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Nach dem Berliner Hochschulge-
setzes (BerlHG) nimmt der Allge-
meine Studierendenausschuß für 
die Studierenden an der TU ein all-
gemeinpolitisches Mandat wahr 
und ist deren Interessenvertretung.  
Seine Aufgaben:
1. Die Mitwirkung bei der politi-
schen, sozialen und wirtschaftli-
chen Selbsthilfe der Studierenden
2. Die Förderung der politischen 
Bildung der Studierenden.
3. Die Unterstützung kultureller und 
sportlicher Interessen der Studie-
renden
4. Die Pflege der Verbindung mit an-
deren Studierendenorganisationen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind 
die derzeit 5,81 Euro AStA-Beitrag 
pro Studierenden und Semester 
gedacht, die ihr mit eurer Rückmel-
degebühr bezahlt.
Der AStA besteht aus 10 Referaten: 
Finanzen, Sozialreferat, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Hochschulpo-
litik, Bildungspolitik, Kultur- und Ge-
sellschaftskritik, Wissenschafts- und 
Technikkritik, sowie den drei autono-
men Referaten für: AusländerInnen, 
Frauen, Lesben/ Schwule/ Bi- und 
Transsexuelle (kurz „Queer-Referat“ 
genannt). Im AStA sind etwa 15 Stu-
dierende in Teilzeitjobs beschäftigt. 

WELLCOME
WAS WAR MIT DEM ASTA IN DEN 
LETZTEN ZWEI JAHREN?

Euch wird aufgefallen sein, dass das letzte or-
dentliche AstA-Info (Nr. 11) schon einige Jah-
re zurückliegt. Im November 2007 erschien ein 
„Gegen-AStA-Info“ des Breiten Linken Bündnis 
an der TU (BreiLiBü), im Januar dann das zwei-
te. Wir bleiben in der Reihung und betiteln die-
ses Heft mit Nummer 14. Doch wie kam es zu 
diesen Schwankungen – ein kurzer Abriss:

Im SoSe 2006 gewann eine Koalition des 
RCDS und sog. „Unabhängigen Listen“ erst-
malig seit Jahrzehnten die Wahlen zum Studie-
rendenparlament (StuPa) und konnte so den 
AStA wählen. Dieser schloss die AStA-Drucke-
rei, versuchte die AStA-finanzierte Bafög- und 
Sozialberatung, sowie die AusländerInnenbe-
ratung und das Koordinationsbüro zu schlie-
ßen und verkaufte das Inventar der AstA-Villa. 
Höhepunkt war der Auszug an der Villa in die 
jetzigen Räumlichkeiten im EB-Keller. Dieser 

AStA betrieb auch das AstA-Info nicht weiter. 
Im SoSe 2007 wurde mit überlegener linker Mehrheit ein 

neues StuPa gewählt, welches aber erst Ende Mai 2008 zu-
sammentreten konnte. Grund waren mehrere juristische An-
fechtung der Wahl durch den RCDS, um die Amtszeit des 
Spar-AStA künstlich zu verlängern. Die Vorgänge werden ge-
rade durch einen Untersuchungsausschuss, der im Mai vom 
StuPa gewählt wurde, auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft.  

Das mit knapp acht Monaten Verspätung konstituierte Stu-
Pa wählte auch einen neuen AStA, der sich in den letzten vier 
Monaten mit dem Wiederaufbau der AStA-Struktur beschäf-
tigte. Dem gesetzlichen Anspruch, die Interessenvertretung 
der Studierendenschaft an der TU zu sein, soll wieder Rech-
nung getragen werden. 

Die unabhängigen Beratungsangebote des AStA wurden 
personell aufgestockt. Im Semesterticketbüro, im AStA-Büro 
und in der Buchaltungsabteilung, dem Finanzreferat, wurden 
ebenfalls Neuanstellungen vollzogen, die uns wieder hand-
lungsfähig machen. Der AStA ist jetzt wieder ansprechbar, 
macht wöchentliche Plena (immer Dienstags 18.30 in 
EB020), hat ordentliche Öffnungszeiten; ReferentInnen, die 
ihr Amt ernst nehmen und bietet Platz und Struktur, um eure 
Ideen gemeinsam umzusetzen. Die Arbeitsatmosphäre in den 
neuen AStA-Räumen im Keller des EB-Gebäudes lässt zwar 
noch zu wünschen übrig, aber durch ein paar Sitzecken mit 
aktuellen Zeitschriften ließ sich einiges raus holen. Weiter-
hin stehen wir mit der TU-Verwaltunge in Verhandlungen über 
größere Räume in der Nähe des Hauptgebäudes.

Doch auch eine gute AStA-Infrastruktur ist nur sinnvoll, 
wenn mehr als nur die ReferentInnen und Angestellten des 
AStA diese Arbeitsplattform nutzen. Deshalb: Bringt euch und 
eure Ideen mit ein. Ihr seid ExpertInnen in Sachen Hochschul-
politik, Studierbarkeit von Bachelor/ Master oder wollt mit am 
regelmäßig erscheinenden AStA-Info mitschreiben? Auch mit 
wenig freier Zeit ist Mitarbeit möglich. Meldet euch bei den 
ReferentInnen und arbeitet gemeinsam an den Themen – es 
ist eure Struktur!

Da im SoSe 2008 turnusmäßig ein neues StuPA gewählt wurde 
und dieses am 28. Oktober zusammentreten wird, endet dann 
auch schon wieder die kurze Amtszeit des derzeitigen AStA.

Auch der neu gewählte AStA soll ein AStA der studentischen 
Initiativen an der TU werden. Wir sind also auf Informationen, Zu-
arbeit und Hilfe aus den Inis und den Gremien angewiesen. Der 
AStA will die Inis vernetzen, um gemeinsam punktuell besser die 
Interessen der Studierenden der TU vertreten zu können!

NEUES SEMESTER, NEUES STUPA,  

NEUER ASTA, NEUES ASTA-INFO

U
nd wieder einmal fängt ein neues Semester an. Für vie-

le von Euch nur ein weiteres Semester auf dem Weg zu 

einem Hochschulabschluss. Für manche wird dies das 

erste Semester im Hauptstudium, andere haben ge-

rade ein Urlaubssemester hinter sich. Wieder andere werden in 

diesem Semester ein Urlaubssemester haben. Einige werden ihr 

letztes Semester an dieser Universität mit einem Diplom, Magis-

ter, Bachelor oder Master abschließen. Und natürlich last but not 

least ein paar tausend Studierende werden in diesem Semester ihr 

Hochschulstudium beginnen. Euch alle heißt der Allgemeine Stu-

dierendenausschuß (AStA) an der TU Berlin herzlich Willkommen. 

Wie immer am Anfang des Wintersemesters richten wir den Fo-

kus dieser Ausgabe des AStA-Info auf die Neuankömmlinge und 

stellen die wichtigsten WEGWEISER RUND UMS STUDIUM vor. 

Aber auch für jene, die schon länger an der TU sind, findet sich 

viel Informatives. Wir berichten über die aktuellen PLÄNE DES 

WISSENSCHAFTSSENATORS Zöllner zur Hochschulfinanzierung 

in Berlin und zu den Hintergründen der Reformen bei den Studie-

nabschlüssen, die durch den sog. BOLOGNA-PROZESS 1999 eu-

ropaweit gestartet wurden. Auch TU-Interna, die in keiner ande-

ren Zeitung Platz finden, sind hier zu lesen. Die Neueinführung der 

DATEN-KRAAKEN CAMPUSKARTE und Seminar-Teilnehmerlis-

ten, sowie die unmöglichen Bedingungen für ein TEILZEITSTU-

DIUM an der TU, werden kritisch unter die Lupe genommen. Un-

sere Hofberichterstatter resümieren diesmal die SKANDÄLCHEN 

UM DEN TU-PRÄSIDENTEN, seinen Vize und der Kanzlerin, die im 

Sommersemester für viel Aufregung sorgten. Wir freuen uns be-

sonders Uni-Mitarbeiterinnen für Artikel im AStA-Info gewonnen 

zu haben: Sie berichten über die Marginalisierung von FRAUEN 

IN GREMIEN der universitären Selbstverwaltung und den drohen-

den ARBEITSKAMPF der Beschäftigten. Die studentische Initiati-

ve „Grüne Uni“ stellt in einem Gastartikel ihre pragmatischen ener-

giepolitischen Forderungen für die TU vor. Außerdem wird über 

das Phantom „Burschenschaften in Berlin“ aufgeklärt. Natürlich 

sind auch alle wichtigen Informationen über den AStA, dessen Re-

ferate, seine Aufgaben, derzeitigen Tätigkeitsfelder und geplante 

Events zusammengefasst.

Besonders ans Herz legen wollen wir euch das ASTA-KULTUR-

PROGRAMM, dass sich dieses Semester vorrangig mit 1968 und 

dessen Folgen an der TU beschäftigt: Geplant sind dazu eine Aus-

stellung und Filmreihe ab November. Unsere Semesterauftaktpar-

ty findet am 17. Oktober zeitgleich zu vier anderen Partys auf dem 

Campus statt – also mehrere Gründe mal einen Abend an der Uni 

zu verbringen. Wir hoffen euch, die Studierenden, MitarbeiterInnen 

und Profs der TU, dort zu sehen!

    mehr Infos unter:

      asta.tu-berlin.de

Was ist der AStA?
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S
chnallt man den Gürtel enger, hat man auf 
der einen Seite des Gürtels weniger und 
auf der anderen Seite mehr. Kann man die-
se Rechnung - weniger ist mehr - auch auf 

die TU Berlin übertragen? Im Prinzip schon, meint ein 
kleines Expertenteam rund um den Wissenschaftsse-
nator Prof. Dr. Zöllner. In keinem Fall, entgegnet, zum 
ersten Mal einstimmig!, die geballte wissenschaftliche und uni-
versiätere Kompetenz der größten Technischen Universität der Bundesrepublik.

Für wissenschaftliche Experimente dieser Art muss man immer ganz genau die Rah-
menbedingungen kennen. Auf den Mikrokosmos TU Berlin müssen sie nicht ganz her-
untergebrochen werden, daher hier nur die Kennzahlen für die Berliner Hochschulen: 
115.000 ausfinanzierte Studienplätze in den 90ern gegenüber 78.000 im Jahr 2007. 

Ausfinanziert heißt ja, dass nun auch weniger Professuren und Mitarbeitende an 
den Unis rumspringen müssen. Also mal eben gegenüber 1992 fast die Hälfte der 
Professuren streichen und mehr als ein Drittel der Mitarbeitenden wegkürzen.

Zuletzt gab‘s 2003 das letzte große Experiment à la „Weniger Geld ist mehr...“  
da wurden den Unis 75 Millionen Euro pro Jahr weggestrichen. Auf die TU ent-
fielen nach Verhandlungen 27 Millionen, es wurden rund 70 Professuren ge-
strichen, einige Studiengänge eingestellt und nahezu eine ganze Fakultät auf-
gelöst. Hier wurde gespart und alles überschüssige Fett abgeschieden - die 
Unis sind rank und schlank, um nicht zu sagen unterernährt.

