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was ist der AStA?

Z
usammen mit deiner Immatrikulation bist du auch Mitglied 

in der Verfassten Studierendenschaft geworden. Du be-

kommst diese Mitgliedschaft, die im Berliner Hochschulgetz 

(BerlHG) verankert ist, z.B. dadurch zu spüren, dass du von 

nun an bis zum Ende deines Studiums nicht nur 41,20 Euro pro Se-

mester an das Studentenwerk abdrücken musst (das Studentenwerk 

ist für die Mensen, Wohnheime, Cafeterien, Kindertages-

stätten etc. zuständig), sowie 50 Euro TU-Verwaltungsge-

bühren, die eigentlich Studiengebühren sind aber nicht so 

heißen, 176 Euro für das Semesterticket und 3,50 Euro für 

den Sozialfonds (Studierende, die es nicht so dicke haben, 

können vom Sozialfonds einen Zuschuss zum Semesterti-

cket beantragen), sondern auch noch 8,70 Euro an die Ver-

fasste Studierendenschaft, konkret den AStA (zur Zusam-

mensetzung des Beitrags: asta.tu-berlin.de/beitrag).

Der AStA ist die politische Interessenvertretung der Stu-

dierenden. Laut Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) nimmt 

der AStA auch ein allgemeinpolitisches Mandat wahr. Be-

sonders wichtige Aspekte sind dabei: Die Mitwirkung bei 

der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe 

der Studierenden. Die Förderung der politischen Bildung der 

Studierenden im Bewusstsein der Verantwortung für die Gesellschaft. 

Die Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen der Studie-

renden. Die Pflege der Verbindung mit Studierendenorganisationen 

und Studierendenschaften anderer Hochschulen. Zur Erfüllung dieser 

Aufgaben sind die 8,70 Euro pro Studierenden und Semester gedacht.

Der AStA wird vom Studierendenparlament (StuPa) gewählt. Das 

StuPa wird seinerseits von den Studierenden gewählt. An der TU wer-

den jeweils gegen Ende des Sommersemesters StuPa-Wahlen durchge-

führt, an denen alle Studierenden aktiv und passiv teilnehmen kön-

nen. Die wichtigsten Aufgaben des StuPa sind, den AStA zu wählen 

sowie den Haushalt (also die Summe dessen, was durch die vielen 

Semesterbeiträge zusammen kommt) zu beraten und 

zu beschließen. Daneben gibt das StuPa aber auch z.B. 

Verhandlungsaufträge an das Semtix-Team für deren 

Verhandlungen mit dem VBB heraus, beschließt über 

Urabstimmungen und Resolutionen. 

Der AStA wird von den verschiedenen Fachbereichs-

Initiativen sowie von anderen Studi-Gruppen wie z.B. 

der „Linken Liste“ oder den „Langzeitstudis“ unter-

stützt. 
Der AStA besteht derzeit aus 12 Referaten: Bildungs-

politik, Finanzen, Hochschulpolitik, Initiativen-Koor-

dination, Kultur- und Gesellschaftskritik, Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, Sozialpolitik, Umwelt, Wissen-

schafts- und Technikkritik, AusländerInnen, Frauen* sowie dem Lesben/ 

Schwule/ Bi- und Transsexuelle - kurz „Queerreferat“-, wobei die drei 

letztgenannten autonome Referate sind. Ein autonomes Referat bedeu-

tet in erster Linie, dass der/ die ReferentIn von der jeweiligen Vollver-

sammlung (z.B. Ausländer Innen-VV) gewählt wird, und nicht vom StuPa 

direkt, wie die anderen AStA-ReferentInnen. Das StuPa muss diese Wahl 

dann nur noch bestätigen. 

Der AStA besteht jedoch nicht nur aus den gewählten ReferentInnen, 

sondern auch aus einer Vielzahl anderer Menschen, die im AStA ar-

beiten. Einige werden für diese Arbeit bezahlt (Bürodienst, Finanz-

sachbearbeiterInnen und die Menschen in den Beratungen). Wenn du 

mehr wissen willst, komm einfach  in den AStA-Räumen im TK-Gebäu-

de vorbei.

twitter.com/astatu | flickr.com/astatu | astatu.blogsport.de

youtube.com/astatuberlin | facebook.com/astatuberlin 

 asta.tu-berlin.de

Neuer AStA
Kalender

Erhältlich im AStA

„они не пройдут“
„no pasaran“ 

„Sie kommen nicht durch“
Die russische Variante des spanischen Ausspruchs „¡NO 
PASARÁN!“ (sie kommen nicht durch) ziert die neuen 

AStA-Taschen im Sommersemester 2013. Wa-
rum?
Studierende der Lomonosov-Universität aus 
Moskau berichteten im August letzten Jahres 
über den Gerichtsprozess gegen die russische 
Punkband „Pussy Riot“. Nadezhda Tolokonni-
kova, eine der Angeklagten, trug beim Prozess 
ein T-Shirt mit der Aufschrift „NO PASARÁN!“. 
Die Kommiliton_innen aus Moskau, die an der 
TU Berlin zu Gast waren, wiesen darauf hin, 
dass der Spruch in seiner russischen Variante 
„они не пройдут“ (gesprochen: oni ne pro-
idut) und dem Zusatz „этого не будет“ (ge-
sprochen: etava ne budet. was soviel heißt 
wie „das wird nicht passieren“) 1941 vor allem 

von Partisan_innen gegen die deutsche Wehrmacht beim Überfall 
auf die Sowjetunion entgegengehalten wurde. 
Der Spruch ist also vieldeutig verwendbar und begleitet die Ab-
wehrkämpfe sozialer Bewegungen seit fast einem Jahrhundert. 
Bleibt also die Frage „wer“, „wo“ bzw. „womit“ nicht durchkommen 
soll und wer jeweils aus der Verteidigerposition spricht.
Wir haben diesen Spruch diesmal gewählt, weil er uns in letzter 
Zeit immer wieder begegnet ist. Die Neonaziaufmärsche in Dres-
den beispielsweise wurden in den letzten Jahren regelmäßig un-
ter dem Motto „NO PASARÁN!“ blockiert. Kampagnen gegen die 
rassistische „English Defence League“ in Großbritannien stan-

den ebenfalls unter diesem Motto („They 
shall not pass“). Und auch der Bildungs-
streik in Spanien nutzte den Spruch in 
den letzten Jahren. Denn größere Be-
kanntheit erreichte er in dem Land be-
reits 1936 bei der (immerhin 30 Monate) 
erfolgreichen Verteidigung der Haupt-
stadt Madrid gegen den Putsch des fa-
schistischen Generals Franco. 
Verteidigt werden aber nicht nur Städ-
te oder Räume sondern inhaltliche Po-
sitionen und gesellschaftliche Errungen-
schaften. Bezogen auf den Bildungspro-

test ist es „Bildung für alle“, die immer wieder gegen Angriffe ver-
teidigt werden muss. Dass „sie“ mit dem 2002 begonnenen Aus-
flug allgemeine Studiengebühren zu kassieren nicht (mehr) „durch-
kommen“, ist dem beharrlichen Widerstand der Bildungsproteste 
zu verdanken.

mitmachen!
Das AStA Info hat dich neugierig ge-
macht? Du interessierst dich für das 
was passiert oder willst selbst aktiv 
werden? Du warst noch nie im AStA? 
Komm einfach vorbei zum Hoch-
schulPolitischen Tratsch. Immer 
am letzten Dienstag im Monat > 
schaut auf asta.tu-berlin.de. 
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Der Kampf gegen die allgemeinen Stu-
diengebühren scheint fast gewon-
nen. In den beiden letztverbliebe-
nen Bundesländern Niedersachsen 

und Bayern soll die 500 Euro halbjährliche 
Campusmaut endlich abgeschafft werden. 
Während sich die Wendung in Niedersachsen 
durch die Wahl einer neuen Landesregierung 
einstellte, setzten die Menschen in Bayern 
auf ein Volksbegehren – und konnten ihren 
Willen durchsetzen!

Doch ist der Widerstand gegen die so-
zial selektierenden und unverhältnis-
mäßigen Gebühren noch lange nicht 
überflüssig. Langzeitstu-
diengebühren, Zweitstu-
diengebühren, Altersstu-
diengebühren, versteckte 
Studiengebühren in Form 
von Praktikakosten oder 
Verwaltungsgebühren wie 
wir sie hier in Berlin haben, sind nur ein 
paar Formen der noch immer existierenden 
Studi- Abzocke. Die Höhe der Beiträge ist 
nicht bundesweit festgeschrieben oder ein-
heitlich geregelt: Sind es in vielen Bundes-
ländern Verwaltungsgebühren von rund 50 
Euro, nehmen die eingeforderten Zahlungen 

in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Saarland und 
Nordrhein-Westfahlen doch zum Teil grotes-
ke Ausmaße an. So werden Langzeit- oder/
und Zweitstudienbühren von bis zu 500 Euro 
pro Semester erhoben. Vor allem ältere oder 
ausländische Menschen kommen beim Ge-
bührenwahn nicht gut weg, verlangen doch 
einige Bundesländer von Studierenden über 
60 Jahren ebenfalls 500 Euro pro Semester. 
Auch die „Betreuung“ ausländischer Stu-
dierender muss von selbigen zusätzlich ent-
lohnt werden. Sie werden mit bis zu 500 Euro 
zur Kasse gebeten.

Dass es nicht genügt nur gegen die Allge-
meinen Studienge-
bühren vorzugehen, 
zeigt das jüngste 
Beispiel aus Sach-
sen. Hier wurden bei 
der Novellierung des 
Landeshochschulge-

setzes wieder Langzeitstudiengebühren im-
plementiert.

Die Hochschulen und Politik haben an-
scheinend wenig Verständnis für die Reali-
tät der betroffenen Menschengruppen, die 
oft schon ohne zusätzlichen Gebührenwahn 
finanziell schlechter gestellt sind.

Es scheint, dass sich ältere Menschen, 
Menschen, die neben ihrem Studium noch 
andere Aufgaben zu meistern haben oder 
ausländische Menschen ihr Recht auf Bil-
dung in der Bundesrepublik jedes Semester 
erneut erkaufen müssen. 

Ein Zustand, der unserer Meinung nach 
nicht hinnehmbar ist!  Jana Küchler, Refe-
rentin für Hochschulpolitk

1  Positionspapier des freien zusammenschluss 
von studentInnenschaften (fzs)

Am 6. November 2012 erklärte der 
zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichtes die zwischen 1996 
und 2004 im Berliner Hochschul-

gesetz erhobene Rückmeldegebühr vom 
100DM/50Euro für verfassungswidrig. Als 
Begründung hierfür hat das Bundesverfas-
sungsgericht die fehlende sachgebundene 
Begründung dieser Gebührenerhebung ange-
führt. Das Verfassungsgericht erklärte dazu 
selbst:

„Die Erhebung nichtsteuerlicher Abga-
ben bedarf mit Blick auf die Begrenzungs- 
und Schutzfunktion der Finanzverfassung 
[...] und zur Wahrung der Belastungsgleich-
heit der Abgabepflichtigen [...] einer über 
den Zweck der Einnahmeerzielung hinaus-
gehenden besonderen sachlichen Rechtfer-
tigung. Dies gilt für die Abgabenerhebung 
sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach. 
[…] Diesen verfassungsrechtlichen Maßstä-
ben wird die Bemessung der bei jeder Rück-
meldung zu entrichtenden Gebühr von 100 
DM nicht gerecht.“

Auch wenn in der Begründung nur da-
rauf eingegangen wird, dass es sich nicht 
um legitime Gebührenzwecke(n) handelt, 
stellt das Urteil für den AStA TU einen Er-
folg im gemeinsamen Kampf gegen Studi-

engebühren dar. Die noch heute erhobenen 
Rückmeldegebühren heißen jetzt Verwal-
tungsgebühren und sind nichts anderes als 
Studiengebühren. 

Seit 2005 ist diese bis heute erhobene Ge-
bühr laut Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) 
neben der Rückmel-
dung für „zusätz-
liche Verwaltungslei-
stungen“ vorgesehen. 
Diese Einführung der 
Pauschale wurde in Ber-
lin von breiten Studie-
rendenprotesten (mit 
Parolen wie “Ohne Hun-
ni in die Uni”) beglei-
tet und schon damals als 
verdeckte Studiengebühr 
kritisiert. 

Dass die Verwaltungs-
gebühr der Jahre davor 
(96-2004) nun als nicht 
rechtmäßig erklärt wurde, 
geht zurück darauf, dass einige Studierende 
mit Unterstützung des Protestes gegen die 
Gebühren geklagt haben. 

Trotz des Erfolgs vor Gericht muss nun der 
nächste Kampf ausgetragen werden, denn 
bisher halten sich Präsidium und Verwal-

tung der TU im Umgang mit der klaren Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
zurück. Anstatt die Studierenden über ihre 
Rechte zu informieren und in der Beantra-
gung der Rückerstattung einer unrechtmä-
ßigen Gebühr zu unterstützen, wird sich in 

Schweigen gehüllt und offen-
bar auf Zeit und Nichtwissen der 
Studierenden gesetzt. 

So liegt es wieder einmal am 
AStA den Aufgaben der TU-Ver-
waltung nachzukommen. Auf 
unserer Webseite asta.tu-ber-
lin.de findet Ihr alle nötigen 
Informationen zur Rückerstat-
tung der Rückmeldegebühren 
und ein vorgefertigtes Doku-
ment zum Ausfüllen. Diesen 
können Studierenden, die in 
dem oben genannten Zeitraum 
immatrikuliert waren, an die 
TU Verwaltung richten. 

Doch auch wenn (ehema-
lige) Studierende nun ihr Geld zurückgefor-
dert haben, spielt die Universität auf Zeit. 
Denn geklärt werden muss nun erst einmal 
wer eigentlich die Summe erstatten muss: 
Das Land Berlin oder die Universität. 

Studiengebühren abgeschafft...
„Bildung ist ein Menschenrecht - und Menschenrechte kauft man nicht!“1

Résumé: Rückmeldegebühren

Formular unter asta.tu-berlin.de

Doch ist der Widerstand gegen 
die sozial selektierenden und 

unverhältnismäßigen Gebühren 
noch lange nicht überflüssig. 



4

AStA

Nachdem im Dezember letzten Jahres 
das Studierendenparlament sich für 
eine Mitgliedschaft im fzs ausge-
sprochen hat, ist Anfang März zum 

ersten Mal eine Delegation unseres AStA zu 
einer Mitgliederversammlung gefahren. Ne-
ben vielen strukturellen Anträgen standen 
auch ein paar Inhaltliche auf der Tagesord-
nung, auf deren Grundlage der fzs nach ent-
sprechenden Beschlüssen der Mitgliederver-
sammlung sich dann für die Interessen der 
Studierendenschaften einsetzen kann. 

Die inhaltliche Breite reichte dabei von 
Bildungsgebühren, über Bafög bis hinzu 
Lobbyismus im Hochschulbereich. 

Gleich zu Beginn der inhaltlichen Anträ-
ge wurde dann auch klargestellt, dass der 
fzs Bildungsgebühren in sämtlichen For-
men ablehnt. Auch wenn derzeit auch in 
Niedersachsen und Bayern Studiengebühren 

abgeschafft werden, heißt das noch lange 
nicht, dass Bildung in Deutschland kostenlos 
ist. Aus diesem Grund wurde das vorgeschla-
gene Positionspapier „Bildung ist ein Men-
schenrecht und Menschenrechte kauft man 
nicht!“, indem auch Langzeit- und Zweitstu-
diengebühren eine 
Rolle spielen ohne 
große Diskussionen 
beschlossen.

Desweitern sprach 
sich die Mitglieder-
versammlung für ein Eltern- und Altersun-
abhängiges Bafög sowie einen Bürokra-
tieabbau in den Bafögämtern aus. Das in 
Deutschland derzeit nur noch an einer Eli-
teförderung über Stipendienprogramme ge-
arbeitet wird, während die Breitenförderung 
vollkommen vernachlässigt wird ist in Au-
gen der fzs-Mitglieder nicht tragbar.

Weiterhin wurde beschlossen, dass es im 
Herbst eine Veranstaltung zum Thema Lob-
byismus im Hochschulbereich geben soll, die 
Licht in das Dunkel um CHE, TU 9, German 
U15, HRK und anderen Organisationen brin-
gen soll, da diese eher weniger dazu beitra-

gen, dass es in Deutsch-
land eine ausfinanzierte 
Hochschul l andscha f t 
gibt sondern eher immer 
mehr „Elite“ hervorbrin-
gen, was zum Nachteil 

von kleineren Hochschulen werden kann.
Viele weitere Anträge konnten aufgrund 

der Kürze des Wochenendes leider nicht 
mehr behandelt werden, aber wir freuen 
uns schon auf die nächste Versammlung, die 
dann voraussichtlich im Sommer stattfinden 
wird auf der dann die liegengebliebenen An-
träge diskutiert werden.

fzS? nicht schon wieder!

Ein Zusammenschluss von Studendierendenschaften? Studieren-
de bundesweit und international politisch organisieren? Klingt 
nach einer guten Idee. Ist es auch. Aber nicht so!

