. heißt „Fachschaftsinitiative 
parteiunabhängiger Studenten“ und 
dominiert in der Fachschaft Wirtschaft. 
USV heißt „Unabhängige Studenten
vereinigung" und dominiert in der 
Fachschaft Jura. Sie entstanden in 
den 80er Jahren, als Fachschaften 
ohne die Anbindung an den damals 
dominierenden politisch ausgerich
teten AStA-Verband (daher die 
programmatische Namensgebung). Ihr

Serviceangebot innerhalb ihrer
Fakultäten ist beachtlich.
Sie verstehen sich als reine 
Dienstleistungsbetriebe 
(Skriptenverkauf etc.), womit sie die 
Studierenden zu einem zügigen, 
reibungs- und kritiklosen Studium 
inklusive späterer Karriere animieren. 
Diese „unabhängig-unpolitischen“ 
Gruppierungen betreiben eine bis zum 
Opportunismus reichende
„pragmatische“ Linie.

RCDS
Der "Ring christlich demokratischer 
Studierender" ist ein bundesweit 
agierender Studentinnenverband der 
Parteien CDU/CSU. Die Aktivitäten der 
Regensburger Gruppe beschränkten 
sich in der Vergangenheit auf 
Umfragen und Teilnahme an den 
Uniwahlen. Ihre "Politik" ist auf 
Medienwirksamkeit ausgerichtet. So 
wird jedes einzelne Gespräch mit 
Politikern mit einem Flugblatt

gewürdigt. Als "Rechts-Außen" in der 
hochschulpolitischen Landschaft bietet 
der RCDS auch immer wieder ein 
Podium für Vertreterinnen der "Neuen 
Rechten." Ein Beispiel dafür bot ein 
Mensa-Flugblatt vom Sommer
semester 1996 über Sinti und Roma, in 
dem u. a. dafür plädiert wurde, Sinti 
und Roma wieder Zigeuner zu nennen, 
ohne darauf Rücksicht nehmen zu 
wollen, wie die betreffende Gruppe 
selbst bezeichnet werden möchte.

ÖDS

Die Ökologisch Demokratisch
Studierenden kandidieren seit 1993 zu 
den Hochschulwahlen. Sie sind die 
Hochschulorganisation der ÖDP, mit 
der es personelle Überschneidungen 
gibt. In Zeiten, in denen die Grünen 
noch links waren, etablierte sich die 
ÖDP als ökologisch-konservative 
Gegenpartei.

Kritikerinnen sehen in der ÖDP eine 
liberal auftretende Partei, die einen

naturreligiösen Charakter besitze (z. 
B. ÖDS-Aktion SoSe 1996: Vortrag 
des Vertreters der transzendtalen 
Meditation, Aryuveda). Die ethno- 
zentrische Zuwanderungspolitik der 
ÖDP war häufig Gegenstand von 
Kontroversen.

Die ÖDS ist parteipolitisch sehr 
engagiert, was vor allem in 
Wahlkampfzeiten auf Kosten der 
unispezifischen Themen geht.
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AStA - Mythos und Realität
„AStA" - das klingt nach längst ver
gangenen Zeiten, nach 1968 und Rudi 
Dutschke, nach linker Ideologie und 
RAF-Sympathie, nach Haschisch- 
Duft und leeren Rotweinflaschen in 
chaotischen Zimmern. Leute aus dem 
AStA tragen grundsätzlich kleine 
runde Brillen, fühlen sich für alles 
Übel der Welt zuständig und wissen 
immer alles besser. Sie sprechen in 
seitenlangen Sätzen und sind ohne 
Fremdwörterbuch nicht zu verstehen. 
Alles, was sie tun, tun sie für die 
Weltrevolution und den Sieg des So
zialismus. „Das Kapital" und die 
Mao-Bibel ste
hen im Regal 
und am Abend 
finden Lesekrei
se dazu statt.
Und weil das 
kaum noch ei
nen interessiert, 
halten sie sich 
grundsätzlich 
für die besseren 
Menschen, die 
auf alle anderen 
Studentinnen 
herabblicken.
Das macht sie dann manchmal sehr 
betroffen.

woher er kommt

änderungen erkannt hatten, sahen 
sich als Speerspitze, als „Avant
garde", die den Mief der Adenauer- 
Zeit hinwegfegen wollte. Man wollte 
unbequem sein und provozieren, 
Privilegien und Hierachien abbauen 
und die Forschung und Lehre politi
sieren. Die Universitäten sollten den 
gesellschaftlichen Veränderungen 
die Initialzündungen verschaffen. 
Deshalb wurde der AStA 1974 in 
Bayern abgeschafft.

was er heute ist

Doch was war „AStA" überhaupt ? 
Als „Allgemeinen Studentenaus
schuß" gab es ihn schon lange, bevor 
er in den 60er Jahren diesen revolu
tionären Touch erhielt, der ihm bis 
heute anhaftet. Die damaligen Stu
dentinnen, insbesondere die in den 
ASten der bundesdeutschen Univer
sitäten, die die Notwendigkeit ge
sellschaftlicher und politischer Ver-

Die Zeiten haben 
sich geändert. Heute 
nennen sich „AStA" 
die Studentinnen, 
die sich an der Uni
versität (hochschul-) 
politisch engagieren 
und studentische 
Interessen vertreten 
wollen. Während in 
den 70er und 80er 
Jahren linke Orga
nisationen wie der 
MSB (Marxistischer 
Studentenbund)

und SHB (Sozialistischer Hochschul
bund) prägend für die Arbeit des 
AStA waren, sind es heute eher Men
schen, die sich zwar engagieren, dies 
aber nicht in einem Verband oder ei
ner Partei tun möchten. In erster Li
nie wollen sie etwas an den Verhält
nissen in ihrem Umfeld, also an der 
Uni, ändern. Dabei stößt man sehr 
schnell an die Ursachen für Probleme 
wie Anonymität, Überfüllung, 
schlechte Betreuung und Lehre, keine 
Studienfinanzierung, aberwitzige 
Studienpläne und Prüfungsordnun
gen usw. Die Ursachen liegen in der
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Politik. Und weil man sich nicht da
mit abfinden will, daß ein schlechter 
Zustand zu akzeptieren ist, weil er 
halt mal nun da ist, wird aus der 
Hochschulpolitik ganz schnell 
„normale" Politik. Und schon ist aus 
dem AStA wieder der alte von einst 
geworden...

Pragmatismus ?

Ab und zu werden Rotweinflaschen 
gesichtet und auch Grundsatzdiskus
sionen mag es von Zeit zu Zeit mal 
geben. Die AStAs von heute unter
scheiden sich auch nicht in ihren un
terschiedlichen Weltanschauungen 
und Motivationen, von denen damals 
und kriegen sich deshalb auch mal in 
die Haare. Das Spektrum an unter
schiedlichen Vorstellungen und Ar
beitsweisen ist sehr viel größer ge
worden. Aber der Druck, konkrete 
Probleme an der Uni anzugehen und 
nach Möglichkeit etwas an den be
stehenden Bedingungen zu ändern, 
verbindet sie. So sind aus den Ideo
logen von einst Pragmatiker gewor
den. Das Ziel, sich nicht mit den be
stehenden Verhältnissen abzufinden 
und eine bessere Hochschule und ei
ne bessere Gesellschaft zu wollen, ist

geblieben. Die Schritte dahin sind 
jedoch kleiner geworden.

Keine Funktionäre

Im Gegensatz zu den anderen Län
dern der Republik, wo es den juri
stisch richtigen AStA noch gibt, ist 
die Anzahl quasiverbeamteter Dauer- 
studivertreterlnnen in den bayeri
schen ASten mangels Bezahlung und 
Privilegien sehr gering. Man ist im
mer darauf angewiesen, neue Men
schen zu interessieren und zu moti
vieren und schaut deshalb nicht auf 
diejenigen herab, die willens oder 
gezwungen sind, nur ihr Studium 
durchzuziehen. Wenn daher die ge
setzliche Wiedereinführung des 
AStAs gefordert wird, ist dies die 
Forderung nach mehr Mitsprache
rechten der Studentinnen, nach mehr 
Demokratie und Transparenz an der 
Hochschule und damit nach besseren 
Studienbedingungen. Es geht den 
AStAs nicht um ein Amt oder einen 
Titel, sondern um die Arbeit, die sie 
miteinander machen, die kleinen Er
folge und den Spaß, den sie mitein
ander haben.
(hd)

, jec. De/ RSTff n* -n
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Abteilung Service

Räumlichkeiten des Sprecherinnerrates 

(Unser/Euer/Ihr Refugium)

Zi-Nr. 1.25

Lesezimmer

Zi-Nr. 1.26

0
Info-Zentrale mit 

Christa

Zi-Nr. 1.27

Arbeitszimmer

da geht’s rein !

Ihr findet uns im 1. Stock des Studentinnenhauses von 8.30 morgens bis z.T spät in die Nacht, 
wobei hier nicht nur gearbeitet, sondern auch viel getratscht, geklönt, geflüstert, neue Ideen 
gesponnen und v.a. gelacht wird. Mittelpunkt unserer Aktivität ist die Informationszentrale 
mit Christa, die mittlerweile schon zur Institution geworden ist. Sie kümmert sich v.a. um die 
Wohnungsvermittlung und ist unentbehrliche Helferin für alle, die sich sonst im 
Verwaltungslabyrinth der Universität verlaufen.

Ein weiterer Knotenpunkt ist unser Arbeitszimmer, in dem unsere Computer ständig heiß 
laufen (you’re telling me ! das AStA-Layout-Männchen).

