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STUDIERENDE KÄMPFEN WEITER

Am Dienstag, den 4.12.02 fanden sich ca. 150
Studierende des Fachbereichs 5 zu einer
Protestveranstaltung an der Universitäts-
außenstelle Haspel ein, um gegen die seit
Jahren äußerst katastrophalen Zustände in der
Fotoabteilung zu demonstrieren.
Unter dem Motto: „Ein offener Fotobereich für
alle!“ berichteten engagierte Studierende über
die anhaltend schlechten Studien-
bedingungen. Ausschlaggebend für die seit
Wochen andauernden Proteste ist die Be-
schränkung der Nutzungsmöglichkeiten der
Fotoausstattung für die Mehrheit der Design-
studierenden.
Für diesen Zustand wird Fr. Prof. Lamér ver-
antwortlich gemacht, die den Lehrstuhl für In-
szenierte Fotografie inne hat. Vorgeworfen
wird ihr eine Blockierung der Gerätschaften,
Unkollegialität und willkürliche Bevorzugung
einzelner Studierender, was nicht nur die
Studienabläufe regelmäßig zum Erliegen
bringt, sondern auch ein bedrückendes Ar-
beitsklima nach sich zieht.

Gegen Verbesserungsansätze der Studien-
situation durch das Kollegium leitete sie juris-
tische Schritte ein, was neben Meinungsver-
schiedenheiten mit Rektor Herrn Prof. Dr.
Ronge zum endgültigen Rücktritt des Dekans
Herrn Prof. Schmitz beitrug. Diese Entschei-
dung des Dekans bedauern die Studierenden
außerordentlich, da er nicht nur sehr beliebt
ist, sondern sich auch in besonderem Maße
für eine Verbesserung der Ausbildung einsetz-
te.
Ein erheblicher Teil der Designstudierenden
zieht mittlerweile einen Uniwechsel in Erwä-
gung, um ein vielfältigeres Angebot von höhe-
rer Qualität im Fach Fotografie wahrnehmen
zu können.
Für diese ist es nicht länger hinzunehmen,
dass mit öffentlichen Geldern finanzierte Ein-
richtungen nahezu ungenutzt bleiben.
„Wir sind entsetzt, dass unser Rektor Ronge
nicht hinter dem Dekan des FB 5 steht, der
aktiv die Interessen der Studierenden vertritt.
Damit ist unser Rektor erneut den Studenten
in den Rücken gefallen.“ so Björn Kietzmann,
AStA Vorsitzender der BUGH Wuppertal
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Ab dem 18.11 schien auf einmal alles anders
zu sein. Euphorisch riefen Kommilitonen im
AStA an um von dem Erfolg im Kampf gegen
die Studiengebühren zu berichten, andere
hingegen erkundigten sich verunsichert nach
den Auswirkungen des Studienkontenmodells.
Angefangen hatte es mit einer Meldung des
WDR, dieser meldete bereits am Montag den
18.11.02 unter Berufung auf Regierungskreise,
das die Studiengebühren vom Tisch seien und
stattdessen geprüft werde ob Studienkonten
bereits zum WS 2003/04 in verschärfter Form
eingeführt werden können. Inzwischen ist es
raus, die ursprünglich geplanten
Studiengebühren sind ad acta gelegt
stattdessen plane die Regierung schnellst
möglich Studienkonten einzuführen so
Steinbrück in seiner Regierungserklärung vom
20.11.02.
Die genauere Erläuterung wie sich die
Landesregierung sich diese Studienkonten
vorstelle gab es durch eine Eckdaten
Pressemitteilung der Rot-Grünen
Landtagsfraktion vom 22.11.02,  sowie aus
einem vor einigen Wochen bekannt
gewordenem Eckdatenpapier zur Einführung
von Studienkonten in NRW und Rheinland
Pfalz.

Studiengebühren vom Tisch?
 Studien(konten)gebühren jedoch nicht!
  Björn Kietzmann

ist noch nicht vorbei

Die vorläufigen Fakten:

Die Rot/Grünen NRW Landtagsfraktionen einigten sich darauf ein so genanntes
Studienkotenmodell  zum Sommersemester 2004 eingeführt, die gesetzlichen Grundlagen
hierfür sollen in kürze durch den Landtag geschaffen werden. Das Budget, der durch
Regelabbuchungen geführten Studienkonten, orientiert am zeitlichen Rahmen, der wie folgt
definiert wird:

Die Laufzeit des gebührenfreien Studienkontos beträgt maximal das 1,5 Fache der laut
Studienordnung festgesetzten Regelstudienzeit, wobei ein Studienfachwechsel innerhalb der
ersten beiden Studiensemester ohne Konsequenzen  vorgenommen werden kann.

Studis die  zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung bereits immatrikuliert  sind
erhalten ein Studienguthaben entsprechend ihrem bisherigen Studienverlauf. Ab dem 50.
Lebensjahr verfällt das Recht auf ein kostenfreies  Studienguthaben.

Für die Betroffenen die sich in besondere Situationen (Kindererziehung, Mitwirkung in
studentischen Gremien, Behinderungen, o.ä.) befinden ist ein Bonussystem beabsichtigt. Falls
nach Beendigung des Studiums ein Restguthabens verbleibt kann dieses für
Weiterbildungszwecke verwendet werden.

Frühstes ab dem Sommersemester 2007 soll das Kontenmodell reformiert werden, danach
sollen die Regelabbuchungen durch eine individuelle Kontoführung ersetzt werden. Das Konto
soll hierbei das 1,25 Fache der Studieninhalte umfassen, die innerhalb der doppelten
Regelstudienzeit verbraucht werden können.

Nach dem vollständigen Verbrauch des Studienkontos fallen Studiengebühren, in Höhe von
voraussichtlich 650 € pro Semester an, bezahlt werden soll zusammen mit der Rückmeldung
vor Beginn des Semesters.

Die Studierenden am Haspel nehmen
Abschied von ihrer Photoabteilung

Die Studenten hoffen nun das Schmitz als
Dekan erhalten bleibt. „Dekan Schmitz hat uns
wunderbar vertreten und es wäre ein großer
Verlust für den Fachbereich und die Uni
insgesamt“, so eine Studentin.
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Es begab sich also an einem Nachmittag des
5. November im Jahre des Herrn 2002,
daß sich zwei Studiosi unserer Alma Mater -
obendrein auch noch Exemplare dieser
schrecklichen, langhaarigen Langzeit-
studenten, zusammen 98 Semester repräsen-
tierend- auf den Weg in`s Land der blühenden
Zitronen machten, um in der schönen Stadt
Florenz dem ersten europäischen Sozialforum
beizuwohnen.
(Das Weltsozialforum, das voriges Jahr zum
ersten Mal in Porto Alegre in Brasilien statt-
fand, ist eine kritischkapitalistische Gegen-
veranstaltung zum "World Economic Forum"
von WTO,IWF und Weltbank, welche sich jetzt
in nationale und kontinentale Unterforen auf-
geteilt hat, um Alternativen zur herrschenden
Welt-Un-Ordnung zu entwickeln!
Kaum hatte der Bus die nächtliche Schweiz
durchmessen, mußten unsere wackeren
Studiosi ihre erste Bewährungsprobe beste-
hen: Die Schergen des berüchtigten Ober-Ma-
fioso Don Silvio lauerten ihnen an der italieni-
schen Grenze auf! Zu diesem Zweck hatten
sie extra das Schengener-Abkommen ausge-
setzt. Ob sie das wohl ungestraft durften? Oder
ob die anderen Hüter (Kanzlers, Premiers,
Presidents u.ä.) von Recht und Freiheit wohl
dagegen aufbegehren werden? (Wetten?)
 Aber soviel sie auch suchten, durchwühlten
und befingerten, nichts konnten sie finden,
noch niemals mit Aids-Blut gefüllte Wurfbeutel.
So mußten denn Silvio`s Vassallen den Bus
mit den anderen Getreuen von "Education is
not for sale" nach einer Stunde Schmoren
wieder weiterziehen lassen, der alten Stadt
Fiorentia (die Blühende)entgegen.
Am nächsten Mittag erreichten sie dann bei
schönem, kalten Wetter, aber klarem Verstand
Florenz, wo sie auf einem Vorortparkplatz von
Organisatoren des ESF erwartet wurden und
mit Stadtplänen, Veranstaltungsprogramm,
Notfalltelefonnummern und einer preisgünsti-
gen Fahrkarte ausgerüstet wurden. Die an-
schließende Einquartierung zog sich allerdings
in die Länge, die spartanische Ausstattung der
zugewiesenen leeren Büroetage (blanker
Linoleumboden, keine Dusche!) trieb dann die
beiden Wuppertaler Teilnehmer zurück in die
Stadt, wo sie dann eine preiswerte
Übernachtungsmöglichkeit in einer zentral
gelegenen Pension in Bahnhofsnähe ergatter-
ten und den ersten Tag in einer Trattoria bei
Ravioli und Vino ausklingen ließen und an-
schließend die Open-Air-Eröffnung des Fo-
rums auf der Piazza Santa Croce im nun schon
recht dicht werdenden Menschengetümmel
besuchten.