Unser AStA ist jetzt Mitglied im freien zusammenschluss von 
studentinnenschaften (fzs). Der fzs betreibt studentische Lobbyarbeit 
und Organisierung. Der AStA zahlt ca 12.000Euro pro Jahr für die Mit-
gliedschaft im FZS. Dafür können wir in der Mitgliederversammlung mit 
über den Vorstand des FZS abstimmen. Der Vorstand betreibt das Tages-
geschäft, organisiert Treffen, wird zu Anhörungen eingeladen. Dafür er-
hält er, im Gegensatz zu unseren AStA-Referent_innen, Geld.

Ich lehne Lobbyarbeit ab. Sie ist erfolglos und trägt zu einer Befrie-
dung unfriedlicher Verhältnisse bei. Neoliberale Veränderungen wie die 
Einführung des BA/MA Systems wurden trotz 
fzs von der Politik durchgesetzt. Heute arbei-
tet der fzs u.a. fleißig bei der Akkreditierung 
(einer undemokratischen Überprüfung) von 
Studiengängen mit.

Der fzs ist zu großen Teilen von Parteihoch-
schulgruppen geprägt. Unser AStA wird haupt-
sächlich von Basisgruppen getragen. Müssen 
wir uns wirklich mit RCDS, Jusos, LHG und Grü-
nen und deren parteipolitischen Klüngel rum-
schlagen? 

Die Alternative ist eine internationale Ver-
netzung der Basisgruppen. Hierarchiefrei, ka-
pitalismuskritisch, ohne Vorstand und weniger 
Bürokratie. Ob der fzs in dieser Form reformier-
bar ist, wird sich zeigen. Falls nicht: Wir kön-
nen aus dem fzs, im Gegensatz zu Deutschland, ohne Probleme austreten 
und die Parteien sich selbst überlassen.  Stanislas Previne

Nachlesen: Erklärung ausgetretender Hochschulen 
(http://astafu.blogsport.de/2007/08/12/geschlossener-fzs-austritt/)

für die fzs-mitgliedschaft

Bildung ist nicht nur Ländersache. Gerade bundesweit 
werden viele Entscheidungen, die direkten Einfluss 
auf die Studis haben, als Beispiele seien da Bolo-
gna-Prozess, BAföG und andere Finanzierungsmög-

lichkeiten genannt. Durch die Organstation in einer bun-
desweiten Struktur haben hier die Studis die Möglichkeit, 
gleich den Landesvertretungen, Einfluss auf die politischen 
Entscheidungsprozesse zu nehmen. Zeitgleich ist der einzige 
bundesweite Verband nicht nur Ansprechpartner*in für die 
Politik, sondern auch für die Medien und damit der „Öffent-
lichkeit“.

Neben der Vetretung nach „aussen“, bringt die Organisati-
on auf Bundesebene 
noch andere Vorteile 
mit sich. So gestal-
tet sich der Wissen-
stransfer und -kon-
servierung zwischen 
den Studischaften 
leichter- Problem 
können schneller ge-
löst und angegangen 
werden, „Nachwuchs“ 
findet leichter den 
Anschluss und Par-
t i z ipat ionshürden 
können abgebaut 
werden.

Solidarität wird nicht nur finanziell gelebt! Viele Stu-
dischaften haben neben finanziellen auch (arbeits-)kapazi-
täre Engpässe. Durch aktive Vernetzung und inhaltliche Ar-
beit in Ausschüssen können so z.B. Kampagnen auch gegen 
ihre Probleme erarbeitet und umgesetzt werden. Christian F.
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bericht: unsere erste mitglieder versammlung

was ist der fzs?
freier zusammenschluss 
von studentInnenschaften
studentisch - überparteilich - bundesweit
Der freie zusammenschluss von studentInnenschaften 
(fzs) ist der überparteiliche Dachverband von Studieren-
denvertretungen in Deutschland. Mit rund 80 Mitglieds-
hochschulen vertritt der fzs rund eine Million Studieren-
de in Deutschland.
Der fzs vertritt bundesweit die sozialen, kulturellen, poli-
tischen und wirtschaftlichen Interessen von Studierenden 
gegenüber Hochschulen, Politik und Öffentlichkeit.

debatte: AStA tu jetzt im fzs

Die inhaltliche Breite reichte 
dabei von Bildungsgebühren, 
über Bafög bis hinzu Lobbyis-

mus im Hochschulbereich. 
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Im Februar wurde dem AStA geleakt, 
dass ein extrem rechter Burschenschaf-
ter Professor an der TU werden will. Be-
kannt war es noch nicht und die Info 

kam völlig überraschend – doch nun wur-
de recherchiert. Schnell ergab sich ein Bild 
von Prof. Dr. Kienberger welches eigentlich 
keinen anderen Schluss zu lässt als sich ei-
nig darüber zu sein, dass dieser Mann nicht 
TU und besser auch nirgends sonst Lehre be-
treiben sollte. 

Aber was ist jetzt eigentlich das Problem mit 
dem Burschen?

Kienberger ist Alter Herr der Burschen-
schaft „Oberösterreicher Germanen“ Wien, 
diese vertritt revanchistische Standpunkte. 
So lehnt sie die Beneš-Dekrete ab und strei-
tet, ähnlich wie die rechte Band Frei.Wild, 
für ein unabhängiges Süd-Tirol. Dabei rühmt 
sie sich offen der Kooperation mit der Bur-
schenschaft Brixia Innsbruck, der Verbin-
dungen in terroristische Kreise nachge-
wiesen wurden. Darüber hinaus sind die 
„Germanen“ Mitglied des Wiener Korporati-
onsrings (WKR), welcher zum rechten Rand 
der Szene zählt und gegen dessen Festball 
jedes Jahr ein breites Bündnis auf die Stra-
ße geht. Die WKR-Mitglieder bekennen sich 
zu „Volkstum“ und „abendländischer Ge-
meinschaft“, trauern am 8. Mai, dem Tag der 
deutschen Kapitulation, um die Gefallenen 
der Wehrmacht und wünschen sich als einen 
deutschen Staat in den Grenzen von 1939. 
Kienberger selbst war zudem Vorsitzender 
des FPÖ-nahen Rings freier Studenten, der 
(nicht nur) während seiner Amtszeit mit 
rassistische Äußerungen auffiel. Kienberger 
macht keinen Hehl aus seiner Gesinnung: In 
einem österreichischen Magazin bezeichnet 
er sich offen als „deutschnational“. Die Tat-
sache, dass er gebürtiger Österreicher ist, 
setzt dieser befremdlichen Selbstzuschrei-

bung lediglich die Krone auf. Im selben In-
terview hetzt er gegen das Dokumentations-
archiv des Österreichischen Widerstandes 
(DÖW) mit den Worten „für mich eine von 
Linksextremisten gegründete Privat-Stasi“. 
Das DÖW informiert über die Geschichte des 
Holocaust, Nationalsozialismus, Exil und Wi-
derstand und wurde dafür mehrfach ausge-
zeichnet. 

Kienberger gehört damit zu den Burschen-
schaften die offen deutschnational auftre-
ten und deren Verbindungen Geschichtsrevi-
sionismus betreiben. So ist es in diesem Fall 
in der Öffentlichkeit meist leichter eine Zu-
stimmung für die Ablehnung zu bekommen. 
Weitaus schwieriger ist es Studentenverbin-
dungen und Burschenschaften, sowie ihre 
Mitglieder anzugreifen 
und hierfür  Unterstüt-
zung zu erhalten, wenn 
sich ihnen keine extrem 
rechten Umtriebe nach-
weisen lassen. Dabei sind 
die Mechanismen in fast 
allen Verbindungen die gleichen. Es handelt 
sich um elitäre Bünde, die es mit Hilfe von 
„Seilschaften“ ermöglichen, sich gegensei-
tig bei der Karriere zu unterstützen. Diese 
Bünde tragen, noch verstärkter als die Uni-
versität selbst dazu bei, dass eine Tren-
nung zwischen universi-
tärer Elite und den 
„Anderen“ aufge-
macht wird, die 
sich bis in den Beruf 
fortsetzt. Die Elite 
rekrutiert sich hier-
bei ausschließlich 
aus Männern: Alle 
relevanten Studen-
tenverbindungen und 
Bu r s chen scha f ten 
nehmen ausschließ-
lich Männer auf. Da-
me nv e r b i ndu nge n 
haben keinerlei Rele-
vanz und sind in den groß-
en Dachverbänden nicht 
vertreten. Davon abgese-
hen vertreten auch sie ein 
sehr konservatives Rollen-
verständnis. Frauen werden nicht als gleich-
wertige Menschen, sondern entweder als 
„schmückendes Beiwerk“ oder als Mütter des 
nationalen Nachwuchses kategorisiert. Auch 
wenn hier und da von gesellschaftlicher 
Veränderung im Korporationsspektrum die 
Rede ist: Bei genauen Betrachtungen wird 
deutlich, dass rechte Verbände fast alle De-
batten dominieren. 

Darüber hinaus ist es die Vorstellung ei-
ner Elite selbst, die es anzugreifen gilt. 
Eine Trennung in einige Wenige mit mäch-
tigen Instrumenten auf der einen und eine 
große Masse ohne jeglichen Einfluss auf der 
anderen Seite, kann keine solidarische Lö-
sung gesellschaftlicher Probleme sein. Lei-
der halten Verbindungen jedoch genau an 
solch einem elitären Denken fest. Strenge 
Hierarchien (selbst beim abendlichen Bier) 
und das Lebensbundprinzip prägen das Le-
ben in Studentenverbindungen. Welcher Art 
von Verbindung sie angehören und wie weit 
rechts sie dabei stehen spielt letztendlich 
keine Rolle. 

Nicht nur wegen der Geschichte der TU 
muss für eine ganz andere Universität ge-

stritten werden: Alle 
Menschen sollen ler-
nen dürfen, alle Men-
schen sollten sich 
äußern können, alle 
Menschen sollten 
miteinander streiten 

können. Grundsätze die es, wie es scheint, 
aber erst zu erkämpfen gilt – dabei stehen 
uns (nicht nur) Verbindungsstudenten im 
Weg. 

Die Bewerbung Kienbergers ist nur ein 
Beispiel dafür, dass Burschen-

schafter und 
sonstige Korpo-
rierte ihr Unwe-
sen überall in un-
serer Gesellschaft 
treiben, mit Vor-
liebe auf den, mit 
Macht ausgestat-
teten Posten. Kurz 
vor der Kienberger-
Affäre kursierte der 
Fall um den Berliner 
Sozialstaatssekretär 
Bügge (CDU) durch 
die Medien. Er ist 

seineszeichens Ver-
bindungsbruder der 
ebenfalls rechten Ber-
liner Burschenschaft 
Gothia.

Das Berufungsver-
fahren läuft noch immer. Aus politischen 
Gründen ist es nicht möglich dem Alten 
Herrn den Posten zu verwehren. Deshalb ist 
es an uns ihm die Suppe so sehr zu versalzen, 
dass er nirgends mehr Lehre machen möch-
te. Wissenschaft ist ohnehin nicht neutral 
– wir passen nur auf, dass sie nicht zu weit 
nach rechts rutscht!
*Zitat:Interview mit Kienberg in ECHO Salzburg

 oberösterreicher germane 
      Prof. dr. kienberger

höR miR uff mit

“Ich weiß, dass viele Leute im Nationalsozialismus gehofft 

haben, ihre nationalen Ideen zu verwirklichen. Ich als nati-

onaler Mensch lehne ihn aber auch deswegen ab, weil der 

Nationalsozialismus eben nicht national war. Wenn man 

sich ansieht, was die NS-Regierung mit Südtirol aufge-

führt hat, dann ist das entschieden nicht national…”*

Lesetipps
„Autoritär Elitär Reaktionär“ 
Reader des AstA Frankfurt

„Gute Nacht, Burschenpracht!“ 
Reader AStA FU Berlin

>coburgerconvent.blogsport.de<

Die Bewerbung Kienbergers ist nur 
ein Beispiel dafür, dass Burschen-

schafter und sonstige Korporierte ihr 
Unwesen überall in unserer Gesell-

schaft treiben, mit Vorliebe auf den, 
mit Macht ausgestatteten Posten. 
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Immer wieder sorgten Hochschulen in 
den vergangenen Jahren durch frag-
würdige Kooperationen für Aufmerk-
samkeit. Immer öfter, so scheint es, 

verkaufen die Hochschulen ihre Unabhän-
gigkeit.

Professuren für  Arbeit-
nehmer*innen rechte werden von 
Arbeitgeber*innenverbänden be-
zahlt, die chinesische Regierung 
unterstützt ein Institut für Osta-
sienwissenschaften. Saatgutkon-
zerne kümmern sich um Ökolo-
gie und die Deutsche Bank um 
die Finanzmathematik an Hoch-
schulen.

Doch leider können wir durch 
skandalträchtige Einzelbeispiele 
das Problem nicht an der Wur-
zel packen. Bereits vor über 20 
Jahren begann die Politik durch 
verschiedene „Anreizsysteme“, 
eine neue Steuerungsphiloso-
phie einzuführen. Der Wettbe-
werb um Mittel sollte dazu füh-
ren, dass sich endlich mal alle 
anstrengen. Dadurch soll alles al-
ternativlos kostenneutral, sozial 
verträglich und transparent toll 
werden. Die Hülsen helfen das 
Problem kurz vergessen zu dür-
fen, aber: Es wird so nicht besser 
- im Gegenteil. Für Budgetauf-
wüchse der Hochschulen sind 
in den letzten Jahrzehnten fast 
ausschließlich externe Drittmittel 
verantwortlich. Seit 1995 haben sich diese 
mehr als verdoppelt. Die Wettbewerbsideolo-
gie hat auch inhaltliche Konsequenzen. Ge-
förderte Forschung muss angestrebte Ergeb-
nisse liefern.

Je schneller, desto besser. Doch was genau 
geforscht wird, wer es genau bezahlt und 
wie mit Forschung- und ihren Ergebnissen 
umgegangen wird, ist nicht leicht heraus-
zufinden. Informationen zu Kooperationen 
und ihren Rahmenbedingungen sind aller-
dings selbst für die Gremienvertreter*innen 
an den Hochschulen oft nur schwer zu be-
kommen. Dass dann Informationen und 
 sogenannte “Geschäftsgeheimnisse“ der 
wohlgemerkt öffentlich finanzierten Bil-
dungs- und Wissenschaftseinrichtungen für 
die Öffentlichkeit einsehbar sind, scheint 
in weiter Ferne. Die tatsächliche Forschung 
tritt dabei oft in den Hintergrund und in 
Vorlesungen sieht man Prof. Kaufmann und 
-frau nur noch selten.

Der reflexartige Wettlauf von sabbernden 
hungrigen Instituten um das größte Stück 
vom Kuchen verdrängt das Verantwortungs-

bewusstsein aus den Köpfen. Das zentrale 
Problem der mangelnden Grundfinanzierung 
aus der öffentlichen Hand tritt dabei in den 
Hintergrund. Dabei ist doch eine verläss-
liche Grundfinanzierung die einzige Mög-
lichkeit für eine unabhängige Wissenschaft 

mit gesellschaftlicher Verantwortung. Die 
Hochschulen hungern sich jedoch selbst aus 
und werden zum Spielball ihrer Mäzene und 
derer Interessen.

Natürlich wird das niemand offen sagen. 
Im täglichen Wettstreit der „exzellenten“, 
„international erfolgreichen“ „Spitzenfor-
schungseinrichtungen“ kann keine Hoch-
schule offen zugeben, dass ihr Geld fehlt, 
dass sie kaputtgespart wird, oder dass sie 
ihre Verantwortung verkaufen muss. Verän-
derungen können Hochschulmitglieder zum 
Beispiel durch die Schaffung von Transpa-
renz aber trotzdem erreichen.

Deswegen haben wir am 24. Januar 2013 
als studentischer Dachverband fzs gemein-
sam mit der tageszeitung taz und Transpar-
ency International Deutschland das Portal 
hochschulwatch.deerfolgreich gestartet. Be-
reits in der ersten Woche gab es zahlreiche 
Einträge, eine große Medienpräsens und un-
glaublich viele Besuche auf der Seite. Ziel 
des Whistleblowing-Portals ist es, fragwür-
dige externe Einflussnahme auf Hochschu-
len breit aufzudecken und über sie zu in-

formieren. 
Das Portal lebt davon, mit Informati-

onen gefüttert zu werden. Deswegen ist es 
nicht in erster Linie ein Projekt der drei 
Initiator*innen, sondern vielmehr eine 
Plattform, auf der sich alle Interessierten 

und Informierten engagieren kön-
nen. Zudem lädt es dazu ein sich 
über die eigene oder andere Hoch-
schulen zu informieren. Auf der 
Startseite von hochschulwatch.de 
ist bereits eine Karte, auf der alle 
Hochschulen eingetragen sind.

Oft besteht die Gefahr, durch 
die Aufdeckung von Unrecht selbst 
Repressionen ausgesetzt zu wer-
den. Mitarbeiter*innen wird mit 
dem Arbeitsvertrag der Maulkorb 
verschrieben und bei kritischen 
Punkten wird in den Gremien die 
Nichtöffentlichkeit beschlossen. 
Bei Verstoß gegen das Verheimli-
chungssystem drohen Strafen oder 
Jobverlust.

Hochschulwatch.de bietet des-
wegen auch die Möglichkeit, ano-
nym Informationen einzustellen. 
Die genauen Informationen zum 
Datenschutz sind ebenfalls auf der 
Webseite einsehbar.