Keine unwichtige Adresse ist auch unser Lese-Kaffeetrink-Philosophier-Zimmer, das für 
alle jederzeit öffentlich zugänglich ist. Hier finden sich die wichtigsten Tages- und 
Wochenzeitungen ( TAZ, Mittelbayerische, Zeit, Spiegel, ... ), sonstige politische Schriften zu 
Hochschule und Gesellschaft und es treffen sich die verschiedensten Persönlichkeiten v.a. 
inoffiziell zum Kaffeetrinken, Zeitungslesen und Austausch von Klatsch.
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Abteilung Service

Allgemeine Dienstleistungen des Sprecherinnenrates:

♦ Zimmervermittlung ♦
♦ BAFÖG-Berafung ♦

♦ Info-Materialen zu Verkehr, Ökologie, Car-Sharing, 
Studienplatztausch, alternativer Studienfinanzierungen, BAFÖG. Mensa,

Wohnen, Gewerkschaften, Politik, etc., etc. ♦
♦ Verkauf von fransfair-Produkten fKaffee, Tee, ...J ♦

♦ Verkauf von ökologischen Nahrungsmitteln f „Napf“ J ♦
♦ öffentliches Lesezimmer mit vielen wichtigen Zeitungen ♦

♦ eine kleine Bibliothek mit Nachschlagewerken zu vielen politischen
Themen ♦

♦ eine kompetente Fachfrau CChristaJ, die in vielen 
Verwalfungsangelegenheiten Bescheid weiß ♦

♦...und Tröstungen für alle, die vom Studium gefrustet sind ♦

Liebe Lesegemeinde,
Hinweisen möchten wir im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen auf 
die wichtige Adresse des 
Studentenlnnenwerks und dessen 
Broschüre: Informationen für
Regensburger Studenten (erhältlich u.a. 
beim Sprecherlnnenrat). Hier findet sich zu 
fast allen Bereichen, die uns betreffen 

können, wichtige Infos, Tips und Hinweise auf weitervermittelnde Stellen. Das 
Studentinnenwerk selbst bietet einen Reisedienst, BAFöG-Beratung, 
Sozialberatung, psychologische Beratung, und eine Wohnungs-und 
Wohnheimvermittlung an.
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FRAUEN

Im Studentinnenhaus der Universität befindet sich das Frauenzimmer, daß sich ausschließlich 
mit Frauenarbeit befaßt. Aktivitäten sind unter anderem

Beratungen v.a. für Frauen mit Kindern

Veranstaltung von Vortragsreihen zu Frauen in Poltik und Gesellschaft 

Veranstaltung von Seminaren speziell für Frauen zu EDV, Rhetorik;

Bewerbungstraining, Selbstdarstellung, etc.

Herausgabe von Informationsmaterial über Veranstaltungen und Studienfmanzierung 

Unterstützung der Arbeit der Frauenbeauftragten

Aufbau eines Frauennetzwerks zur gegenseitigen Unterstützung in vielen Lebens- und 
v.a. Arbeitsbereichen

Unterstützung und Anregung von 
frauenspezifischen Gruppen

Lesbenreferat

Weitere Infos holt Euch bitte direkt aus 
dem Frauenzimmer:

Studentinnenhaus 1. Stock Zi. 1.23
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„Studentische Politik oder politische Studentinnen“'

Die Öffentlichkeit (oder diejenigen, die sich dafür halten) wissen es nun endlich ganz genau: 
Studierende sind der Weisheit letzter Schluß, wenn es um die dringenden Fragen der Gegenwart 
geht. Allein: sie zeigen sich nicht interessiert an beherzten Reformen. Dessen ungeachtet trägt 
man von allen Seiten hohe Erwartungen an sie heran. Erstaunlich, nachdem man sich in den letz
ten Jahrzehnten soviel Mühe gemacht hat, sie aus jedem Entscheidungsprozeß rauszuhalten. 
Irgendwo dazwischen tummeln sich ratlose Hochschulaktivistinnen, die vor Ort versuchen, zu 
retten was noch zu retten ist. Ihre Ratlosigkeit könnte jetzt ein Ende haben.___________________

„Studis sind in“, schreibt Ralf Oberndorfer im 
Oktober 1996 im fcs-Rundbrief. Mit Umfragen 
versuchen Journalistinnen die politische 
Grundhaltung der jungen Akademikerin ne n 
herauszudestillieren. Dahinter steckt ein tiefer 
gehendes Interesse. Die Bundesrepublik befin
det sich seit der Wiedervereinigung in einer 
tiefen Krise. Es handelt sich dabei leider um 
keine kurzfristige, sondern um eine richtig tiefe 
Strukturkrise, die durch die politischen und 
ökonomischen Veränderungen der letzten Jah
re zusätzlich verschärft worden ist.

Allgemein erklingt der Wunsch nach mehr 
politischem Engagement, nach mehr Radi

kalität der Studierenden.

Die alten 68er werden wieder herbeige
wünscht. Man sucht die "89er" Generation, 
die immer wieder für seitenfüllende Erörterun

gen gut ist, ansonsten jedoch zu nichts. Kein 
Wunder, denn es gibt sie nicht. Und wenn man 
sie beschreiben möchte, so hat sie nur ein ein
ziges Kennzeichen: sie wird mit zahllosen Er
wartungen überhäuft. Die "89er" sollen den 
Karren wieder aus dem Dreck ziehen, in den 
ihn die anderen gefahren haben. Die Begeiste
rung ist dementsprechend verhalten. Die Herr
schaften von taz bis FAZ richten ihre Projektio
nen auf den akademischen Nachwuchs, denn 
von dort kam einst der nötige Modernisierungs
schub der 60er, der langsam wieder überfällig 
wird. Daß die Rahmenbedingungen für große

Aufbrüche denkbar ungünstig sind, will keiner 
so recht wahrhaben. Der Bruch mit der Eltern- 
Generation ist nicht so tief wie damals, weil es 
nicht mehr Gegenstand der Diskussion ist, wer 
zwischen 1933 und 1945 welche Taten beging. 
Auch befinden wir uns in einer Republik, die im 
Vergleich mit anderen Ländern - immer noch - 
umfangreiche soziale Leistungen bietet. Und:. 
Studis gehören mehrheitlich nicht gerade den 
sozial schwachen Schichten an. Die Erbinnen 
der Erträge des Wirtschaftswunders werden 
sich wohl kaum empören - man hat ihnen ja 
auch nicht gesagt, worüber sie sich empören 
sollen. Das will die Medienlandschaft und die 
Politik schleunigst nachholen. Sich selbst dabei 
aber aus dem Kreuzfeuer der Kritik heraushal
ten. Hochstilisiert oder für völlig unfähig gehal
ten, sind die Studierenden der 90er mit soviel 
Erwartungen drangsaliert, daß sie im Zuge der 
Erfüllung derselben kaum mehr zu sich selbst 
kommen.

Die radikalen Linken mit ihrer Vorstellung 
von den ewig blöden Studis.

Die meisten Vertreterinnen dieser Gruppe 
mögen Studis nicht und erwarten sich auch 
nichts von ihnen. Die Studis seien prinzipiell 

unfähig zum Protest. Zeitschriften wie konkret 
und Junge Welt fallen in speziellen Sonderhef
ten über „die“ Studis her. Ihre Botschaft ist ba
nal: die Studis heute sind genauso doof wie ih
re Vorgänger in den 60ern und das einzige,

1 Ralf Oberndorfer: Studentische Politik oder politische Studentinnen, in: fzs-Rundbrief No. 22, Bonn 1996, 21-31. Kann im 
ÄStA Lesezimmer (Studi-Haus 1.26) eingesehen werden. Ralf Oberndorfer, der Autor des Artikels, analysiert aktuelle Er
wartungshaltungen mit denen sich Studis konfrontiert sehen und zeigt Ansätze, wie der Entpolitisierung an der Uni evtl. 
Einhalt zu gebieten sei. Auf seinen Ideen beruht der vorliegende Essay. Er ist keine wirkliche Kurzfassung der Originals, da 
zu viele eigene Ideen eingeflossen sind. Es ging weniger um komlette Wiedergabe, als um eine Beschreibung des Problem
feldes. Daher empfehle ich, den Originaltext im AStA selbst einzusehen.
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was sie davor retten kann, noch weiter zu ver

blöden, ist ein konkret-Abo. „Das Studentin
nenbild dieser Gruppe ist hausbacken, starrge
fügt und veraltet“, schreibt Oberndorfer.

Die Heilslehre der liberalen Pragmatiker: I 
Hoffnungsträger notfalls herbeireden |

Subtiler, aber nicht weniger utopisch klingen 
die Forderungen aus der liberalen und 

pragmatischen Ecke. Diese Klientel versucht 
krampfhaft, eine Generation von Hoffnungsträ
gern herbeizuinterpretieren. Ist an sich auch 
kein Wunder. Je schwieriger die politische, so
ziale und ökonomische Lage wird, desto größer 
der Wunsch, die Verantwortung abzugeben. 
Oberndorfer bringt es auf den Punkt:

„Die zivilgesellschaftliche Variante 
vom Ruf nach dem starken Mann ist 
die Suche nach vielen, qualifizierten, 
kühlen Managerinnen, die - weder 
überheblich noch devot - das große 
Deutschland auf seinen Platz in der 
Welt führen werden, ohne die 
Menschlichkeit zu vergessen."

Doch vielen Liberalen ist klar, daß die Studen
tinnen nicht so sind, wie sie es sich eben erhof
fen, und sinnen auf Abhilfe. „Studiengebühren“ 
heißt das Zauberwort. Denn wer zahlt, will auch 
eine entsprechende Leistung dafür. Ein Blick 
über die Grenzen würde diese Kosmopoliten 
eines besseren 
belehren. Studien
gebühren erfüllen 
nur einen Zweck: 
sie verwehren den 
finanziell Schwä
cheren trotz glei
cher Qualifikation 
den Zugang zur 
Hochschule. Der 
mit der Zahlung 
verbundene An
spruch endet nicht 
in einer Verbesse
rung der Wissenschaft an der Universität, son
dern mit der Rationalisierung ihres Lehrbetrie
bes, wofür sich in Deutschland das Wort 
„Verschulung“ eingebürgert hat. Allerdings

/ ' ZUM ZJElE E/NEA GEfKCOrrCN
•> Auslese LAvrrr ac paüeuhqs- 

\AUfG4ß£ EÜA SIE AUE GLEICH- 
‘rKLErrERH J/E AUF DEN BAUM'

werden Menschen, die nur auf den Stunden
plan schielen und lernen, Strukturen zu akzep
tieren (anstatt über sie hinauszudenken) kaum 
der Gesellschaft den nötigen Modernisierungs
schub geben können. Außer man versteht un
ter Modernisierung, daß Menschen sich schnell 
einem wie auch immer prognostizierten Markt 
anpassen können sollen. Selbst dafür ist ein 
verschultes Studium der Weg in die falsche 
Richtung.