Der erste Tag bescherte ihnen dann zum ers-
ten Mal das Erlebnis, vor verschlossenen Tü-

ren zu stehen. Im Kongreßpalast gegenüber
der "Fortezza da Basso", dem Haupt-
veranstaltungsgelände, war eine Podiumsdis-
kussion zum Thema "EU als neoliberal gepräg-
te Instanz gegen ein Europa der basisdemo-
kratischen Alternativen" angesetzt. Hier gelang
es unseren wackeren Kämpfern, trotz Schlie-
ßung wegen Überfüllung, unter Zuhilfenahme
eines Ver.di-Mitgliedsausweises doch noch
Einlaß zu erhalten. Sie hatten dann einen Steh-
platz auf der Treppe und es erwies sich, wie
auch an den folgenden Tagen, als hilfreich, sich
seiner humanistischen Gymnasial-
sprachkenntnisse zu erinnern, um den Diskus-
sionen einigermaßen folgen zu können. Da so
gut wie keine deutschen Dolmetscher vorhan-
den waren. Aber die Gewerkschaftsvertreter
und ATTAC-Aktiven verstanden es, im Saal
eine kämpferisch-konstruktive Stimmung zu er-
zeugen die jedermann auch ohne wortwörtli-
che Übersetzung kapierte. Leider trat der als
Redner angekündigte Ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske nicht in Erscheinung(oder war er schon
wieder weg?), wie überhaupt die deutsche Be-
teiligung an diesem ersten europaweitem
Sozialforum äußerst dürftig ausfiel; sei es die
geringe Besucherzahl, gerade mal 1500,oder
sei es die mangelnde Sprachkompetenz: Wolf-
gang Sachs vom Wuppertal-Institut, ansonsten
scharfzüngiger Kritiker der verheerenden
Umweltfolgen der neo-liberalen Expansion,
machte einen hilflosen Eindruck beim Vorle-
sen seines englischen Textes bei der sams-
täglichen Morgenkonferenz zum Thema:
"Wasser, Erde, Luft! - Für ein Europa der
Nachhaltigkeit!". Dann sollte man lieber in sei-
ner Muttersprache reden und einen Dolmet-
scher mitbringen.
 In der Fortezza dann, nachdem man sich
durch das Gewühl am Haupttor hatte drücken

Eine Reise nach Berlusconien
Thomas Becker

ÖKOLOGIE / VORTRÄGE

lassen, bot sich ein unbeschreibliches, vielfäl-
tiges, buntes, quirliges, märchenstundenhaftes
Durcheinander: Anarchisten, Trotzkisten (all-
gegenwärtig in der Stadt: Die Verkäufer des
"Socialist Worker"),das autonome Zentrum
Amsterdam mit eigenem, ausgebautem Lini-
enbus, Refondazione Communista, Ökologen,
Landkooperativen, Dritte-Welt-Gruppen, Live
Bands, linksradikale T-Shirt-Verkäufer und na-
türlich die tragende Säule "ATTAC". Mensch
kam sich vor, wie auf einem linksalternativen
Kirchentag vor 20 Jahren!? Und nebenher in
den ausgedehnten Messehallen und Gebäu-
den der Fortezza hunderte von Seminaren und
Workshops (auch von "Education is not for
sale"),so daß eine Orientierung echt schwer,
wenn nicht gar unmöglich war. Aber es war
ein unbeschreiblicher Schwung in der Bude.
Zur Erholung zog sich der Chronist dann in
die ästhetisch-ansprechende Geburtsstadt des
Humanismus und der schönen Künste zurück,
um am nächsten Tag wieder politisch aufnah-
mefähig zu sein.
Der Samstag mit der Anti-Kriegs-Demo war
dann der Höhepunkt! Zwischen 500.000 und
1 Million Menschen beteiligten sich an dieser
Manifestation gegen  den Imperialismus.
Fazit:
Inneritalienisch ein Sieg der Linken gegen
Berlusconis Hetzkampagne, die schon die
Schätze der Renaissance von Vandalen ver-
wüstet sah. Wie trefflich: In Florenz ist keine
einzige Scheibe zu Bruch gegangen( naja,
McDreck war eine Woche verbrettert),welch
niederschmetternde Bilanz für Berssolinis
Medienmacht.
Europäisch: Vielleicht  die Rückbesinnung auf
sozialdemokratische Traditionen, die jenseits
der zum Allheilmittel erkorenen,
zerstörerischen Kräfte des Marktes wirklich
einmal eine humane Welt ermöglichen.

Motto: Contro il neoliberalismo,la guerra et il
razzismo.
Die Rückfahrt verlief dann unspektakulär, es
gab noch nicht mal einen netten
Abschiedsgruss von den Carabinieri an der
Grenze. So erreichten sie erschöpft um sage
und schreibe 11.11Uhr(sic!) Köln. Die Narren-
republik hatte sie wieder!
Un`altra Europa est possibile

9.1.2003, 18 Uhr
Johannisburg plus 10
Dr. Dirk Aßmann
(Wuppertal Institute for Climate,
Environment and Energy)

Rio gab der Umweltpolitik weltweit einen Auf-
trieb, sowohl bei Regierungen als auch bei
Unternehmen. Das Grundgerüst für eine in-
ternationale Ordnungspolitik zugunsten der
Biosphäre befindet sich im Aufbau.
Rio verschaffte zahllosen Mirko-Initiativen aus
der Zivilgesellschaft, den Kommunen und der
Wirtschaft erhöhte Legitimation, doch der Nor-
den vernachlässigte die Vereinbarungen und
auch der Süden legt nach wie vor ein gerin-
ges Umweltinteresse an den Tag. Die Bios-
phäre kam weiter unter Stress und die welt-
weite Ungleichheit nahm zu.
In dem Vortrag von Dr. Dirk Aßmann versucht
der Mitarbeiter des  renomierten Wuppertaler
Institut für Klima, Umwelt und Enerie eine
Überblick über die aktuelle Stand zu geben.