Das Projekt ist auf ein Jahr an-
gelegt. Ausgewertet werden die Da-
ten dann aber nicht nur umfassend 
am Ende, sondern natürlich auch 
auf dem Weg. Hochschulwatch soll 

die Probleme nicht nur darstellen, 
sondern natürlich auch zu Veränderungen 
beitragen.

Deswegen würde es uns besonders freuen, 
wenn auch die Leser*innen dieses Artikels 
sich aktiv einbringen und bei potentiell in-
teressierten Aktiven in den Hochschulgre-
mien für das Portal werben.

  hochschulwatch - 
*macht wirtschaft uni*?

    Drittmittel-Atlas auf www.hochschulwatch.de
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Im Januar diesen Jahres waren, wie alle 
zwei Jahre, wieder Wahlen zum Aka-
demischen Senat (AS) und erweiterten 
Akademischen Senat (EAS). In diesen 

Gremien sitzen natürlich auch Studierende, 
die in einer Listenwahl gegeneinander an-
treten.

In diesem Jahr waren es fünf Listen. Um 
zu erörtern, welche der Listen eigentlich 
wofür steht, organisierte der AStA im Vor-
feld der Wahl eine Podiumsveranstaltung in 
der sich Vertreter*innen der Listen den Fra-
gen des Moderators und des Publikums stel-
len musste. Schnell kam raus, dass man sich 
auf dem Podium doch relativ einig ist: Stu-
dierende sollten in der akademischen Selbst-
verwaltung ein Wörtchen mitreden dürfen, 
da deren Interessen sich durchaus von de-
nen der anderen Statusgruppen (insbeson-
dere der Professor*innen) unterscheiden. 
Vor allem die Liste „Scheindemokratie“ hob 
nochmal hervor, dass sie die Zustände an 
dieser Uni für alles andere als demokratisch 
hält und gerne eine Viertelparität durchset-
zen würde, in der alle vier Statusgruppen 
gleich viele Stimmen in den universitären 
Gremien besitzen.  

In der Wahlwoche selbst gab es auf dem 
Campus Infostände der verschiedenen Li-
sten, die versuchten durch Flyer, Kon-
dome, Kaffee, Waffeln und grüne Frösche 
Wähler*innen für die eigene Liste zu mo-
bilisieren. Und als für alle Beteiligten die 
drei Tage Wahlkampf endlich vorbei waren 
und man gespannt auf das Auszählungser-
gebnis wartete, gab es dann doch noch eine 

ungewöhnliche Entwicklung, die zunächst 
danach aussah, als ob die ganze Arbeit um-
sonst war. Nachdem alle Stimmen von den 
jeweiligen örtlichen Wahlvorständen der Fa-
kultäten ausgezählt waren und der zentra-
le Wahlvorstand die Ergebnisse noch einmal 
prüfte, stellte sich heraus, dass es bei der 
Auszählung an der Fakultät VII scheinbar 
zu einer groben Verletzung des Wahlgeheim-
nisses gekommen war. Dies kam dadurch zu-
stande, dass die abgegebenen Briefwahl-
stimmen nicht wie eigentlich vorgesehen 
unter die anderen Stimmen gemischt wur-
den, sondern zusammen mit den Daten der 
jeweiligen Briefwähler*innen wieder zurück 
in den Umschlag gesteckt wurden. In den 
darauffolgenden Tagen beriet der zentrale 
Wahlvorstand immer wieder, welche Konse-
quenzen aus diesem Fehler resultieren müs-
sen. Zwischendurch standen verschiedene 
Möglichkeiten im Raum. Zum einen, dass die 
gesamte Wahl für ungültig erklärt werde und 
entsprechend nachgewählt werden muss. 
Aber auch, dass nur die Wahl an der Fakultät 
VII ungültig sei und entsprechend auch nur 
dort nachgewählt werden müsse. Die dritte 
Möglichkeit, dass das Wahlgeheimnis evtl. 
doch nicht verletzt wurde und die Wahl so-
mit gültig wäre wurde anfangs gar nicht in 
Betracht gezogen, sodass viele schon den 
Stress und Aufwand von Neuwahlen auf 
sich zukommen sahen. In der alles entschei-
denden letzten Sitzung des zentralen Wahl-
vorstandes wurde dann allerdings erneut die 
Wahlvorstandsvorsitzende der Fakultät VII 
angehört, die noch einmal beteuerte nichts 

falsch gemacht zu haben und entsprechend 
auch kein Wahlgeheimnis verletzt zu haben. 
Auch ein Gutachten der Rechtsabteilung be-
fürwortete eine Gültigkeit der Wahl, sodass 
der Wahlvorstand dann doch diese Gültig-
keit beschloss und somit Neuwahlen verhin-
derte.

Nichtsdestotrotz bleibt ein Gefühl von 
Unsicherheit zurück. Nicht zuletzt auch 
aufgrund der Tatsache, dass die örtlichen 
Wahlvorstände vermutlich an fast allen Fa-
kultäten nicht ausreichend mit Mitgliedern 
besetzt sind. Auch dieser Missstand führte 
vermutlich dazu, dass es an der Fakultät zu 
scheinbaren Auszählungsfehlern kam,  da 
dort zum Zeitpunkt der Wahl nur eine Per-
son im Wahlvorstand war und entsprechend 
nicht einmal das Vieraugenprinzip gewähr-
leistet war. Ganz abgesehen davon sollten 
natürlich alle Wahlvorstandsmitglieder so-
wie alle Wahlhelfer*innen an verpflicht-
enden Schulungen teilnehmen müssen, in 
denen das Wahlverfahren genau erläutert 
wird. 

Wahlergebnis
„Rot-Grün“: 7,5% - 0 Sitze im AS, 1 Sitz im 
EAS | „EB 104, Freitagsrunde & UTEX-Ple-
num“: 49,7% - 2 Sitze im AS, 5 Sitze im EAS | 
„Studis Fakultäten 1, 2, 6 & 7“: 21,3 % - 1 Sitz 
im AS, 2 Sitze im EAS | „Scheindemokratie“: 
3,9 % - 0 Sitze im AS, 0 Sitze im EAS | „Fach-
schaftsteam & Friends“: 17,6 % - 1 Sitz im AS, 
2 Sitze im EAS
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AStA     wahl: Akademischer Senat
        mit bitterem nachgeschmack

Kuratorium

Akademischer Senat /
Erweiterter akademischer Senat

Kanzlerin

Universitätsverwal-
tung

Fakultätsverwaltung

Präsident 
Vizepräsident

Dekane /
Prodekane

Fakultätsräte

WähltWählt

Wählt
Stellt 
ein

Kontrolliert

Kontrolliert

Wählt

Wählen alle 2 Jahre

Akademische Selbstverwaltung

Alle mitgliederInnen der Tu-Berlin

AStA
Allgemeiner Studierendenausschuss

StuPa
Studierenden parlament

Wählen jedes Jahr

Wählt jedes Jahr

Alle Studierende der Tu-Berlin

Studentische Selbstverwaltung



Was ist denn dieses uni-assist 
überhaupt? „Uni-assist“ ist ein 
bei bundesweit 128 Hochschu-
len „vorgeschalteter“ Verein, der 

sich mit der Prüfung der Bewerbungsunter-
lagen verschiedener Bewerber*innengruppen 
auseinandersetzt. Dieses sogenannte Out-
sourcing wird praktiziert um den büro-
kratischen Aufwand als auch die Kosten 
für die jeweilige Hochschule zu reduzie-
ren. „Uni-assist“kontrolliert also die Be-
werbungsunterlagen auf Vollständigkeit 
und Erfüllung verschiedenster auferlegter 
Zugangsvoraussetzungen. Bei uns an der 
TU müssen alle (bildungs-)ausländischen¹ 
Bewerber*innen, sowie sämtliche externe² 
Masterbewerber*innen ihre Bewerbungsun-
terlagen durch „Uni-assist“ prüfen lassen, 
um überhaupt am Bewerbungsverfahren 
teilnehmen zu dürfen.

Wie geht uni-assist dabei vor?
Fällt ein*e Bewerber*in unter die von der 

Hochschule vorgegebene Gruppe, müssen die 
Unterlagen vor dem Ablauf der Bewerbungs-
fristen bei „Uni-assist“ vollständig ein-
gereicht sein. Der Verein gibt an, mit den 
Bewerber*innen ein „dialogorientiertes Ser-
viceverfahren“ durchzuführen. Das heißt, 
dass bei Unvollständigkeit Hinweise an die 
Studierenden gegeben werden. Damit erhal-
ten sie, so „Uni-assist“ die Möglichkeit, feh-
lende Unterlagen nachzureichen. Sollten 
nichts desto trotz zum Ende der Bewer-
bungsfrist Unterlagen unzureichend³ sein, 

werden diese nicht an die jeweilige Hoch-
schule weitergeleitet. Die Bewerber*innen 
damit vom weiteren Bewerbungsvorgang 
ausgeschlossen.

So weit klingt das alles ja noch recht passa-
bel, aber welche Folgen hat diese Praktik nun 
konkret für Studienplatzbewerber*innen? 

Zum Ersten ist keine Verbindlichkeit der 
Prüfung gewährleistet. Haben wir dabei 
schon erwähnt, dass der „Service“ von „Uni-
assist“ kostenpflichtig ist! Die Unterlagen 
werden von der Hochschule natürlich noch 
mal geprüft. Dieser doppelte bürokratische 
Aufwand kann dann dazu führen, dass die 
Hochschule die Unterlagen dennoch als un-
zureichend erklärt. Konsequenz ist, dass 
man aus dem weiteren Bewerbungsverfah-
ren ausgeschlossen wird. 

Als weitere kommt hinzu, dass 
die Fristen für Betroffene sehr weit 
nach vorne gezogen sind. Potenzielle 
Studienplatzbewerber*innen müssen sich 
unter enormem Zeitdruck auf einen Studi-
engang als auch Studienort (Wunschuni!) 
festlegen. Der Spielraum eventuell noch 
notwendige Vorleistungen zu erbringen, 
wird enorm eingeschränkt. Zudem kollidie-
ren diese verfrühten Fristen mit Prüfungs- 
und Klausurterminen, deren Ergebnisse 
dann oftmals nicht mehr mit in die Bewer-
bung einfließen können. Neben Wartezeiten 
von oftmals einem Jahr, hat dieses Prozede-
re noch weiter reichende Auswirkungen für 
die Bewerber*innen. In diesem Schwebezu-
stand können Probleme bei der Wohnungs-

suche, mit der Krankenversicherung etc. 
auftreten.  

Wie bereits erwähnt, wird die Wahl der 
Hochschule und des Studiengangs massiv 
eingeschränkt. Hinzukommen nun auch 
noch die von „Uni-assist“ erhobenen Gebüh-
ren. Das ist nicht gerade wenig. Für die Erst-
bewerbung muss ein Studi 68 EUR berappen, 
für jede weitere Bewerbung kommen dann 
noch mal knapp 15 EUR dazu. Und das alles 
ohne Garantie bei der  „Wunschuni“ einen 
der begehrten Studienplätze zu ergattern. 
Für manchen oder manche stellt das ein Pro-
blem dar – sie können es sich nicht leisten, 
sich an mehreren Unis zu bewerben. Außer-
dem werden die Kosten bei einem späterem 
Studium nicht gutgeschrieben – und pro Se-
mester fallen in  Berlin immerhin noch zu-
sätzliche 50 EUR Verwaltungsgebühren pro 
Semester an. 

Probleme haben wir auch mit der Informa-
tionspolitik des Vereins: Nicht selten pas-
siert es, dass Bewerber*innen im Vorfeld auf 
Infoblättern und Websites nicht ausreichend 
oder gar falsch informiert werden. Fehler-
hafte, sich zum Teil widersprechende Vor-
lagenlisten, machen es nahezu unmöglich 
Unterlagen korrekt und vollständig einzurei-
chen. Auch hier ist abermals die Bewerberin/ 
der Bewerber Leidtragender. Denn obwohl sie 
laut Infoblatt die Unterlagen vollständig zu-
sammengestellt und fritsgerecht eingereicht 
haben, genügen sie nicht den Anforderungen 
der Hochschule – und fallen deshalb aus dem 
möglichen Bewerberpool raus.  >>>
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uni-assist oder uni-(r)assist?:  eine frage   der Position...

Bereits in der letzten AStA-Info im 
Oktober haben wir euch über die 
Überarbeitung unserer Studien- 
und Prüfungsordnungen berichtet. 

Seit Dezember 2012 ist eine neue Allgemeine 
Prüfungsordnung (AllgPO) in Kraft getreten, 
welche nun den Prüfungsalltag für alle Stu-
diengänge an der TU Berlin regelt. 

Der nächste große Wurf unseres Vizepräsi-
denten für Studium und Lehre ist die Verein-
heitlichung von allen Dokumenten die in der 
Vergangenheit das Studium und Prüfungen 
geregelt haben. Neuer Name des derzeit in 
der Ausarbeitung befindlichen Dokuments 
ist: Allgemeine Studien- und Prüfungsord-
nung (AllgStuPO). In der ersten Version um-
fasst das Dokument 56 Paragraphen auf 26 
Seiten Gesetzestext. Verständlichkeit und 
Prägnanz steht eher nicht im Mittelpunkt. 
Viel wichtiger ist, dass an der TU Berlin al-
les geregelt wird was noch nicht geregelt ist. 
Großartig!

Anerkennenswert ist, dass unser Präsidi-
um den Dialog um die Paragraphen nicht ge-

mieden hat. Nicht zuletzt auch deswe-

gen, weil an der FU Berlin der Versuch die 
Studierenden in den Diskussionen um die 
Rahmenstudien- und Prüfungsordnung aus-
zuschließen in mehreren verhinderten Sit-
zungen des Akademischen Senats endete. 
Eine solch offensichtlich undemokratische 
Abstimmung über ein so wichtiges Regel-
werk sollte es an der TU dann doch nicht ge-
ben, so wurden alle Fakultäten, sowie der 
AStA gebeten eine Stellungnahme abzuge-
ben. 

Direkt am Anfang gab es schon einen er-
sten Rückschlag, denn über die alten Para-
graphen aus der AllgPO, die bereits im De-
zember in Kraft getreten ist, sollte nicht 
erneut diskutiert werden. Das bedeutet alle 
von studentischer Seite zu kritisierenden 
Regelungen, wie die begrenzte Anzahl der 
Wiederholungsversuche oder die Frist bis zu 
der eine Prüfung wiederholt sein muss, sind 
wieder Teil der zukünftigen AllgStuPO. 

Besonders ärgerlich und verwunderlich 
ist, dass viele Änderungen von der Abtei-
lung 1 (Imma-Amt, Prüfungsamt, …) fast 
kommentarlos in über das noch abzustim-

mende neue Regelwerk übernommen werden 
mit Ausnahme der Änderungswünsche des 
AStA und anderer Studierender.  

Wir fordern von der Universitätsleitung 
einen Überarbeitungsprozess unserer Stu-
dien- und Prüfungsordnungen in denen 
die Positionen der Studierenden ernst 
genommen werden und sich kritisch mit 
den längst überholten Regelungen aus-
einandergesetzt wird. Schließlich sind die 
Regelungen in der AllgStuPO auch dazu da, 
um unsere Studierenden vor Willkür in Prü-
fungen zu schützen und sollen keine Gene-
ralvollmachten an die PrüferInnen ausstel-
len. Das Prüfungsrecht fällt definitiv nicht 
unter die Freiheit von Lehre und Forschung 
der ProfessorInnen.

Der Zeitplan unseres Präsidiums sieht vor 
die AllgStuPO nach einer ersten Lesung im 
April in der Mai-Sitzung des Akademischen 
Senats  zu verabschieden. Da uns das Thema 
noch die kommenden Monate begleitet, seid 
ihr herzlich zu unseren monatlichen Hoch-
schulpolitischen Tratschen eingeladen um 
mit uns über die AllgStuPO zu diskutieren.

Allg. Studien- und Prüfungsordnung 2013
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>>> Leider kam es in der Vergangenheit auch 
bei mehreren Fällen vor, dass die Hochschule 
den Kandidaten/ die Kandidatin akzeptiert 
hätte, fälschlicherweise sind die Unterlagen 
aber nie bei der Uni eingetrudelt. Die Betrof-
fenen wurden vom weiteren Bewerbungsver-
fahren zu unrecht ausgeschlossen und konn-
ten ihr Studium nicht aufnehmen. 

Neben systematischer Fehlinformation 
kam es in dem letzten Semestern vermehrt 
zu individuellen Fehlentscheidungen und 
Fristverschleppungen seitens uni-assist. So 
wurden Unterlagen erst nach Ablauf der Fri-
sten weitergeleitet, Unterlagen angefor-
dert, die für eine Bewerbung keine Relevanz 
hatten oder eigentlich vollständige Bewer-
bungen fälschlicherweise zurückgehalten. 
Immer wieder sind die Bewerber*innen die 
Opfer. Eine Hochschule kann bei unkorrekter 
Handhabung der Bewerbungsunterlagen und 
der daraus resultierenden Ablehnung recht-
lich belangt werden. Der Betroffene / die 
Betroffene kann ihr/ sein Recht einklagen. 
Bei einer Bearbeitung durch „uni-assist“ ist 
dies aber nicht mehr möglich, denn es han-
delt sich hierbei um ein „Serviceangebot“ 
das eine Zusatzleistung darstellt. Das die 
Bewerber*innen jedoch keine Wahl haben, 
interessiert dabei keine der Instanzen. Be-
sonders ausländische/internationale Studie-
rende werden durch dieses fehlerhafte Vor-
gehen mit massive Problemen konfrontiert, 
denn ihr Aufenthaltsstatus in der Bundesre-
publik ist nicht selten an den Studierenden-
status geknüpft.