Nun hat das Expertenteam um Senator Zöllner ein neues Phänomen von 
weniger Geld entdeckt und will hiermit erneut beweisen, dass es am Ende 
„mehr“ ist. Er muss fortan nicht mehr zum Einsparen aufrufen um seine 
Hypothese zu überprüfen. Er darf nun nicht mehr in Versuchung gera-
ten den Unis mehr Geld zu geben. Durch höhere Lohnzahlungen, stei-
gende Pensionslasten, hochschnellende Energiepreise und neuen In-
standhaltungskosten benötigt die TU Berlin   fast 54 Millionen Euro 
mehr pro Jahr, sprich 5.000 Studienplätze und vielleicht 100 Profes-
suren. Und dies um nur den Status quo einigermaßen zu halten. 
Den anderen Unis Berlins geht es nicht besser, insgesamt wer-
den ab 2010 157 Mio Euro benötigt, um nur die Unis am Leben 
zu erhalten. Sprich: Auch ohne was wegzunehmen kann man 
Geld sparen.

Es wurde gespart, es wurde gespart und „gequietscht“ 
(Klaus Wowereit) und nun wird nicht mehr erhöht, und auch 
nicht mehr gequitscht, also muss bald wieder gespart wer-
den damit es wieder quietscht, aber dabei merken die 
Sparer gar nicht, dass die Unis schon im Koma sind. Das 
obwohl der Stellvertreter von Senator Zöllner dem Ta-
gesspiegel gesagt hat: „Prinzipiell sehe ich aber kein 
systematisches Sparpotenzial mehr.“ (Hans-Gerhard 
Husung, Staatssekretär).

Und wo bleibt denn jetzt bei all dem weniger das mehr? 
Das mehr ist nicht nur mehr, sondern auch noch super. Das 

Expertenteam um Zöllner nennt es Superuni, oder wahl-
weise die Superstiftung BIFE. Hier gibt‘s jedes Jahr 40 Milli-

onen Euro für die Spitzenforschung, vergeben von einem Ex-
pertenrat, den das Expertenteam einsetzt - raus kommt ganz 

am Ende wohl eine kleine Elitehochschule und höhere Lehran-
stalten für die Massen.
Bevor ernsthaft über eine Elitehochschule gesprochen wird, 

müssen die Universitäten ausfinanziert werden und selbst dann 
sollte man die 40 Millionen pro Jahr lieber in den akademischen 

Mittelbau stecken. Gerade der bringt Berlin in der Spitzenforschung 
voran, denn schon lange ist Forschung nicht mehr das Ergebnis von 

einsamen, alten Männern - Aber mehr noch: Mit neuen akademischen 
Mitarbeiterstellen wird die Berliner Lehre an Qualität gewinnen. Lehre 

und Forschung bedingen sich gegenseitig und uns fehlt es nicht an For-
schung, sondern an guter Lehre. Daher fordern wir für die TU Berlin 100 

neue akademische MitarbeiterInnen. Die kosten nur wenig, bringen aber 
viel. Also liebes Expertenteam Prof. Dr. Zöllner, nicht weniger ist mehr - 

sondern wenig bringt mehr. hk

Weniger ist nicht 
immer Mehr

 SUPER-UNI FINANZIERUNG: 

Neuer AStA-Kalender!
Erhältlich im AStA (Erweiterungsbau EB012-020)

    mit Tipps und Trix rund ums Studium
Willst du am nächsten Kalender mitarbeiten?
                                  Melde dich bei kalender@asta.tu-berlin.de
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P 
ist einer der coolsten Ps überhaupt - daher auch liebevoll 
von seinen Untertanen König Kurt Kutte (KKK) genannt. KKK 
erwachte eines Morgens und klagte, dass in seinem König-
reich ein weiteres K fehle und zwar ein Kanzler „K“ und da 

er gerne eine Frau in seiner Nähe weiß, sollte es eine Kanzlerin sein, 
die für ihn die Geschäfte und Verwaltung führt. In seinem kleinen Ne-
ben-Königreich Kottbus (sic!), keine Eroberung, sondern eine Koloni-
alisierung der Wüste Brandenburg, gab es die klügste und gewissen-
hafteste K überhaupt. Sie ist sogar unter allen Ks unseres Erdstrichs 
die Kanzler-Königin (KK). Er ist also ausgeritten (lies sich von seinem 
Chauffeur vielmehr ausreiten) und hat sie im Sturm erobert. Fortan 
regierten König Kurt Kutte und seine Kanzler-Königin in ihrem Kö-
nigreich gemeinsam glücklich bis ans Ende ihrer Tage, oder zumin-
dest für einige Tage. KKK richtete für 60.000 Euro seiner KK nun eine 
hübsche, kleine Villa in Dahlem her, stockte ihr Gehalt in Geberlau-
ne mächtig auf, ließ die königliche Securitas vor ihrer Villa Ehrenpa-
raden abhalten und begünstigt sie noch mit einigem mehr. Prompt 
waren die ersten Neider im Königreich darüber gestolpert, stöbert 
auch schon der Rechnungshof-Meister in den hintersten Ecken nach 
den schmutzigsten Geheimnissen. Schockiert über das nicht enden-
wollende Ausmaß der versteckten Schmutzigkeiten kommen immer 
mehr Gaffer und Stauner hinzu. Um wieder für Ruhe zu sorgen, macht 
Papst J. Emil Z. den Vizepräsidenten (VP), also den Stellvertreter von 
König Kurt Kutte, zum Leiter der päpstlichen Inquisition in dieser An-
gelegenheit und somit zum ersten Vizepapst {VP1}. Die Inquisiton er-
mittelt eifrig und wird wohl auch KKK, KK und noch manch anderen 
vors Gericht schleifen - immerhin kein Standgericht. Hierbei kommt 
heraus, dass die KK Angst vor ihren Untertanen hat und somit die Eh-
renparade nicht ihr zu Ehren ist, sondern um sie vor marodierenden 
Untertanen zu schützen. Dabei weiß doch jeder, dass zu letzt vor vie-
len, vielen Wintern die Untertanen aufbegehrten. Mehr als vor ihren 
Untertanen müsste sie sich vor den ständischen Organisationen PrA-
AB und Tutpers fürchten, denn einen höheren Sold und Weihnachts-
geschenke will sie nicht verteilen.  

Ansonsten müsste sie ja vielleicht Miete für ihre Villa zahlen oder 
auf ihr gerade erst aufgestocktes Einkommen verzichten - weil ja an-
geblich nichts mehr im Staatssäckel ist. Während nun KK ihre eigenen 
Sorgen hat, opponieren KKK und sein Stellvertreter/Inquisitor VP1 
munter gegeneinander. Der eine mag den anderen nicht, öffentlich 
herrscht Friede-Freude-Eierkuchen, doch im stillen Kämmerlin gönnt 
der eine dem anderen die Butter aufs Brot nicht. KKK will schon gar 
nicht, dass VP1 sein Nachfolger wird. Also beschließt VP1 ins niede-
re Land zu ziehen und findet dort sein eigenes Königreich, doch die 
Untertanen wollen ihn dort und dann wieder nicht, und dann wieder 
doch und schlußendlich doch ganz und gar nicht. Also wieder zu-
rück zu KKK und den ein wenig ärgern - vielleicht wird er doch noch-
mal sein Nachfolger. KKK ist nun im Zwiespalt: VP1 darf beim besten 
Willen nicht sein Nachfolger werden - also darf er nicht zurücktre-
ten, aber an seiner Seite kann er ihn auch nicht ertragen. Was also 
nun? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, dass KKK oder P nicht 
so sehr von seinen Untertanen geliebt wird, wie es ihm seine innige 
Selbstliebe vorgaukelt. Ach und übrigens wurde nun mit dem 1. Ok-
tober ja seine Rente beachtlich aufgestockt, so dass er aus finanziel-
len Überlegungen nicht unbedingt Präsident bleiben muss - schließ-
lich ist Nicht-Präsident-sein auch der Gesundheit zuträglicher.  hk

P, VP1 &  K 
HOFBERICHTERSTATTUNG:

Wie war das jetzt nochmal mit unserem Präsidium? Wer hat da was mit wem am laufen? Und wo soll‘s hin gehen?

Ein wahres Märchen 
mit Variabeln...

W
ir verstehen uns als offene gruppe. wenn 
du mitgestalten, erfahrungen austau-
schen oder einfach nur dem heteronor-
mierten unialltag entkommen möchtest, 

schau einfach vorbei. da wir allerdings im letzten se-
mester unsere räumlichkeiten eingebüßt haben, heißt 
es jetzt, es sich im keller des erweiterungsbaus (eb 
013) gemütlich zu machen...inzwischen fast schon 
liebevoll „dungeon“ genannt. leider stehen nicht ge-
nügend räumlichkeiten für alle zur verfügung, daher 
müssen sich vorübergehend die drei autonomen re-
ferate einen raum teilen, der vor kurzem endlich be-
zogen werden konnte. wir knobeln schonmal an einer 
raumnutzung, die allen gerecht wird.   
 myspace.com/queertu
         TERMINE
semester-anfangs-brunch der autonomen referate:  
 donnerstag 16.10.08 ab 15 uhr 

01.12.08 welt-aids-tag, infostand vor der mensa 

treffen/öffnungszeiten/plenum/kaffeetrinken...our in one!  

jeden dienstag 15-18 uhr (eb 013) 

AStA Queer Referat

P = Präsident Kurt Kutzler | K= Kanzlerin Ulrike Gutheil | VP1= 1. Vizepräsident Jörg Steinbach
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I
n Berlin gibt es ein konstantes Spek-
trum studentischer Korporationen, 
insgesamt sind es um die 50. Dabei 
reicht die Bandbreite von vermeintlich 

„unpolitischen“ akademischen Ruderver-
einen, Schülerverbindungen, eher konser-
vativ ausgerichteten Sängerschaften, ka-
tholischen Studentenverbindungen bis zu 
vier aktiven Burschenschaften der Deut-
schen Burschenschaft (DB), die einen 
völkisch-nationalistischen Ansatz vertre-
ten. Der spezifische Traditionalismus, Eli-
tevorstellungen, die Betonung eines klas-
sischen konservativen Wertekodex und 
das Männerbundprinzip (bei fast allen) der 
Korporationen sind kein Beiwerk, sondern 
liegen im Kern des studentischen Verbin-
dungswesens. Von der Tendenz her ist in 
Berlin der größte Teil der Korporationen 
eher dem vermeintlich „unpolitischen“, 
aber deutlich konservativem Spektrum 
zuzurechnen, beispielsweise die Sänger-
schaft Borussia, in der zahlreiche Mitglie-
der des rechten Flügels der Berliner CDU, 
so Klaus-Rüdiger Landowsky und Frank 
Henkel, organisiert sind. 