Die Hochschulen verlieren ihre stärkste Sei- 
| te: den Freiraum für Ideen

Mit starren Stundenplänen ist man in einer 
schnellebigen Welt immer zu spät, weil 

Stundenpläne immer nur reagieren können. 
Radikale Veränderungen sind sowieso ausge
schlossen. Aber das macht vielen Schreiberlin
gen nichts, denn auch die geforderte Radikalität 
der neuen Generation soll in festgefügten Bah
nen laufen.

„Sie sollen ihre Kolleginnen raus
werfen, ohne ihnen weh zu tun,
Qualität von Forschung und Lehre 
verlangen, ohne nach dem Sinn 
zu fragen, und dabei Vernunft und 
Maß nicht aus den Augen verlie
ren.“

Gleichzeitig wäre es natürlich auch noch schön, 
wenn die Studis noch ein bißchen public relati-

ons in eigener 
Sache machen 
würden. Das 
ewige Genörgel 
würde ja auch 
nichts bringen. 
Die Uni brauche 
wieder ein bes
seres Image. 
Spätestens hier 
werden die völlig 
verschiedenen 
und sich aus

schließenden Erwartungshaltungen der Studie
rendenschaft gegenüber offenkundig. Soll man
nun die Uni kritisieren (=wertend beurteilen),
ihre aktuelle Funktion in der Gesellschaft hinter-
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fragen und ihr ernsthaft auf den Zahn fühlen, 
oder heile Welt vorgaukeln ?

Die Elitenphantasien der 
Konservativen werden 

wieder hip

Weil nun das "Wie" und "Wohin" der Ge
sellschaft und der Hochschulen so unein
heitlich ausfällt, haben die eher Konservativen 

tief in ihrer historischen Schatzkiste gekramt, 
und einen alten Hut hervorgezaubert: "Bei vie
len Meinungen kann nur eine wirkliche Elite al
les richten." Ein gesellschaftlicher Diskurs ist 
nur lästig. Nun hat man in Deutschland mit Eli
ten nicht die allerbesten Erfahrungen. Vor allem 
wenn man sich die Zeit zwischen 1871 und 
1945 in Erinne
rung ruft. Doch 
die neue Elite 
soll ja nicht Ver
brechen gegen 
die Menschlich
keit planen und 
begehen, son
dern nur den 
Laden wieder 
zum Laufen 
bringen. Diese 
Elite soll aber 
gleichzeitig nicht verfilzen, und somit keine 
wirkliche Elite mehr sein. Ein Modewort ver
sucht den Spagat zwischen Spitzenleistung 
durch Seilschaft und Chancengleichheit: 
„Verantwortungselite.“

Ohne Massenbewegungen und 
ohne Rechte: Was bleibt von der 

„Politik“ der Studierenden ?

An den Universitäten selbst sind alle diese 
Meinungen und Hoffnungen vertreten. Ein 
besonders aktiver Teil der Studierenden ver

sucht innerhalb dieser Rahmenbedingungen 
studentische Politik zu machen. Doch muß man 
sich ernsthaft fragen, ob es auch diese studen
tische Politik wirklich gibt.

Was ist das für eine Politik, in der die Ämter je
des Jahr neu besetzt werden, und auch reniten
te Studis bald keine Studis mehr sind, und 
somit jedeR Politikerin jedes Problem einfach 
aussitzen kann ? Um Ralf Oberndorfer zu zitie
ren:

„Es ist der Versuch, völlig dispa
rate Interessen unter einem 
ständisch geprägten Begriff zu
sammenzufassen, gepaart mit 
der tiefen Sehnsucht, politikfähig 
zu sein. (...) Die Aktivistinnen 
wollen teilhaben dürfen am Spiel 
der Kräfte, in Verhandlungsrun
den mit den üblen Politikerinnen 
und der Hochschuladministrati-

uon.

Die dazu not
wendige politi
sche Stärke 
sollte aus einer 
Massenbewe
gung der Studie
renden kommen. 
Ohne das lange 
mit Zahlen 
kommentieren 
zu müssen, 
kann man be
haupten: Mas

senbewegungen sind an deutschen Hochschu
len nur noch um halb eins vor der Mensa zu 
sichten. Die ASten vertreten schon lange kei
nen "Konsens" mehr an den Universitäten, 
sondern sind Sammelbecken und kreatives Fo
rum für eine Minderheit unter den Studis, denen 
Wissenschaft und Gesellschaft ein Anliegen ist, 
und die sich von den Hochschulen primär keine 
Ausbildung, sondern eine Bildung erwarten.

Der "Zusammenschluß der freien Studieren- 
denschaften" (=fzs) versucht auf bundesweiter 
Ebene diese Kräfte zu sammeln, und die Er
gebnisse der dort geführten Diskurse in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Damit suggeriert stu
dentische Politik insgesamt eine Einheitlichkeit 
studentischer Anliegen, die so nie existiert hat. 
Frustrationen sind somit vorgeplant.
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Ein wichtiges Problemfeld wird völlig aus-1
geblendet: die Wissenschaftskritik |

Zurecht beklagt Oberndorfer, daß sich die 
Studis nicht einmal mit der Kritik ihres ei
gentlichen Metiers beschäftigen. "Das was im

mer Bewegung in die Hochschule brachte, der 
Versuch die Frage "Wozu und zu welchem En
de studiere ich?" zu beantworten, spielt keine 
Rolle mehr." Die Frage enthält jedoch im Prin
zip alle anderen Fragen:

Es sind die Fragen, die hinter dem allgemeinen 
Unbehagen mit der eigenen Studiensituation 
stehen. Auf einmal scheint hochschulpolitische 
Arbeit wieder griffig zu werden.

Fachschaften rücken wieder mehr in den Vor
dergrund, da sie die einzigen Gruppierungen 
sind, in denen für jedermann zugänglich diese 
Probleme fachspezifisch thematisiert werden 
können.
Das Ergebnis könnten politisierte Studierende 
sein, die weiter über den eigenen Tellerrand 
hinausschauen. Reformieren heißt nicht, inner
halb des "Machbaren" zu verharren. Es heißt 
auch nicht eine Revolte vom Zaun brechen. Es 
heißt aber sehr wohl, die Aufgaben einer Hoch
schule vor dem Hintergrund ihrer Entstehung 
zu reflektieren, und die Strukturkrise durch ge
zielte Zerstörung des Überholten zu beenden. 
Warum muß man habilitiert haben, um ein 
Hauptseminar leiten zu können ?
Hochschulen sind derzeit die Opfer einer fest
gefahrenen und einseitig wie kurzsichtig auf 
den Markt ausgerichtete Bildungspolitik. Unis 
könnten sich dagegen wehren, indem sie zum 
Beispiel reine Ausbildungsstudiengänge aus 
ihrem Programm nimmt. Profilierung heißt nicht 
Anpassung.
(rh)

Aktionen für 
Fairänderung
Immer mehr Supermärkte bieten fair gehandelten Kaffee an. Gut so, denn ein fairer Preis 
sichert die Existenz der Kleinbauern in der Dritten Welt. Ein Plus für mehr Gerechtigkeit. 
Damit die Gerechtigkeit nicht zum Ladenhüter wird, müssen mehr Verbraucher davon 
erfahren. Aktionen, die die Welt fairändern: Von der Supermacktrallye bis zum 
Probeausschank. Aktionen, die Spaß machen und ankommen. Im "Leitfaden für lokale 
Aktionen rund um fairen Kaffee" stehen jede Menge Tips, Tricks und Ideen. Mit 
Musterbriefen an den Stadtrat und Artikeln für die Pressearbeit. Gibts für 3 DM bei 
TransFair e. V. Sülzburgstr. 144, 50937 Köln.
r————————— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ti
| Ich/wir bestellen Stück "Leitfaden für lokale Aktionen rund um fairen Kaffee".|
|(3,- DM/Stück - Rechnung bei Lieferung) TransFair6^ v" ^
I Sülzburgstr. 144 I
I Name....................... Straße........................... Ort.............................. 50937 Köln |
L——————————————————————————————— J
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Ein Interview mit den langerprobten 
AStA-Kämpfem AStA-Fossile

Johannes Harald

I: Harald, was bedeutet für Dich AStA- 
Arbeit?

H: Sucht, Sentimentalität und Emotionen: 
Ich habe mit der AStA-Arbeit angefangen, 
weil mich das Studium frustriert hat. Ich 
studiere Jura, und die Anonymität in den 
Hörsälen, das Rumhocken in der Bib und 
sich jede Menge Stoff reinziehen, hat mich 
ziemlich frustriert. Aktionen, die man 
selbst macht, haben eine sofortige Rück
wirkung auf einen selbst, was das Studium 
nicht kann. Es war also in erster Linie fiir 
mich selbst.

I: Es war also weniger die politische. 
Arbeit an sich, die Dich bewog in den 
AStA zu kommen?

H: Nein - ich war zwar schon immer pas
siv interessiert, was politisch vor sich ge
gangen ist - WAA oder 1989 - auch durch 
Leute, die daran aktiv beteiligt waren. Das 
hat mich mitgeprägt, daß ich irgendwann 
auch mal was machen wollte. Daß ich dann 
den Schritt aus der Passivität in die Aktivi
tät machte, hing damit zusammen, daß ich

mit meiner ganz persönlichen Situation 
äußerst unzufrieden war.