 Daher fordern wir die Hochschulleitung 
auf, die Zusammenarbeit mit dem Verein 
„Uni-assist“ aufzukündigen. Längerfristig 
kann nur die Abschaffung der Ausgelager-
ten Unterlagenprüfung stehen: Da die Hoch-
schule Unterlagen auch bei einer vorge-
schalteten Überprüfung selbst noch einmal 
bearbeitet, ist das doppelter bürokratischer 
Aufwand. Zudem bezahlt nicht nur die Be-
werberin Gelder an „Uni-assist“, sondern 
auch die Universität. Das ist unser Meinung 
nach pure Geldverschwendung.  

 
Was was bleibt mir als potenzieller Bewerber 
anderes übrig? Da haben wir Rat. 

Wenn ihr gezwungen seid, eure Bewer-
bungen bei „uni-assist“ einzureichen, sucht 
ihr am Besten von Anfang an Kontakt mit 
Sachbearbeiter*innen. Fragt regelmäßig 
und frühzeitig nach dem Stand eurer Unter-
lagen und ob diese auch wirklich vollstän-
dig sind – am besten lasst ihr euch das noch 
schriftlich bestätigen. Dabei könnt ihr den 
Bearbeiter*innen ruhig „auf die Nerven ge-
hen“- es geht schließlich um nichts gerin-
geres als euren Studienplatz!

 Stellt ihr Ungereimtheiten bei der Bear-
beitung eurer Unterlagen oder der Informa-
tion zu den Unterlagen fest, sucht am Besten 
so früh wie möglich eine unabhängige Bera-
tung auf. Möglichkeiten dafür bieten euch 
zum Beispiel die Beratungen der Asten (TU 
Berlin) oder des RefRats (HU Berlin). Nur 
wenn ihr vor Ende der Frist handelt, könnt 
ihr Falschbewertungen euer Unterlagen vor-

beugen! Zusätzlich zu den oben genannten 
Dingen freuen wir uns, wenn ihr einen Brief 
an das jeweilige Präsidium der Hochschu-
le, bei der ihr euch bewerbt schreibt. Da-
rin könnt ihr euch nach Herzenslust aber 
freundlich über die mit uni-assist einherge-
henden Probleme auslassen- denn leider ist 
es auch hier wie so oft: das Präsidium hat 
taube Ohren bis die Beschwerdewelle nicht 
mehr nicht zu sehen ist. Konsequenzen 
braucht ihr von freundlichen Briefen nicht 
zu fürchten, doch helft ihr damit nicht nur 
uns bei der politischen Arbeit, sondern auch 
zukünftigen Bewerber*innen, indem ihr be-
stehende Mängel aufzeigt und anmahnt.

 Zum Abschluss stellt sich uns dann eine 
grundlegende Frage: Wie kann es sein, dass 
ein gemeinnütziger Verein das per Grund-
gesetz gewährte Recht auf freie Berufswahl 
(GG § 12 (1)) einschränkt – ein Vorgang, der 
ins Hoheitsrecht der Hochschule fällt – und 
da nur in begründeten Fällen. Jana Küchler, 
Hochschulberatung und Referentin für Hoch-
schulpolitik

  
¹ als „bildungsausländisch“ werden alle Ab-
schlüsse bezeichnet, die nicht in Deutschland 
erworben worden
² als extern werden Bewerber*innen bezeich-
net, die ihren ersten Hochschulabschluss nicht 
an der gleichen Hochschule erworben haben
³ “unzureichend“ bedeutet hier „nicht den Zu-
gangsvoraussetzungen enstprechend“

9

uni-assist oder uni-(r)assist?:  eine frage   der Position...

Es gibt Dinge, die sind in manchen Situationen unverzichtbar, 
lohnen sich jedoch nicht, sie individuell anzuschaffen. Des-
halb ist es sinnvoll, technisches Equipment zu poolen und so 
möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen.
Im Frühjahr 2011 schaffte der AStA für Euch einen solchen 
Technikpool, der seitdem mehrfach erweitert wurde. Im Un-
terschied zu anderen Verleihstellen, bekommt ihr unse-
re Technik allerdings kostenfrei. Ihr hinterlegt lediglich ein 
Pfand. Egal ob Ihr ein selbst organisiertes Seminar, eine Ini-
Party oder eine Kundgebung machen wollt, beim Technik-
pool seid Ihr richtig. Ihr solltet aber im Hinterkopf haben, dass 
der AStA damit unkommerzielle, studentische Aktivitäten för-
dern möchte. Derzeit findet Ihr im Technikpool Beamer und 
Medienkoffer (Beamer+Laptop), eine hochwertige PA-Anla-
ge, einen Stromerzeuger, eine mobile SoundBox, Megafone, 
Mikrofone, Funkgeräte, ein Lastenfahrrad und einiges mehr. 
Ganz frisch haben wir auch professionelle Lichttechnik rein-
bekommen. Die Sprechzeiten, die genauen Modalitäten und 
vor allem das Angebot findet Ihr auf der AStA-Website. 
 technikpool@asta.tu-berlin.de

AStA-technikpoolIm Dezember letzten Jahres trafen sich auf Einladung vom Vize-
präsidenten 2 Herrn Heiß und der Vizepräsidentin 3 Frau Wen-
dorf ausgesuchte Vertreter_innen aller Statusgruppen um neue 
Ansätze zur Lehre an der TU Berlin zu erarbeiten. Unter Slogan 

„From teaching to learning“ wurde in mehreren Runden überlegt wie 
die Qualität der Lehre an einer Massenuniversität wie der TU Berlin 
verbessert werden kann. Ein Hauptaugenmerk wurde vor allem da-
rauf gelegt, wie nun nach der Bolognareform mit den veränderten 
Studienbedingungen umgegangen werden kann.

Anschließend wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet um 
zu den erarbeiteten Themen konkrete Maßnahmen auszuarbeiten.

In einem Folgetreffen im Januar wurde das „Ziethener Manifest“ 
verabschiedet, in dem die wichtigsten Punkte zusammen gefasst 
wurden. Außerdem haben die einzelnen Arbeitsgruppen erste Zwi-
schenberichte präsentiert.

Alles in allem muss man sagen, dass ein Schritt in die richtige 
Richtung getan wurde. Viele verschiedene Akteure der Universität 
haben Lehrkonzepte und -formen andiskutiert, wobei auch ein Blick 
über den Tellerrand gewagt wurde um neue Lehransätze an die TU 
zu bringen. Bleibt zu hoffen, dass dieser Weg auch weiter gegan-
gen wird. Das weitere Ausarbeiten in den Arbeitsgruppen kann durch 
studentische Beteiligung sicherlich noch bereichert werden. Wenn 
ihr also Lust habt an einem der Projekt mitzuwirken, schreibt ein-
fach die ausgewiesen Personen auf der Homepage an und gestaltet 
die zukünftige Lehre an der TU aktiv mit.

Mehr Infos unter: www.tu-berlin.de/qualitaet/ag_ziethen/

bologna: Quantensprung in der lehre? 
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Bewegung für friedliche Forschung
Dass deutsche Universitäten Militärfor-

schung betreiben ist freilich nichts gänzlich 
neues. Vor allem während des Nationalsozi-
alismus leisteten auch die Hochschulen ih-
ren Beitrag zur „totalen“ Mobilmachung. Die 
TU Berlin spielte da-
bei eine wichtige Rol-
le und wurde auch auf-
grund ihres Standorts 
in der geteilten Haupt-
stadt von den Alliierten auf Forschung aus-
schließlich zu friedlichen Zwecken verpflich-
tet. Ein Beschluss des akademischen Senats 
vom 29.5.1991 forderte eine Fortsetzung die-
ser Praxis. 2011 wurde auch im Leitbild der 
TU bekräftigt: „Wir verfolgen in Forschung 
und Lehre ausschließlich zivile Zwecke“. 
Und trotzdem hat die TU, wie aus einer An-
frage der Linken an die Bundesregierung 
hervorging, zwischen 2000 und 2008 vom 
Bundesministerium für Verteidigung knapp 
eine halbe Million Euro für vier Forschungs-
projekte entgegengenommen. Und trotzdem 
bietet die Fakultät für Wirtschaft & Manage-
ment in diesem Semester erneut ein Seminar 
zu „Verteidigungstechnologie, Streitkräfte-
ökonomik, Geopolitik“ an – Dozent ist Mar-
kus Kerber, selbst Bundeswehrangehöriger 
und nebenbei Autor für das Neonazi- und 
Nationalistenblatt „Junge Freiheit“.

Dass das größte Problem solcher „Zivil-
klauseln“ ihre mangelnde Rechtskräf-

tigkeit ist, zeigte sich auch an der Uni Bre-
men, die sich als erste Universität schon 
1986 eine solche Selbstverpflichtung gab. 
Als dort 2011 eine Stiftungsprofessur des 
Satelittenherstellers OHB, der unter ande-
rem für die Bundeswehr produziert, einge-

richtet wurde, kam es 
zu massiven Protesten. 
Mittlerweile wurde der 
Universität Bremen laut 
UniSpiegel ein Verstoß 

gegen die Zivilklausel in mindestens einem 
Dutzend Fällen zwischen 2003 und 2011 
nachgewiesen.

Wie schwer sich die Verantwortlichen tun, 
sobald es um eine gesetzliche Regelung geht, 
die tatsächlich wirksam wäre, zeigt sich der-
zeit in Karlsruhe. Seit 2008 kämpfen Ge-
werkschaften und Studierende dort für eine 
Verpflichtung des Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) 
auf friedliche Zwe-
cke. Das Institut, 
in dieser Form bis-
lang einmalig, 
entstand durch 
die Zusammenle-
gung der Karlsru-
her Universität mit 
dem Forschungs-
zentrum Karlsruhe. Während das ehemalige 
Nuklearforschungszentrum, welches Kern-
fusion als einen seiner Forschungsbereiche 
mit in das neue Institut brachte, schon seit 

seiner Gründung auf zivile Zwecke verpflich-
tet war, galt dies nicht für die Universität, 
wo unter anderem Nachrichtentechnik für 
das Bundesverteidigungsministerium ent-
wickelt wurde. Abgeordnete von Grünen 
und SPD versprachen im Falle des Erfolgs bei 
den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 
die Aufnahme einer Zivilklausel in das ei-
gens angefertigte KIT-Gesetz. Heute heißt 
es, dies sei rechtlich unmöglich – Stuttgart 
21 lässt grüßen.

Immerhin hat der andauernde Protest in 
Karlsruhe entscheidend dazu beigetragen, 
dass sich heute mehr Studierende fragen, 
wofür und woran eigentlich an ihrer Univer-
sität geforscht wird. Nach Karlsruher Vor-
bild gab es mittlerweile in Bremen, Köln, 
Dresden, Frankfurt/Main und Tübingen er-
folgreiche Urabstimmungen der Studieren-
den, die der Forderung nach einer Zivilklau-
sel Nachdruck verleihen sollen. In Tübingen 
wurde sie 2010 umgesetzt – und auch dort 
wurden bereits die ersten Verstöße gemel-
det. Unter diesen Umständen fragt es sich, 
ob eine derartige, rein symbolische Zivil-
klausel am Ende nicht doch nur dem Image 
der Universitäten dient, ohne das Konse-
quenzen in deren Forschungspolitik nötig 
werden.

Komplikationen
In den zahlreichen Debatten der letzten 

Jahre wurde dabei vor allem eines deut-
lich: Die Grenze zwischen „ziviler“ und mi-
litärischer Forschung ist schwer zu ziehen. 
Viele grundlegende Erkenntnisse finden ih-
ren Weg in die Rüstungsindustrie, während 
militärisch motivierte Erfindungen – man 
denke nur an das Internet – auch einen ge-
sellschaftlichen Nutzen abwerfen. Welche 
Kriterien soll man also der Definition von 
Forschung als militärisch zu Grunde legen? 
Geht es nur um Rüstung im engeren Sinne, 
also Waffentechnik oder auch um die For-
schung an Schutzausrüstung, Infrastruk-
tur oder theoretischen Analysen? Soll man 
bestimmte Auftraggeber, Kooperationspart-
ner und Geldgeber ausschließen? Geht es 
um die beabsichtigte oder die mögliche Nut-
zung? Gerade das Problem des „Dual Use“, 
einer Verwendung von Forschungsergebnis-

sen bzw. bestimmter 
Technologien sowohl 
für zivile, als auch 
für militärische Zwe-
cke, machen die Sache 
kompliziert.

Allerdings handelt 
es sich dabei nicht um 
ein rein immanentes 
Problem, denn gezielte 

Dual-Use-Forschung ist der aktuelle Trend 
, insbesondere seit die Bereiche der inne-
ren und äußeren Sicherheit zunehmend ver-
schmelzen – für die Regierungen ebenso wie 

Rüstungsforschung in zivil
Fortschritte in Wissenschaft und Technik waren fast immer – und seit ihrer 
Blüte im bürgerlichen Zeitalter erst recht – eng mit ihrer Anwendung für ge-
waltsame Zwecke, für Kriegsführung und Unterdrückung, verwoben. Da heute 
die anwendungsbezogene Forschung an deutschen Universitäten von zuneh-
mender Relevanz ist, stellt sich auch die Frage nach ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung dringlicher als zuvor, insbesondere angesichts einer neuen 
deutsch-europäischen Sicherheitspolitik.

 Kognitive Automobile bei der Bundeswehr

Dual-Use-Forschung ist der aktuelle 
Trend, insbesondere seit die Bereiche 
der inneren und äußeren Sicherheit 

zunehmend verschmelzen

In ihrem Gefechtsübungszentrum in der Alt-
mark wurde derweil schon mal eine ganze 

Großstadt zu Trainingszwecken nachgebaut und 
die Reservisten der Bundeswehr trainieren ge-
meinsam mit Feuerwehr und THW den „Schutz 
kritischer Infrastrukturen“, die alles vom Um-
gang mit Friedensaktivisten bis hin zu Feuer-

gefechten mit „Terroristen“ beinhaltet.
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die Hersteller der entsprechenden Ausrü-
stung. Den Rahmen dieser Entwicklung bil-
det der heutige Dreifrontenkrieg westlicher 
Staaten: „Asymmetrische Kriege“ im Aus-
land, Aufstandsbekämpfung im Inland und 
die Bekämpfung von unerwünschter Migra-
tion an den Grenzen. Und so darf die Bun-
deswehr, obwohl (oder vielleicht gerade 
weil) Deutschland in einer Welt der Krisen 
und Aufstände die letzte Bastion mittelstän-
discher Stabilität zu bleiben scheint, in Fol-
ge des jüngsten Urteils des BVerfG nun auch 
militärische Bewaffnung im Inneren einset-
zen. In ihrem Gefechtsübungszentrum in der 
Altmark wurde derweil schon mal eine ganze 
Großstadt zu Trainingszwecken nachgebaut 
und die Reservisten der Bundeswehr trai-
nieren gemeinsam mit Feuerwehr und THW 
den „Schutz kritischer Infrastrukturen“, die 
alles vom Umgang mit Friedensaktivisten bis 
hin zu Feuergefechten mit „Terroristen“ be-
inhaltet. Im Gegenzug bilden deutsche Po-
lizisten ihre Kameraden in Europa, Afgha-
nistan – und im Rahmen von EU-Missionen 
mittlerweile auch in Afrika – aus.

Europa, Deutschland, TU Berlin
Ein Produkt dieser Umstände und Bei-

spiel für eine gezielte Nutzung der Ambi-
valenz wissenschaftlichen Fortschritts ist 
das Förderprogramm „Forschung für die zi-
vile Sicherheit“ des Bundesministeriums für 
Bildung und For-
schung. Laut Spiegel 
gingen im Rahmen 
dieses Programms 
mehrere Millionen 
Euro an Rüstungs-
konzerne wie EADS 
oder Thales Defence. Auch Einrichtungen 
der Bundeswehr wurden unterstützt. An 
der Entwicklung des Programms waren von 
Anfang an Vertreter von Rüstungsunter-
nehmen, Verteidigungsministerium, Bun-
deswehr und dem Fraunhofer Verbund für 
wehrtechnische Forschung (VVS, eigent-
lich: Verbund Verteidigungs- und Sicher-
heitsforschung, dessen Institute sich jedoch 
die Stärkung selbiger zum erklärten Ziel ge-
macht haben. Damit befinden sie sich in 
bester Tradition: Die Gründung der Fraun-
hofer-Gesellschaft 1949 stand in engem Zu-
sammenhang mit ihrer Einbindung in die 
deutsche Wiederbewaffnungspolitik) betei-
ligt. Das Anliegen war und ist laut Ministe-
rin Shavan, die Vorbereitung „unserer Ge-
sellschaft“ auf „neue Bedrohungen“, sowie 
eine „auf Markt- und Exportchancen ausge-
richtete Forschungsstrategie“ in dieser zu-
kunftsträchtigen Branche. Die Einbindung 
von Militär, Polizei und weiteren Akteuren 
in „integrierte“ Sicherheitskonzepte ist da-
bei erklärtes Ziel.