14.1.2003
"Umwälzungsmomente der
alten Gesellschaft"
Revolutionstheorie und ihre Kri-
tik bei Marx
Ingo Elbe
Mitglied des Arbeitskreises rote ruhr-uni

Marx, der Theoretiker des 'historisch unver-
meidlichen Sieges derproletarischen Revolu-
tion', die Kritik der politischen Ökonomie als
'wissenschaftlicher Ausdruck proletarischen
Klassenbewußtseins', alspositive Wissen-
schaft eines naturwüchsigen Emanzipations-
prozesses, zumindest des Zusammenbruchs
der kapitalistischen Produktionsweise - so
haben es der klassische Marxismus und sei-
ne bürgerlichen Kritiker tradiert.
Tatsächlich verarbeitet Marx v.a. in seinen frü-
heren Schriften traditionelle geschichts-philo-
sophische und politökonomische Topoi zu ei-
nem revolutionstheoretischen Modell, das im
wesentlichen Verelendung und historische
Mission des Proletariats, spontane Entzaube-
rung der Alltagsverhältnisse, Universalität pro-
letarischen Leidens sowie unilineare Evoluti-
on der Produktivkräfte als notwendige und hin-
reichende Bedingungen für die Bildung revo-
lutionärer Subjektivität und gelingender Um-
wälzung des
Kapitalismus unterstellt.
Der Vortrag soll demgegenüber zeigen, daß
sämtliche dieser revolutionstheoretischen Vor-
stellungen und Kriterien von Marx' ausgear-
beiteter Ökonomiekritik systematisch widerlegt
werden, wobei sowohl werkimmanente Lern-
prozesse als auch bleibende Ambivalenzen im
Verhältnis zur Geschichtsphilosophie beleuch-
tet werden sollen.

Terminänderungen
und weitere Veranstaltungen findet ihr
auserdem auf der Website:

www.asta.uni-wuppertal.de

Vorträge
Januar 2002
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Von Mai 1999 bis zum April 2001 wurde das
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des AStA der Uni Hannover von einer Mit-
arbeiterin des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz bekleidet. Unter dem falschen Namen
"Kirsti Weiß" bewegte sie sich mehr als zwei
Jahre in den Strukturen der Verfassten
Studierendenschaft. Bis sie sich Mitte August
2002 selbst enttarnte.
Kirsti Weiß begann im Wintersemester 1998/
99 an der Universität Hannover ein Studium
der Sozialwissenschaften und arbeitete dort
von Anfang ihres Studiums in einem linken stu-
dentischen Café. Bereits für die Amtszeit ab
Mai 1999 ließ sie sich in den AStA wählen in
welchem sie zwei Jahre als AStA-Referentin
engagiert tätig war. In ihrer Funktion als Pres-
se- und Öffentlichkeitsreferentin war sie
Verfasserin zahlreicher Publikationen des AStA
und organisierte diverse Veranstaltungen.
Das Ende der Legende von Kristi Weiß be-
gann mit einem Urlaub im August 2002. Uner-

wartet packte Kirsti dort in einer Art Lebens-
beichte gegenüber einer Freundin aus. Die ver-
meintliche Studentin, gestand der Vertrauten
unter Tränen, dass sie jahrelang für den Köln-
er Verfassungsschutz in der linken Szene ge-
spitzelt hat und dafür auch monatliche Hono-
rare in Höhe von 3800 DM bekam. Schein-
Studentin Kirsti sollte demnach Informationen
aus der Studentenszene beschaffen und sie
bei wöchentlichen Treffen an ihren Führungs-
beamten abliefern. Dafür sei sie vom Verfas-
sungsschutz in die Studenten-Szene einge-
schleust worden.
Hier hatte Kirsti Einblick, welche Personen sich
in welcher Form in verschiedenen (hochschul)
politischen Bereichen engagierten. Sie hatte
Zugriff auf Namen, Adressen und Telefonnum-
mern von Studierenden, Mitgliedern der
Fachschaftsräte und studentischen Gruppen.
Darüber hinaus konnte sie auch die Struktu-
ren bundesweiter studentischer Organisatio-
nen wie die des freien Zusammenschlusses
der StudentInnenschaften (fzs) erforschen.
Unklar ist bislang, ob es sich bei Kirsti Weiß
um eine angeworbene V-Frau oder um eine
Verdeckte Ermittlerin, also eine Beamtin des
Bundesamts für Verfassungsschutz, gehandelt
habe. Da sie falsche Papiere hatte und unter
ihrem falschem Namen auch Dokumente für
den AStA unterzeichnete, wäre es ein weite-
rer Rechtsbruch des Kölner Bundesamtes,
wenn sie, wie sie selbst behauptet, nur als V-
Frau tätig war. Ein solches Vorgehen wäre ihr
nämlich nur als Verdeckte Ermittlerin gestat-
tet gewesen.
Die Hannoveraner Studierendenvertreter/
innen fordern nun die lückenlose Aufklärung
dieses unrechtmäßigen Eingriffs in ihre Arbeit.
Für den AStA steht fest, dass sämtliche dieser
ohne Rechtsgrundlage gewonnenen Daten
nach der Akteneinsicht vernichtet werden müs-
sen. Zu diesem Zweck wurden auch die
Bundesbeauftragte für den Datenschutz ein-
geschaltet.

Sie sind unter uns
Björn Kietzmann

People! Not profit! Education is not for sale!“
so hallte es am Samstag, den 23.11.durch
Düsseldorf als erneut gegen die geplante
Einführung von Studienkonten demonstriert
wurde. Etwa 3000 Demonstrierende zogen mit
etlichen Transparenten und Fahnen sowie
einem Lautsprecherwagen vom Düsseldorfer
Hauptbahnhof quer durch die Innenstadt zum
Burgplatz, dem Ort der Schlusskundgebung.
Vertreter der verschiedensten
Interessengruppen, von den Schülern bis zu
Seniorenstudis machten in ihren Beiträgen
deutlich, dass die erst am 22.11. von der rot-
grünen Landesregierung beschlossene

Wer jetzt nicht handelt wird beklaut!
Claudia Wrobel

Die Gefahr einer Bespitzelung durch die Poli-
zei oder den Verfassungsschutz in den AStA
Strukturen lässt sich leider auch für Wuppertal
nicht ausschließen. Wie umfangreich diese Er-
mittlungen sind, also ob Telefon- und
Personenüberwachungen stattfinden oder
Emails mitgelesen werden, lässt sich von un-
serer Seite nicht feststellen. Doch zumindest
bei unseren politischen Veranstaltungen schei-
nen regelmäßig Zivilpolizisten anwesend zu
sein.

Dieser Verdacht bestätigte sich im letzten Se-
mester, als sich im Anschluss einer Vollver-
sammlung ein circa 30-köpfig Plenum bildete
um Ideen für eine Aktionswoche zusammeln.
In diesem wurde eine Demo durch Wuppertal,

Polizei an der BUGH
Ein Anruf sagt mehr als 1000 Dementi
Björn Kietzmann - AStA Vorsitzender der BUGH Wuppertal

für den zweiten Tag der Aktionswoche, sowie
weitere Aktionen (überwiegend an der Hoch-
schule) beginnend ab dem ersten Aktions-
wochentag geplant.

Nach der schriftlichen Anmeldung der Demo
bekamen wir einen unerwarteten Anruf der
Wuppertaler Polizei. Der Beamte am Ende der
Leitung wollte sich erneut den Termin bestäti-
gen lassen, da er davon gehört habe, dass
wir bereits einen Tag zuvor eine Demonstrati-
on oder ähnliches planen würden. Nach dem
der redselige Beamte auch noch einige weite-
re Details des Plenums ansprach, versicher-
ten wir diesem, dass wir die Demo erst am
Dienstag durchführen möchten und beendeten
das Gespräch.