Korporationen in Berlin
Die Berliner Korporationen nehmen fast 

ausschließlich nur Männer auf. Ein be-
trächtlicher Teil von ihnen ist farbentra-
gend, etwa die Hälfte entweder pflicht-
schlagend oder fakultativ schlagend. 
Dass heißt, das Schlagen einer Mensur ist 
erwünscht, aber kein Zwang. Es gibt ver-
schiedene Gründe, warum sie, anders als 
in kleinen Universitätsstädten, hier we-
niger auffällig sind. Dazu gehören sicher 
die Größe der Stadt, ein zumindest lange 
Zeit „relativ“ liberales Klima an den Uni-
versitäten, viele Möglichkeiten sich als 
Studierende(r) politisch zu organisieren, 
sei es in der Stadt oder an der Universität, 

so beispielsweise in Fachschaftsinitia-
tiven, und ein zumindest bedingt guter 
Zugang zu bezahlbaren Wohnungen. 
Wesentlicher Grund ist das Auftritts- 
und Werbeverbot für Korporationen an 
Berliner Hochschulen, als Konsequenz 
aus der massiven Unterstützung der Nazis 
durch die studentische Verbindungsszene 
und die maßgebliche Beteiligung an Aktio-
nen wie der Bücherverbrennung, der Ver-
treibung jüdischer Professoren von den 
Universitäten und  am „Generalplan Ost“ 
durch Mitglieder der Berliner Universität 
(siehe dazu: gplanost.x-berg.de). Die Ver-
antwortung dafür wird von den Korporati-
onen fast immer abgestritten, ihre Aktivi-
täten vor und nach dem 30.1.1933 bis zum 
Ende des Krieges werden ausgeklammert 
oder beschönigt.

Ein Phantom?
Dass die Korporationen an der Uni oder 

im Stadtbild relativ wenig sichtbar sind, 
heißt allerdings nicht, dass sie nicht offen 
auftreten. In bestimmten Bezirken, vor al-
lem in Zehlendorf/Dahlem um die FU he-
rum, befindet sich eine größere Anzahl 
an Häusern die im Besitz von Verbindun-
gen. Zudem sind sie zu bestimmten, ihnen 
wichtigen Terminen, beispielsweise dem 
„Volkstrauertag“, dem 17. Juni oder dem 
so genannten Vatertag, auch in Couleur 
unterwegs, das heißt, in ihrer Uniform in-
klusive Mütze und Band in den jeweiligen 
Farben. Auch bei verschiedenen Treffen 
und Kongressen rechter Gruppen, zum 
Beispiel dem Berliner Kolleg des neurech-
ten Instituts für Staatspolitik, sind immer 
wieder eine größere Anzahl Verbindungs-
studenten anwesend. 

An der TU Berlin sind der Corps Che-
ruscia und der Corps Rheno-Guestphalia 
als studentische Initiativen offiziell einge-

tragen. Wei-
terhin agieren die katholi-
sche Suevia (CV), das Corps Teutonia, die 
Landsmannschaft Thuringia, die Turner-
schaft Berlin und der AkademischeVerein 
Hütte e.V., der an der TU Männer über Se-
geltouren zu werben versucht. Die Verbin-
dungen beschränken sich öffentlich vor 
allem auf das Verteilen von Flyern an junge 
männliche Studenten und laden sie zu un-
verbindlichen Treffen ein. Auf diesen Tref-
fen in Verbindungshäusern werden Vor-
träge gehalten, Brauchtum gepflegt und in 
jedem Fall viel getrunken. Im Kreis der Re-
ferenten finden sich neben Politikern, Poli-
tikberatern, einflussreichen Personen aus 
der Wirtschaft, Militärs, etc, auch häufig 
Professoren der Berliner Hochschulen.

Was tun?
Zusammenfassend kann gesagt wer-

den, dass die verschiedenen Korporati-
onen zwar eine sehr große Heterogenität 
untereinander kennzeichnet, die Verall-
gemeinerungen kaum zulässt, dass aber 
auch von den vermeintlich „unpolitischen“, 
gemäßigten Verbindungen klare konserva-
tive Impulse und eine Gefahr für eine po-
litisch engagierte Studierendenschaft, die 
auch über den direkten Tellerrand schau-
en möchte, ausgeht. Deshalb tretet den 
netten unscheinbaren Herren, ihren Ange-
boten und scheinbar „unpolitischen“ Mo-
tiven kritisch entgegen. ta/cp

Rekrutierungstour
Zu Anfang jedes Semesters stehen junge Herren vor den großen Einführungsver-

anstaltungen und verteilen Flyer für studentische Koorperationen. Diese haben 

gelegentlich einen politischen Inhalt, laden aber meist eher zu weniger politischen 

Vorträgen, zu Partys in Verbindungshäusern oder zu Grillabenden und ähnli-

chem ein, welche interessierten Studenten die Möglichkeit zum niedrigschwel-

ligen „Reinschnuppern“ geben sollen. Weiter wird Werbung für die Möglichkeit 

gemacht, in den Verbindungshäusern billig, universitätsnah, in „kameradschaftli-

cher“ Atmosphäre und mit voller Ausstattung zu wohnen. Was sind das für Leute, 

fragen sich die Erstsemester. Einige Antworten.

ASTA & MARX

W
arum ist das „Kapital“ trotz seiner 150 Jahre noch aktuell? Der „Spiegel“ titelt „ein Gespenst 
kehrt zurück“ und der Bänker,Geschäfsmann und Politiker George meint: „Ich habe gerade 
Marx gelesen, und es gibt schrecklich viel Wahres in dem, was er sagt.“ Wenn du dir selbst 
ein Bild machen willst und Lust hast, selbstorganisiert den ersten Band des „Kapital“ zu lesen, 

melde dich an unter: marx_lesen@asta.tu-berlin.de 
Beginn der Lesegruppe etwa Anfang November 2008  Genauer Termin wird per email bekannt gegeben.

Verbindungen sind „ein Haufen verhetzter, 
irregeleiteter, mäßig gebildeter, versoffener und farben 

tragender junger Deutscher“ Kurt Tucholsky
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I
nnerhalb einer großen Universität wie 
der TUB treffen Gremien eine Vielzahl 
der Entscheidungen, die den Alltag und 
die Arbeitsabläufe bestimmen. Dies 

beginnt mit  Hochschulpolitik „im Kleinen“ 
auf Sitzungen der Institutsräte und Fakul-
tätsräte und setzt sich in übergeordneten 
Gremien wie Akademischen Senat und Ku-
ratorium fort. Kommissionen der verschie-
densten Art ergänzen das System. Wenn 
frau in allen diesen Gremien innerhalb ei-
ner Fakultät mitarbeitet, was möglich und 
sinnvoll ist, wenn sie sich als nebenberufli-
che Frauenbeauftragte in einer Fakultät be-
tätig, ist sie oft allein oder Teil einer kleinen 
Minderheit. Jedenfalls als Frau. Bei Gre-
mien, die mit den VertreterInnen der ver-
schiedenen  Statusgruppen besetzt sind, 
wie in den Berufungskommissionen, stam-
men die wenigen Frauen meistens aus der 
Gruppe der „Sonstigen MitarbeiterInnen“ 
und sind Verwaltungsangestellte. Große 
Freude kommt auf, wenn als VertreterIn-
nen der Studierenden nicht nur Studen-
ten erscheinen. Professorinnen sind in ei-
ner ingenieurmäßig geprägten Fakultät wie 
der V in so geringem Maße vertreten, dass 
sie im Einzelnen nicht einmal in der öffent-
lichen Statistik zum Frauenförderplan (aus 
Datenschutzgründen) ausgewiesen wer-
den dürfen. 

Bereits die geringe Anzahl von Frauen in 
bestimmten Studiengängen oder auch Po-
sitionen (wie bei den Professorinnen) führt 
dazu, dass sie „nicht überall“ sein können. 

Außerdem unterliegen sie in Studiengän-
gen und Fachrichtungen mit einem Frau-
enanteil von unter 20 bis 30 Prozent noch 
dem „Pionierinneneffekt“. Dies bedeutet, 
dass sie sich sehr bewusst für den „Män-
nerberuf“ entschieden haben und unter 
dem Druck stehen, ganz besonders gut 
zu sein. Sie beginnen meist ihr Studium 
auf der Grundlage 
eines guten oder 
sehr guten Abitur-
ergebnisses in den 
einschlägigen Fä-
chern und haben 
oft persönliche 
Gründe, den Ingenieurberuf ganz konse-
quent zu wollen. Sie treffen keine Zufalls- 
oder Ausweichentscheidung. Um sich zu 
behaupten, erbringen sie oft hervorragen-
de Leistungen und erarbeiten sich so z.B. 
schnell die „Eintrittskarte“ für einen Job 
als studentische und späterhin wissen-
schaftliche Mitarbeiterin. Der straffe Zeit-
plan, der ausschließlich solche Höherqua-
lifizierung ermöglicht, lässt wenig Raum 
für Engagement außerhalb des Studiums 
und der Berufstätigkeit. Wird die Frau im 
Laufe der Zeit Teil einer Familie mit Kin-
dern, existiert „Freizeit“ für weiteres Enga-
gement kaum noch.

Die Themen, die in den einschlägigen 
Gremien diskutiert werden, sind für Frauen 
und ihren Alltag oft nicht wichtig. Die Öff-
nungszeiten der Kita des Studentenwerks 
und ab welchem Lebensalter dort frühes-
tens Babys abgegeben werden können, 
sind nach meiner Erfahrung für das Stu-
dierendenparlament ebenso nebensäch-

lich wie für die 
Würdenträger 
im Kuratorium. 
Um als „Pio-
nierin“ in einer 
Männerdomä-
ne, die oft alles 

andere als gendergerechten Darstellun-
gen und Übungen der Professoren mit En-
gagement und gutem Erfolg durchzuste-
hen, kann z.B. die Spätöffnungszeit einer 
Bibliothek wichtig sein. Sie bietet eventuell 
den erforderlichen „Ersatzlehrstoff“, den 
frau braucht. Sich um derartige, wenig 
spektakuläre Änderungen bzw. Projekte 
zu kümmern, trifft oft die Bedürfnisse von 
Studentinnen besser als lange Diskussio-
nen über grundlegende Thesen zur Hoch-
schulpolitik. Auch dies ist für mich ein Er-
klärungsansatz, warum wenige Frauen 
das Bedürfnis haben, an stundenlangen 
Gremiensitzungen teilzunehmen. gso

Die AUTORIN GISELA SCHÄFER-OMARI ist ehem. Mitglied des Stupa (Liste Semtix), des Ver-
waltungsrates des Studentenwerks und der Bibliothekswesenkommission des Akademischen 
Senats sowie des Kuratoriums, gegenwärtig stellvertretende nebenberufliche Frauenbeauftrag-
te der Fakultät V, Studentin im Magisterstudiengang Wissenschafts- und Technikgeschichte .      

Frauen in den Gremien -
eine seltene Erscheinung?

Die Öffnungszeiten der Kita des 
Studentenwerks trifft die Bedürfnisse 

von Studentinnen besser als lange 
Diskussionen über grundlegende 

Thesen zur Hochschulpolitik.