Vorbild ist das 7. Rahmenforschungspro-
gramm der EU, dass insgesamt 1,4 Milliarden 
Euro für den Bereich Sicherheit vorsieht. 

Vorbereitet von einer informell einberu-
fenen „Group of Personalities“ – wieder aus 
Rüstungs- und Sicherheitsindustrie, Polizei, 
Geheimdiensten und Militär – geht es dabei 
um den Schutz der „Grundwerte des europä-
ischen Raums“ (Bundesregierung). Im Klar-
text heißt das: High-Tech für die Flücht-
lingsbekämpfung an den europäischen 
Außengrenzen, Internetüberwachung und 
präventive Kriminalitätsbekämpfung durch 
die Registrierung „atypischer“ Verhaltens-
weisen (Projekt INDECT).

Die Schlüsseltechnologien der Sicherheits-
technik sind in all diesen Bereichen mehr 
oder weniger dieselben: Satelliten, autono-
me und unbemannte Fahr- und Flugzeuge, 

Wireless-Sensornetz-
werke, neue optische 
Systeme und automa-
tische Bildinterpreta-
tion, Terrahertzwellen, 
mit deren Hilfe man 
nicht nur durch Klei-

dung („Nacktscanner“), sondern auch durch 
Wände sehen kann. Der in den Programmver-
öffentlichungen nicht näher erläuterte, aber 
offiziell angestrebte Folgenutzen für militä-
rische Errungenschaften wird hier leicht er-
sichtlich. Zu jeder einzelnen dieser Innova-
tionen wird auch an und mit der TU Berlin 
geforscht.

Denn 2010 wurde „Zivile Sicherheit“ 
zum neuen „Zukunftsfeld“ und damit For-
schungsschwerpunkt der TU erklärt – eine 
konsequente Entscheidung angesichts des 
wachsenden Marktes. In diesem Zusam-
menhang entstand auch die Helmholtz Re-
search School on Security Technologies, ein 
gemeinsames Graduiertenkolleg von TU und 
DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raum-
fahrt). Dort arbeitet man mit hochkarätigen 
Kooperationspartnern vom BKA bis zur Deut-
schen Bank an den „Herausforderungen des 
Wissenstransfers der Endanwender bis hin 
zur technischen Innovation in der Praxis“, 
so der Titel eines Kolloquiums.

Aber auch außerhalb des Kollegs findet 
Forschung für eine Zukunft statt, die mit 
Sicherheit Herrschaftsinteressen dient und 
dabei immer wieder ihre allgemeine Nütz-

lichkeit behauptet:
Zunächst wäre da das bekannte und lang-

jährigen Engagement für die AirShield-Droh-
nen, ebenfalls ein BMBF-gefördertes Projekt 
und zwar mit dem offiziellen Ziel Feuerweh-
reinsätze sicherer zu machen. Der beteiligte 
Drohnen-Hersteller Microdrones GmbH zeigt 
jedoch auf seiner Homepage, wie die chine-
sische Militärpolizei das baugleiche Produkt 
als Teil seiner „Standartausrüstung“ nutzt 
und wirbt mit einem breiten Anwendungs-
feld, vom „Vorgehen gegen Plünderungen“, 
über den Schutz „internationaler Gipfeltref-
fen“ bis hin zur „Küstenüberwachung“.

Am Institut für Geodäsie und Geoinforma-
tionstechnik forschte man gemeinsam mit 
dem Geoforschungszentrum Potsdam an ei-
ner Erprobungsumgebung („test bed“) für 
das EU-Satellitensystem GALILEO – ähn-
lich dem US-amerikanischen GPS-System – 
im Auftrag des damaligen Entwicklers GA-
LILEO Industries. Schon frühzeitig führten 
Kritiker_innen an, dass für Endverbraucher-
geräte wie Navigationssysteme ein System 
weltweit vollkommen ausreicht. 2008 bestä-
tigte das Europaparlament die militärische 
Nutzung.

Das Fachgebiet für Nachrichtenübertra-
gung entwickelte im Rahmen des BMBF-Pro-
gramms Software, die per Video beobachtete 
Menschenmengen analysiert, so dass deren 
Dichte und die Bewegungsrichtung von Per-
sonengruppen und Einzelpersonen bestimm-
bar wird. Für sicherere Flughäfen. Sicher 
doch!

Im aktuellen Strategiepapier der TU taucht 
das Zukunftsfeld „Zivile Sicherheit“ nicht 
mehr auf, solle aber, so Präsident Steinbach, 
in die anderen Forschungsschwerpunkte in-
tegriert werden. Die nächste Förderrunde 
kommt bestimmt…

Weiterführende Links zum Thema:
Dokumentation aus der Zivilklauselbewegung 
mit zahlreichen Links und Dokumenten. 
 www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf
Ein guter Ausgangspunkt zu Recherchen staatli-
che Förderungen betreffend.  foerderkatalog.de
Forschungsnetzwerk zu Überwachung
 surveillance-studies.org

Chinesische Waffenträger probieren ihr neues Spielzeug aus: Wo ist der Waldbrand?

2010 wurde „Zivile Sicherheit“ zum 
neuen „Zukunftsfeld“ und damit For-
schungsschwerpunkt der TU erklärt – 
eine konsequente Entscheidung ange-

sichts des wachsenden Marktes.
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Die große Berliner Koa-
lition hat sich auf die 
Fahnen bzw. in ihren 
Koalitionsvertrag ge-

schrieben, studentisches Woh-
nen fördern zu wollen. Im Koali-
tionsvereinbarung auf der Seite 
30 heißt es hierzu: „Um einen 
stärkeren Beitrag zur Versor-
gung mit studentischem Wohn-
raum leisten zu können, strebt 
die Koalition an, den Anteil an 
studentischen Wohnheimplät-
zen zu erhöhen, zum Beispiel in 
Kooperation mit landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften.“

Interpretiert werden kann der 
Abschnitt so, dass die Koalition 
vor hat nicht nur mehr Plätze zu 
schaffen, sondern diese mit Hil-
fe von Genossenschaften zu ver-
wirklichen. Das genossenschaft-
liche Wohnen ist aus vielen 
Gründen gegenüber dem rest-
lichen „freien Markt“ beliebter. 
Nicht zuletzt, auch weil die Mie-
ten oft nicht ganz so willkür-
lich zu sein scheinen. Genos-
senschaftliches Wohnen sind 
schlicht ein erster Ansatz das 
Recht auf Wohnen dem „frei-
en“ Markt zu entziehen. Diese 
Wohnform nicht nur Studieren-
den zugänglich, sondern auch 
vielen anderen Menschen, die 

wenig Geld zur Verfügung ha-
ben. Mehr bezahlbaren Wohn-
raum bleibt Forderung des AStA 
aus diesem Grund halten wir die 
Förderung von studentischen 
günstigen Wohnraum für zwin-
gend erforderlich: Die Zahl der 
Studierenden wächst weiter und 
damit der Bedarf. Die Form Stu-
dierendenwohnheim ist hierbei 
zunächst nicht die schlechteste. 
Gerade Menschen mit geringem 
Einkommen oder leider auch in-
ternationale Studierende wer-
den auf dem alltäglichen Woh-
nungsmarkt abgewiesen. 

Doch nun fragen wir uns wie es 
mit der Erfüllung des Verspre-
chens der Koalition  aussieht:

Derzeit argumentiert die Ko-
alition, dass die Förderung von 
Studierendenwohnheimen und 
damit des Studierendenwerks 
auch immer noch ernst gemeint 
ist. Auch wenn ein erster Rück-
zug allein dadurch zu erkennen 
ist, dass es heißt diese Art der 
Förderung sei ja nur ein „Bei-
spiel“. Besonders deutlich wird 
der Rückzug wenn der jüngsten 
Vorschlag des Haushaltsaus-
schusses betrachtet wird. Das 
ehrliche Interesse an neuem be-
zahlbaren Wohnraum kann wohl 

widerlegt werden. In dem Vor-
schlag des Haushaltausschusses 
heißt es, dass das Berliner Stu-
dierendenwerk faktisch keine 
Zuschüsse mehr vom Land be-
kommt. Fallen diese weg stirbt 
das Projekt neuer Wohnraum.

Wie Vorschläge nun mal for-
muliert sind erschließt sich di-
ese Streichung nicht sofort: 
So sollen dem Studierenden-
werk nur die Zuschüsse gestri-
chen werden, welche es nicht 
an finanziellen Mitteln sel-
ber zu Verfügung hat. Klingt 
gar nicht so schlimm, ist aber 
höchst problematisch, denn die 
Mittel sind fest verplant und 
ganz bestimmten Zwecken zuge-
schrieben, wie zum Beispiel der 
Wohnheimsanierung. Fehlen 
die Zuschüsse vom Senat wird 
es wohl an Beratungsangeboten 
und anderen bezuschussten Be-
reichen schlicht mangeln, denn 
diese dürfen überhaupt nicht 
aus Mittel zur Wohnheimsanie-
rung finanziert werden. 

Hier gilt es nun anzusetzen, 
die verschwurbelten Sätze ehr-
lich zu kommunizieren und den 
Studierenden ihren verspro-
chenen Wohnraum auch zu er-
möglichen. Gerade in Zeiten 
schier unberechenbar stei-

gender Mieten ist geschützter 
Wohnraum etwas sehr wich-
tiges, nicht nur, aber auch für 
Studierende. Kämpft für bezahl-
baren Wohnraum auch in der In-
nenstadt für Alle!

Habt ihr Lust mehr zu erfah-
ren und euch vielleicht sogar zu 
engagieren wendet euch an un-
ser studentisches Mitglied im 
Verwaltungsrat des Studieren-
denwerks: Kontakt: Verwaltungs-
ratsstudent verwstud@studenten-
werk-berlin.de)

Exkurs zum Studierendenwerk:
„Vielleicht hat Euch der Begriff 
„Studierendenwerk“ verwirrt, es 
handelt sich dabei schon um das 
bei Studierenden bekannte so-
genannte „Studentenwerk“. Der 
AStA setzt sich aber dafür ein Stu-
dierendenwerk zu etablieren, da es 
den Anspruch hat, alle Studieren-
den zu vertreten und nicht nur die 
männlichen unter den Studieren-
den. Einen Umbenennung ist bis-
her nicht durchsetzbar gewesen, 
aus „Rücksicht auf den Marken-
namen“. Unsere Mitglieder im Ver-
waltungsrat bleiben dran. 

wohnen muss bezahlbar bleiben, 
auch für Studierende!

In diesem Land gibt es ein grundstän-
diges Instrument der Studienfinanzie-
rung, was theoretisch allen Menschen 
eine Erstausbildung finanziert, deren 

Eltern nicht zu viel verdienen.
Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber 

leider gibt es auch hier zahlreiche Grenzen 
und Diskriminierungen z.B. 
in Bezug auf das Alter.

Grundsätzlich wird nur 
vom Bafög gefördert, wer das 
30 bzw. das 35. Lebensjahr im 
Master noch nicht vollendet hat. Ältere Men-
schen will das Bafög nur in ganz besonderen 
Ausnahmefällen fördern. Ohne ausführliche 
frühzeitige Beratung ist es aber nur sehr 
schwer möglich zu einem dieser Ausnah-
mefällen zu werden. Der sogenannte 2. Bil-
dungsweg soll angeblich politisch gesetztes 
Ziel sein. Hierzu ein kleiner Blick in gesetz-
liche Altersgrenzen für Studierende:

Selbst wenn die generellen bürokratischen 
Hürden zum Bafög genommen wurden, bleibt 
das Studium in finanzieller Hinsicht nicht 
diskriminierungsfrei. Viele von Euch sind 
während dem Studium sicher 25 Jahre alt ge-
worden und haben gemerkt, dass auf einmal 
der studentische Beitrag zur Krankenversi-

cherung fäl-
lig wird. Die-
se zusätzliche 
B e l a s t u n g 
wird vom Ba-

fög übernommen, ihr erhaltet also den KV 
Beitrag zusätzlich. Das heißt aber nicht, 
dass mit den selben finanziellen Möglich-
keiten weiter studiert werden kann, denn 
mit 25 endet auch der Kindergeldbezug. Die-
ser Geburtstag als glückliche_r Bafög-Emp-
fänger_in bedeutet also für die meisten etwa 
180Euro weniger im Monat. Diese Schlechter-
stellung passiert nur auf Grund des Alters!

Eine weitere Diskriminierungsaufsto-
ckung gibt es mit dem 30. Geburtstag. Hier 
endet in aller Regel die Möglichkeit, Bafög 
beziehen zu können. Zusätzlich gibt es für 
Studierende diesen Alters auch keine Mög-
lichkeit der studentischen KV mehr und ihr 
müsst Euch „freiwillig pflichtversichern“ 
lassen und dafür ca. 150 Euro zahlen (soll-
tet Ihr weiterhin Bafög erhalten übernimmt 
dies nur ca. 76 Euro) und das nur, weil ihr 
über 30 Jahre alt seid. 

Es gibt zahlreiche, wenn auch nicht ganz 
einfache, Wege diese Altersgrenzen abzumil-
dern oder ganz zu umgehen. Mit allen Fragen 
zu diesen Themen wendet Euch bitte, wenn 
möglich rechtzeitig, an unabhängige Bera-
tungen in Euren Studierendenschaften (z.B. 
Bafög- und Sozialberatung AStA TU Berlin).

Linktipp: www.bafoeg-rechner.de

bafög für Alle, aber nicht für „Alte“?

Selbst wenn die generellen bürokra-
tischen Hürden zum Bafög genommen 
wurden, bleibt das Studium in finanzi-

eller Hinsicht nicht diskriminierungsfrei.
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Bereits in der letzten Ausgabe ha-
ben wir darüber berichtet und nun 
ist der langjährige Kampf um die 
Ermöglichung eines Teilzeitstudi-

ums endlich erfolgreich gewesen. Die Uni-
versität ermöglicht zum Sommersemester 
die Immatrikulation als Teilzeitstudieren-
de. Ein Wechsel von Vollzeitstatus zum Teil-
zeitstatus ist ebenfalls möglich. Die Univer-
sität nimmt Persönliche Belastungen neben 
dem Studium endlich wahr. Dies wurde 
von einigen engagierten Studis in den Gre-
mien der TU - gegen großen Widerstand sei-
tens konservativer Professoren - erkämpft. 
Aufschlag dafür war das neue BerlHG 
(welches auch von engagierten Studieren-
den progressiv beeinflusst wurde und seit 
Sommer 2011 in Kraft ist). An dieses mus-
sten die Ordnungen der TUB angepasst wer-
den.

Warum Studierende so lange für dieses 
Recht gekämpft haben ist bei genauer Über-
legung schnell deutlich:

Schon seit Jahrzehnten studieren viele 
nicht Vollzeit, da sie sich auch anderen Tä-
tigkeiten widmen wollen oder müssen (z.B. 
aufgrund von chronischer Krankheit, Lohn-
arbeit, Kindern oder „Behinderung“). Viele 
habe das Studium abbrechen müssen, da 
sie entweder dem Druck nicht standhalten 

konnten und wollten oder weil die Finanzie-
rung des Lebens nicht sicher gestellt war.

Nun aber dazu was Teilzeitstudium be-
deutet und was dir das bringen kann deinen 
Status offiziell zu ändern:

„Im Teilzeitstudium können je Semester 
in der Regel die Hälfte der im Vollzeitstu-
dium nach Prüfungsordnung des entspre-
chenden Studiengangs vorgesehenen Lei-
stungspunkte oder Leistungsnachweise 
erworben werden. Durch Wiederholungsprü-
fungen erworbene Leis- tungspunkte blei-
ben dabei unberücksichtigt.“ (OTU ) 

„Semester im Teilzeitstudium werden 
als halbe Fachsemester und als volle 
Hochschulsemester gezählt.“ (OTU )

„Es kann als Teilzeitstudium stu-
diert werden, wenn Gründe gemäß 
§ 22 Abs. 4 Berliner Hochschulge-
setz vorliegen.“ (OTU ) Diese sind 
„Berufstätigkeit, Pflege und Erzie-
hung eines Kindes im Alter von bis 
zu 10 Jahren, Pflege pflegebedürf-
tiger naher Angehöriger im Sinne 
des Pflegezeitgesetzes, wenn eine 
Behinderung ein Teilzeitstudium 
erforderlich macht, während ei-
ner Schwangerschaft, während 
der Wahrnehmung eines Man-

dats eines Organs der Hochschule, der Stu-
dierendenschaft oder des Studentenwerks 
Berlin, sonstigen schwerwiegende Gründe.“ 
(BerlHG)

Wahrscheinlich bringt ein Teilzeitstudie-
rendenstatus eine Berechtigung zum Bezug 
von ALG II mit sich. Was speziell für Stu-
dis interessant sein könnte, die kein An-
recht mehr auf eine Familienversicherung 
(Krankenkasse), auf Kindergeld und BAföG 
haben.

Wie könnt ihr den Status wechseln? 
„Der Antrag ist schriftlich unter Angabe von 
Gründen vor Beginn des Semesters bei der 

zuständigen Stelle der Zentralen Univer-
sitätsverwaltung zu stellen. Dem An-
trag sind die entsprechenden Nach-
weise beizufügen.“ (OTU )

Verweise zum Antrag findet ihr bei uns 
auf der Homepage oder direkt bei der 

Uni. Bei Fragen hilft unsere Bafög- 
und Sozialberatung (wenn es um 
ALG II oder andere Fragen wegen 
der Statusänderung geht) und/oder 
unsere Hochschul- und Studienbe-
ratung (wenn es Probleme mit der 
TUB geben sollte) weiter. 