I: Wo warst Du dann engagiert?

H: Also, das erste Jahr (1993) war ich in 
der Juso-Hochschulgruppe (...). Früher 
hatte ich geglaubt, daß Studenten unheim
lich engagiert und interessiert seien, daß 
man sich mit ihnen auseinandersetzen 
kann. Aber ich bin nur auf eine passive 
Masse gestoßen, letztendlich haben sich 
die meisten nur dafür interssiert, wie man 
in die Discos kommt .... Und dann bin ich 
auf Leute gestossen, mit denen man disku
tieren konnte. Meine eigene politische 
Meinung war noch sehr schwammig, ich 
wußte nur etwa die Richtung und wollte 
mir eine Meinung bilden. Dann habe ich 
angefangen, mein erstes Flugblatt zu 
schreiben. Das war auch ziemlich schwie
rig für mich, meinen Bekannten gegenüber 
zu vertreten, daß ich jetzt in einer politi
schen Gruppe bin.

I: Du hast also auch ganz klein ange
fangen. Ich kann mich erinnern, daß
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Du mal gesagt hast, man sollte auf 
Flugblättern die Grenzen des rechtlich 
Zulässigen ausreizen. Du bist also erst 
mit der Zeit immer „radikaler“ und 
„linker“ geworden?

H: Und immer pragmatischer. Durch die 
Erfahrungen, durch die Grenzen, an denen 
man sieht, was man als kleiner Durch
schnittsmensch erreichen kann.

I: Und was hat Dich dann immer 
„radikaler“ gemacht?

H: Das Wissen. Schauen wir z.B Jura an. 
Warum sind die Studenten so passiv? 
Warum sind die Professoren, so wie sie 
sind? Warum ist die Hochschule so ge
worden? Wie sind die gesellschaftlichen 
Bedingungen und das Wechselspiel zur 
Hochschule? Dahinter steckt viel Politik 
aus bestehenden Verhältnissen. Jura ist so, 
weil der Staat den gesetzestreuen Anwen
der haben will, und nicht Leute, die kri
tisch nachdenken: „Warum ist ein Gesetz 
jetzt so und warum wende ich das so an?“

I: Johannes; du kommst aus einer ganz 
anderem Richtung. Was studierst Du, 
und was hat Dich in den AStA getrie
ben?

J: Ich studiere Physik. ... Erst war ich in 
der Fachschaft zwei Jahre und das war 
ziemlich frustrierend. Da geht nichts vor
wärts, man fragt, wer macht jetzt was und 
dann findet sich keiner. Dann wird gesagt, 
gut dann reden wir nächste Woche noch 
mal drüber....

Es kamen dann Leute aus dem AStA auf 
mich zu, mit denen ich schon mal zu tun 
hatte und fragten mich, ob ich nicht auf der 
Konventsliste kandidieren wolle, nachdem 
sie niemanden hatten. Ich habe kandidiert, 
und ich bin dann auch öfter hier rauf ge
kommen,...z.B. in den Theorie-Arbeits

kreis, in dem man nicht nur auf tagespoli
tisch aktuelle Erfordernisse reagieren 
wollte, sondern sich auch längerfristig Ge
danken machte, wohin man eigentlich will. 
Wir haben uns dann auch mit Wissen
schaftstheorie beschäftigt, letztendlich die 
Erkenntnis gehabt, daß dieses Wissen
schaftsgebäude nichts anderes ist als eine 
große Kirche, in der alle ihre Theorien 
verbreiten. Dann sind da die Laien, die sich 
dadurch qualifizieren, daß sie diese Theo
rien relativ kritiklos aufnehmen und weiter
tradieren. Wissenschaftsgläubigkeit ist 
etwas, was von der Gesellschaft als Au
torität benutzt wird. Wenn man z.B. in 
einer Gerichtsverhandlung sitzt: als letzte 
Entscheidungsinstanz in der Gesellschaft 
werden Sachverständige zu Rat gezogen, 
welche letztendlich nach wissenschaftli
chen Kriterien entscheiden sollen, was 
Wahrheit ist und was nicht.

"y In dem Zusammenhang
kann ich Paul Feyer- 
abend: „Erkenntnis für 
freie Menschen “ empfeh- 
len. Es geht darum, daß 

(i 1 rU^ Wissenschaft, wie die 
■ ~~T Medizin gar nicht so wis

senschaftlich ist, daß sie 
dazu tendiert, Erkenntnisse, z.B. Aku
punktur (was ja auch helfen kann) als 
nicht wissenschaftlich auszugrenzen.

Das nächste Größere war der Weltwirt
schaft sgipfel in München: wir haben eine 
Plakatwand in die Mensa gestellt und ha
ben ziemlich aktuell gleich in der Früh die 
Zeitung ausgeschnitten und in die Mensa 
gehängt. Und dann ging’s halt weiter: 
Erstsemesterinfo, die ganze AStA-Arbeit, 
die ist halt doch immer tagesaktuell, ... 
man verzettelt sich da sehr leicht, und das 
habe ich natürlich auch gemacht (lacht) ... 
und dann kamen die Wahlen wieder ... 
und wir wurden nicht mehr gewählt ...
Es wurde dann ein Jahr lang von 
USV/Fips ein Sprecherinnenrat gestellt,
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die ziemlich viel Service betrieben haben 
(...) Sie haben auch Hochschulpolitik ge
macht, aber sie waren abgeschnitten von 
der Basis, den Fachschaften Wirtschaft 
und Jura, mußten also alles zu viert ma
chen.
Es ist ganz wichtig, daß es einen AStA 
gibt, ein Umfeld von Leuten, die zu der 
Arbeit beitragen und wo man, wenn man 
das Pech hatte, als Sprecherrätin oder 
Sprecherrat gewählt zu werden, nicht al
leine ist.

I: Ihr redet beide immer wieder vom 
AStA, vom Sprecherinnenrat, und der 
LAF. Es ist ziemlich undurchsichtig für 
Außenstehende, was das alles eigentlich 
ist ...

H: Um die Forderung nach der gesetzli
chen Wiederverankerung von 
AStA und Fachschaften auf
recht zu erhalten, war der übli
che Modus: Sprecherinnenrat 
der Liste AStA und Fachschaf
ten und somit hat man sich 
AStA genannt. Damit waren 
die Leute aus der LAF gemeint, 
die hier oben waren.

I: Also, die Aktiven ...

H: Man hat vermieden den 
Sprecherrat in der Öffentlich
keit in Erscheinung treten zu lassen, es 
Stand also immer: Sprecherinnenrat der Liste 
AStA und Fachschaften.
Das Problem hat sich ergeben, daß der 
Sprecherinnenrat mehr ins Bewußtsein 
gerückt ist, durch diese anderen, die ihn 
gestellt haben und innerhalb des Bayer. 
Hochschulgesetzes arbeiten wollten, und 
die Forderung nach der gesetzlichen Wie
dereinführung nicht vertreten haben. Das 
waren USV/FIPS/ÖDS/RCDS.

J: Also, der RCDS vertritt auch die Wie
dereinführung von AStA, auch USV/FIPS. 
Es geht ja um Mitbestimmung, da sind sich 
alle einig. Das Problem ist dann nur, ob 
man versucht, das praktisch so umzuset
zen, wie man sich das theoretisch vorstellt.

I: Johannes, was hat Dich eigentlich 
bewogen in die Fachschaften zu gehen, 
bist Du in die politische Arbeit hinein
gewachsen? Immerhin bist Du seit 
1992 im AStA...

J: ‘89 bin ich an die Uni gekommen, das 
war gerade das Jahr, in dem man das Ende 
der WAA bekannt gegeben hat, (ich kom
me aus der Gegend), die WAA hat mich 
also in der Schulzeit schon begleitet, ..., 
die Schulzeit war das Elend schlechthin, es 
war schon fast wie Militär, ..., ich habe 

mich auch gefreut, jetzt kom
me ich an die Uni, habe viele 
akademische Freiheiten usw. 
Und dann ging es mir genauso 
wie Harald, statt tollem Studi
um die große Enttäuschung.

I: Und wie lange bist Du im 
AStA, Harald?

H: Also genau genommen, seit 
Mitte 1994, nachdem ich für 
die Juso-Hochschulgruppe und 
als Sprecherrat kandidiert ha

be. Ich habe mich nach gutem Zureden von 
Oliver Trampier, der die Sache 2 Jahre 
lang gemacht hat, entschieden, ein Jahr 
lang kein Jura zu machen, (...) Und meine 
Eltern waren bereit, mich zu finanzieren. 
Eigentlich habe ich mich nicht fähig gefühlt 
dazu. Ich habe mindestens zwanzig Leute 
gekannt, bei denen ich der Meinung war, 
die können das besser als ich, weil sie mehr 
Erfahrung hatten, und ich wirklich von 
Null anfangen mußte. Ich hatte keine Ah
nung, wußte nicht mal, was LAF ist, oder 
Sprecherrat, war nicht über die Struktur
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informiert, und wußte nicht, was auf mich 
zukommt ... Es war ein Experiment.

I: Du bist aber dann vom AStA mitge
tragen worden, oder bist Du nur ge
schwommen?

H: Das war am Anfang ziemlich proble
matisch, weil Klaus und Eva [damals auch 
im Sprecherinnenrat] ganz andere Vorstel
lungen hatten, auch eine ganz andere polti
sche Sozialisation. Klaus hatte schon 10 
Jahre politische Arbeit gemacht, seitdem er 
16 war, und Eva hatte auch sehr feste 
Zielvorstellungen. Ich hatte das überhaupt 
nicht. Bei mir war das ziemlich diffus, und 
ich bin da erst mal mitgeschwommen. Also 
das erste halbe Jahr war nicht leicht. Es hat 
gedauert, meine eigenen Stärken auszuar
beiten und dann was zu machen.