Das Frauenreferat des AStA TU
Alle reden von Gleichberechtigung und es fühlt sich für dich aber so 

gar nicht danach an? Kennst du das? Kotzt dich das an? Wir möch-
ten die Auseinandersetzung über das, was Gleichberechtigung tatsäch-
lich bedeutet, voranbringen. Dabei ist uns ebenso eine Zusammenarbeit 
mit dem queer-Referat wichtig, als auch mit anderen Strukturen an der 
Uni, die sich mit Gendersensibilisierung und Frauenförderung befassen. 
Auch wollen wir eine Anlaufstelle für Euch sein und einen Raum schaf-

fen, in dem ein Austausch stattfinden und mithilfe dessen den Misslich-
keiten im universitären Alltag gemeinsam begegnet werden kann.
Wir kämpfen darum, dass wir von der Uni einen eigenen Raum be-

kommen. Über die vorlesungsfreie Zeit haben wir zusammen mit dem 
Ausländer_innen und dem queer-Referat einen gemeinsamen Raum als 
Übergangslösung eingerichtet. In diesem findet ihr eine thematische In-
fothek und Bibliothek. Dieser wird am Do, den 16.10. ab 15 Uhr mit ei-

nem kleinen Brunch eingeweiht. Du bist herzlich eingeladen!

Unsere Öffnungszeiten: jeden Di, 14 bis 17 Uhr.

Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen guten Start ins 
neue Semester. www.asta.tu-berlin.de/frauenreferat
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AStA        GATS, Bologna 
und die deutsche Hochschullandschaft

Die derzeitige Stu-
diengebührendebatte in 

Deutschland ist keine einfache 
Spardebatte. Es geht vielmehr 

darum, den Bildungssektor grund-
sätzlich von einem politisch 

-staatlich regulierten Sektor in 
einen privaten Markt zu verwan-
deln. Auf europäischer Ebene 
sollen diese Bedingungen 

durch den BolognaProzess 
geschaffen werden.

GATS >>

ASTA-RATGEBER FÜR AUSLÄNDISCHE 
STUDIERENDE ERSCHIENEN
Die AusländerInnen-Beratung des AStA hat auf 24 Sei-
ten die wichtigsten Tipps für Studieninteressierte aus 
dem Ausland zusammengetragen. Das Heft ist kosten-
los im AStA erhältlich.
Aus dem Inhalt: Zugangsvoraussetzungen, Visabestim-
mungen, Studienkolleg, Finanzierungsmöglichkeiten, 
Aufenthaltsproblematik

D
er „Bologna-Prozess“ geht zurück auf 
die gemeinsame Konferenz der Europä-
ischen BildungsministerInnen in Bo-
logna am 19. Juni 1999. Im Rah-

men dieser Konferenz unterzeichneten die 
Bildungsministerinnen von 29 europäi-
schen Staaten die sogenannte „Bolo-
gna-Erklärung“, in der bis zum Jahre 
2010 die Schaffung eines einheit-
lichen europäischen Hochschul-
raums angestrebt wird‘.

Bereits 1998 hatten sich Frank-
reich, Italien, Großbritannien und 
Deutschland in der „Sorbonne-Er-
klärung“ zu einer Annäherung der 
allgemeinen Rahmenbedingungen 
für Studiengänge und -abschlüs-
se innerhalb eines offenen europä-
ischen Hochschulraumes verpflich-
tet. Konkret sollte ein gemeinsames 
System für Studienabschlüsse geschaf-
fen sowie bürokratische Hürden beim Aus-
landsstudium beseitigt werden.

Die 29 Unterzeichnerstaaten trafen sechs ver-
schiedene Zielvereinbarungen:

1. Schaffung eines Systems leicht verständlicher 
und vergleichbarer Abschlüsse,
2. Schaffung eines zweistufigen Systems von 
Studienabschlüssen (undergraduate/graduate),
3. Einführung eines Leistungspunktesystems 
(nach dem ECTS-Modell),
4. Förderung der Mobilität durch Beseitigung von 
Mobilitätshemmnissen,
5. Förderung der europäischen Zusammenarbeit 
durch Qualitätssicherung
6. Förderung der europäischen Dimension in der 
Hochschulausbildung‘.

Bisherige Umsetzung, Auswirkungen 
und Perspektiven

Das European Credit Point Transfer System 
(ECTS), welches die Vergleichbarkeit der Lehrver-
anstaltungen sichern soll oder die Beseitigung von 
Mobilitätshindernissen beim Auslandsstudium er-
wiesen sich hier bisher als wenig problematisch. 
Das ECTS wurde meist im Rahmen zusätzlicher 
Etikettierungen gelöst, ohne die Lehrveranstaltun-
gen an sich zu ändern und die anderen Maßnah-
men der Bologna-Erklärung wirkten sich kaum auf 

die internen Strukturen der Hoch-
schulen aus. Es handelte sich eher 
um Koordinationsfragen zwischen 
den europäischen Hochschulen.

Die gestaffelten Abschlüsse nach 
dem angelsächsischen Bachelor/
Master Modell verlangen allerdings 
die Umstellung bzw. Ergänzung je-
des einzelnen deutschen Studien-
ganges - die bisher umfassendste 
Studienreform in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Es handelt sich bei 
den Bachelor/Master-Studiengän-
gen keineswegs nur um eine Ergän-
zung zum normalen Lehrangebot: 
aus Kapazitätsgründen werden vie-
le Institute entweder die klassischen 
Diplom- und Magister-Studiengänge 
abschaffen müssen oder aber durch 
die von der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) vorgesehene „Modula-
risierung“ so umgestalten, dass sie 
inhaltlich und formal mit den neuen 
Studienordnungen kompatibel sind. 
Nur so lassen sich die Lehrveran-
staltungen für Studierende beider 
Studienabschlüsse offen halten‘.

Praktisch gesehen hätte ein einzelnes 
Bundesland sich wohl kaum dem politi-
schen Druck von Bundesregierung und 
EU widersetzen können. Einzelne Uni-

versitäten und Institute haben noch 
weniger Chancen, etwa den Bache-
lor/Master Abschlüssen eigene Kon-
zepte entgegenzustellen oder an 
bewährten Abschlüssen festzuhal-
ten. Denn auf grund der politischen 
Steuerung durch Instrumente wie 
etwa die „leistungsbezogenen Mit-
telvergabe“ sind die Hochschulen 
mittlerweile in eine sehr direkte Ab-

hängigkeit von den jeweiligen Lan-
desregierungen geraten.
Die Landesregierungen unterstüt-

zen ähnlich den nationalen Regierungen 
auch mehr oder weniger einvernehm-
lich die Zielsetzungen der Bologna-Erklä-
rung, ebenso die HRK. Dieses Einverneh-
men besonders unter den Europäischen 
Regierungen steht ohne Zweifel in Zu-
sammenhang mit den amerikanischen 
und australischen Erfolgen in Sachen Bil-
dungsexport. Beide Staaten verfügen 
über einen homogenen Hochschulraum 
mit gestuften Abschlüssen. Will die EU 
ebenfalls zum erfolgreichen Bildungsex-
porteur aufsteigen, kommt sie an einer 
Homogenisierung nach diesem Vorbild 
nicht vorbei.

Dementsprechend zügig schritt der Bo-
logna-Prozess voran. Auf die Bologna-Er-
klärung folgte das Prager Communiquee, 
beschlossen auf einem Nachfolgegipfel 
im Mai 2001. Dieses Dokument enthielt 
nicht viel neues, der eingeschlagene Kurs 
in Richtung europäischer Hochschulraum 
wurde bekräftigt, wiederum mit ausdrück-
lichem Verweis auf die Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Hochschulen.

Ein Großteil der deutschen Studieren-
den dürfte damals wohl kaum die Trag-
weite der getroffenen Weichenstellungen 
realisiert haben, denn erst jetzt werden 
flächendeckend Bachelor/Master Prü-
fungsordnungen an den Instituten ein-
geführt .̀ Auf dieser Ebene jedoch noch 
grundsätzliche Kritik zu üben, ist nicht 
mehr möglich, bestenfalls Einzelheiten 
können noch geändert werden. Der lange 
Weg von der supranationalen Ebene bis 
hin zur regionalen Umsetzung verhinder-
te die Mitsprache der betroffenen Studie-
renden und auch der Lehrenden, ausge-
nommen den FunktionärInnen der HRK.
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Das General Agreement an Trade in Service (GATS)
Das GATS ist ein multilateraler Vertrag über den 

grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistun-
gen. Neben dem seit 1947 geltenden GATT (Gene-
ral Agreement an Tarifs and Trade) über den Waren-
handel ist das GATS ein tragender Bestandteil des 
Vertragswerkes der World Trade Organisation (WTO). 
Die Gründung der WTO und das GATS sind Ergeb-
nisse der sogenannten Uruguay-Welthandelsrunde, 
einer Reihe von internationalen Verhandlungen, die 
im Jahre 1986 begannen und mit der WTO-Gründung 
1994 ihren Abschluss fanden. Die WTO ist als Über-
wachungsinstanz dieses Vertragswerkes berechtigt, 
Sanktionen zu verhängen. Oftmals tangieren diese Re-
gelungen auch innerstaatliche Gesetze und schränken 
so den Gestaltungsspielraum nationaler Regierungen 
deutlich ein. So tangieren die Verpflichtungen im Rah-
men des GATS die verschiedensten gesellschaftlichen 
Bereiche von der Wasserversorgung über das Ge-
sundheitswesen bis hin zum Kindergarten - denn bei 
all diesen Tätigkeiten handelt es sich um Dienstleis-
tungen. Da jedoch Dienstleistungen oftmals durch in-
nerstaatliche Regulierungen reglementiert sind, strebt 
das GATS nach einer Vereinheitlichungen dieser Re-
gelungen, damit diese keine „unnötigen Hemmnisse 
für den Handel mit Dienstleistungen darstellen“. Auch 
der Bildungssektor ist ausdrücklich mit erfasst.

Damit der Bildungsexport jedoch 
zum kommerziellen Erfolg wird, 
muss Bildung auch profitabel sein. 
Einige Nationen der EU, wie zum Beispiel England, ha-
ben diesen Schritt bereits vollzogen. Dort sind zah-
lungskräftige Studierende aus dem Ausland eine wich-
tige Einnahmequelle.

Zusammenwirken von GATS und Bologna-Prozess
Der gemeinsame Nenner von GATS und Bologna-

Prozess ist der Bildungsmarkt. Das GATS schafft 
auf die oben skizzierte Weise die internationalen Vo-
raussetzungen für einen globalen Handel mit Hoch-
schulbildung. Da jedoch Dienstleistungen gleichzeitig 
konsumiert und produziert werden, also nicht ein-
fach hin- und herverschifft werden können, erzeugt 
das GATS auch den Druck, die spezifischen Produk-
tionsbedingungen und Formen von Dienstleistungen 
zu vereinheitlichen. Dies geschieht unter dem Aspekt 
des Abbaus nichttarifärer Handelshemmnisse, worun-
ter viele nationale Gesetze und Verordnungen über die 
Erbringung von Dienstleistungen gehören - unter an-
derem auch Hochschulrahmengesetze und Studien-
ordnungen.