Zu den Fakten: Gar keine Geräte zu ha-
ben und deswegen keinen Beitrag zu 
zahlen ist nun nicht mehr möglich. 
Ab 2013 zahlt jede Wohnung knapp 

18 Euro im Monat, befreit sind nur Studie-
rende, die Bafög (oder auch Hartz IV) erhal-
ten. Wohnen nun z.B. drei Bafög – Empfän-
ger_innen mit einem Menschen zusammen, 
der kein Bafög oder Hartz IV erhält, muss 
dieser eine Mensch die knapp 18 Euro allei-
ne tragen. Bekommen alle 4 kein Bafög oder 
Hartz IV, teilen sie den Beitrag durch 4.

Ich wohne im Wohnheim oder Hausprojekt. 
Was ist denn jetzt eine Wohnung?

Äußerst interessante Frage. Definiert ist 
eine Wohnung als eine abgeschlossene Ein-
heit, welche direkt über ein Treppenhaus 
oder einen Vorraum erreichbar ist, nicht aus-
schließlich über eine andere Wohnung. Im 
Studierendenwohnheim kann das durchaus 
bedeuten, im Falle von Einzelapartments, 
dass jede_r selber zahlen muss (natürlich 
nur, wenn sie kein Bafög bekommen), aber 

auch das die ganze Etage sich die Kosten 
unter den Nicht-Bafög Bezieher_innen tei-
len kann, wenn sie eben eine abgeschlos-
sene Einheit ist, welche nur als Gesamtheit 
direkt vom Flur aus zugänglich ist.

Noch spannender ist wohl ein Hauspro-
jekt, hier kann diese zahlungspflichtige 
Einheit durchaus das ganze Haus sein, wenn 
es nicht in einzelne WGs unterteilt ist. Das 
würde dann monatlich 18 Euro für das gan-
ze Haus bedeuten.

Ich habe bisher nicht gezahlt, und jetzt?
Jetzt ist „jede Wohnung“ verpflichtet 

den Beitrag von knapp 18 Euro zu entrich-
ten. Wer sich nicht anmeldet muss zumin-
dest für ab Januar 2013 anfallende Gebüh-
ren mit einer Nachzahlung für diese Monate 
rechnen. Auch für die Zeiträume davor wäre 
eine Nachzahlung möglich, aber hier müsste 
eben nachgewiesen werden, dass Geräte vor-
handen waren. Das war in der Vergangen-
heit schon schwierig und wird es auch in Zu-
kunft bleiben.

Wer also nun in einer Wohnung gemeldet 
ist, wird früher oder später Post vom neuen 
Rundfunkbeitrag bekommen, denn die Da-
ten werden vom Einwohner_innenmeldeamt 
rausgegeben. 

und ist das jetzt fair?
Diese Regelung ignoriert, dass es Studie-

rende (und viele andere Menschen) gibt, die 
mit weit weniger als BAföG auskommen müs-
sen, warum bitte sollen diese Menschen von 
jetzt an 18 Euro mehr im Monat zahlen, ge-
nauso viel, wie Menschen mit überdurch-
schnittlich hohem Einkommen?

zum nachlesen: http://www.test.de/Radio-und-
Fernsehen-So-funktioniert-der-neue-Rund-
funkbeitrag-4472485-0/
http://www.studentenwerk-berlin.de/wohnen/
faqs_w/rundfunkbeitrag/index.html

gez – jetzt wird alles einfacher?
Es hat sich weitgehend rumgesprochen, das die GEZ jetzt Rundfunkbeitrag 
heißt und angeblich jetzt alles viel einfacher ist. Gerade unter Studierenden, 
welche ja bekanntlich selten zu viel Geld haben und auch nicht klassischerwei-
se als Familie in einer Wohnung wohnen, herrscht einiges an Unverständnis. 

teilzeitstudium endlich auch an der tu
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Jeder kennt sie, die modernen Erfin-
dungen, die unser Leben einfacher 
und komfortabler machen sollen. Sie 
alle haben uns weniger Arbeit und 

mehr Freizeit versprochen. Ohne Zweifel ha-
ben Errungenschaften wie z.B. das moder-
ne Verkehrswesen, das Handy, oder auch das 
Internet unser Leben einfacher und vielfäl-
tiger gemacht. Wir können mit anderen Men-
schen in Bruchteilen von Sekunden kommu-
nizieren, sie überall auf der Welt erreichen 
oder auch selber innerhalb von Stunden an 
jedem Ort auf diesem Planeten sein. Natür-
liche Grenzen, wie z.B. Distanzen und Zeit, 
die früher eine gewichtige Rolle gespielt 
haben, werden scheinbar immer unbedeu-
tender. 

Doch mit der Auflösung dieser natürlichen 
Grenzen hat sich auch der Arbeitsalltag 
stark gewandelt. Durch kürzere Reisezeiten 
können z.B. mehr Kunden in der selben Zeit 
besucht werden, als es früher möglich war. 
Die Erfindung des Mobiltelefons weckt die 
Erwartung, immer und überall erreichbar zu 
sein und die E-Mail beschleunigt den Kom-
munikationsfluss noch weiter. Die Ursprüng-
liche Intention dieser Erfindungen, mehr 

Freizeit zu schaffen, wird durch den wirt-
schaftlichen Konkurrenzzwang in das Ge-
genteil verkehrt. 

Niemand würde auf die Idee kommen, täg-
lich um 22Uhr seinen Postkasten zu lee-
ren, jedoch lesen viele Menschen auch 
noch spät Abends freiwillig ihre E-
Mails. Mit der ständigen Er-
reichbarkeit über das Han-
dy, müssen wir immer 
darauf gefasst sein, 
neue Informationen 
aufzunehmen und 
eventuell vorhan-
dene Informati-
onen weiterrei-
chen. Außerdem 
steigt durch die ver-
besserte Kommunikations-
technologie die Anzahl un-
serer Kommunikationen am 
Tag. Die Möglichkeit, nicht er-
reichbar für Kommunikation zu sein 
wird, durch die Verbrei-
tung moderner Kommu-
nikationsmedien, im-
mer befremdlicher für die 
Mehrzahl der Menschen. 
Heutzutage ist es eine be-
wusste Entscheidung, wenn man nicht zur 
Kommunikation zur Verfügung steht. Pha-
sen der Erholung, in denen der Informati-
onsüberfluss verarbeitet werden kann, wer-
den immer kürzer. Psychische Erkrankungen 
können die Folge dieses unverarbeiteten In-
formationsüberflusses sein.

Dieser Trend wird durch Arbeitsmodelle, 
wie z.B. dem Home-Office, immer weiter ver-
stärkt. Bei diesem Modell wird das Phänomen 
der Vermischung von Arbeit und Freizeit be-
sonders deutlich. Flexible Arbeitszeiteintei-
lung klingt doch super. Wenn ich mal einen 
schlechten Tag erwischt habe, arbeite ich 
halt kürzer. Bei einem guten Tag arbeite ich 

das ganze wieder auf. Doch wo ist denn nun 
die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit? Es 
gibt sie nicht mehr! Die Arbeit verfolgt uns 
zu jeder Zeit, da wir ja theoretisch jederzeit 
arbeiten können. Das Zeitfenster zur Selbst-

findung und zum sich aus-
probieren wird immer 

kleiner. Doch para-
doxerweise will gera-
de die Wirtschaft In-
dividuen, die auch 
außerhalb ihrer 
Fachgrenzen denken 
können. 
Universitäten, ins-

besondere Technische 
Universitäten, er-
forschen die Tech-

nologien, die un-
seren Arbeitsalltag 
intensivieren. So 
dient beispielsweise 
die Erforschung von 

f u n k t i on a l en 
g r a p h i s c h e n 
Oberflächen pri-
mär der Inten-
sivierung der 
Arbeit. Je intui-

tiver das graphische Interface z.B. für einen 
Mailclient ist, desto mehr Arbeit kann ver-
richtet werden. Der Elfenbein außerhalb der 
Gesellschaft, wie es einige Professorinnen 
und Professoren behaupten, sind und waren 
die Universitäten nie gewesen. 

Arbeiten wir nun mehr als die vorhe-
rigen Generationen, oder hat uns der tech-
nologische Fortschritt die Arbeit soweit 
erleichtert, das wir de facto genauso viel ar-
beiten? Dieser Artikel soll diese Frage nicht 
beantworten, sondern zum Nachdenken über 
Arbeit, Freizeit und der Veränderung des Ar-
beitsalltages durch technologische Errun-
genschaften dienen.

Per einklagen zum wunschstudienplatz

Schneller leben 
wie technologien unsere Arbeitswelt beschleunigen

Die Anzahl der verfügbaren Studienplätze nach Studiengang berechnet jede Hoch-
schule in Berlin anhand der Kapazitätsverordnung. Häufig sind diese Berech-
nungen fehlerhaft und die Hochschule vergibt weniger Plätze, als möglich wären. 
Resultat für manchen Studierenden ist ein Ablehnungsschreiben, mit der Begrün-

dung, alle vorhandenen Plätze seien bereits vergeben. Gegen diese Ablehnungen könnt 
ihr gerichtlich vorgehen und euch einen Studienplatz erstreiten. Einklagen macht schon 
deshalb Sinn, weil bei solchen Verfahren die Durchschnittsnote, sowie die Wartesemester 
nicht mehr zählen und daher auch Studienmöglichkeiten für Menschen mit vermeintlich 
schlechteren Durchschnittsnoten entstehen. Einklagen könnt ihr euch ins erste Fachseme-
ster Bachelor, in Masterstudiengänge oder – leicht anders – in höhere Fachsemester. Unse-
re Hochschulberatung bietet vor jedem Semester sogenannte „Einklagerunden“ an. Dort in-
formieren wir euch über den genauen Ablauf, Kosten und eventuelle Risiken, sowie alles 
weitere, was euch zu dem Thema auf der Seele brennt. Vorab könnt ihr euch auf der Seite 
„Einklage.de“, sowie auf unserer Homepage, einen Überblick verschaffen. Die aktuellen Be-
ratungstermine findet ihr ebenfalls auf der Webseite des AStA.

  Eure Hochschulberatung

Die Ursprüngliche Intention dieser Er-
findungen, mehr Freizeit zu schaffen, 

wird durch den wirtschaftlichen Konkur-
renzzwang in das Gegenteil verkehrt. 

Prüfungsangst, Depressionen, Le-
benskrisen: Probleme, mit denen 
viele Studis konfrontiert sind. 
Manchmal können Psychosen bis 

in den Selbstmord führen. Auch die TU 
Berlin ist damit konfrontiert und muss 
damit umgehen. Schätzungen zufolge 
nimmt sich ca. 1 Studi pro Jahr auf dem 
TU Gelände das Leben. Wichtig ist eine 
Sensibilisierung von Lehrenden für das 
Thema. Sie sollten lernen, Alarmsignale 
zu interpretieren und entsprechende 
Maßnahmen einzuleiten. Auch sollten 
 diese die rechtliche Möglichkeit haben, 
mit flexiblen Prüfungsformen und Fristen 
auf die Situation der betreffenden Studis 
einzuwirken und einen Ausweg zu finden. 
Die Universitätsleitung muss Maßnahmen 
ergreifen um solchen Situationen begeg-
nen zu können, etwa durch Änderungen 
in den Prüfungsordnungen. 

Achtet auch auf eure Kommiliton_in-
nen. Falls ihr Verdacht schöpft, dass der 
oder diejenige gefährdet ist, versucht auf 
ihn einzuwirken, die psychologische Be-
ratung oder den Berliner Krisendienst zu 
kontaktieren.

Berliner Krisentelefon 030/390 63 00
Psychologische Beratung TU-Berlin 
Räume H60/H61 
Tel: 030/314-24875 oder -25382
psychologische-beratung@tu-berlin.de

Suizide an der tu
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Der Initiativkreis Zivilklausel ist kei-
ne feste Gruppe oder einer solchen 
zugehörig. Wir sind Einzelpersonen 
aus verschiedenen Zusammenhän-

gen, die sich seit Anfang Oktober 2012 zu-
sammen getan haben um den Rüstungsfor-
schungen an Brandenburger und Berliner 
Hochschulen etwas auf den Zahn zu füh-
len. Durch bundesweite Diskussionen (bun-
desweiten Treffen zur Zivilklausel in Braun-
schweig), Parlamentarisch-politischen 
Auseinandersetzungen wie zum Beispiel 
(k)eine Einführung der Zivilklausel ins Ba-
den-Württembergische Hochschulgesetz und 
Kämpfen an Uni ś (bspw. Bremen) sind wir 
inspiriert und motiviert.

Im Februar haben wir Bereits eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Zivilklausel in 
Zeiten der Militarisierung von Hochschulen 
und Gesellschaft“ veranstaltet.  Mit auf dem 
Podium waren neben Studierenden auch Anja 
Schillhaneck (Buendnis/90diegruenen), Dr. 
Dietrich Schulze (Beiratsmitglied der Natur-
wissenschaftlerInnen-Initiative), Dr. Wolf-
gang Mix (GEW Berlin) und was uns sehr ge-
freut hat auch Rita Süßmuth. Wir wollten 
damit auf Milliarden schwere Rüstungsauf-
träge, Panzer und andere Waffenlieferungen 
in Totalitäre und Autoritäre Staaten, Bun-
deswehr in unseren Schulen und auf For-
schungen und Lehre für Rüstungsunterneh-
men in unseren Hochschulen aufmerksam 
machen. Es ging darum, was wir als Studie-

rende damit zutun haben und was wir ge-
gen die zunehmende Rüstungsforschung 
an Hochschulen unternehmen können. Das 
große Interesse an der Podiumsdiskussion 
hat gezeigt, dass das Thema Rüstungsfor-
schung an Hochschulen dringend mehr an-
gesprochen werden und in den Hochschulen 
diskutiert werden muss. Die Mitarbeiter_in-
nen und Studierende müssen sich  geschlos-
sen gegen Rüstungsforschung einsetzen, um 
zu verhindern das weiterhin in den Gremien 
der Hochschulen Geheimverträge mit Kon-
zernen über lebensbedrohliche Technologien 
geschlossen werden. 

Wir als Initiative werden uns weiterhin 
gegen die zunehmende Militarisierung und 

Rüstungsforschung an unseren Hochschu-
len wehren und wollen im bald anstehen-
den Sommersemester weitermachen. Darum 
wollen wir Themen- und Filmabende organi-
sieren und bis zum Ende des Semesters ei-
nen eigenen Reader herausgeben. Außerdem 
wollen  wir uns ab Anfang des Semesters je-
den 3.Dienstag zu einem Stammtisch tref-
fen.  Wir würden uns über weitere Menschen 
freuen, die Lust haben mitzumachen und mit 
uns zu diskutieren. Meistens treffen wir uns 
Freitags alle 2 Wochen um 16 Uhr im AStA 
der TU Berlin. Am besten ihr schaut auf un-
seren Blog, dort steht wann und wo wir uns 
Treffen. bbzivilklausel.wordpress.com
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zivilklausel durchsetzen!
Brandenburg – Berliner Initiative für Zivilklausel gegen Rüstungs- und Militärforschung

Etwa 2.600 Studieren-
de unterstützen tagtäg-
lich neben ihrem Studi-
um unsere Universität 

durch einen Nebenjob als stu-
dentische Beschäftigte. Die Tä-
tigkeit sind vielseitig, viele sind 
als Tutor*innen beschäftigt und 
leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Qualität der Lehre, unmög-
lich diese Leute wegzudenken. 
Aber auch in der Bibliothek in 
der Verwaltung und in den Ser-
vice-Einrichtungen leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag. Stu-
dentisch Beschäftigte sind sind 
längst  essenzieller Bestandteil 
unserer Uni.

Die Frage stellt sich derzeit 
mehr denn je: Wird die Verant-
wortung die die Studierenden 
mit ihrer Tätigkeit angemessen 
gewürdigt? Die Gewerkschaften 
vertreten mit einer klaren Po-
sition die Meinung, dass die be-
stehende Entlohnung mit 10,98 
Euro/Stunde nicht mehr zeitge-

mäß ist. Die Lebenshaltungsko-
sten sind in Berlin seit den letz-
ten Tarifverhandlunegn um 16% 
gestiegen. Hinzu kommt, dass 
2003 das Weihnachtsgeld ersatz-
los gestrichen wurde. Eine Maß-
nahme, die damals für alle Be-
schäftigten an den Hochschulen 
galt. Das Weihnachtsgeld wur-
de mit Außnahme der studen-
tisch Beschäftigten wieder ein-
geführt. Eine Spaltung bei den 
Arbeitenehmer*innen, die wir 
nicht nachvollziehen können.

Eine Spaltung die wir auch bei 
anderen Bereichen sehen: Mit 
den regulär Beschäftigten  wer-
den regelmäßige Verhandlungen 
geführt, nicht aber mit den stu-
dentisch Beschäftigten.