I: Auf das Außen-Image des AStA woll
te ich noch eingehen. Ich bin schon öf
ter darauf gestoßen, daß der AStA als 
ein Haufen ungeordneter linker Chao
ten bezeichnet wird, was so sicher nicht 
stimmt: einige zeichnen sich durch au- 
ßergewöhnlichen Ordnungsinn aus.

J: Es ist natürlich, daß 
es zwischen den politi
schen Gruppen an der 
Uni um inhaltliche Dif
ferenzen geht, das eine 
ist z.B. schon das all
gemeinpolitische Man
dat. Viele hochschul- 
politische Gruppen und 
der Gesetzgeber sagen 
nämlich, Studierenden
vertretung habe sich auf 
die Hochschule zu be
schränken. Aber wir 
wollen uns nicht diesen 
Rahmen vorschreiben 
lassen. Das ist natürlich ein wesentlicher

Unterschied, mit dem wir als Linke ver
schrien sind. Wir wollen nämlich, daß die 
Hochschule auch auf die Gesellschaft zu
rückwirkt. Sie ist in der Verantwortung.

Früher hat man 
auch viel von 
Verantwortung 
der Wissen
schaft gespro
chen. (...) Und 
ich persönlich 
habe nichts 
dagegen, als 
Linker be
zeichnet zu 
werden, zumal 
ich es ja oft 
von denen hö
re, die ohnehin 

nicht so genau wissen, was darunter zu 
verstehen ist, und es hat auch gewisse 
Vorteile: wenn man so ein Image hat, dann 
wird man eben von den Leuten, die sich als 
Rechte bezeichnen, nicht so oft belästigt 
(lacht).

P

H: Ich würde auch erst mal fragen, was 
links ist.
Das was den AStA links macht, nach au
ßen hin, ist, daß es hier Leute gibt, die sich 
mit den bestehenden Verhältnissen nicht 
abfinden. Wir wollen was ändern. Im 
Grunde genommen kann man sagen, das 
wollen ja Rechte auch, denn es gibt auch 
Rechte, die sagen, unsere Gesellschaft ist 
viel zu liberal. Insofern ist es natürlich 
schon die linke Richtung, in die wir wol
len.
Ich denke, das mit linker Chaotenhaufen, 
das denken nur diejenigen, die nicht wis
sen, was wir machen oder denen nur auf
fällt, was man halt ab und zu auch macht, 
Sponti-Aktionen oder Spaßaktionen, wenn 
man verkleidet durch die Mensa läuft, um 
für irgendetwas Werbung zu machen. Sol
che Sachen macht man halt weniger, um 
was nach außen zu erreichen, sondern 
auch für sich selbst: dieses Arbeiten in den

pas herz is*r
ROT

UND AUP PER
UNKEN, sei«!
^ TS'Ti'.TS!
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bestehenden Verhältnissen, das Pragmati
sche usw. hat auch die Gefahr, daß man 
sich irgendwann damit abfindet, und das 
Ziel aus den Augen verliert.
Wenn man dann ab und zu mal eine ver
rückte Idee hat, und die dann auch durch
fuhrt, dann weiß jeder was wir wollen: 
zum Beispiel gewisse Hierarchien an der 
Uni ad absurdum fuhren, oder zeigen, daß 
so ein Prof auch nichts besseres ist, wie 
jeder andere Mensch.

I: Zum Abschluß würde ich noch gerne 
wissen, an welchen Aktionen Ihr im 
Laufe beteiligt wart. Zählt einfach mal 
auf, damit man eine Vorstellung hat, 
was hier alles so läuft.

H: Ganz chronologisch: Demo im Dezem
ber 93 mit der Juso-Hochschulgruppe ge

gen Hochschulabbau, bundesweite Akti
onswoche, Erst-Info, Markt der Möglich
keiten, Fest..., Volksbegehren..., beteiligt 
daran, zu verhindern, daß Feste an der Uni 
nicht mehr stattfinden dürfen..., hoch- 
schulpolitische Aktionen gegen BAföG, 
gegen Studiengebühren, ... dann habe ich 
bei der Landes-ASten-Konferenz eine Zeit 
lang was gemacht, die bayemweite Koor
dinierung der Studierendenvertretungen, 
ich war auch eine Zeit lang Pressesprecher, 
habe Presseerklärungen rausgeschickt, 
Interviews mit Zeitung, Radio und Fernse
hen gemacht, ... nochmals bundesweite 
Aktionswoche wegen BAföG im letzten 
Herbst, ..., immer mehr Öffentlichkeitsar
beit. ... Und dann ziemlich viel juristischen 
Papierkrieg mit der Verwaltung, da mußte 
ich an die Front. Das sind Arbeiten, die 
man gar nicht so sieht, damit Aktionen 
überhaupt erst laufen können. Da war Oli
ver Trampier das Vorbild.
J: Also, ich kann mich gar nicht mehr so 
genau erinnern, aber was das wichtigste 
dabei ist: allein, oder zu viert, wie es vom 
Gesetz vorgesehen ist, wäre das nicht 
möglich gewesen.

(me)

Wissenschaft
ist, uuenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine Katze suchen.

Religion
ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine Katze suchen, die es gar

nicht gibt.

Politik
ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine Katze suchen, die es gar 

nicht gibt, aber beide sagen: „Ich hab sie !"
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Das Grauen hat einen Namen
Die 18. BAföG- Novelle: Eine „kleine“ Änderung mit großer Wirkung

BAföG abgewirtschaftet ?

Seit Herbst 1995 werden die bundes
deutschen Medien mit immer neuen An
gaben und Modellen der Reform des 
BundesAusbildungsförderungsGesetzes 
(BAföG) bombardiert. Immer deutlicher 
werden die Mängel und die Verän
derungsbedürftigkeit des BAföG, die 
durch sinkenden Gefördertenzahlen 
gekennzeichnet ist. Schon durch die 
Verwandlung des BAföG in ein Volldarle
hen zwischen 1983 und 1990, wie auch 
durch die darauffolgende Gewährung der 
Hälfte der Leistungen als unverzinsliches 
Darlehen wurde vor allem 
auch erreicht, daß sich be
sonders bedürftige Abituri
entinnen vom Studium ab- 
schrecken ließen: anno
1982 lag der Anteil der 
Studierenden aus sozial 
schwächeren Familien noch 
bei 23%, bis 1994 sank er 
auf 14%.

Rüttgers Offensive

Bundesbildungsminister 
Rüttgers (der sich seit eini
ger Zeit "Zukunftsminister" 
nennen darf) legte, was die 
Einschränkungen betrifft,
1996 nach, und forderte eine Verzinsung 
des Darlehensanteils des BAföG, was 
voll geförderte Studentinnen mit einem 
Schuldenberg von um die 72000 DM ins 
Berufsleben entlassen hätte. Rüttgers 
drohte den Gegnern seiner Vorschläge 
mit der Einfrierung aller Mittel für den 
Hochschulausbau. Neben dem deregu
lierenden Zeitgeist der eben aufs Sparen 
aus ist - außer bei denen, die immer das 
Sparen predigen - spielte dabei zweifels
ohne auch die persönliche Einstellung 
Rüttgers' eine Rolle. Er, der sich einst 
sein Studium selbst verdiente, hält of

fensichtlich den CDU- Wahlkampfslogan 
von 1994 „Hart arbeiten, Anpacken und 
'Ran!“ für die einzig legitime Form der 
Ausbildungsfinanzierung. Ähnlich nahm 
Rüttgers immer wieder Positionen ein wie 
die, es solle für Lehrlinge wieder 
selbstverständlich werden, den Hof zu 
fegen und dem Meister das Bier anzukar
ren. (Als eine Gruppe von Lehrlingen der 
DGB-Jugend eben dies in Rüttgers' Mini
sterium machen wollte, hielt sich dessen 
Begeisterung allerdings in Grenzen). Nur 
mit dem “Selbst-Geld-Verdienen" ist es 
spätestens mit der Abschaffung der 
Sozialversicherungsfreiheit für Stu

dentinnenjobs zum 1. 10. 96 
auch nicht mehr weit her...
In heftigen Auseinander
setzungen gelang es nun 
aber, die Vollverzinsung der 
BAföG-Darlehen zu verhin
dern. Dennoch trägt die 18. 
BAföG-Novelle, die mit Zu
stimmung der SPD-regierten 
Länder im Bundesrat zum 1. 
August 1996 in Kraft getreten 
ist, deutlich die Rüttgersche 
Handschrift. Als besonders 
gravierend werden sich die 
Verkürzung der Förderungs
höchstdauer in Anlehnung an 
die sogenannte Regelstu
dienzeit, die Einführung eines 
verzinslichen Bankdarlehens 

für die Zeit nach dieser Frist (aufgrund 
einer Verlängerung der persönlichen 
Studiendauer durch Tätigkeit in Uni- 
Gremien, Auslandsaufenthalten etc.) und 
für die maximal 12-monatige Studienab
schlußförderung und die Einschränkung 
des Fachrichtungswechsels erweisen.

Das neue BAföG: Strafen statt fördern

Hier hat der Wahnsinn Methode: Stu
dierende, die sich die immer wieder 
angemahnten Zusatzqualifikationen im
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Auslandsstudium erwerben oder die 
durch ihre Gremientätigkeit Serviceleis
tungen erbringen, die die Hochschulen 
ohne Zweifel massiv entlasten, werden 
faktisch hierfür bestraft. In den meisten 
Fällen ist dabei nicht einmal eine Über
gangsregelung vorgesehen. Der Ver
trauensschutz, sonst ein hohes Rechts
gut, ist in der Ausbildungsförderung fak
tisch außer kraft gesetzt. Darüber hinaus 
wurden die Einkommensfreibeträge nur 
um 2% erhöht, die Bedarfssätze blieben 
unverändert. Den realen Lebenshaltung
skosten der Studierenden entspricht die 
neue BAföG-Regelung damit keinesfalls.