Bereits das ECTS-System quantifiziert das schwer 
fassbare Gut der Bildung, verwandelt es in eine Sum-
me von Credit-Points und macht es somit handelbar. 
Die Modularisierung und die gestaffelten Studiengän-
ge tragen weiterhin dazu bei, dass Bildung in quantifi-
zierten, vergleichbaren Einheiten konsumiert und ge-
handelt werden kann. So nimmt unter dem Banner des 
europäischen Humanismus die Hochschulbildung alle 
wesentlichen Kriterien einer Ware an.

„Bachelor- und Masterstudien-
gänge sind in der Regel gut durch-
geplant.“ Wenn beim Lesen dieser 
Aussage ein Fragezeichen in Dei-
nem Kopf entsteht und Du über-
legst, ob Dein Studiengang nur eine 
Ausnahme von der Regel darstellt, 
dann bist Du nicht der die Einzige. 
Die unüberlegte und überhastete 
„Bildungsreform“ lässt - übrigens 

nicht nur an der TU - unzählige Studierende mit nicht tragbaren 
Studienbedingungen, Fehlinformationen und widersprüchlichen 
Regelungen allein:

An vielen Fachbereichen existieren bisher keine verbindlichen 
Prüfungsordnungen, trotzdem mussten sich Studierende häu-
fig bereits vor Semesterbeginn verbindlich für Lehrveranstaltun-
gen anmelden, ohne über den Inhalt der Veranstaltungen infor-
miert zu sein. Pflichtveranstaltungen sind noch nicht festgelegt 
oder finden gleichzeitig statt, Fächerkombinationen sind so nicht 
mehr studierbar. 

Dennoch: In der momentanen „Erprobungssituation“ bei der 
Einführung der neuen Studiengänge gibt es noch Gestaltungs-
spielräume, die Studierende nutzen können und sollten! Nicht 
nur damit, dass mensch die allgegenwärtige Staatsmacht in 
Form von Gerichten und evtl. der Senatsverwaltung auf die un-
glaublichen Zustände aufmerksam macht, lässt sich das Chaos 
mildern. Auch in den universitären Gremien und Kommissionen 
ist noch ein gewisser Spielraum, vor allem, da es bisher kaum 
verbindliche Regelungen für Bachelor (BA) und Master (MA) gibt. 
Außerdem lässt sich über die Möglichkeiten, die die Akkredi-
tierung der neuen Studiengänge bietet, noch etwas verändern. 
Und, nicht zu vergessen: 

Wie einfach sich Studienordnungen ge-
gen unsere Interessen verschärfen las-
sen, hängt schließlich auch von der Stär-
ke unseres Widerstandes ab.

 Wenn wir uns gemeinsam gegen eine offensichtlich schlech-
te Organisation wehren, sei es durch Boykott oder Sabotage von 
Anmeldesystemen oder einfach nur dadurch, dass wir immer 
wieder den Finger in die Wunde legen und nerven: Wenn wir uns 
organisieren und unsere Interessen vertreten, können wir auch 
was verändern. Für bessere Studienbedingungen zu kämpfen ist 
allemal besser, als sich einfach nur von den bestehenden Um-
ständen frustrieren zu lassen und zu resignieren. cp

Dank an David Hachfeld, Ralf Hoffrogge

>>Dienstleistung Bildung 

AK-HoPo: Organisiert widerstehen!
Schickt uns Berichte, Vorschläge und Forderungen rund um die Einfüh-
rung von Bachelor- und Masterstudiengängen! Wir sammeln Probleme, 
bündeln unsere Kräfte und versuchen etwas zu verändern!

Mach mit:  hopo@asta.tu-berlin.de

W
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Broschüre zum CHE
Erstellt vom AStA der Uni Freiburg. 

Im TU-AStA erhältlich oder als PDF unter:
asta.tu-berlin.de/referate/hopo.shtml

CHE-Stoppen
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AStATeilzeitstudium unmöglich..
Obwohl das Berliner Hochschulgesetz seit Jahren vorschreibt, dass die Hochschulen ein Teilzeitstudium neben 

dem Beruf ermöglichen sollen, werden Interessierte an der Technischen Universität reihenweise abgelehnt.

A
ls Begründung werden fehlende 
Musterstudienpläne angeführt. 
Diese müssten von den Fakul-
täten ausgearbeitet und in der 

Kommission für Lehre und Studium (LSK) 
beschlossen werden. Für unter zehn In-
teressentInnen pro Studiengang lohnt es 
sich angeblich nicht die Arbeit zu machen.  
Für das verlangsamte Studieren müssen, 
genauso wie für das Vollzeitstudium, Leis-
tungsnachweise erbracht und Pflichtver-
anstaltungen besucht werden. Welche 
und wie sie ineinander greifen sollen, wird 
im Studienplan festgehalten. Doch der 
Aufwand für den Studienplan für die Fa-
kultäten ist nicht die einzige Hürde. Die 
Grundordnung der TU meint, ein Teilzeit-
studium nur in den Fächern anbieten zu 
müssen, in denen es keine Zulassungsbe-
schränkung gibt. Die Zahl dieser Studien-
gänge nimmt aber immer weiter ab. Auch 
die Verwaltung des CampusCenter stellt 
sich zum Thema Teilzeitstudium aufgrund 
einer simplen Rechnung quer. Während 
nur ein halber Studienplatz belegt wird, 
bleibt der Verwaltungsaufwand pro Stu-
dierender nahezu gleich und die Kapazi-
täten der Studiengänge müssten neu be-
rechnet werden. Doch sind es wirklich nur 
diese kleinlichen Gründe oder schmeckt 
das Teilzeitstudium, eine bewusste Ver-
langsamung des Studiums, in Zeiten der 
BA/MA-Beschleunigung einer Univerwal-
tung generell nicht? Stellt ein Teilzeitstu-
dium überhaupt eine akzeptable Alterna-
tive zum Hechel-Studium dar? 

Teilzeitstudium ist Realität
Entsprechend einer Umfrage des  neo-

konservativen Centrums für Hochschul-
entwicklung (CHE) fühlen sich zwischen 
12,3% und 32,8% aller Studierenden als 
Teilzeitstudierende. Auch die 17. Sozialer-
hebung der Studentenwerke geht davon 
aus, dass rund 1/4 aller Studierenden ein 
Teilzeitstudium absolvieren: Ein nicht un-
erheblicher und in den letzten Jahren zu-
nehmender Prozentsatz jedoch praktiziert 
de facto ein Teilzeitstudium neben Fami-
lie und Beruf ohne entsprechende forma-
le oder organisatorische Voraussetzun-
gen an den Hochschulen. Auf diese Form 
des Studiums sind die Universitäten nicht 
eingestellt - anstatt flexiblere Studien-
möglichkeiten zu schaffen, wurden in den 
letzten Jahren immer mehr Studiengänge 
auf verschulte Bachelorstudienordnungen 
umgestellt. Mehr Anwesenheitskontrollen 
und Pflichtveranstaltungen machen die 
flexible Studiengestaltung fast unmöglich. 
Die Teilzeitstudierenden werden als Pro-
blemfall behandelt. Sie verzögern den von 
BDI-Präsident Jürgen R. Thumann jüngst 
geforderten Umbau von Bildungsanstal-
ten in Wissensunternehmen und passen 
ohnehin schlecht ins Konzept der strom-
linienförmigen, vom optimalen Zeitma-
nagement diktierten Bachelor- und Mas-
terstudiengänge.

Nachteile der Formalisierung
Hält die Studentin oder der Student auf-

grund persönlicher Umstände die Anfor-
derungen für nicht erfüllbar, ist sie oder er 
auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine Be-
urlaubung oder ein Teilzeitstudium zu be-
antragen. Die Frist zur Vorlage der Nach-
weise wird entsprechend verlängert, wenn 
eine Beurlaubung vom Studium oder ein 
Teilzeitsstudium erfolgt. Alle Semester im 
Teilzeitstudium werden als halbe Fachse-
mester und volle Hochschulsemester ge-
zählt. Damit erhöhen sich automatisch die 
für die Zwangsberatungen entscheidenden 
Fachsemesterzahlen. 

Mit dem Teilzeitstudium sind jedoch 
auch erhebliche Nachteile verbunden. Be-
denken sollte man, dass durch den Status 
des „Teilzeitstudierenden“ die Gefahr be-
steht, so ziemlich sämtliche soziale Ver-
günstigungen als Student zu verlieren (von 
BAföG bis zu Kindergeld und Krankenver-
sicherung etc.) Da viele aus gutem Grund 
ihren Status als Studierende nicht verlie-
ren wollen, smachen sie ein Teilzeitstudium 
und sind weiterhin als Vollzeitstudierende 
eingeschrieben.

Schnell werden dadurch aus einfachen 
Teilzeitstudierenden sogenannte problema-
tische Langzeitstudenten - die durch schi-
kanöse Zwangsberatungen und Zwangsauf-
lagen aus der Universität gemobbt werden 
sollen.  

Nachdem die TU das Zertifikat „Familienfreundliche Hochschule“ erhal-
ten hat, wächst der Druck, Teilzeitstudium endlich zu ermöglichen. Das Prä-
sidialamt hat deshalb zusammen mit der LSK, dem Prüfungsamt, Immatriku-
lationsamt, der zentralen Frauenbeauftragten und dem Studentenwerk einen 
Arbeitskreis gebildet, der nun Abhilfe schaffen soll. Die Grundordnung der TU soll 
geändert werden und Teilzeitstudiengänge institutionalisiert werden. Inwieweit ein Teilzeit-
studium an der TU zu vertretbaren Konditionen möglich wird, muss erst noch verhandelt werden. Die einzige 
Forderung in der aktuellen Debatte um ein Teilzeitstudium kann dennoch nur die nach einer 

individuell festlegbaren Studiendauer sein! 
Falls ihr Probleme mit dem Teilzeitstudium an der TU habt, meldet euch beim sozialpolitik@asta.tu-berlin.de. ör/cp
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Was tun? Thematisiert die Listen! Verhindert, dass sie einfach so hin-
genommen werden! Einige DozentInnen werden überrascht sein, an-
dere werden sich auf die Studienordnungen berufen und mit den »Vor-
teilen« für diejenigen, die häufig fehlen, argumentieren. Einige wenige 
werden euch zustimmen (wobei die meistens von Anfang an keine Lis-
ten führen). Lasst auf jeden Fall nicht nach, bringt das Thema immer 
wieder zur Sprache und fordert im Zweifelsfall eine Abstimmung unter 
den SeminarteilnehmerInnen, ob diese eine Anwesenheitsliste wün-
schen oder nicht. Für den Fall, dass andere Kontrollen der Teilnahme 
vorgesehen sind, etwa spontane Abfragen zufällig ausgewählter Per-
sonen, zeigt euch solidarisch - beantwortet die gestellten Fragen ge-
meinsam, oder sprecht ab, dass niemand sie beantwortet. Sollten alle 
Stricke reißen, die Dozentin oder der Dozent sich gänzlich uneinsichtig 
zeigen, so hat die Vergangenheit gezeigt, dass so eine kleine, auf sich 
gestellte Liste schnell mal »verloren« geht … cp

Seit der Einführung des Bachelor- bzw. des sogenannten modula-
risierten Diplomstudiengangs müssen die Studierenden in ihren 
Veranstaltungen die »aktive und regelmäßige« Teilnahme nach-
weisen. Ersteres bedeutet meistens, ein (kurzes) Referat halten 

oder ein Protokoll schreiben zu müssen; für letzteres gilt die Regelung, 
dass die/der Studierende in 85 Prozent der Sitzungen da gewesen sein 
muss, das entspricht bei einer Veranstaltung mit zwei Semesterwochen-
stunden etwa zwei unentschuldigten Abwesenheiten pro Semester.