Einen klaren Vorteil gibt es in 
Berlin, da auch die Studierenden 
nach Tariflohn bezahlt werden.  
So wäre es hier einfacher mög-
lich Lösungen zu finden. Bun-
desweit entbrennt nun die For-
derung anch Tariflöhnen für alle 

an den Hochschulen arbeitenden 
Studierenden. Eine Forderung, 
die wir nur unterstützen. 

Doch weiter zur Situation 
in Berlin: Vor 2 Jahren wur-
den Tarifverhandlungen aufge-
nommen, Erfolge gab es jedoch 
nicht. Die Arbeitgeber haben 
eine Gehaltssteigerung von 0,26 
Euro/Stunde geboten, bei ei-
ner 40-Stundenstelle sind das 
Tatsächlich 9,20Euro pro Monat 
bzw. 110,40 Euro mehr im Jahr. 
Das wollten die Gewerkschaften 
ver.di und die GEW nicht hin-
nehmen und sich nicht mit der 
„friss oder stirb“ Argumentati-
on der Universitäten (als Arbeit-
geber) erpressen lassen. Ein bes-
seres Angebot kam jedoch nicht. 
Die Verhandlungen stecken seit 
2011 fest. Jüngst wurde nun 
das Thema wieder, im besonde-
ren auf Druck des studentischen 
Personalrats ins Kuratorium der 
TU getragen. Ein kleiner Erfolg: 
Die  Notwendigkeit wurde hier 

klar erkannt und dem Präsidium 
erneut und einstimmig der Auf-
trag erteilt die Tarifverhand-
lungen wieder aufzunehmen.

Gewonnen ist dadurch der Ta-
rifstreit aber noch nicht. 

Nun gilt es den vom studen-
tischen Personalrat neu an-
gestoßenen Prozess nicht zu 
schwächen sondern aktiv die 
Gewerkschaften beim Kampf für 
für faire Entlohnung zu unter-
stützen. Denn eins ist klar wenn 
sich die studentisch Beschäf-
tigten JETZT nicht ORGANISIE-
REN wird es auch in Zukunft 
keine Besserungen im Tarifver-
trag geben.

Infos zum aktuellen Stand sind 
beim Personalrat der stud. Be-
schäftigten erhältlich. 
Informationen sich gewerkschaft-
lich zu Engagieren gibt es auf den 
Websites von ver.di und GEW.

und die studentischen beschäftigten...?

v.l.n.r. Wolfgang Mix, Armin Olunczek, Anja Schillhaneck, Dietrich Schulze, Rita Süßmuth, Günther Lachmann
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Die Ausstellung dokumentiert an-
hand von Modellen, Plänen, Tex-
ten und Fotografien die produzierte 
Geografie mehrfacher Einsperrung 

und Ausgrenzung und die durch sie verur-
sachte Raumwahrnehmung. Das Asylverfah-
ren in Deutschland ist ein juristisch sehr 
komplexer Vorgang. Insbesondere seit 1993 
nach einer Welle rassistischer Pogrome und 
medialen Anti-Einwanderungsdebatten, das 
Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft 
wurde. Für die Antragsteller_innen bedeutet 
ein Asylverfahren gleichzeitig eine mehr-
fache Umverteilung in sogenannte Erstauf-
nahmestellen, Sammeluntergünfte oder gar 
die Einweisung in Abschiebehaft. In einem 
Modell werden die verzweigten Wege durch 
das Verfahren, die in den meisten Fällen zur 

erzwungenen Ausreise oder Abschiebung 
führen, aber auch die wenigen Möglich-
keiten, einen regulären Aufenthaltsstatus 
zu erhalten, abgebildet. Drei Flüchtlings-
heime in Brandenburg sind in der Ausstel-
lung durch Modelle dargestellt. Stadtpläne 
zeigen die städtebauliche Lage dieser Heime 
in Industriegebieten, am Rande oder außer-
halb der Ortschaften, während in Texten nä-
her auf die spezifische Situation eingegan-
gen wird. Am Beispiel von Berlin ist durch 
Zitate und Modelle dargestellt, welche Aus-
wirkungen die häufig nach rassistischen 
Mustern vorgenommenen Personenkontrol-
len durch die Polizei (racial profiling) an 
Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen auf Ge-
flüchtete haben. Alltägliche Orte werden da-
bei zu unsichtbaren Grenzen und zu Orten 
der Gefahr. 

Insgesamt fanden vier inhaltliche Be-
gleitveranstaltungen zur Ausstellung statt. 
Zunächst ging es am 29. November um das 
„EU-Migrationsregime“, wobei ein Über-
blick über wesentliche Elemente der euro-
päischen Grenzsicherung – „EUROSUR“ das 
„smart borders“ Projekt und FRONTEX – ge-
geben wurde. Europäische Akteure sind mit-
verantwortlich dafür, dass jährlich Tausen-
de von Geflüchteten beim Versuch Europa zu 
erreichen im Mittelmeer sterben. Weil des-
halb wieder mehr unkontrollierte Migrati-
on auf dem Landweg geschieht, wird derzeit 
das Grenzgebiet zwischen Griechenland und 
der Türkei militärische aufgerüstet.

Die zweite Veranstaltung am 6. Dezember 
unter dem Titel „Unterbringungspolitik - Ge-
flüchtete in Berlin“ thematisierte die Wohn- 
und Lebensbedingungen von Geflüchteten 
in Berlin. Gleichzeitig stellte der Verein Mul-
titude seine Arbeit in Flüchtlingslagern vor, 
die hauptsächlich aus Sprachkursen besteht. 
Der Verein sucht ständig Mitstreiter_innen, 
die einmal pro Woche in einem Flüchtlings-
lager einen Deutschkurs geben könnten, 
Vorkenntnisse im Unterrichten sind dafür 
nicht erforderlich. 

In der dritten Veranstaltung am 13. De-
zember ging es um das Thema „Weißsein 
als Norm“, die den Teilnehmenden in einem 
Workshop die privilegierte Stellung von Wei-
ßen in unserer Gesellschaft deutlich machte. 
Es wurde aufgezeigt, wie Rassismus ganz 
tief in unserem Handeln und unserer Spra-
che verinnerlicht ist und wie schwer es ist, 
diesen abzulegen – was jedoch kein Grund 
sein sollte, es nicht zu versuchen. 

Praktisch wurde es dann am 7. Dezember 
als wir gemeinsam zum „antirassistischen 
Einkauf“ nach Hennigsdorf fuhren. Dort er-
halten Geflüchtete Gutscheine, mit denen 
sie sich Lebensmittel und Drogerieartikel le-
diglich in wenigen Geschäften kaufen dür-
fen. Diese Gutscheine tauschten wir gegen 
Bargeld, damit die Geflüchteten frei über ihr 
Geld verfügen können und gingen selbst für 
die Gutscheine einkaufen.

Den Abschluss bildete die Finissage am 20. 
Dezember mit der Filmvorführung des Doku-
mentarfilms „Residenzpflicht“ in Anwesen-
heit der Regisseurin Denise Garcia Bergt, der 

über den Widerstand gegen die deutsche und 
europäische Flüchtlingspolitik berichtete.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die 
Ausstellung an der TU zu einer Zeit statt-
fand, als in Berlin gerade viele Proteste der 
Geflüchteten stattfanden. Im Oktober en-
dete der Refugee Protest March, der gut ei-
nen Monat zuvor in Würzburg gestartet war, 
in Berlin. Seitdem gibt es auf dem Oranien-
platz ein Dauercamp von Geflüchteten, das 
auf ihre weiterhin intolerable Situation auf-
merksam macht. Vor dem Brandenburg Tor 
traten Geflüchtete in einen Hungerstreik 
und – als vorerst letzter Höhepunkt – wur-
de am 8. Dezember eine Schule in der Ohlau-
er Straße in Kreuzberg durch Geflüchtete be-
setzt und dient seitdem als Winterquartier 
und Treffpunkt. Wie es weitergehen wird, 
bleibt abzuwarten, bisher interessierte sich 
die Politik nur wenig für die Forderungen 
der Geflüchteten. Mit Beginn des Frühlings 
wird aber wohl auch der Protest wieder neu-
en Schwung bekommen, denn bereits am 6. 
April findet in Hamburg eine bundesweiten 
Demonstration gegen Rassismus und Aus-
grenzung statt und unter dem Motto „fight 
racism NOW!“ (www.fightracismnow.net) 
wird eine Kampagne die Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl vor genau 20 Jahren 
thematisieren und antirassistisch in laufen-
de Diskurse zu intervenieren.

Mehr Infos
Ausstellung: www.invisibleborders.de
Antirassistischer Einkauf: uri.blogsport.de
Multitude e.V.: multitude-berlin.de
Refugee Protest March: refugeetentaction.net
Kampagne 2013: fightracismnow.net

      Rückblick: Ausstellung 
„Residenzpflicht - invisible borders“ 

Vom 27.11.12 bis 20.12.12 präsentierte der AStA die Ausstellung „Residenz-
pflicht - Invisible Borders“ zu den unsichtbaren Grenzen für Geflüchtete in 
unserer Gesellschaft. Begleitet wurde die Ausstellung von diversen inhalt-
lichen Veranstaltungen, die die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik, 
alltäglichen Rassismus und antirassistischen Widerstand zum Thema hatten. 

Residenzpflicht?
Sie bezeichnet die Beschränkung der 
Bewegungsfreiheit von Asylbewerber_
innen und Geduldeten auf einen Land-
kreis bzw. ein Bundesland. Sie dürfen 
diesen nicht ohne schriftliche Verlas-
senserlaubnis („Urlaubsschein“) ver-
lassen; tun sie es dennoch, begehen 
sie eine Ordnungswidrigkeit oder im 
Wiederholungsfall sogar eine Straftat. 
Die Residenzpflicht ist in der EU ein-
malig und existiert nur in Deutschland. 
Sie geht zurück auf die Ausländerpo-
lizeiverordnung von 1938 und wurde 
mit nur wenigen Änderungen in bun-
desdeutsches Recht überführt.

„Geflüchtete“ vs. „Flüchtlinge“ Im Text wird durchgängig der Begriff ‚Geflüchtete‘ gebraucht, aufgrund der problematischen Bedeutung des Be-
griffes ‚Flüchtling‘. Das Suffix –ling, ursprünglich eine Verkleinerungsform, besitzt eine passivierende und  negative Nebenbedeutung. Bei Personen-
bezeichnungen entwickelte sich daraus sprachlich eine abwertende Bedeutung. Es kann Situationen oder Menschen geben, in denen oder denen ge-

genüber das Wort abwertend empfunden wird, und diese Empfindung wird durch die Struktur des Wortes gestützt. Daher verwendeten wir das 
Wort ‚Geflüchtete/r‘ im dem Bericht und regen euch an auch von ‚Geflüchteten‘ statt ‚Flüchtlingen‘ zu sprechen.
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2008 Nach der etwa 666-Tage 
wärenden Legislatur des RCDS-
AStA und dem damit einherge-
henden Verlust der AStA-Villa 
müssen sich die neuen Refernt_
innen und Mitarbeitenden im 
neuen AStA im Keller des EB-
Gebäudes neu organisieren. Auf 
etwa 1/3 der bisherigen Fläche 
muss eine sinnvolle Arbeits-
strucktur etabliert werden. Doch 
es wird schnell klar das die vor-
handene Fläche für die tägliche 
Arbeit nicht ausreichend ist. Es 
werden erste Verhandlungen mit 
der Bauverwaltung geführt.
2008-2011 Trotz der Raum-
knappheit werden Notwendig-
keiten erkannt und das Bera-
tungsangebot erweitert und ein 
Technikpool aufgebaut. Die Mit-
arbeitenden der Beratungen und 
die Anwält_innen kommen bei 
ihrer Arbeit in dem kleinen Be-
ratungsraum nicht umhin sich 
gegenseitig auf die Füße zu tre-
ten. Antragsteller_innen und 
Gäste der Beratungen müssen im 
Flur warten, den sie sich mit Ar-
beitsplätzen für Refent_innen 
teilen. Die Menschen vom neu 
aufgebauten Technikpool finden 
in dem kleinen Lagerraum zwi-
schen den neuen Anschaffungen 
selbst nicht mehr das Gesuchte. 
Bücher, Arbeitsmaterial und 
Menschen drängen sich häufig 
in einem Raum – wird dann noch 

ein Transpi gemalt, kann sich 
niemensch mehr bewegen. Auch 
wenn bei Begehungen durch die 
Leitung der Bauverwaltung der 
Platzmangel klar erkannt wur-
de, ergeben sich keine grundle-
genden Verbesserung. Ein neuer, 
zusätzlicher Abstellraum eignet 
sich leider nicht für sinnvolle 
Beratungstätigkeit.
März 2011 Jetzt reichts! Der 
AStA und Freunde besetzen die 
alte Bibliothek im dritten Stock 
des Hauptgebäudes. Zunächst ist 
die Freude über den neu gewon-
nen Platz groß. Aber eine dau-
erhafte Lösung ist die räumliche 
Trennung natürlich auch nicht.
Doch das Druckmittel scheint zu 
funktionieren. Es gibt zu ersten 
mal seit 4 Jahren sinnvolle An-
gebote. Die Mühlen der Verwal-
tung sind in Gang geraten und 
plötzlich scheint es ganz neue 
Gebäude auf dem Campus zu ge-
ben.
September 2011 Zwischen Prä-
sidium und AStA wird eine Ver-
waltungsvereinbarung bezüglich 
neuer Räumlichkeiten geschlos-
sen. Die Vereinbarung sieht ei-
nen Einzug im Juni 2012 vor. 
Jetzt kann die Renovierung der 
neuen Räumlichenkeiten im TK 
Gebäude eigentlich beginnen... 
Juni 2012 Weder vom verspro-
chenen neuen Schlüssel noch 
von den Handwerker_innen für 

die neuen Räumlichkeiten ist 
etwas zu sehen.
Juli – August 2012 Die Ange-
stellten des AStA-Büro telefo-
nieren sich die Ohren wund. Sie 
kennen inzwischen die gesamte 
Bauabteilung mit Vornamen und 
wissen genau wer wofür nicht 
zuständig ist. Doch ganz lang-
sam passiert etwas im TK Gebäu-
de zwischen Hauptgebäude und 
Mensa. Wände werden gestri-
chen, Kabel verlegt (zwar nicht 
in allen Räumen, aber wer will 
schon Ansprüche stellen)...
September 2012 Da wir noch 
vor Semesterbeginn umziehen 
wollen werden nun, auch wenn 
die neuen Räume noch nicht fer-
tige sind, Kisten gepackt. Und  
innerhalb von zwei Tagen ist 
der Keller im EB Gebäude leer 
und die Räume TK Gebäude fül-
len sich. 
Oktober 2012 Fast als wäre 
nichts gewesen, begrüßt der 
AStA die neuen Studierenden 
an der TU. Zur Feier der Umzugs 
geschieht dies mit einer großen 
Party, mit der die neuen Räume 
gebührend eingeweiht werden. 
Aktuell Auch wenn noch immer 
nicht alle Wände gestrichen und 
alle Bodenbeläge an ihrem Platz 
sind, haben auch die neuen An-
gebote des AStA endlich einen 
festen Platz gefunden. Die AStA 
Bibliothek kann Mitte des kom-

menden Sommersemesters ihren 
Betrieb aufnehmen, der Tech-
nikpool hat Platz sein Angebot 
zu erweitern, alle Beratungen 
haben Platz - eine Kinderspiel-
ecke inklusive -  Die autonomen 
Referate für Frauen*, Queers und 
internationale Studierende kön-
nen in eigenen Räumen schalten 
und walten und im neuen Ple-
narium können hochschulpoli-
tische Vernetzungstreffen jetzt 
auch wieder in unseren Räumen 
an der TU stattfinden. Außer-
dem gibt es einen Aufzug wel-
cher einen barrierefreieren Zu-
gang möglich machen soll.

Und auch die alten AStA-Räu-
me bleiben nicht leer. Die Räu-
me im Kellergeschoss der EB-
Gebäude werden gestrichen 
und von verschiedenen studen-
tischen Initiativen bezogen. Sie 
waren zum Teil bei den Umzugs-
plänen bezüglich des Franklin-
Gebäude vergessen worden. Und 
auch hier bedurfte es viel Enga-
gement und viel Arbeit um der 
Bauverwaltung zu vermitteln, 
dass eine Uni ohne ihre studen-
tischen Räume keine Uni ist. 
Und diese deshalb weder verges-
sen noch weg-rationalisiert wer-
den dürfen.

besucht uns im 
tk-gebäude!
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der AStA ist umgezogen! 
      Im September 2012 ist es endlich vollbracht. Ein chronologischer Blick zurück:

Das Umweltreferat zeigte vom 31. Ja-
nuar bis zum 14. Februar 2013 die 
Ausstellung „Was wäre, wenn…“ 
des ausgestrahlt-Bündnisses im Fo-

yer des Hauptgebäudes der TU Berlin.
Dabei handelte es sich um 70 Fotografien 

des Fotografen Alexander Neureuter die ex-
emplarisch den Unfall von Tschernobyl einer 
möglichen Katastrophe von Brokdorf gegen-
überstellen.

Als Begleitprogramm wurden eine Vernis-
sage, ein Filmabend und eine Finissage or-
ganisiert. 