Der Trend zur Spionage
Marian Drews - AStA Referent der Uni Hannover

Dass der AStA der Universität Hannover als
eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hoch-
schule, die die gesetzliche und demokratisch
legitimierte Vertretung der Studierenden der
Universität Hannover darstellt, geheim-
dienstlich überwacht und nach außen durch
eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz ‚vertreten' wurde, ist in unse-
ren Augen ein unglaublicher Skandal und völ-
lig unrechtmäßig. Ein solcher Einsatz im AStA
wäre nur dann rechtens gewesen, wenn vom
AStA eine konkrete ‚Gefahr' ausgegangen
wäre. Das ist im Falle einer gewählten, öffent-
lich arbeitenden und rechenschaftspflichtigen
Studierendenvertretung schlichtweg absurd.

Es passt in den allgemeinen Trend, dass eben
jene ehemaligen Studierenden, die heute an
den Hebeln der Macht sitzen, auf die selben
Mechanismen zurückgreifen, mit denen schon
ihr politisches Engagement überwacht und als
verfassungsfeindlich kriminalisiert wurde.
Dabei waren es ja gerade diese Damen und
Herren, die maßgeblich dafür eingetreten sind,
den Studierendenvertretungen das Maß an
Autonomie zukommen zu lassen, das sie heu-
te haben.

Die betreffende Person

Einführung von Studienkonten im Gegensatz
zu Studiengebühren nichts anderes ist als
Augenwischerei, da beides faktisch dasselbe
bedeutet.
Momentan scheint es parteiübergreifend
politischer Wille zu sein das Bildungswesen
auf eine Privatisierung vorzubereiten. Weg von
Universitäten, wo Bildung im Dialog von
Lernenden und Lehrenden stattfindet, hin zu
Konsumtempeln wo Wissen gekauft werden
kann.
In diesem Sinne: Demonstriert laut unsere
Bildung wird geklaut!

KOMMENTARE

Demonstrierende Studierende am 23.11.2002 in Düsseldorf

Aktuelle Infos, wichtige Termine, Beratung und Information:

www.asta.uni-wuppertal.de
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Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte
haben nicht nur keine personalrechtliche
Vertretung, ich berichtete darüber in der letzten
Ausgabe, sondern ihnen werden teilweise
auch noch ihnen zustehende Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis vorenthalten.
Sofern Urlaubsabgeltungsansprüche mit der
Argumentation verweigert werden, der
Anspruch stehe Hilfskräften nicht zu, so ist dies
falsch.
Zur Information: Ein Urlaubsabgeltung-
sanspruch entsteht grundsätzlich, wenn der
einem Arbeitnehmer zustehende Urlaub
während des Beschäftigungsverhältnisses
ganz oder teilweise von dem Arbeitnehmer
nicht mehr genommen werden kann. Der ihm
zustehende Urlaubsanspruch ist dann bei der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
abzugelten, d.h. auszuzahlen. Dies gilt auch
für studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte.

Auf Kosten der Studenten
Carla Becker

Im Übrigen haben die beiden Beschäftigungs-
gruppen auch Ansprüche auf  bezahlten
Urlaub (nicht zu verwechseln mit Urlaubsgeld),
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und sie
unterliegen auch dem Kündigungsschutz
(sofern die hierzu erforderlichen Voraus-
setzungen vorliegen).
Es müssen also weder Krankheitstage
nachgearbeitet, noch muß auf Urlaub
verzichtet werden. Die unter Studenten leider
weit verbreitete Auffassung, bei der
Geltendmachung der Ansprüche sei der Job
gefährdet, es seien Repressalien zu
befürchten etc. ist nicht zu akzeptieren.
Würden alle Arbeitnehmer so denken, könnten
die Arbeitsgesetze zum größten Teil, zur
Freude vieler Arbeitgeber, abgeschafft und die
Leibeigenschaft wieder eingeführt werden.

Bildung und Ausbildung sind wichtige Voraus-
setzungen für die Gestaltung des individuel-
len Lebens. Über die Berufsausbildung hinaus
soll und muß das Studium  daher die Möglich-
keit bieten Fähigkeiten und Kenntnisse über
das unmittelbare Leben zu erwerben. Zu des-
sen Gestaltung bedarf es einer Selbst-
verantwortlichkeit die eine Partizipation an
politischen und gesellschaftlichen Verhältnis-
sen einschließt. Das Studium dient somit nicht
allein der Vermittlung von wissenschaftlichen
Fach – und Methodenkenntnissen sondern
muß dabei gleichzeitig Frage -und Kritik-
fähigkeit, Skepsis und Zweifel fördern. Diese
sich auf die Inhalte der Hochschulen bezie-
hende Reform wird weitestgehend aus der öf-
fentlichen Diskussion ausgeblendet. Die vor-
herrschende Ökonomisierungswut , die sich
in einem Politimix aus Haushaltskürzungen,
Effizienzdiktaten, Wettbewerbs – und Standort-
metaphorik ausdrückt, läßt die Hochschule als
wichtigen Ort , an dem über zukünftige Ent-
wicklungen der Gesellschaft nachgedacht
werden soll, vergessen.  Eine erfolgreiche
Studienreform ist unmittelbar verknüpft mit der
Gleichstellung von Frauen und Männern in
Lehre, Forschung und Studium, mit der Ver-
besserung der sozialen Lage der Studieren-
den, einer Reform der Personalstruktur und –
ausstattung, sowie der Stärkung demokrati-
scher Selbstverwaltung der Hochschulen im
Rahmen öffentlicher Verantwortung für ihre
Finanzierung.

Eine inhaltliche Studienreformdiskussion muß
sich unter anderem an folgenden Fragestel-
lungen orientieren:

die Zusammenhänge zwischen der Reform der
Strukturen ( Studiendauer, gestufte Abschlüs-
se, Verhältnis Fachhochschulen Universitäten
z.B.) und der inhaltlichen Reform des Studi-
ums ( Ausbau problemorientierter Lernformen

Eckpunkte für eine
qualitative Studienreform
Sendy Schilling

z.B.), die Zusammenhänge von Studienreform,
Wissenschaft und Gesellschaft, die gleichbe-
rechtigte Beteiligung von Studierenden mit ih-
ren individuellen Voraussetzungen, Interessen
und Fähigkeiten an der Gestaltung von Studi-
engängen, die Öffnung der Hochschulen durch
die Gleichstellung beruflicher und wissen-
schaftlicher Bildung, sowie die Stärkung sol-
cher Hochschulfunktionen wie berufsbegleiten-
der Studienangebote und berufsunabhängiger
wissenschaftlicher Weiterbildung.

Hochschulbildung muß als eine breite berufli-
che Grundqualifizierung verstanden werden.
Statt einer eindimensionalen Orientierung des
Studiums an eng umrissenen und kurzfristig
verwertbaren Berufsprofilen muß ein problem-
orientierter Praxisbezug die Studienangebote
bestimmen. Dies bedeutet jedoch nicht das
bestehende Berufssystem zu ignorieren. Viel-
mehr geht es um eine Vereinigung von Theo-
rie und Praxis, die ihrerseits Impulse zur Ent-
wicklung neuer Berufsfelder und zur
zunehemden Regulierung gesellschaftlicher
Arbeit in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit
und sozialer Gerechtigkeit schafft. Ein demo-
kratisches, sozial offenes und durchlässiges
Bildungssystem muß lebensbegleitendes Ler-
nen ermöglichen. Diese anzustrebende Kon-
zeption ist Bestandteil des Rechtes auf Bil-
dung, das heißt: auf die lebenslange Teilhabe
an der Entwicklung von Wissenschaft und
Kultur.