Wo liegt das Problem

Anwesenheitslisten stellen in 

unseren Augen eine Entmündi-

gung der Studierenden dar. Uns 

wird unterstellt, dass wir nicht 

aus Interesse, sondern zum 

»Scheine abgreifen« Semina-

re besuchen. Das, was gemein-

hin als die »intrinsische Motiva-

tion« von Studierenden bezeichnet wird, 

also dass wir studieren, um etwas zu lernen, um wis-

senschaftlich zu arbeiten, um unseren Horizont zu erwei-

tern, wird uns abgesprochen. Stattdessen wird ein Zwang 

aufgebaut, der die Motivation zum Besuch von Veranstal-

tungen verschiebt: Weg vom Interesse an den angebote-

nen Themen, hin zum simplen Leisten einer Unterschrift, 

um den benötigten Eintrag im Campus Management zu 

erhalten. Es ist nicht das Problem der »ehrlichen« Studie-

renden, wenn ein/e KommilitonIn, die/der ein paarmal we-

niger im Seminar war, den selben Schein erhält − haben 

nicht vielmehr diejenigen einen Nachteil, die das Seminar 

ohne zusätzliche Erkenntnisse verlassen?

Auch den DozentInnen entsteht kein Nachteil: Wer hält 

schon gerne eine Vorlesung, in der die Hälfte der Höre-

rInnen nur wegen einer simplen Unterschrift anwesend 

ist und sich die erzwungene Zeit im Hörsaal mit Zeitung 

lesen oder noch störenderen Aktivitäten vertreibt? Noch 

viel grundsätzlicher sehen wir Anwesenheitslisten aber 

auch als einen Ausdruck der zunehmenden Verschulung 

der Studiengänge und der Kontrolle der Studierenden.

Dich nehm ich mit...
Kleiner Leitfaden für den Umgang mit Anwesenheitslisten

Wir sollen nicht mehr selbstbestimmt und interessengeleitet studieren dürfen, sondern möglichst zielgerichtet festgelegte Pflichtveranstaltungen absitzen. Anwesenheitslisten, aber auch andere Formen der Kontrolle, wie »Teilnahmescheinklausuren«, willkürliches Abfragen einzelner Studie-render und dergleichen erinnern denn auch mehr an die Mittelstufe eines Provinzgymnasiums als an eine Universität.Schnell beginnt daher, gerade bei langweiligen Veranstaltun-gen, das unwürdige Versteckspiel mit dämlichen Ausreden und gefälschten Unterschriften. Nochmal: Wir sind hier, weil wir es so WOLLEN - wohl so ziemlich jede/r hat sich bewusst für ein bzw. dieses Studium entschieden - uns diesen Willen abzusprechen, ist bei näherer Betrachtung fast schon eine Unverschämtheit.

Empfehlung von www.fachschaftsinitiativen.de.vu

         Für ein freies und     

     selbstbestimmtes 

            Studium!

Zum 37. Mal erschien im September 2008 der Leitfaden, herausgegeben von der Kooperationsstelle Wissenschaft 
/ Arbeitswelt an der Zentraleinrichtung Kooperation. Er fördert die Transparenz des Lehrangebotes der TU Ber-
lin und unterstützt damit die Öffnung der TU Berlin für gesellschaftliche Gruppen, die bisher nur schwer Zugang 
zu ihr hatten. Die Fokussierung liegt auf Themen der Lebens- und Arbeitswelt und richtet sich auch an Nicht-Stu-
dierende, d.h. an Beschäftigte und Arbeitslose, an Menschen mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung, an 
Jüngere und Ältere.

THEMEN: Menschengerechte Arbeits- und Technikgestaltung, Ökologische Produktion und Konsumtion, 
Gesellschaft und Politik, Informationen der Zentraleinrichtung Kooperation 

 erhältlich über: koop@zek.tu-berlin.de

OFFENES BILDUNGSANGEBOT DER TU BERLIN
                       Leitfaden für Studierende, Gewerkschafter und Beschäftigte
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Empfehlung von www.fachschaftsinitiativen.de.vu

         Für ein freies und     

     selbstbestimmtes 

            Studium! G
leich zu Beginn des Semesters gibt es eine AStA-Par-
ty in unseren Räumen (EB 020). Am Freitag den 17.10. 
FEIERT DER ASTA – parallel zum EB104 (EB226), dem 
UTEX-Plenum (TA-Halle) und dem Projektrat (Plan-

wirtschaft) - eine Semesterauftaktparty. Da also in unmittelbarer 
Nähe auf dem Südcampus mehrere Partys stattfinden, sehen wir 
die unsere nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung und vor 
allem als Angebot euch mal in stressfreier Atmosphäre die neuen 
AStA-Räumlichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere da-
zugehörige Gesicht anzuschauen. Vor der eigentlichen Party wird 
der Film „Kick it like Frankreich“ gezeigt, danach wird getanzt. 
Musikalisch werden sich unsere ambitionierten DJs bemühen von 
den anderen Partys mit progressiven elektronischen Klängen ab-
zugrenzen, damit der Kellerfloor für euch noch attraktiver wird.

Wenn sich dann alle wieder von der Party erholt haben und der 
Semestertrott seinen Gang geht, werden wir euch mit einer AUS-
STELLUNG VOM 10. NOVEMBER BIS 12. DEZEMBER im Haupt-
gebäude den Unialltag versüßen. Zum Thema „Theorie und Pra-
xis - Studentische Proteste an der TU 1968 bis 2008“ werden wir 
in unmittelbarer Nähe des Audimax (H104, Ebene 1. OG) auf eine 
widerständige Vergangenheit der hiesigen Studierendenschaft 
aufmerksam machen. Hierzu haben wir viele Stunden im Univer-
sitätsarchiv verbracht und alte Flugblätter, Zeitschriften, Plakate 
und Sitzungsprotokolle kopiert. Für diese Zusammenarbeit wol-
len wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. 

Über das gesamte Wintersemester wird der AStA außerdem 
JEDEN ERSTEN MONTAG IM MONAT FILME über Protestbe-

wegungen zeigen. Unter dem Titel „Neue Wut“ hat der Regisseur 
Martin Keßler in den vergangenen Jahren drei Filme gedreht. Al-
len gemeinsam ist, dass sie Protestbewegungen in der Bundes-
republik behandeln. Keßler hat mit seiner Kamera zunächst die 
Proteste gegen die HartzIV Gesetzgebung begleitet, z.B. die sog. 
Montagsdemonstrationen. Der zweite Film beschäftigt sich mit 
dem „Summer of Resistance“ während dessen sich (vor allem 
in Hessen) Widerstand gegen Studiengebühren regte. Der drit-
te Film mit dem Titel „Das war der Gipfel“, erzählt vom G8-Gipfel, 
der 2007 im Ostseebad Heiligendamm stattfand und der vor al-
lem wegen dem ihn begleitenden vielfältigen Widerstand in den 
Medien ein breites Echo fand. 

„Der vierte Weltkrieg“ ist ein kontroverser Dokumentarfilm über 
verschiedene antikapitalistische Widerstandsbewegungen welt-
weit. Neben verschiedenen Gipfelprotesten wird über die EZLN 
in Chiapas/ Mexiko berichtet.

Neben diesen Dokumentationen wollen wir euch den Film „Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum nicht vorenthalten. Der Film 
der auf einer Erzählung von Heinrich Böll basiert, beschäftigt sich 
kritisch mit der BRD der 70er Jahre, vor allem in Bezug auf die 
Medien zur Zeit der RAF-Hysterie. Er ist nicht nur als kritische 
Ergänzung zum derzeit laufenden „Baader-Meinhof-Komplex“ 
sehr zu empfehlen. Die Filme werden jeweils um ca. 18Uhr in den 
AStA-Räumen gezeigt.

Das ganze Kulturprogramm findet ihr auf der Rückseite dieses 
AStA-Info und auf unserer Internetpräsenz www.asta.tu-berlin.de

I
m Juni 2004 
wurde das Pro-
jekt Campus-
karte an der TU 

im Kuratorium ge-
stoppt. Grund dafür 

waren Sicherheitslücken und mangeln-
de Wirtschaftlichkeit. Während in den fol-
genden Semestern nur noch Karten ohne 
RFID-Chip ausgegeben wurden, gibt es 
jetzt die Campuskarte in einer neuen Auf-
lage wieder mit Chip.

Gegen den RFID-Chip regte sich sei-
nerzeit teils heftiger Widerstand, vor allem 
auf Grund seiner kontaktlosen Auslesbar-
keit. Der neue Chip soll laut tubit „abhörsi-
cher“ sein. Gemeint ist wahrscheinlich, die 
Tatsache, dass der neue Chip, zu dem bis 
jetzt keine weiteren Informationen zugäng-
lich sind, nicht kontaktlos auslesbar ist. 
Gespeichert sind auf dem Chip die offizi-
elle TU-Email Adresse, das dazugehörige 
Zertifikat und das individuelle Ordnungs-
merkmal (eine 11-stellige Zahl). Also al-
les halb so wild? Mal sehen. Denn bis jetzt 
spricht das Sicherheitskonzept, sowie die 
meisten TU-Seiten nur von der alten Kar-

te. Die Studierenden können ab diesem 
Semester wählen, ob sie die Campus-
karte Version 2 mit Chip haben möchten 
oder ob sie einfach eine Plastikkarte ohne 
Chip wollen. Die Vor- und Nachteile sind 
laut tubit folgende: Neu ist vor allem die 
Möglichkeit zur Verschlüsselung und Sig-
natur von E-mails der offiziellen TU-Adres-
se. Neu ist aber auch, dass jetzt spezielle 
Software und vor allem ein Kartenleser für 
die User notwendig ist. Den darf sich dann 
jedeR auf eigene Rechnung kaufen und 
installieren. Ein Zugang zum Portal, das 
hauptsächlich für Lehrende und Ange-
stellte Funktionen bereithält ist weiterhin 
mit beiden Karten möglich. Dieses Por-
tal soll vorrangig dem Controlling und der 
Verwaltung der Ressourcen und Budgets 
der jeweiligen Abteilungen, Fakultäten etc. 
dienen. Hier lässt sich langsam erahnen, 
um was es geht: Abbau des Verwaltungs-
aufwands und damit verbundene Kosten-
minimierung. Damit soll eine Vorreiterrolle 
in der universitären Verwaltung (wie in der 
öffentlichen Verwaltung generell) einge-
nommen werden. Genau das waren auch 
schon bei der ersten Version die erklär-

ten Ziele – und nicht etwa mehr Service für 
Studierende.