Dabei war die Vernissage das am meisten 
Beachtung gefundene Ereignis der Veran-
staltungsreihe, und war mit um die hundert 
Menschen im Publikum am besten besucht. 
Hierbei lockte die Vorführung des Films „Das 
Ding am Deich“ und als besonderes Highlight 
eine anschließende Diskussionsrunde mit 
der Regisseurin Antje Hubert und dem An-
ti-Atomkraft-Aktivist der ersten Stunde Jo-

chen Stay. Außerdem waren viele Vertreter 
diverser Anti-Atomkraft-Bündnisse Berlins, 
wie z.B. der Initiative gegen den Versuchsre-
aktor des Helmholtz-Zentrums in Wannsee, 
als Gäste anwesend.

Die weiteren Veranstaltungen waren eher 
gering besucht. Allerdings fand die Ausstel-
lung, nicht zuletzt wegen ihrer guten Plat-
zierung, einen regen Besucherstrom. Das 
zeigen auch die Gästebucheinträge. Dabei 
zeigt sich ein inhomogenes Meinungsbild. 
Die Kommentare schwanken zwischen posi-
tiven Reaktionen, wie der Begrüßung einer 
über die Risiken aufklärenden Ausstellung 
über Atomkraft, bis hin zu extrem ableh-
nenden Äußerungen. Ein Beispiel dafür ist 
die Bezeichnung der Anti-Atomkraft-Bewe-
gung als Hysterie und dem Wunsch des Be-
suchers weiter an Atomkraft, welche er als 
überaus sicher empfindet, zu forschen. 

Das Umweltreferat 

Ausstellung und film „was wäre wenn?“
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Kritik und Widerstand

Kritik als Praxis, als eine Art zu 
denken, zu fragen und zu schrei-
ben, genügt heute allenfalls als An-
lass zur Verschärfung der ohnehin 

zu Regeriungszwecken durchgeführten Be-
obachtung der Individuen. Regierung (von 
lat. regere = richten, lenken; führen, lei-
ten) bedeutet heute vor allem Beobachtung 
und Verarbeitung der gewonnenen Infor-
mationen. Besteht einmal der Verdacht auf 
Ausübung kritischen Denkens, so sperrt das 
Staatswesen seine Lauscher auf, besonders 
den linken. Es meint zu wissen, dass die-
se Theorie, die der Sache nach Gewalt zum 
Thema hat, die Denker_innen zu Gewalttä-
ter_innen gegen es selbst bewegt. Es wittert 
Gefahr. Dabei ist es sich im Klaren darüber, 
dass es stets wesentlich stärker sein muss, 
als seine potentiellen Gegner_innen.

Dass Kritiker_innen sich die Frage stellen, 
wie sie den Gewalten dieses Staatwesens 
möglichst gewaltlos begegnen kann, scheint 
dabei unerheblich. Schließlich gab und gibt 
es, in Deutschland und anderswo, bereits 
zahlreiche Gewaltakte gegen solche Staats-
wesen. Daraus haben diese gelernt, dass sie 

stets bereit sein müssen zur Verteidigung. 
Aber wer oder was wird da eigentlich vertei-
digt? Was sind die Aufgaben eines Staates?

Zwei deutsche Beispiele
Eine Gruppe von Studierenden sieht sich 

im Jahre 1942 außer Stande, die Gewalt des 
Staatswesens gegen seine Bestandteile, die 
Bevölkerung, weiter tatenlos hinzunehmen. 
Die Menschen, von denen zu diesem Zeitpunkt 
bereits Millionen ausgelöscht sind, und wei-
tere Millionen, nun mittels neuen, „industri-
ellen“ Methoden, über die Grenzen des - be-
reits gewaltvoll vergrößerten - Staates hinaus 
verfolgt werden, mit eben dem Ziel der Aus-
löschung, werden vom NS-Staat gar nicht als 
Menschen anerkannt. Ihr Menschsein wird 
von höchster, und zumeist bequemer Positi-
on an Schreibtischen, negiert.

Eine verschwindend geringe Anzahl von 
Personen, die ihre Stimmen gegen das Mas-
senmorden erheben, sprechen ebenfalls aus 
einer Negation heraus. Das Nicht-mensch-
sein ist also ansteckend. Und so versch-
wanden sie tatsächlich. Diese Studierenden, 
hatten sich entschlossen, kritische Texte zu 
schreiben, auf Flugblätter zu drucken und 
diese zu verteilen, ahnend, dass sie die Re-
aktion des Staatswesens nicht überleben 
würden. Es ermordete sie kaltblütig in deut-
schen Gefängishöfen.

Eine andere Gruppe von Studierenden, 
viele von ihnen Kinder der kaltblütigen 
Mörder_innen, Mordhelfer_innen und Hel-
fershelfer_innen, beginnt etwa 10-15 Jah-
re später, sich mit diesem Trauma deutscher 
Geschichte, dem Boden, auf dem sie ste-
hen, zu beschäftigen. Es zu analysieren und 
zu kritisieren. Diese Gruppe hat, anders als 
noch zuvor in dem, zumindest äußerlich, in-
zwischen zerschlagenen Staat, die Möglich-
keit zu wachsen. Sie tauschen sich aus, or-
ganisieren große und kleine Treffen und 
diskutieren. Sie lieben den Frieden und ver-
achten autoritäres Verhalten. Sie schaffen es 
aber nicht, die Gewalt wegzudiskutieren. Im 
Gegenteil: Sie erleben das (wieder)Erstarken 
des Staatswesens und meinen, es müsse mit 
dem alten verwandt sein. Tatsächlich stellen 
sie fest, dass z. T. immer noch dieselben Per-
sonen diesen angeblich neuen Staat lenken.

Einige von Ihnen gehen so weit, sich den 
Boden, auf dem sie stehen, unter den eige-
nen Füßen wegzuziehen. Sie wenden sich ab 
von Freund_innen und Familienangehöri-
gen, welche diese radikale kritische Praxis 
nicht nachvollziehen wollen. Sie beginnen, 
der Gewalt des Staatswesens Gewalt entge-
genzusetzen. Sie leben in der Illegalität, 
denn sie wollen keine Bürger_innen dieses 
Staates sein. Vor allem aber, wollen sie agie-
ren, und nicht bloß reagieren. Die Reakti-

on der anderen ist ihr Ziel. Einige schließen 
sich ihnen an über die Jahre. Einige sym-
pathisieren mit ihnen, offen oder insge-
heim. Die Reaktion des Staates ist Gegen-
gewalt, nicht selten erfolglos. Das deutsche 
Staatswesen ist hierauf nicht oder nur un-
zureichend vorbereitet. Das wird allerdings 
schnell nachgeholt: Aufrüstung nach In-
nen. Rohe Gewalt schließlich bei den Ver-
haftungen. Einige finden in eigens für sie 
gebauten Gefängnissen den Tod. Nur dieses 
Mal war es offiziell Selbstmord...

Politische Partizipation und Kritik unerwünscht
Wenn heute ein Fußballsspiel stattfin-

det, noch dazu zwischen erbitterten Kontra-
henten, wird dies begleitet von hunderten 
von dunkelblau uniformierten, dick gepol-
sterten und mit Knüppeln und Pistolen be-
waffneten Wesen. Dasselbe auf jeder fried-
lichen Demonstration. Inzwischen werden 
solche sogar wieder verboten, wie im Mai 
2012 in Frankfurt/Main. Unzählige kritische 
(oder „kritisch aussehende“) Menschen wer-
den systematisch beobachtet, von einer Re-
gierungsbeteiligung sowie ausgeschlossen, 
eines Ortes politischer Partizipation verwie-
sen und als linke Gewalttäter_innen stig-
matisiert. Simple Äußerungen werden als 
Aufrufe zur Gewalt gedeutet und hart ver-
urteilt, wie im Falle des Tim H. in Dresden. 
Und sicher nicht ohne Grund, gibt es heu-
te keine „kritische Masse“. Die Entpolitisie-
rung war erfolgreich. Keiner muckt auf, je-
denfalls nicht aus politischer Motivation.

Trotz alledem!
All dies und noch viel mehr, lässt sich 

nachlesen und des öfteren so oder so ähn-
lich nacherleben. Wer es noch nicht hat, 
kann – zumindest in Berlin - fast wöchent-
lich eine Gelegenheit ergreifen. Eine ist die 
Podiumsdiskussion, die am 10. April 2013, 
ab 18 Uhr im Lichthof der Technischen Uni-
versität Berlin stattfinden soll. Geladene Gä-
ste sind die Schriftstellerin und Regisseurin 
Jutta Schubert aus Wiesbaden, die in ihrem 
jüngsten Roman das tragische Ende des 1943 
ermordeten Studenten Alexander Schmorell 
(Weiße Rose) thematisiert, Bernward Dör-
ner, ein Historiker und Zeitzeugenforscher 
am Zentrum für Antisemitismusforschung 
(TU Berlin) und der Hamburger Verleger und 
Dokumentarfilmer Karl-Heinz Dellwo, der 
über seine Beteiligung am bewaffneten Wi-
derstand in der BRD nicht schweigt. 

Die Organisator_innen freuen sich auf 
eine kontroverse Diskussion und alle Gäste, 
seien sie aus persönlichen Motiven oder von 
Staats wegen Teil dieses Abends!

News unter asta.tu-berlin.de

10.4.13 Podiumsdiskussion 
Staatsfeinde - facetten deutschen widerstands

ini-keller im tub-
erweiterungsbau

Zum SommerSemester 2013 startet 
der INI-Keller im ehemaligen AStA Kel-
ler. Folgende studentische Initiativen, 
Gruppen und Projekte könnt ihr in den  
Räumen EB-012 bis EB-020 ab jetzt 
finden:

EB012 => Arbeits-, Seminar-, Aus-
stellungs- & Multifunktionsraum mit 
„Umsonstlädin“-Regal  ula.blogsport.de

EB013 => Gemeinschaftsbüro der 
TUB- Projektwerkstätten & tu-projects  
www.projektwerkstaetten.tu-berlin.de

EB014 => Gemeinschaftsbüro Inge-
nieure ohne Grenzen, Jusos, Amnes-
ty International www.ingenieure-ohne-
grenzen.org

EB015 => Food-Coop tu-ess http://tu-
ess.do-coop.net

EB017 => Gemeinschaftslager, Kopier- 
& Bastelwerkstattraum

EB018 => Küche, Café, Entspannungs-
raum, Plenarium

EB019 & EB020 => BTBTM  türkische 
Studierendenverein  www.btbtm.de
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AStA
AStA tu-Berlin  
Büro    -25683
Bafög-und Sozialberatung -23960
AusländerInnenberatung  -23960
Finanzreferat  -27806
Autonome referate  -25254
referateraum  -21041 
Koordinationsbüro  -22989
Semesterticketbüro  -28038

Studentische räume &  
initiativen an der tu
Atomic  -21409
Café A  -21807
Chemie-INI  -26171
eB 104  -24423
energieseminar  -25280
Fachschaft Bauing  -72083
Fachschaft Plangrün -22439
Fachschaftsteam  -29442

Freitagsrunde  -21386
i-café  -73595

Ginut (Krit. umweltschutz)  -29454
mathe-INI   -21097
Nullstelle  -29390
Physik-INI  -22070
PlanWirtschaft  -28056
Projektrat  -28057
Projektwerkstätten Tu -73396
uTeX  -25803
Shila  -26369

immatrikulations-Amt     
Biotech, (Lebensmittel-) Chemie, 
Lehrämter Stadt/regionalplanung, 
Tech. umweltschutz  -21054 
BauIng., BWL, eVT, e-Technik, 
Deutschkurs, Studienkolleg
 -21055
Soziologie, medienberatung, Be-

rufspädagogik, Psychologie -21056 
Physik, PI, VWL, maschBau, 
Promotion Infotech-maschwe-
sen, Zusatzstudium  -21057
Architektur, Gebäudetechnik, Ge-
owissenschaft, Informatik, LaPla, 
(Techno/Wirtschafts-)mathe, Tech. 
Informatik, Verkehrswesen  -21058

prüfungsamt
Architektur,Gebäudetechnik,
Informatik,mathe,Technische 
Informatik  -22559
BauIng,PI, BWL, Geo, Infotech-
maschwesen, VWL,WiIng  -24971 
eVT, erziehungsw., Lehrämter, 
medienberatung, Stadt- und  
regionalplanung  -22513 
Biotech., Brautech., e-Tech., Le-
bensmittel-Tech., Getränke-Tech, 

Hüttenw, maschbau, Werkstoffwi. 
  -24992 
Physik, Soziologie, Tech. umwelt-
schutz, Techno/Wirtschaftsmathe, 
Verkehrwesen, Vermessungsw. Be-
rufspäd, (Lebensmittel-) Chemie, La-
Pla, magister, Psycho  -22509

Sonstige
Allgemeine Studienberatung  
 -25606
Akademisches Auslandsamt -24694
Betreuung inter. Studierender -24359
Zentrale Frauenbeauftragte 
 -26032/-21439/-73468
Personalrat d. student. Beschäf-
tigten der Tu  -21724/-22351
Psychologische Beratung  -24875

unitelefonnummern
vom Behördennetz 99411- | vom Berliner Ortsnetz 314- |  Tu-interne Auskunft wähle die 8 

wo ist der AStA? Im TK-Gebäude auf dem Südcampus zwischen Hauptgebäude und Mensa.

www.asta.tu-berlin.de

AStA (TK-Gebäude)

Öffnungszeiten, Events, Tipps und Trix des Allgemeinen Studierendenausschuß unter:

twitter.com/astatu | flickr.com/astatu | youtube.com/astatuberlin | facebook.com/astatuberlin

                    astatu.blogsport.deNEU! NEU!



AStA tu-berlin
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin | TK-Gebäude 
Aktuelle Öffnungszeiten unter asta.tu-berlin.de

büro-Anlaufpunkt-koordination  
Tel. 314-25683 > buero@asta.tu-berlin.de

bafög- und Sozialberatung 
Tel. 314-23960 > sozialberatung@asta.tu-berlin.de

hochschulberatung 
Tel. 314-23960 > hochschulberatung@asta.tu-berlin.de

Ausländerinnenberatung 
Tel. 314-23960 > a-beratung@asta.tu-berlin.de

finanzreferat 
Tel. 314-27806 > finanzreferat@asta.tu-berlin.de  

Semesterticket-büro 
TU-Hauptgebäude, Räume H 2131-33 
Tel. 314-28038 & www.tu-berlin.de/stb

koordinationsbüro 
TU-Hauptgebäude, Raum H 2129 
Beglaubigungen, ISIC-Ausweis, Beratung 
Tel. 314-22989 > ko-buero@asta.tu-berlin.de

AStA-Plenum (Entscheidungsgremium) 
Einmal die Woche

Referate 
Alle Referate bieten Sprechzeiten an.  

bitte informiert euch unter asta.tu-berlin.de

Sozialreferat 
> sozialpolitik@asta.tu-berlin.de

Presse- und öffentlichkeitsreferat 
> presse@asta.tu-berlin.de

hochschulpolitikreferat 
> hopo@asta.tu-berlin.de

ini-koordination und erstsemesterinnen 
> iniko@asta.tu-berlin.de

gesellschafts- und kulturkritik 
> geku_kri@asta.tu-berlin.de1

bildungspolitikreferat 
> bipo@asta.tu-berlin.de

wissenschafts- und technikkritik 
> witek@asta.tu-berlin.de

umwelt-Referat 
> umwelt@asta.tu-berlin.de

frauen-Referat 
> frauenreferat@asta.tu-berlin.de

Queer-Referat myspace.com/queertu 
> queer@asta.tu-berlin.de

Ausländerinnen-Referat 
> auslaenderinnen@asta.tu-berlin.de

impressum
Das AStA-Info wird herausgegeben vom Allgemeinen 
Studierendenausschuß (AStA) an der Technischen 
Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin | Mail: presse@asta.tu-berlin.de | Webadresse: 
www.asta.tu-berlin.de
Die Artikel geben nicht zwingend die Meinung des 
AStA wieder. Die Bildrechte verbleiben bei den Foto-
grafInnen.
Wenn Ihr Artikel für das AStA-Info schreiben wollt!, Anre-
gungen und Kritik habt, meldet euch beim Öffentlich-
keitsreferat des AStA: presse@asta.tu-berlin.de

    teRmine SoSe 2013
Aktuell: asta.tu-berlin.de + facebook.com/astatuberlin

05.04.2013 | AStA 
Treffen: Initiativkreis Berlin Brandenburg gegen Militarisierung 
und für Zivilklauseln. Alle zwei Wochen

10.04.2013 | 18 Uhr | Lichthof 
Podiumsdiskussion zu studentischem Widerstand. mit: Jutta 
Schubert (Regisseurin), Berward Dörner (TU Berlin), Karl-Heinz 
Dellwo (Laika-Verlag), Prinz Chaos II. (Historiker, Aktivist und 
Liedermacher), Moderation: Jennifer Stange (Journalistin und 
Autorin)

14.05.2013 | Einsendeschluss Bandcall! 
Ihr wollt mit eurer Band beim Sommerfest spielen? Dann meldet 
euch bei sommerfest@asta.tu-berlin.de

23.05.2013 | 16 Uhr | AStA 
Sommerfest Vorbereitungstreffen

14.06.2013 | 16 Uhr | Sommerfest  
Auf dem Südcampus. Viele Bands, Infos, Essen usw.

17.-21.06.2013 | Wahllokale 
Wahlen zum Studierendenparlament Infos:studwv.tu-berlin.de