Die vorliegenden Zeilen reflektieren einen
wesentlichen Aspekt des Positionspapiersdes
freien zusammenschluß von studierenden
(fzs), der meiner Meinung nach bisher zu we-
nig beleuchtet wurde.  Er könnte als Denkan-
stoß dienen, und eine Veranlassung geben das
persönliche Bewegungsfeld in der Hochschul-
landschaft kritisch einzugrenzen.

Über den Verlauf und die Auswirkungen des
Streikes ist in den letzten Monaten viel disku-
tiert worden. Es ist gleich, ob man sich mit dem
Ziel, mit der Form oder mit der Methode des
Streikes identifizieren kann oder nicht, eines
ist klar: Der Streik - oder besser der Protest,
den der Begriff „Streik“ ist zu allererst der be-
trieblichen Arbeitsstätte zuzuordnen - ist und
bleibt eine praktizierte Form von Demokratie.
In den vielen Gesprächen und Kommentaren
hörte man immer wieder den Vergleich mit den
Studentenprotesten aus dem Jahre '68 heraus.
Wir sind nicht die Studenten von '68, die Zeit
ist eine andere und die Ziele weisen sehr wohl
Differenzen zu den damaligen auf. Schlimmer
noch, die Methode Protest wird auf dieses ein-
zelne Ereignis reduziert. Diesem mangelnden
Bewusstsein für ein Phänomen, das sich durch
die Moderne bis in unsere Zeit hinein zieht,
möchte ich widersprechen. Seit der Entwick-
lung eines Bewußtseins für die Veränder-
barkeit der sozialen Welt mit der französischen
Revolution entstanden  immer wieder neue
Formen von Techniken, um die Utopie von ei-
ner gerechten Welt umzusetzen. Dabei ent-
sprachen die Mittel immer auch den Bedingun-
gen, unter denen gekämpft wurde. In diese
Serie lassen sich zweifelsohne der Sturm auf
die Bastille, die Pariser Commune oder etwa
die unterschiedlichen Ansätze zur Demokra-
tie einordnen, genauso aber muß hier die Ent-
wicklung von Gewerkschaften, der Streik, die
Straßenblockade oder die Demonstration ih-
ren Eingang finden. Basis für all diese Techni-
ken ist ihre Verortung in der Öffentlichkeit.
Damit man mich nicht falsch versteht: Zwar
hat der Protest an unserer Uni nicht die Aus-
maße der französischen Revolution oder der
Gewerkschaftsbewegung, dennoch ist er Teil
einer öffentlichen Praxis, die auch heute noch
existiert und wieder zunehmend an Bedeutung
gewinnt. Ich denke hier gerade auch an NGOs
wie Attac etc.
Wo aber liegen nun die Gemeinsamkeiten und
Differenzen zu den Studentenprotesten von
'68?
Dafür muß man sich die Bedingungen an-
schauen unter denen sich der Protest heute
und damals entzündete. 1968 war die Ursa-
che aus meiner Sicht vor allem die Rückkehr
vieler Altnazis in den Bildungssektor und die
fehlende Reflexion der Elterngeneration ge-
genüber dem Nationalsozialismus. In den Uni-
versitäten, wie auch in der Politik herrschten
immer noch extrem autoritäre Strukturen.
Nicht daß wir heute etwa demokratischere

Dies ist keine 68
Lars Alberth

Strukturen hätten, es scheint jedoch eine Art
schweigendes Einverständnis zwischen
Universitätsverwaltung und Studierenden zu
geben, das ihr gegenseitiges Verhältnis als
demokratisch interpretieren läßt. An dieser
Stelle muß jedoch erwähnt werden, daß es
natürlich Prozesse der Demokratisierung im
kleinen Rahmen gab, etwa die Anerkennung
der studentischen Selbstverwaltung. Dennoch
sind die Studierenden in den wirklich wichti-
gen Gremien (etwa im Senat) extrem unterre-
präsentiert. Eigentlich müßte man der Gene-
ration '68 den Bankrott erklären, wenn man
die Ansätze mit dem Ergebnis vergleichen
würde: Schließlich befindet sich diese Gene-
ration heute mehrheitlich in den Führungs-
positionen unserer Gesellschaft. Die Prioritä-
ten haben sich heute hingegen gewandelt.
Nicht die bestehenden Universitätsstrukturen
sind Ziel der Kritik, sondern die aktuellen Um-
wälzungen im Zuge der Privatisierung des
Bildungssektors. Es geht auch nicht in erster
Linie um die grundlegende Erneuerung des
Bildungsystems, sondern um den Erhalt der
letzten Ansätze von Demokratie an den Schu-
len und Universitäten. Selbst wenn man zur
Kenntnis nimmt, daß die soziale Selektion im
Bildungsbereich wieder den Stand der 50er
erreicht hat- also die Verhältnisse vor den gro-
ßen Bildungsreformen der 60er und 70er - ist
die Forderung nach der Veränderung nur ein
Teilaspekt und nicht Hauptziel der Proteste,
obwohl es eigentlich letzteres sein müßte.
Auch die politische Grundhaltung ist nicht die
gleiche. In den Reihen der Studierenden, die
sich unserem Protest angeschlossen haben,
fanden sich auch  eine Reihe konservativer
Stimmen, wenn man dafür die Zustimmung,
die den Politikern von FDP und CDU bei der
Podiumsdiskussion am 3. Juni entgegenge-
bracht wurde, als Indikator sieht. Das alles
zeigt die Unterschiede in der Motivation zur
Generation '68.
Die Frage ob der Protest auch wirkungsvoll
gewesen sei, interessiert mich in erster Linie
hier nicht, den diese Zweck-Mittel-Rationalität
sehe ich mit der  hier kritisierten Haltung ver-
knüpft. Eine Utopie von Bildung zu entwickeln,
heißt nicht zwangsläufig, sie umzusetzten,
aber für ihre Umsetzung einzustehen. Vor al-
lem dann, wenn man weiß, daß es auf der
ganzen Welt ähnliche Kämpfe auf anderen
Terrains gibt, die sich eine ähnliche Zielset-
zung zu eigen machen. Wenn es darum geht,
nicht mehr an einem Punkt anzugreifen, son-
dern an vielen.

Länger schon nicht mehr in der
Mensa gewesen?
Björn Kietzmann

Das Wuppertaler Hochschulsozialwerk, führt
zur Zeit eine Umfrage zu ihren Mensen durch.

Diese dauert derzeit durchschnittlich circa 8
Minuten und könnte mit ein wenig Glück zu
einigen Verbesserungen führen.

Also egal was ihr denkt, ob ihr bereits jetzt
nur 5 Sterne Köche mit unseren Mensen ver-
bindet oder nach eurem letzten Besuch pro-

phylaktisch einen Arzt aufgesucht habt, keine
Scheu bringt euch ein.