Eine Zentralisierung der Daten (Gehäl-
ter, Forschungsmittel, Studierendenzah-
len etc.) ist damit bereits realisiert. Die-
se Zentralisierung hat zur Folge, dass es 
4400 verschiedene Rollen (also unter-
schiedliche Nutzungs- und Zugriffsrech-
te) dafür gibt. Das kann aber die Gefahren 
des Missbrauchs, die mit jeder Zentralisie-
rung  einhergehen nicht abwenden, son-
dern birgt in sich höchstens weitere Feh-
lerquellen. Die eigentlichen Probleme sind 
aber anderer Natur. Zunächst ist unter Ent-
lastung der Verwaltung, zumindest lang-
fristig, Entlassungen in der Verwaltung zu 
verstehen. Controlling heißt primär Kon-
trolle und nicht etwa Korruptionsbekämp-
fung (auch wenn es letzteres an der TU 
manchmal bräuchte). Besonders proble-
matisch ist in diesem Kontext, die Budge-
tierung der einzelnen Fakultäten, Institute, 
Lehrstühle und Projekte, die jetzt besser, 
weil zentral kontrolliert werden können. Al-
les in allem ein Stück weniger Autonomie 
dafür aber mehr Verwaltungstechnik.  ör

  AStA-Kultur
Für das Wintersemester haben wir keine Mühen gescheut und für euch ein buntes  Kulturprogramm zusammengestellt. Alles an der TU. Und zwar umsonst. 

Neue Campuskarte mit Chip
Vorreiter in der öffentlichen Verwaltung

PARTY | AUSSTELLUNG | FILME
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D
ie Hochschulen als Dreh- 
und Angelpunkt gesell-
schaftlicher Wissens-
vermittlung haben es 

versäumt frühzeitig auf die Ge-
fahren bestimmter sozialer, tech-
nischer und ökologischer Fehl-
entwicklungen (z.B. Klimawandel) 
aufmerksam zu machen.

Dies liegt an den verkrusteten, 
hierarchischen und bürokratischen 
Strukturen  innerhalb der Hoch-
schulen, aber auch an deren un-
terentwickelten interdisziplinären 
Lehr- & Forschungsangebot. Hinzu 
kommt noch das egoistische Ver-
halten Einzelner, die ihre persön-
lichen Interessen und ihre Karrie-

re über das Allgemeinwohl stellen 
und die zunehmende Kommerzi-
alisierung und  Abhängigkeit der 
Hochschulen von Wirtschaftsinte-
ressen.

Wir als Hochschulgruppe haben 
uns zum Ziel gesetzt, durch Infor-
mationsangebote und Veranstal-
tungen, nachhaltige Inhalte in Leh-
re und Forschung zu erweitern und 
Konzepte zu entwickeln, um die In-
frastruktur der Hochschulen noch 
umweltfreundlicher und energieef-
fizienter zu gestalten. Wir sind der 
Meinung, Information, eine offene 
Debatte und viele praktische Bei-
spiele sind der beste Weg dorthin.

Aufbruch ins Solarzeitalter
Sind die Hochschulen fit für die Zukunft?

Veranstaltung:  „Ingenieure ohne Grenzen“

4. November 2008 | 16 Uhr | H0110 
Der Verein „Ingenieure ohne Grenzen“ ist seit Jahren entwicklungspolitisch 

tätig. Es wurden Projekte z.B. in Kenia, Tansania und Tadschikistan mit den 

Menschen vor Ort entwickelt und umgesetzt. Von der Brücke bis zum Was-

sersystem, gemacht wird was möglich ist. Eine Veranstaltung zum Kennen-

lernen, Fragen stellen und vielleicht eigene Projekte anzustoßen.

     In Zusammenarbeit mit dem AStA-Referat 

          Wissenschafts- und Technikkritik
witek@asta.tu-berlin.de

Hauptgebäude TU-Berlin 

Str. des 17. Juni 135

www.gruene-uni.org

Deshalb fordern wir u.a.:

1. Errichtung vielfältiger EE-Anlagen (EE = Erneuerbare Energien) an allen Hochschulen, für 

Lehr- und Forschungszwecke und den allgemeinen Betrieb. Ziel ist auch eine weitgehende 

Selbstversorgung mit Elektrischem Strom und Heizenergie.

2. Einrichtung einer/s Lehr-veranstaltung/ Seminars: „Grundlagen der Nachhaltigkeit“ an 

allen Hochschulen als Pflichtfach für alle Studiengänge im Grundstudium

3. Flache Hierarchien und Bürokratieabbau, mehr Mitspracherechte für Studierende (auch 

in finanziellen Fragen) und mehr Direkte Demokratie (Hochschulbegehren)

4. Anhebung der Anteile von nachhaltiger Lehre und Forschung auf jeweils über 50% und 

verstärkte Clusterbildung im Bereich Nachhaltigkeit und somit Bündelung und stärkere po-

sitive Identifizierung der Uni mit der ldee nachhaltiger Entwicklung.

5. Forschung und Lehre zu Nachhaltigkeit, auch in Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswis-

senschaften
6. Lehre und Forschung zu Nachwachsenden Rohstoffen (z.B.: Pflanzenöl als Erdölsub-

stitut, Biokunststoffe, Naturfasern für Verbundwerkstoffe, bisher unerforschte potentielle 

Nutzpflanzen etc.)

7. Ausweitung des Semestertickets auf alle MitarbeiterInnen der Hochschulen

8. Berlinweites Hochschul-Carsharing für MitarbeiterInnen und StudentInnen (bestehend 

aus Bio-/Erdgas, Elektro- und Hybridfahrzeugen)

9. Berlinweiter Hochschul-Fahrradverleih mit Werkstatt

Im neuen „Wo geht‘s lang“, der 
von der Studienberatung und 
der Psychiologischen Beratung 
an der TU-Berlin herausgegeben 
wird,  erfahrt ihr alles was euch 
beim Studium helfen kann. Ne-
ben Adressen, der wichtigsten 
Einrichtungen finden sich vor al-
lem nützliche Tipps zur Studien-
finanzierung und Beratungsan-
geboten. Das Heft bekommt ihr 
bei der Studienberatung in H 70

UNI-RATGEBER

studienberatung.tu-berlin.de
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  Nazi-Mode an der Uni
F

rau Dr.Petra Maier, seit August 2006 am FG Werkstofftechnik beschäftigt, war bis zum 29.04.2008 
Inhaberin der Markenrechte von ‚erik and sons‘, ‚erik & sons‘ und ‚erik and sons viking 
brand‘. Der neue Markeninhaber ist der bekannte Rechtsextremist Udo Siegmund, 
welcher den Vertrieb der ‚Erik and Sons‘ Klamotten leitet und früher bei der Neo-

nazi-Modemarke Thor Steinar (www.investigatethorsteinar.blogsport.de) mitwirkte. Kurz 
vor dem 29.04.2008 gab es eine Flugblattaktion in der Vorlesung Werstofftechnik, in 
der bekannt gegeben wurde, dass sie Inhaberin dieser Markenrechte und erik 
& sons eine Nazimodemarke ist. Nach dieser Aktion war es Frau Maier wohl 
zu brisant weiterhin Markeneigentümerin von erik & sons zu sein. Darauf von 
Studis angesprochen, behauptet sie weiterhin nichts mit Nazis zu tun zu ha-

ben. Erik & sons vermeidet, genau wie Thor Steinar, verfassungsfeindliche Symbole und Aussagen, es 
wird jedoch geschickt mit Motiven und Slogans für ihr rechtes Klientel gespielt. Daher ist es eindeutig eine 
Nazimodemarke, gemacht um rechtsextreme Symbole, Bilder und Inhalte in die Öffentlichkeit zu tragen und 
gleichzeitig damit noch Geld für die Naziszene zu beschaffen. Naziklamotten von und für Nazis eben. Die Mo-
tive wie „Memel-Expedition, eastword ho“, ein Motiv mit Odin auf seinem Pferd Sleipnir oder auch eine Axt mit 
dem Slogan „Keep your country clean“ dürften wohl kaum eine andere Interpretation zulassen. Unserer Mei-
nung nach ist, wer diese Marken vertreibt oder vertrieben hat oder in Umlauf bringt, ein Nazi. Deshalb hat Petra 
Maier an unserer Uni nichts zu suchen, weder in der Forschung noch in der Lehre.  Charlotte Holzer 

         An der TU Berlin ist kein Platz für Nazis.
   antifaschistische gruppe an der technischen universität berlin
              : :  www.ant ifa-tu-berl in.tk  : :

TU-ANTIFA INFORMIERT

S
eit 5 Jahren verzichten die Beschäftigten der TUB auf 
Teile ihres Einkommens. Sie verdienen zwischen 8 und 
12 % weniger und leisten somit einen nicht ganz frei-
willigen Beitrag zur Sanierung des Universitätshaushal-

tes. Zwar wurde auch die Arbeitszeit um den gleichen Prozent-
satz gesenkt, und es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen 
in dieser Zeit, aber der Arbeitsumfang hat sich nicht reduziert. Er 
ist im Gegenteil in vielen Bereichen noch gestiegen.

Seit einiger Zeit fordern die Beschäftigten und ihre Gewerk-
schaften, dass wenigstens die Tariferhöhungen übernommen 
werden, die in anderen Bundesländern abgeschlossen wurden. 
Fakt ist nämlich, dass der Abstand zu den Einkommen bei Bun-
des- und Kommunalverwaltungen demnächst zwischen 15 und 
20% beträgt, der zu anderen Hochschulen immerhin zwischen 
11 und 15%. Trotz Steigerung der Lebenshaltungskosten sind die 
Einkommen der TU-Beschäftigten, aber auch die der meisten an-
deren Berliner Hochschulen, seit fast 5 Jahren nicht mehr erhöht 
worden. Die Hochschulleitung der TUB lehnt eine prozentuale Er-

höhung der Einkommen ab. Sie will die Beschäftigten mit 300 
Euro in diesem Jahr  und weiteren 300 Euro im nächsten Jahr ab-
speisen – wie es auch das Land Berlin tut. Die Beschäftigten sind 
sauer. Die Einkommen im öffentlichen Dienst sind gegenüber der 
Privatwirtschaft sowieso schon deutlich niedriger. Nicht wenige 
Teilzeitbeschäftigte sind inzwischen auf Hartz-IV-Zusatzleistun-
gen angewiesen. Seit dem Frühjahr gibt es deshalb immer wie-
der einzelne Warnstreiks und aktive Mittagspausen, in denen die 
Beschäftigten ihre Forderung (2,9% ab 1.1.08  plus 3x300 Euro 
für die letzten Jahre) bekräftigen.

Sollte also demnächst einmal das Sekretariat geschlossen 
sein, eine Vorlesung ausfallen oder die Bibliothek geschlossen 
sein, so haben Sie bitte dafür Verständnis! Unsere Aktionen rich-
ten sich nicht gegen Sie als Studierende. Gute Arbeit – gute Be-
zahlung – gute Ausbildung, das gehört zusammen. 