Die Salamitaktik der "kleinen1* Reform

Die Änderungen der 18. BAföG-Novelle 
werden nach außen hin als „kleine“ Re
form verkauft. Tatsächlich sind sich 
Bundestag und Bundesrat darin einig, 
daß es sich nur um eine 
Übergangsregelung han
delt, der schon in den 
nächsten Jahren die Puste 
ausgehen wird. Bis zum 
Herbst 1998 soll eine 
grundsätzliche Neure
gelung der Ausbildungs
förderung gestaltet und ab
geschlossen werden. Dabei 
mißt die etablierte Politik 
dem BAföG einen zu
nehmend geringeren Stellenwert bei: im 
Haushaltsentwurf für 1997 waren für 
diese Leistungen schon 10.2% weniger 
Mittel vorgesehen. Die steigende öffentli
che Akzeptanz von auf Privatisierung der 
Ausbildungskosten zielenden Modelle in 
nahezu allen politischen Lagern wird 
diesem Trend noch zugute kommen.

Ziel: Bildung auf “Dritte Welf-Niveau

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist - 
verbunden mit dem übrigen sozialen 
Kahlschlag - absehbar: Wiederherstel
lung alter Bildungsprivilegien, personelle 
und materielle Ausdünnung der Hoch
schulen, geringere Qualifizierung der 
Studierenden, massive Probleme im Ar
beitsmarkt und bei den Sozialversi
cherungssystemen - die „Dritte Welt“ läßt 
grüßen.

Was sollten nun die Betroffenen tun?

Was die unmittelbaren Auswirkungen der 
neuen BAföG-Regelung anbelangt, so ist 
eine persönliche Beratung unabdingbar. 
An der Universität Regensburg ist hierfür 
das Amt für Ausbildungsförderung 
(Studentinnenwerk) zuständig. Daneben 

existiert eine studentische 
BAföG-Beratung beim Stu
dentischen Sprecherinnen
rat. Auf Landesebene bie
tet die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissen
schaft (GEW) ein Infotele
fon zu allen, die Aus
bildungsförderung betref
fenden Fragen an. Die 
GEW bereitet auch Mus
terklagen gegen einige be

sonders krasse Punkte der BAföG- 
Novelle vor. (Stand: Oktober 1996) Zu 
den weiteren Planungen bezüglich der 
angestrebten „großen“ Reform des 
BAföG informiert der AK Studienfinan
zierung beim AStA . Hier sollen auch die 
Diskussionen über studentische Posi
tionen zur Reform der Ausbildungs
förderung fortgeführt und entsprechende 
Aktionen vorbereitet werden. Denn es 
nutzt wenig, über die Verschlechterung 
der Studiensituation zu klagen ohne sich 
dagegen zu wehren...
(mbl)
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Bluff an der Uni
Seit der Studierendenbewegung Ende der sechziger Jahre, in der unter der 
Studierenden so etwas wie Solidarität entstand, ist schon seit mehr als 10 
Jahren große Isolierung der einzelnen wesentliches Kennzeichen der inne
ren Hochschulsituation. Als das Studienklima von 1968 noch in Erinne
rung war, hat Wolf Wagner, damals Wissenschaftlicher Assistent an der 
FU Berlin, sich mit den sozialen und menschlichen Bedingungen ausein
andergesetzt, die wir im folgenden sinngemäß wiedergeben.1 Viele Konflik
te, scheinbar undurchschaubar und irrational für Außenstehende, werden 
durch diese Analyse verständlicher.

Als es auf der Schwäbischen Alb noch 
Misthaufen vor den Häusern gab, da 
konnte man auf einfache Weise Anse
hen und gesellschaftliche Stellung der 
Bewohnerinnen eines jeden Gehöftes 
feststellen: Je größer der Misthaufen 
vor dem Haus, desto größer das An
sehen im Dorf. Ähnliches gilt für die 
Universität: Je mehr Wissen jemand 
angehäuft hat, desto größer ist sein/ihr 
Ansehen .und zugleich die Chance, 
sich gute Noten, eine aussichtsreiche 
Stellung, oder gar eine wissenschaftli
che Karriere zu sichern. Und wie der 
Mist vor dem Haus außer für das An
sehen auch noch zum Düngen gut ist, 
so erreicht man mit dem Wissen an 
der Universität auch Doppeltes: einer
seits verschafft es also Ansehen, dient 
als Ausweis des sozialen Status, ist 
Bedingung des beruflichen und gesell
schaftlichen Aufstiegs. Dabei ist das 
Wissen ein wenig wie Geld: Sein In
halt und seine Nützlichkeit ist un
wichtig; was zählt ist, wieviel man 
weiß und daß man so viel und mehr 
als die anderen weiß. Das Wissen ist 
quasi Tauschwert: man erhält Anse
hen, Stipendien, Noten und Karrieren 
dafür. Andererseits kann man mit 
dem, was man weiß, aber auch Fragen 
beantworten, oft genug wirkliche 
Probleme lösen. Das Wissen befriedigt 
Bedürfnisse, ist konkret nützlich, hat 
Gebrauchswert. Und da stellt sich

auch gleich die Frage: Für wen oder 
was setze ich mein Wissen ein? Da 
zeigt sich schnell, daß Wissenschaft 
nicht zweckfrei ist, auch wenn die 
akademische Atmosphäre einen sol
chen Eindruck vermittelt.

Man kann das Wissen vortäuschen 
und - jedenfalls was die Tau
schwertseite angeht - genau denselben 
Effekt erzielen, als ob man dieses Wis
sen tatsächlich hätte. Das Vortäuschen 
von Wissen ist

„Wissen ist dann so 
etwas wie Geld: In
halt ist unwichtig, 
was zählt ist, wieviel 
man weiß“

möglich, weil in 
Prüfüngen und 
Seminargesprä
chen nicht die 
Nützlichkeit des 
Wissens ent
scheidet. Statt- _________________
dessen muß bei
den Gesprächspartnerinnen, die - ob 
in der wirklichen Prüfüng oder nicht - 
immer als Prüferinnen wirken, ledig
lich der Eindruck entstehen, das ge
forderte Wissen sei vorhanden. Da es 
anscheinend nur darauf ankommt, die 
Fragestellerinnen zu befriedigen (und 
nicht ein wirkliches Problem zu lösen), 
genügt es, den Anschein von Wissen 
zu erzeugen; so wie man kreditwürdig 
ist, wenn man den Anschein von 
Reichtum erwecken kann, so ist es 
auch möglich, an der Universität die

1 Wolf Wagner, Uni-Angst und UniBluff. Wie studieren und sich nicht verlieren, Berlin 1977
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Kriterien über Verbleib und Fort
kommen zu einem guten Teil durch 
Bluff zu erfüllen. Es ist in den offiziel
len Prüfungen möglich zu bluffen; in 
den alltäglichen, sozialen Beziehun
gen, in denen sich das Selbstwertge
fühl und das Ansehen herausbilden 
und bewähren, ist Bluffen sogar fast 

unvermeidlich. Die
„Druck, der alle Möglichkeit zu bluf- 
” . fen wird deswegen
Grenzen lnhaltll- beinahe zur Notwen-
chen Arbeiten^ digkeit, weil das, was

sprengt. 66 möglicherweise an 
Wissen gefordert 
werden könnte, und 

was andere an Wissen zu haben schei
nen, so unendlich viel ist, und auch bei 
Dir als selbstverständlich vorausge
setzt wird, so daß es Dir unmöglich 
scheint, Dir dieses Wissen inhaltlich zu 
erarbeiten, zumal als Erstsemesterln. 
Wenn man schon im ersten Semester 
mit einem erfundenen oder aufge
schnappten Zitat aus dem zweiten 
Band von Hegels Ästhetik den Ein
druck eines/r Hegelkenners/in machen 
kann, und dadurch alle anderen Teil
nehmerinnen der Veranstaltung oder 
des Gesprächs dem Druck aussetzt, 
ebenfalls Hegelkennerlnnen zu sein, 
dann sind alle Grenzen inhaltlichen 
Arbeitern gesprengt.
Da der Bluff auf alle echt wirkt, wer
den die Anforderungen auf allen Stu
fen so unmäßig verschärft, daß sie 
schließlich niemand mehr anders als 
durch den Bluff erfüllen kann.

Beinahe alle bluffen also. Aber eben 
nur beinahe alle. Niemand weiß, ob 
der/die andere nicht vielleicht tatsäch
lich Bescheid weiß und den Bluff 
durchschauen, die Kreditwürdigkeit 
zerstören kann. Das macht aber den 
Bluff noch schwieriger und erzeugt 
neben der allgemeinen Konkurrenz
situation, die sich allein schon aus der 
Hierarchie des Wissens ergibt, die 
ständige Angst vor dem/der anderen, 
der/die den Bluff durchschauen könn
te. Diese Angst verschwindet erst, 
wenn klar ist, daß der/die andere zu 
wenig weiß, um gefährlich zu werden, 
er/sie als Blufferin entlarvt ist.
Ein Gespräch kann sich also, nun ri
tualisiert, als ganz vorsichtiges Vor
tasten entwickeln, verborgen und ver
steckt zwischen den klotzig und wie 
selbstverständlich hingehauenen, ge
rade gängigen und erforderlichen Ver
satzstücken, die signalisieren, daß man 
"auf dem Stand der Diskussion" ist. 
Das Resultat ist gegenseitige Isolie
rung, die allen Beteiligten als Arro
ganz erscheint.
Zu ' der tatsächlich durch den 
"Numerus Clausus", Notendruck und 
Stellenbewerbung gegebenen Konkur
renzsituation an der Universität 
kommt also noch durch den unter
schwelligen Zwang zum Bluff eine ge
genseitige Distanzierung, die jede So
lidarität, erst recht angstfreie, mit 
zärtlichen Gefühlen verknüpfte Bezie
hungen, beinahe unmöglich macht. In 
der daraus folgenden Isolierung uner
füllbarer Wissensanforderungen ver
schärfen sich die individuellen Kom
plexe und die schon vor Eintritt in die 
Universität vorhandenen persönlichen 
Schwierigkeiten ins Katastrophale. 
Das zeigt sich am extremsten daran, 
daß von 100.000 Studentinnen jähr
lich durchschnittlich 25 Selbstmord 
begehen, gegenüber nur 19 der Ge
samtbevölkerung und 14 Personen der
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vergleichbaren Altersgruppe 19-30 
Jahre.