Als kleines Schmankerl verlost das HSW un-
ter allen Teilnehmenden  auch noch 10 Gut-
scheine für ein drei Gänge Menü in der Knei-
pe. Viel Glück
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Kon-Fusion
Das Fusionsprojekt Essen-Duisburg als Realsatire
AStA Vorsitzender Uni - Essen, Christian Gerhardts

Maul halten, fusionieren!
Die meisten von Euch werden es schon wis-
sen, über den Hochschulen Essen und
Duisburg schwebt seit geraumer Zeit die
Zwangsfusionswolke.
Der Fusionsgedanke war hervorgegangen aus
der Situation des sogenannten Qualitäts-
paktes. Die Hochschulen in NRW wurden sei-
tens der Landesregierung durch eine beispiel-
lose Sparaktion an den Rand der Handlungs-
unfähigkeit gebracht. In Essen wurde das
Vermessungswesen (Fachbereich 11) kom-
plett aufgegeben, später folgte der Fachbe-
reich 12 (Maschinenbau).
Unter anderem auch, um den dadurch gefähr-
deten Fachbereich Bauwesen erhalten zu kön-
nen, spielte Rektorin Prof. Dr. Ursula Boos-
Nünning erstmals mit dem Gedanken einer
Hochschulfusion. Das war Ende 2000.
Diese Entwicklung, eine Fusionsstrategie un-
ter den Folgen der exorbitanten Sparpolitik des
Landes zu verfolgen, spaltete bald darauf die
Hochschule. Sowohl in Essen als auch in
Duisburg regte sich großer Widerstand. Die
Initiative zur Fusion ging eindeutig von Essener
Seite aus. Das Rektorat stellte seinerzeit klar,
dass es nur eine gute Fusion geben werde
und das Projekt ab einem gewissen Qualitäts-
grad aufgegeben werde. Dazu gab es die Zu-
sicherung des Ministeriums: “Die Universitä-
ten sind frei in Ihrer Entscheidung”. Zu diesem
Zeitpunkt wusste es noch keiner – aber viele
vermuteten es: Die Fusion war bei der Lan-
desregierung nicht nur willkommen, sondern
sollte sogar forciert werden. Die Rektorate
entschieden sich, bei den Verhandlungen die
Öffentlichkeit erst einmal auszuschließen, was
zu der aberwitzigen Situation führte, dass die
Senate der Hochschulen unzureichend bis
überhaupt nicht informiert wurden. Die meis-
ten “internen” Informationen konnte man in
regelmäßigen Abständen der Presse entneh-
men, wenn sich der Duisburger Rektor Info
Wolff wieder einmal nicht an die Schweige-

gelübde hielt und munter in die Mikrofone flüs-
terte. Das brachte das Essener Rektorat mehr-
fach auf die Palme. Das Rektorat wiederum
brachte den Senat auf die Palme und - teils in
Zusammenhang mit der Aufgabe wichtiger
Studiengänge - wurden in regelmäßigen Ab-
ständen Mistrauensvoten und Rücktritts-
forderungen gegenüber der Rektorin ausge-
sprochen. Die interessierte das wenig: “Ich
zähle die Mistrauensvoten nicht mehr”. Ein
gewisser Herr Mittelstraß sollte die Fusions-
verhandlungen, die mehr und mehr ins Sto-
cken gerieten, moderieren. Das ging völlig in
die Hose. Spätestens als bekannt wurde, dass
Herr Mittelstraß einen “Werkvertrag” beim Mi-
nisterium erwarb, glaubte keiner mehr an die
Entscheidungsfreiheit der Hochschulen.
Schließlich sickerte auf beiden Seiten durch,
dass eine angestrebte Einigung zum 1.11.2001
äußerst unwahrscheinlich sei. Aber irgendwie
überraschte es nicht so richtig, dass die Fusi-
on damit zwar als gescheitert erklärt,
schließlich aber beschlossen wurde. Das
Verhandlungsergebnis war auch nicht mehr als
ein Status Quo-Papier – von klaren Standort-
verteilungen war nichts zu sehen. Der
Duisburger Rektor ließ sich den Spaß nicht
nehmen und schob seine Interpretation des
“Ergebnisses” hinterher. Und wieder saß das
Essener Rektorat auf der Palme. Von
unseriösen Verhandlungspartnern wurde nun
wesentlich offener gesprochen, doch noch
immer sei die Fusion “gut”, “richtig” und “zu-
kunftsträchtig”. Der Essener Senat lehnte die-
se Fusion aber ab, dagegen befand der
Duisburger Senat die Interpretation von Wolff
als gelungen und stimmte der Fusion zu. Als
der Karren längst vor die Wand gefahren war
und das ganze Projekt niemand mehr richtig
ernst nahm – da kam der Staatssekretär Krebs
persönlich in den Essener Senat und erklärte:
Völlig egal was die Senate nun entscheiden,
die Fusion kommt! Das Rektorat fühlte sich
bestätigt, der Senat verschaukelt und die Ver-

treter der Studierendenschaft konnten die rhe-
torischen Schaukämpfe des Herrn Krebs kaum
ertragen. Natürlich sei alles im Sinne der Stu-
dierenden. Tatsächlich haben die
Studierendenschaftsvertreter über weite Stre-
cken Chaosforschung betreiben müssen,
immer wieder wurde Mitsprache eingefordert
– und abgelehnt. Am Karnelvalswochenende
2002 gab es dann mit dem Ministerium eine
sogenannte “Weiße Rauch Sitzung”, in der die
letzten Differenzen der Rektorate beseitigt
werden sollten. Doch daraus wurde nichts, für
die strittigen Punkte setzt man nun eine
Begutachtungskommission ein, bestehend aus
Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates
des Ministeriums. Natürlich hatte auch Rektor
Ingo Wolff wieder seinen Sonderauftritt, indem
er an das Ministerium schrieb und gleichzeitig
der Presse – trotz Stillschweigevereinbarung
– munter vom Ende der Fusion erzählte. Das
Rektorat nahm seinen gewohnten Platz auf der
Palme ein.
Der Sinn der Fusion war längst meilenweit
entfernt von seiner eigentlichen, vom Rekto-
rat erklärten Intention: Das Bauwesen retten,
Fusionsgewinne erwirtschaften, klare
Standortaufteilungen, Konkurrenzfähigkeit und
und und....doch nichts von alledem, die Fusi-
on geriet und gerät mehr und mehr zum Spiel-
ball der Politik. Die Verantwortung für die Fu-

sion trägt das Rektorat. Und die Politik. Als der
Essener Senat schließlich auf der größten al-
ler Palmen saß,  wählte er kurzerhand die
Rektorin ab und Prorektor Jöckel (Medizin)
wurde neuer Rektor. Von nun an saßen Se-
nat, Rektorat, AStA und auch die Personalrä-
te gemeinsam auf der Palme. Man hängte sich
aus gutem Grund das Schild “Stoppt die Fusi-
on” um den Hals und warb in nie da gewese-
ner Eintracht für ein Ruhr-Kooperationsmodell.
Das Ministerium kratzte das wenig. Mit einem
exzellenten Auftritt machten Vertreter aus Wirt-
schaft und Hochschule den Schwachsinn des
Fusionsprojekts endlich öffentlich. Und das
Ministerium trug dem Rechnung: Keine Auto-
nomie mehr, Zwangsfusion um jeden Preis, ein
Rechts-Außen aus Bayern als Gründungs-
rektor mit Diktatorkompetenzen, die Senate
werden abgeschafft und die
Studierendenschaften mal eben addiert. Maul
halten, fusionieren! Und in NRW regiert Rot-
Grün. Bestimmt sitzen bald Wuppertal und
Düsseldorf auf Palmen. Dann gibt es Protes-
te, es wird auf das Scheitern der Fusion Es-
sen-Duisburg hingewiesen, Experten bezwei-
feln die Durchführbarkeit, Minister werden ih-
ren Hut nehmen und so weiter.....und das Mi-
nisterium? Maul halten, fusionieren! Wetten?

www.keine-konfusion.uni-essen.de
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Die markanteste Hardrock
Stimme meldet sich zurück…
CD Kritik von Mike König