Nach allen vorliegenden Daten wirkt 
sich aber all dies am verheerendsten 
auf die Frauen aus: die Zahl der 
Selbstmorde und Selbstmordversuche 
ist bei ihnen besonders hoch und 
übersteigt auch noch viel stärker die 
der übrigen Altersgenossinnen als bei 
den Männern.
Frauen kommen häufiger in psycho
therapeutische Beratungsstellen und 
brechen um ein Vielfaches häufiger ihr 
Studium ab, wobei das meistens ange
gebene Motiv - Heirat - eher verzwei
felter Fluchtweg als eigentlicher 
Grund sein dürfte. Diese Häufung 
liegt sicherlich an der eingeübten 
weiblichen Rollenvorstellung; Einfüh
lungsvermögen, geduldige, abwarten
de Selbstdarstellung, also Fähigkeiten 
und Einstellungen, die vor allem für 
die Behandlung von Kindern und re
pressiven Männern wichtig sind, wer
den gefördert, während Aggressivität, 
übersteigertes Selbstbewußtsein, 
emotionale Distanzierung, aktive 
Konfliktfähigkeit und andere für die 
intellektuelle und soziale Auseinander
setzung an der Universität erforderli
che Verhaltensdispositionen als 
"unweiblich" unterdrückt werden. Die 
isolierende Atmosphäre der Universi
tät muß sich daher viel gravierender 
auf so erzogene Frauen auswirken. Zu 
den übersteigerten universitären intel
lektuellen Ansprüchen kommt also 
auch noch eine übersteigerte Verhal
tensanforderung. Diese völlige Über
forderung führt dann oft zum Rück
griff auf die anerzogene Weiblichkeits
rolle, die wenigstens ein Minimum an 
sozialer Sicherheit bietet, die aber 
dann auch ihre besonderen Leistungs
anforderungen stellt, wie Nettigkeit 
und Schönheit.
Die gesamte überspannte Situation 
macht nur zu sehr verständlich, warum

an der Universität, aber besonders bei 
Studentinnen, eine allgemeine Unsi
cherheit und emotionale Isolierung, 
verknüpft mit extremen Selbstzwei- 
feln, sehr oft zum Dauerzustand wird.

Der Wechsel von der Schule an die 
Universität bedeutet zuerst einmal ei
ne ungeheure Verunsicherung: in der 
Schule kannte man alle, wußte, was 
gefordert wurde, kannte die Zwänge. 
Jetzt kennt man niemanden, niemand 
weiß richtig Bescheid, niemand ist 
zuständig, niemand hat den Überblick 
darüber, was die vielen verschiedenen 
Stellen verlangen. Es herrschen An
onymität, Undurchschaubarkeit und 
Desorganisiertheit. Haben die Übun
gen erst einmal angefangen, dann 
stürzt eine unbewältigbare Masse an 
Anforderungen, reale wie scheinbare, 
auf die Erstsemesterlnnen herein. So 
bildet sich schon während der ersten 
Wochen eine Hierarchie heraus, die 
unter den über-

„Extreme Selbst
zweifel werden zum 

Dauerzustand66

steigerten ver
innerlichten 
Ansprüchen da
zu erzieht, sich 
die notwendigen Bluff-Techniken 
auch anzueignen. Ohne sie scheint 
man in Gefahr, herauszufallen. Man 
muß Zusammenhänge auch dort glatt 
formulieren können, wo man sie selbst 
noch nicht sieht. Wer/Welche das 
noch nicht kann, der/die "ist nicht auf 
dem Stand", wird nicht beachtet oder 
nicht verstanden, weil er/sie vor lauter 
Unsicherheit und Angst verkürzt for
muliert. Niemand geht auf den Beitrag 
ein. Er/Sie ist aus dem Diskussionszu
sammenhang herausgefallen. Ge
schieht dies öfter, so wird bei be
stimmten Beiträgen schon gar nicht 
mehr richtig zugehört. Wer/Welche 
gar seine/ihre Wissenslücken und 
Probleme erkennen läßt, ohne sie zu
gleich als allgemeingültige For
schungslücken auszugeben,
wer/welche sich also nicht nach allen 
Seiten abgesichert hat, dem/der kann
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es leicht passieren, daß ihm/ihr bei den 
Belehrungen durch die Wissenden Hö
ren und Sehen vergeht: "Was, du

.............. - — weißt das nicht
"... fällt hinter den 
Stand zurück ...", 
oder "... unter Ni
veau...". Häufen sich 
solche Mißerfolge, so 
kann man in dieser 
Phase des Studiums 
noch per Abbruch 
oder Fächerwechsel 
ausweichen. Im
Hauptstudium stellt 
sich das Problem 

_____________  dann gravierender.
Deswegen sind nahe

zu alle darauf angewiesen, sich wäh
rend der ersten Semester die nötigen 
Blufftechniken anzueignen.

„So wie die 
Bluffsprache 
verunsichert, 

isoliert und ak
tionsunfähig 

macht, so macht 
sie auch lernun

fähig“

Das sind vor allem sprachliche Tech
niken. Stellt man die richtigen Wörter 
(Verwertungsschwierigkeiten, reale 
Bewegung des Kapitals, Emanzipati
on, Pluralismus etc.) in den richtigen 
verbalen Zusammenhang, so kann das 
wirken, als ob man die gesellschaftli
chen Zusammenhänge selbst richtig 
begriffen habe, und man macht sich 
dadurch unangreifbar, verhindert also 
Nachfragen. Allerdings ist Bluff ein 
schwieriges und gefährliches Unter
fangen: Man kann eigentlich nicht mit 
Spaß bluffen, man muß immer darauf

achten, nur sachte aufzutreten, denn 
man weiß nicht, ob das Eis trägt.
Und das Schlimmste ist: Auf dünnem 
Eis kann man nicht zusammenstehen, 
da muß man Distanz halten. So wie 
die Bluffsprache verunsichert, isoliert 
und aktionsunfähig macht, so macht 
sie auch lemunfähig. Da die Bluff
techniken darauf zielen, Fehler zu 
vermeiden, Mangel zuzudecken, wer
den Hypothesen und Fragen tenden
ziell nicht mehr formuliert, wenn sie 
das Risiko des Fehlerhaften und Un
vollständigen in sich tragen. Es sind 
aber genau diese "dummen" Fragen, 
ohne die Lernen gar nicht möglich ist. 
Darüberhinaus sind die Studentinnen 
in der Gefahr, in eine Zwickmühle zu 
geraten: Gelingt die Beherrschung der 
Blufftechniken nicht, so sorgt die 
Häufung von Mißerfolgserlebnissen 
dafür, daß der behandelte Stoff nega
tiv besetzt, und die an der konkreten 
Nützlichkeit des Wissens orientierte 
Motivation ungeheuer erschwert, 
wenn nicht ganz abgetötet wird. 
Gelingt der Bluff, so ist es zwar theo
retisch möglich, auch die inhaltlich
konkrete Seite des Wissens nun nach
zuholen, aber die Wahrscheinlichkeit 
ist groß, daß sich nur neue Anforde
rungsebenen eröffnen und es nicht 
mehr nötig scheint, das scheinbar be
reits Gelungene nun angesichts der 
neuen Ansprüche auch noch tatsäch
lich zu erarbeiten.
(js)
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Von Altner bis Zorger 
- Kürzel, Kumpel und Kontakte

AG FLO: Arbeitsgemeinschaft ehema
liges KZ Flossenbürg. Kontakt: Evan
gelisches Bildungswerk, oder Stadt
jugendring nach H.Simon-Pelanda fra
gen.

AIDS-HILFE REGENSBURG: Bruder- 
wöhrdstr. 10, 0941 - 79 12 66; Psycho
soziale AIDS-Beratungsstelle Ober
pfalz: Bruderwöhrdstr. 10, 0941 - 79 
13 88

AK (Energie, Kaffee, Ökologie, Ver
kehr, Soziales und Wohnen, Mehr 
Demokratie, usw.): Arbeitskreise im 
oder mit Unterstützung des AStA, offen 
für alles und jedeN. Aktuelle Treffzei
ten zu erfragen unter: 0941 - 943- 
2244 oder 2243

ALTNER, HELMUT: Rektor der Uni 
seit 1989. Gewählt wird der Rektor von 
der Versammlung, ein Vorschlagsrecht 
für Kandidatinnen besitzt nur der Se
nat. 1989 wurden im Senat zwei Kan
didaten diskutiert: Von den Mittelbau- 
Vertreterinnen ein Prof, aus der Psy
chologie, und vom damaligen Präsi
denten Bungert (Altners Vorgänger, 
hieß damals noch nicht "Rektor") ein 
Prof, aus der Biologie namens Altner. 
Schließlich gab der Senat an die Ver
sammlung nur den einen Wahlvor
schlag namens Altner weiter, und zwar 
weil Bungert sagte, Altner wolle keinen 
Gegenkandidaten, und weil die Pro
fessoren mit ihrer Mehrheit im Senat 
Altner bevorzugten. So funktioniert 
Demokratie an dieser Uni. Die Mittel
bau-Vertreterinnen blieben daraufhin 
aus Protest dem Senat fern, obgleich 
wichtige Entscheidungen anstanden. - 
Wer die Demokratie so mit Füßen tritt, 
hat auch keine "demokratische" Legi
timation von anderen, die ohnehin nur 
schmückendes Beiwerk sind, verdient.

AMNESTY INTERNATIONAL: Die be
kannte Menschenrechtsorganisation 
ist auch in Regensburg aktiv. Tel.: 
0941 -5 24 51.

AStA: Eigentlich der Allgemeine Stu- 
dentlnnen-Ausschuß. Nachdem es 
diesen in Bayern nicht gibt und auch 
sonst keine studentinneneigenen 
Gremien, ist in diesem Fall ein Haufen 
von Leuten gemeint, die den Anspruch 
auf dieses Nicht-Existierende aufrecht
erhalten.

BAYERISCHES HOCHSCHULGE
SETZ (BayHSchG): Fälschlicherweise 
oft BHG abgekürzt. Regelt die zentra
len Studien- und Forschungsbedin
gungen für Bayern. Wurzel allen 
Übels.

Bl ASYL: Bürgerinitiative für Asyl und 
gegen das herrschende Asyl(un)recht. 
Seit über zehn Jahren aktiv. Näheres
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bei Gotthold Streitberger, Am Hochbe
hälter 11, 93059 Regensburg

BURSCHENSCHAFTEN: Männer-
Verbindungen zum gegenseitigen Nut
zen. In Regensburg noch nicht so prä
sent, wie in München, da die Uni noch 
zu jung ist. Trotzdem Vorsicht. Ideolo
gisch noch im 19. Jahrhundert ange
siedelt, sind die Jungs meist sehr 
rechtslastig.

CHRISTA:
1. ) HAUSNER: Infobörse für Ex-, 
Exex- und zukünftige AStA-Menschen. 
Die Garantie, auch vor 13 Uhr Zugang 
zur Zimmervermittlung etc. zu haben 
(Studi-Haus, Zi. 1.26, 0941 - 943 - 22 
43).
2. ) MEIER:
Politkerin 
(SPD); ehern.
Bürgemei
sterin, Vor
gängerin von 
Hans Schai- 
dinger (CSU)

CAR
SHARING:
Für Leute, 
die nicht 
ganz „ohne“ leben können. Preiswer
teste und am wenigsten umweltschäd
liche Form der Autonutzung. Kontakt: 
Per Köster, 0941 - 56 39 55.

EBW - EVANGELISCHES BIL
DUNGSWERK: Am Ölberg 2
(zwischen Bismarkplatz und Pustet), 
interessante Veranstaltungen, Vor
träge und Führungen. Auch für Katho
lische und Atheistlnnen geeignet.

FACHSCHAFT: Ansammlung von 
Menschen, die versuchen innerhalb ih
res Fachbereichs Studienbedingungen 
zu verbessern. Methoden: Studenti
sche Vertretung in Gremien, manch
mal Skriptenverkauf, Erstsemesterin
formationen, Veranstaltungen, Feste,

Ausflüge ... alles was das Herz be
gehrt ! Lokalitäten siehe im Kasten.

GEW - GEWERKSCHAFT ERZIE
HUNG UND WISSENSCHAFT, Ri
chard Wagner Straße 5, Tel.: 793695. 
Mit einer Hochschulgruppe an der Uni 
vertreten (siehe „Selbstdarstellungen - 
Gruppen“)

GREENPEACE. Büro Steinergasse, 
Tel.: 0941 - 948316. Kein Schlauch
bootverleih bei Jahrhunderthoch
wassern !

KANZLER: Chef der Verwaltung der 
Uni. Für fast alle nicht-akademischen 
Angelegenheiten zuständig. Sitzt in

allen wichti
gen Gremien 
mit drin. Vom 
Kultusmin
isterium ein
gesetzt, muß 
Jurist sein. 
Schade ei
gentlich.

KULTUR 
ZUM
SELBER
MACHEN

JedeR kann Kultur seibermachen. 
Macht die Uni bunt! Wer dies ohne 
Hilfmittel nicht schafft, kann im Studi- 
haus Theater, Videowerkstatt oder 
Tonstudio verwenden. Hilfreich: Infor
mationsbroschüre vom Studentin
nenwerk.

PRO FAMILIA: Telefon 0941 - 704455.

QUORUM: Umsetzung des Gedan
kens: je mehr zur Wahl gehen, desto 
mehr Sitze gibt es in den Parlamenten. 
Gilt leider nicht für den Bayerischen 
Landtag, wohl aber für die Gremien an 
der Uni. Näheres im Artikel: „Mit Stu
dentinnen garniert“.
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RECHTSBERATUNG: Wenn studi Är
ger hat und dabei auch noch Paragra
phen bemühen muß (oder mit diesen 
belästigt wird), kann er/sie sich beim 
Amtsgericht einen Berechtigungs
schein für eine kostenbegünstigte 
Rechtsberatung holen. Wo? Augu- 
stenstr. 3, 0941 - 20 03-523.

REKTOR: Chef der akademischen 
Vorgänge an der Uni. Für alles zu
ständig, wofür die Verwaltung nicht 
zuständig ist.

Querelen und Machtspielchen nicht an 
die Öffentlichkeit.

SHK - STUDENTISCHE HILFS
KRAFT: Hält häufig, was der Name 
verspricht. Für viele Studis ein ange
nehmer Job, bei dem studi an der Uni 
arbeiten kann. Die Bezahlung (10 
Mark die Stunde) ist zwar mies, aber 
immerhin an der Uni. Wahrscheinlich 
aus diesem Grund wird der Nachweis 
eines Zwischenprüfungs- oder Vordi
plomzeugnisses verlangt.

REGENSBURGER AKTION: Bündnis 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemi
tismus, Rechtsradikalismus und Intole
ranz. Ziemlich gemischte Truppe von 
EBW/KBW, Bl Asyl, Pax Christi, SPD, 
Jusos, AAA (Arbeitsplatz auslän
discher Arbeitnehmer) und einzelnen. 
Zu finden im Evangelischen Bildungs-

SPRECHERiNNENRAT, STUDENTI
SCHER
Fachhochschule Regensburg:
Telefon 0941 - 943 - 3223.
Uni Regensburg:
Telefon 0941 - 943 - 2243 oder 2244

FS Sprache/Literatur, Studthaus 1.32, Tel. 943-2171 
FS Theologie, PT 4.1.76, Tel. 943-3760
FS Wirtschaftswissenschaften (=F I P S ), RW(S) Zi. 003, Tel. 943-2270
FS Zahnmedizin, Zahnklinikum, Tel. 944-6147___________________
kursiv: Fachschaften, die derzeit nicht der LAF angehören

werk oder direkt bei Christel Wacht, 
Waldweg 14, 93055 Regensburg, Tel.: 
0941 -71106.

SCHWEIGEPFLICHT: Hindert offiziell 
die studentischen Vertreterinnen, mit 
ihresgleichen die Vorgänge in den 
Gremien zu besprechen. Die Geheim
niskrämerei ist bei den Profs hochwill
kommen. so gelangen ihre kindischen

SPORT: Es gilt dasselbe wie für die 
Kultur: Selbermachen! Wer/Welche 
die Hilfe des Sportzentrums benötigt, 
hole sich die Sportbroschüre für das 
jeweilige Semester im AStA-Büro oder 
im Reisedienst.

STUDIHAUS: volkstümlich für Studen
tenhaus, progressiv: Studentinnen
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haus (was aber nichts ändert). Beher
bergungsstätte für den AStA, Fach- 
schaften Soz/Pol, Geo, Geschichte, 
Sprach/Lit, Pädagogik, Psycho, PSK 
(alles im 1. Stock), BAföG-Ämter, 
Studitheater, Tonstudio, Jobvermitt
lung, Zimmervermittlung und Reise
dienst.

STUDENTiNNENWERK (kurz: Studi- 
Werk): Verlangt nicht nur einen Bei
trag von 40 DM pro Semester (Ne, das 
ist keine Studiengebühr!), sondern 
glänzt auch durch eine Studiwerk- 
Broschüre, in der auf die Uni-Kultur 
und viele Sozial- und Rechtsfragen 
wie Wohnung und BAföG eingegan
gen wird. Liegt im Studihaus oder im 
AStA-Büro rum.

TUWAS: Studierende, die ausländi
sche Kinder bei den Hausaufgaben 
betreuen. Kontakt: Michael Prinz, Tel. 
0941 - 6 6875.

WIESNER, JÖRG: Der Mann fürs 
Grobe. Vizekanzler der Uni, vertritt 
den Kanzler und ist für Personalangel- 
genheiten zuständig. Dank ihm wurden 
alle Spuren aus der Regensburger

Reformuni-Zeit systematisch ver
wischt: Politisch motivierte Entlassun
gen und Nicht-Einstellungen gehen auf 
sein Konto. Von Nutzen ist ihm dabei 
ein umfangreiches Archiv. Wiesner ist 
„Alter Herr“ einer Verbindung, Bur
schenschaften.

WHK - WISSENSCHAFTLICHE 
HILFSKRAFT ( -> SHK): SHK in Grün, 
jedoch ein bißchen besser bezahlt. 
Dient Profs dazu, ihre Leute zu halten, 
ohne die Leistung adäquat zu honorie
ren. Fertig ausgebildete Akademike- 
rlnnen arbeiten für ‘nen Appel und ‘n 
Ei, ohne den sowieso „angespannten 
Arbeitsmarkt“ zu belasten. Dabei hal
ten sie die Studis von der direkten 
Konfrontation mit den Profs ab.

ZORGER, HANS-HAGEN: Kanzler der 
Uni Regensburg. Telefon 0941 - 943- 
2210. Wenn etwas nicht genehmigt 
wird, steht mit Sicherheit seine Unter
schrift darunter, auch wenn er nicht 
der/die Sachbearbeiterin ist (Aus
nahme: Herr Zorger ist im Urlaub).
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