…und nicht nur das: Die Band hinter Cris
Cornell ist niemand geringeres als Rage
against the Machine -1.
Nach dem Ende von Soundgarden und Rage
against the Machine sah die Fangemeinde der
härteren Gangart hungrigen Zeiten entgegen.
Als bekannt wurde das Cornell mit dem Rest
von Rage zusammen ins Studio zog waren die
Erwartungen alles andere als gering, aber sie
sollten nicht unerfüllt bleiben.
Beim ersten hören des Werkes von Audioslave
stellen sich sofort die Ursprünge heraus,
Cornell tritt aus seinem eigenen Schatten
hervor und legt los wie zu Anfangszeiten von
Soundgarden. Von der weichgespülten Men-
talität des Albums Euphoria Morning ist hier
nichts mehr zu erkennen. Das musikalische
Fundament ist wie aus Stahlbeton gegossen
und bietet erdigen Rock.
Obwohl man klar die beiden “Bestandteile” der
Musik erkennt, hat sich weder der Sound-
garden Stil, noch der von Rage so stark durch-
gesetzt das man sagen könnte hier hat
lediglich ein Austausch von Musikern stattge-
funden. Rage lässt es zwar nicht mehr so hef-
tig krachen wie früher, dafür versucht Cornell

nicht zu singen wie Zack de la Rocha. Ele-
mente wie das extravagante Gitarrenspiel von
Tom Morello sind wie erwartet vorhanden, je-
doch wesentlich dezenter, dafür mit
ungebremsten  Drive wie in vergangenen Ta-
gen und keineswegs aufdringlich.
Alles in allem kann ich diese Platte nur emp-
fehlen, Bodenständiger Hardrock von Musi-
kern die schon zu lange von der Bildfläche
verschwunden waren. Ich würde glatt behaup-
ten das jeder Soundgarden und Rage Fan die-
ses Werk ungehört kaufen könnte, daher:

Wertung: 8 von 10 Punkten

Richard Ashcroft
„Human Condition“
Virgin | Hut | 2002

Langsam verlässt Richard Ashcroft den Weg
den er mit seiner alten Band „The Verve“ ein-
geschlagen hat. Nach seinem Solodebüt
„Alone with Everybody“ auf dem ihm noch nicht
ganz klar war in welche musikalische Richtung
es weitergeht, präsentiert er auf „Human
Condition“ zehn neue, wunderbare Songs.
Ashcroft schafft es, bei aller Melancholie, in
jedem Song noch etwas positives mitschwin-
gen zu lassen.

Seine Gitarren und Gesangsmelodien wirken
zunächst unscheinbar, aber wenn man genau
hinhört merkt man das hier ganz großes
Songwriting angesagt ist. Ob es das kritische
„Check the Meaning“ oder das unbeschwerte
„Science of Silence“ dieses Album ist genau
das richtige für verregnete Sonntage, und
davon stehen uns hier ja einige bevor.

Wertung: 7 von 10 Punkten

Juliana Hatfield
„Gold Stars 1992 - 2002“
Zoe | Rounder Records | 2002

Weihnachtszeit, „Best-Of“ Compilation Zeit,
könnte man meinen, aber bei „Gold Stars 1992
- 2002“ von Juliana Hatfield zweifelt man doch
an der Geldgier von verwöhten Plattenbosse.
Nein, bei Zoe Records versteht man noch was
von Musik und so entpuppt sich das Best-Of
als wahre Goldgrube.

Neben der Obligatorischen Werkschau, be-
gonnen bei „Everybody loves me but you“ von
ihrem ersten Soloalbum „Hey Babe!“ bis hin
zu drei brandneuen Songs sind alle wichtigen
Stationen ihres musikalischen Schaffens auf
dieser Silberscheibe vereint, darunter auch
zwei Songs ihres „verschollenen“ „God’s Foot“
Album, welches ihre ehemalige Plattenfirma
immer noch unter Verschluss hält. Außerdem
enthalten: Ein geniales Cover von Stings
„Every Breath you take“.

Wertung: 8 von 10 Punkten

Kurz angespielt
Christoph Grothe

Rechtsberatung
Mi und Do 12.30 bis 14.30 Uhr
Das Beratungsangebot richtet sich ausschließlich an Studierende und ist beschränkt auf grup-
penspezifische Probleme von diesen.

Sozial- und BAFöG-Beratung
Mi und Fr von 10.00 bis 12.00 Uhr
Die Beratungen finden im Nebenbüro des AStA statt.Gebäude ME04, Raum rechts von der
Bühne.

GEW-Sprechstunde
Montags von 12.00 - 14.00 Uhr im Gebäude ME, Ebene 04
Studierendengruppe der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)
Studiengebühren,Studienkonten, GATS, Probleme mit Studium oder Job?
... was auch immmer euch bedrückt, kommt einfach vorbei.

AStA - Beratung

Sa. 14.Dezember 2002
Demonstration gegen Bildungsprivatisierung
Am 14.12 findet, am Rande des EU Gipfels in Kopenhagen, eine Großdemonstration gegen die
Politik der Europäischen Union statt. Bei dieser Demonstration wird es auch einen Studieren-
den- und Bildungsblock mit dem Schwerpunkt GATS geben. Mehr Infos über GATS findet Ihr
auch unter www.gats-kritik.de
Zu dieser Demo wird voraussichtlich auch ein Bus vom AStA Wuppertal fahren.
Der Bus fährt wenn mindestens 34 der 49 Sitzplätze belegt sind.
Abfahrt ist am 14.12 um ca. 01:00 Uhr in Wuppertal,
Rückfahrt beginnt um circa 23:00 Uhr in Kopenhagen.
Die Buskarten kosten maximal 33€ und können bis auf 23€ sinken, dies ist von der Teilnehmer/
Innenanzahl abhängig.
Bei der Reservierung müssen 33€ gezahlt werden das zuviel Geld wird im Bus zurückbezahlt.
Falls Ihr Rückfragen habt oder Tickets kaufen wollt wendet Euch bitte an den AStA der BUGH
Wuppertal

AStA Bus Tour
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Uni Party Review 18.10.02

Am 18. Oktober ging mal wieder die legendä-
re Uni Party über die Bühne.
Der Abend war ein voller Erfolg.
Dj Thomas Mühlinghaus, Dj Enzo und das G -
Force Soundsystem brachten die AStA - Ebe-
ne mit einer Mischung aus House/Nu Jazz/
Latin/Funk/Reggae -Dancehall zum beben.
Trotz des schlechten Wetters standen die
Gäste schlange bis ins Tal. Respect!!!
Sogar die “Uni Kneipe” musste zu Leiden des
Personals seine Öffnungszeiten um 4 Stun-
den verlängern und es klingelte nicht nur in
der Kasse.
Durch Abschaltung der Lüftung wollte die
Leitwarte die Studenten zum Semesteranfang
schon mal auf den harten UNI - Alltag vorbe-

reiten. Jedoch lies es sich keiner nehmen auf
Tischen und Bänken zu tanzen.
Anbei vielen Dank für die Öffnung der Park-
häuser und die professionelle Arbeit der First
Class Securitys.
Der freundliche Besuch der Weiß/Grünen
Garde - gab der Party die Sicherheit, dass al-
les Ordnungsgemäß ablief.
Auch das Herzblatt Team castete mit Erfolg in
den feiernden Massen.
Der tanzwütigen Menge sei gesagt, weitere
Termine findet ihr im II0II oder unter
www.asta.uni-wuppertal.de.
Wem der Sound gefallen hat, fand ihn am
26.11.2002 in selber Zusammenstellung am
selben Ort.

Kolumbien Benefiz am 25.10.02

An diesem wundervollen Abend organisierte
der PIOLIN e.V. einen Abend der besondern
Art.
Die Einnahmen dieses Abends kamen dem
von dem Verein gegründeten Kinderheim in
Bogota zu gute.
Die Veranstaltung war sehr informativ und ver-
mittelte auch einem nicht Wissenden einen
guten Überblick über die dortigen Verhältnis-
se. Die von Acho gemalten Bilder, zur Verdeut-

lichung der Geografie Kolumbiens und der dort
herrschende politische Machtverhältnisse wa-
ren besonders eindrucksvoll.
Fu´s leckeres Essen und die Salsa Party mit
integriertem Tanzkurs von Acho rundeten das
Event ab.
Besonderer Dank gilt allen die gespendet ha-
ben und den Abend mit ihrer Anwesenheit
unterstützten.

80er Jahre ASti Disco am 5.11.02

Im Vorprogramm des Abends war Dj Ben der
uns mit seinem Soullastigen Dj-Paket
in Einklang bringen sollte.
Dann war es mal wieder soweit, das 80er Jahre
Fieber brach plötzlich aus!
DJ Borni, ansässiger Leverkusener, schafft es
immer wieder mit seinem 80er HitMix die bes-
ten Songs aus der guten alten Zeit herbei zu
Zaubern.

Es war einfach ein super Gefühl, inmitten von
gut gelaunten Party Menschen seiner Tanz-
lust freien lauf zulassen.

Psychologen Party am 6.11.02

Die Veranstaltung des Fachbereichs 3, war wie
immer ein gelungener Event. Auffallend viel
Mühe bei der Dekoration verlieh der Party den
gewissen Psycho-Touch. Wir freuen uns schon
auf die nächste Party der Psychologen am
18.12.2002.

Literaturwissenschaften am 8.11.02

Nachdem der kleine Goethe Preis verliehen
war, Geschenke verteilt und die ersten Sekt-
korken knallten ging es heiss her auf der Ebe-
ne. Die Drei-Frau-Kombo des Fachbereichs 5
(Musik) gaben zum Auftakt der Veranstaltung
ein Konzert mit klassischer Musik, als Kontrast-
programm zu den nachfolgenden Dj Beats.
Wer mehr zu dieser Veranstaltung wissen will,
meldet sich beim Fachbereich 4 (0202- 439-
2378),  geht zum Cafe Satz oder besucht
www.uni-wuppertal.de/FB4/welcome.html.

Kino Ankündigung Fr. 13.12.02

Nach drei erfolgreichen Kino-Veranstaltungen, freuen wir uns jetzt schon auf das Weihnacht-
special.
Am Freitag den 13., wer-
den die Tore ins Jenseits
geöffnet.
Auf das die Ebene der
AStA vor Blut tropft, zeigen
wir am 13.12.02, drei von
10 Horrostreifen, die am
selbigen Abend zur Wahl
stehen. Der Eintritt ist auf
eigene Gefahr, bis dahin
meidet Wuppertals dun-
kelste Gassen.

Kultur Termine im Januar 2002

AStA - Kino
Mo. 6.1.2003
Leben des Brian
Ritter der Kokosnuß

AStA Cafe mit Live Musik
Di. 14.01.03

AStA - Kino
Mi. 15.01.03
Existenz
Per Anhalter durch die Galaxis

AStA - Kino
So. 26.01.03
Delikatessen

Very Bad Things
Thursday

Asti ”in Concert”
Fr. 31.01.03
Anschl. Disco

Bei weiteren Fragen und Anregungen, schreibt einfach eine eMail an
unser Kulturreferat: kultur@asta.uni-wuppertal.de

alle Texte dieser Seite: Andreas Romano und Bastian Schmidt
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Es war einmal eine listige alte
Fotografin, die wollte gern Königin sein.

Also ging sie nach Wuppertal und stieg
auf den höchsten Berg. Am Grifflenberg
erklärte man ihr, Königin geht nicht,
wegen Demokratie, aber zur Professorin
wolle man sie schlagen. Ist bei den
Designern ganz einfach, ohne Promoti-
on, ohne Habilitation, ohne pädagogi-
sches Geschick. Dieses wurde ihr von
den Studierenden auch umgehend abge-
sprochen - ein Semester war genug!
Noch während der Probezeit wurde ein
negatives pädagogisches Gutachten
erstellt, doch es heißt, ein geheimer
Gönner, Einzelheiten mögen wir uns
nicht vorstellen, ließ es zeitweilig aus
den Akten verschwinden, so daß die
Festeinstellung erfolgen konnte. Einmal
Prof, immer Prof, wie der
große Rektor Ronge am 28.11.02 noch
mal   unmißverständlich erklärte.
Schließlich sei die Uni nicht nur für
Studierende da (O-Ton Ronge).

Fein, dachte sich die listige alte
Fotografin, dann kann ich jetzt ja ma-
chen, was ich will. Ein geräumiges
Schloß will ich haben und keine anderen
Fotografen neben mir.

Daß man sie ja nur zur Professorin und
nicht zur Königin gemacht hatte, hatte
sie schon wieder ganz vergessen. So
verschlang sie die ganze Fotoabteilung
mit einem Schluck und vertrieb zuerst

Eine wahre Weihnachtsgeschichte

den Honorarprofessor (ein Prof der
unterrichtet, ohne Gold zu verlangen ist
durchaus selten, aber das gibt es wirk-
lich), dann die anderen Fotodozenten
und den angestellten Fotoingenieur, der
sich um alles gekümmert hatte.
Keiner, der nachkam, blieb bis Mitter-
nacht, so daß die Abteilung im Haspel-
Tal zunehmend verwaiste.

Die Gemächer der Professorin füllten
sich schon bald mit den kostbarsten
Gerätschaften, zu kostbar, um von
Studierenden berührt zu werden. Wo
vorher reges Treiben geherrscht hatte
und fröhliche Stimmen von lernenden
und fotografierenden Studierenden die
Luft erfüllten, herrschte jetzt Totenstille,
da nur noch die wenigen Teilnehmer der
königlichen Seminare Einlaß erhielten.
Viele Studierende verstanden die Welt
nicht mehr und baten um Audienzen.
Doch diese Gunst erwies die Professorin
gemeinen Studierenden nur selten, und
um deren Bitten und Wünsche scherte
sie sich keinen Deut. Auch nicht um
deren Gefühle: wenn sie jemand vor
allen anderen verletze oder blamierte,
lächelte sie dazu nur kalt. Wer ihr gar
nicht paßte, wurde diffamiert und ver-
bannt. Angst ging um am Hofe, und wer
nicht von dannen zog, sprach nur hinter
vorgehaltener Hand.

Vier Jahre gingen so in 's Land, und
nichts wurde besser, alles nur schlim-
mer.

Im Jahre des Herren 2002 erschien ein
Hoffnungsstreif über der Wupper.

Drei weise Professoren und ein beherzter
Dekan wollten den Studierenden helfen
und der Fotoabteilung neues Leben einhau-
chen. Sie warben mit allen Mitteln um die
Gunst der Professorin, um auch sie für die
gute
Sache zu gewinnen. Doch die eingebildete
Königin wies sie hart zurück. Fortan sprach
sie gar nicht mehr, und drohte ihren Kolle-
gen mit kurzem Prozess. So fein hatte sie
die Fäden Ihres Lügenschlosses gesponnen,
daß sie Durchreisende glauben machen
konnte, sie, die gute Königin, sei ein armes
Opfer, das man vergiften wolle. In ihrer
grenzenlosen Güte bot sie an, allen zu
verzeihen, wenn man ihr nur ihre Kostbar-
keiten ließe. Rektor Ronge schaute in sein
großes Buch und sprach: "So soll es ge-
schehen, denn hier steht es geschrieben."

Aber hier ist das Märchen zu Ende, die
Haspel-Studierenden lassen sich nichts
mehr erzählen. Wie man hört, planen sie
einen Aufstand. Denn sonst tanzen künftig
nur noch die Spinnweben und Mäuse in
den güldenen Gemächern der Königin.

Aus den "Grimmigen Märchen des FB 5"

Alberth Rosenfield

FROHES FEST