Hannelore Reiner, ver.di-Betriebsgruppe an der TU Berlin

S
TR

E
IK

!

Arbeitskampf! Auch an der TU Berlin?
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Unkommerziell  
         Essen gehen
Außerhalb der Mensa preisgünstiges Essen zu 
bekommen wird in Berlin immer schwerer. Hier 
eine Auswahl regelmäßiger VoKüs (VolxKüche), 
die gutes Essen und Unterhaltung gegen ge-
ringe Spende bieten.

Montag
Rote Insel, Mansteinstr. 10, 10783, 19 Uhr
New Yorck 59 (im Bethanien), Mariannenplatz 
2, 10999, 20 Uhr
Köpi, Köpenicker Str. 137, 10179, 20 Uhr
Drugstore, Potsdamer Strasse 180, 10827, 20 Uhr
Kreutziger 19, Kreutzigerstr. 19, 10247, 20 Uhr

Dienstag
Fischladen, Rigaerstr. 83, 10247, 20 Uhr
Thommy-Weißbecker-Haus, Wilhelmstr. 9, 
10963, 18 Uhr
Köpi, Köpenicker Str. 137, 10179, 20 Uhr

Mittwoch
Fischladen, Rigaerstr. 83, 10247, 20 Uhr
Projektraum, Hermannstr. 48, 12049, 19 Uhr
Rauchhaus, Mariannenplatz 1A, 10997, 19 Uhr
Subversiv, Brunnenstr. 7 HH, 10119, 20 Uhr
Supamolly, Jessnerstr. 41, 10247, 20 Uhr 
Schreina47, Schreinerstr. 47, 10245, 20 Uhr
Kadterschmiede, Rigaer Str. 94, 10245, 21 Uhr
Vetomat, Scharnweberstr. 35, 10247, 21 Uhr
X-B-Liebig, Liebigstr. 34, 10247, 23 Uhr

Donnerstag
Fischladen, Rigaerstr. 83, 10247, 20 Uhr
Lunte, Weisestr. 53, 20 Uhr
Brunnenstr. 183, 10119, 20 Uhr
Kreutziger 19, Kreutzigerstr. 19, 10247, 20 Uhr
KvU, Kremmener Str. 9-11, 10435, 20 Uhr
Schreina47, Schreinerstr. 47, 10245, 20 Uhr
Bödiker, Bödikerstr. 9, 2. HH, 10245, 21 Uhr
La Casa, Wurzener Str. 6, 12627, 21 Uhr

Freitag
Fischladen, Rigaerstr. 83, 10247, 20 Uhr
Bandito Rosso, Lottumstr. 10a, 10119, 20 Uhr 
jeden 2.+4. Fr Drei-Gänge-Menü 
Lunte, Weisestr. 53, 20 Uhr
Subversiv, Brunnenstr. 7 HH, 10119, 20 Uhr
Rote Insel, Mannsteinstr. 10, 10783, 21 Uhr

Samstag
Fischladen, Rigaerstr. 83, 10247, 20 Uhr

Sonntag
Schreina47, Schreinerstr. 47, 10245, 12 Uhr 
Checkpoint Scharni, Scharnweberstr. 29, 
10247, 13 Uhr, jeden 2.+4. Sonntag
KvU, Kremmener Str. 9-11, 10435, 13 Uhr Frühstück 
Projektraum, Hermannstr. 48, 12049, 13 Uhr 
Sonntagsbrunch
Scherer 8, Schererstr 8, 13347, 13 Uhr Brunch
Fischladen, Rigaerstr. 83, 10247, 20 Uhr
Zielona Gora, Grünbergerstr. 73, 19:09 Uhr 
Subversiv, Brunnenstr. 7 HH, 10119, 20 Uhr

aktuelle Zeiten unter

stressfaktor.squat.net

Was geht da an der Spree?

S
pätestens seit dem vergangenen Sommer ist Mediaspree allen Menschen 
in Berlin ein Begriff. Kiezspaziergänge mit mehreren tausend Teilnehmen-
den, ein erfolgreicher BürgerInnenentscheid, die Blockade eines Touris-
tenschiffes voller Investoren und nicht einmal durch Polizeigewalt zu unter-

drückender Protest während der Eröffnung der O2 World - der Lobbyverband samt 
Bauvorhaben wurde ins rechte Licht gerückt. Trotzdem soll hier noch einmal das 
Wichtigste zusammengefasst werden.

Der Lobbyverband Mediaspree 
e.V. setzt sich aus Großkonzernen 
aus der Bau-, Immobilien- und Fi-
nanzbranche, sowie großen Un-
terhaltungskonzernen und städ-
tischen Betrieben zusammen. 
Als Beispiele seien Allianz, Uni-
versal, die Anschutz Entertain-
ment Group und die BSR ge-
nannt, die hier Hand in Hand das 
größte städtebauliche Projekt seit 
dem Potsdamer Platz in Angriff 
nehmen. Die Fläche des Areals 
,3,7km entlang der Spree, ist mit 
180ha etwa achtmal so groß wie 
letztgenannter Investitionsraum 
und auf Grund der zentralen Lage 
am Wasser und der dünnen Be-
bauung als Folge des Mauerstrei-
fens besonders attraktiv. Auf die 
verständliche Kritik, einen zwei-

ten Potsdamer Platz brauche wirklich kein Mensch in Berlin, vor allem nicht zwi-
schen Treptow und Mitte oder Friedrichshain und Kreuzberg, wird mit der alten Lei-
er von Arbeitsplätzen und ökonomischer Prosperität für Stadt und Bezirk begegnet. 
Die Mär von den bis zu 30.000 Arbeitsplätzen wurde schnell als solche entlarvt. 
Denn erstens ziehen viele Arbeitsplätze, vor allem höher qualifizierte der sog. Krea-
tivbranche einfach innerhalb Berlins um, zum zweiten sind es vor allem Arbeitsplätze 
im Niedriglohnbereich die entstehen sollen oder schon entstanden sind: Das neue 
Callcenter der KarstadtQuelle AG beispielsweise stellt Menschen für maximal sechs 
Monate ein und bezahlt Löhne, die oft durch HartzIV aufgestockt werden müssen. 
Die Securities, welche die O2 World bei der Eröffnung schützen sollten bekamen 
nach eigener Aussage sechs Euro pro Stunde – inklusive Nachtzuschlag. Zudem 
werden Arbeitsplätze zum Teil vom Arbeitsamt gefördert. 

Aber dafür fließt doch Geld in die öffentliche Hand, davon profitieren alle. Nein! Die 
Erschließungsmaßnahmen z.B. für die O2 World, die zwischen Eastside-Gallery und 
S-Bhf. Warschauer Straße zu bewundern sind, wurden komplett (27 Mio. Euro) aus 
öffentlichen Geldern finanziert. Andere Konzerne bekommen Steuergeschenke oder 
ähnliche Prämien um in Berlin zu siedeln. 

Es ist also verständlich, dass sich 87% der Abstimmenden im Juli dafür ausge-
sprochen haben, Mediaspree zu versenken. Leerstehende Büroklötze gibt es in Ber-
lin schon ausreichend, zudem dürfte ein glatt betoniertes Spreeufer mit einem zehn 
Meter breiten öffentlichen Spazierstreifen a la Regierungsviertel kaum den Wün-
schen der dort lebenden Menschen entsprechen. Die Vertreibung findet bereits statt: 
Die Mieten beiderseits der Spree steigen enorm, die Bar 25 schließt, das YAAM ver-
mutlich auch. Die Tatsache, dass sich der Investorenverband trotz des erfolgreichen 
BürgerInnenentscheids weigert, wenigstens in dem neu gegründeten Sonderaus-
schuss mit zuarbeiten, sondern mit einem eigenen Sonderausschuss kontert, unter-
streicht dessen Borniertheit und nacktes Profitinteresse, ist aber vor allem der Tat-
sache geschuldet, dass der Entscheid lediglich empfehlenden Charakter hat.

Einige Bauvorhaben wurden dennoch bereits entschärft oder aufgegeben. 
Doch die Gesamtentwicklung läuft weiter wie gehabt. Billige Arbeitskräfte fürs Ka-

pital, billige Unterhaltung für die Arbeitskräfte, Profite für die Investoren und Ber-
lin kann sich damit brüsten, selbst im ach so wilden Kreuzberg-Friedrichshain un-
soziale Großprojekte zu ermöglichen. Vor allem dieses Signal nicht deutlich genug 
nach außen senden zu können bleibt die Angst des Senats. Es bleibt spannend an 
der Spree. ör

www.ms-versenken.org

        Das künftige Spreeufer



AStA TU-Berlin  
Büro    -25683
Bafög-und Sozialberatung -23960
AusländerInnenberatung  -23960
Finanzreferat  -27806
Queer-Referat  -25254
Frauenreferat  -25254
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
KW-INI  -28954
Mathe-INI   -21097
Nullstelle  -29390
Physik-INI  -22070
PlanWirtschaft  -28056
Projektrat  -28057
Projektwerkstätten TU -73396
UTEX  -25803
Shila  -26369
Sinibl  -79353
[suboptimal]  -26953 
ZAK  -21805

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

Unitelefonnummern
vom Behördennetz 99411- | vom Berliner Ortsnetz 314- |  TU-interne Auskunft wähle die 8 

Wo ist der AStA? Im Erweiterungsbau (EB) beim Aufgang C rein und da eine halbe 
Treppe tiefer in den Keller. Dort gleich rechts ist der Zugang zu den AStA-Räumen.

www.asta.tu-berlin.de

AStA (E
B01

2 -
 02

0)

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



AStA TU-Berlin
Straße des 17. Juni 145, 10623 Berlin | EB012 - 020

Büro-Anlaufpunkt-Koordination 
Mo/Do: 11-15 Uhr & Di: 11-15 Uhr Mi: 11-14 Uhr  
Tel. 314-25683 > buero@asta.tu-berlin.de

Bafög- und Sozialberatung 
Di/Do: 10-16 Uhr (Di: 14-16 Uhr mit Rechtsanwältin) 
Tel. 314-23960 > sozialberatung@asta.tu-berlin.de

AusländerInnenberatung 
Fr: 9.30-11.30 Uhr (Mi: 16-18 Uhr mit Rechtsanwältin) 
Tel. 314-23960 > a-beratung@asta.tu-berlin.de 

Semesterticket-Büro 
(TU-Hauptgebäude, Räume H 2131-33) 
Mo/Do: 10-14 Uhr 
> Tel. 314-28038 & www.tu-berlin.de/stb

Koordinationsbüro (H 2129)  
Beglaubigungen, ISIC-Ausweis, Beratung 
Mo 10:30 - 13 Uhr / Di 10 -15 Uhr / Mi - Fr 9:30 - 13 Uhr 
>  Tel. 314-22989

AStA-Plenum (Entscheidungsgremium) 
Di: 18.30 Uhr im EB020

Referate 
Alle Referate bieten Sprechzeiten an.  

Bitte informiert euch unter asta.tu-berlin.de

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

Sozialreferat 
> sozialpolitik@asta.tu-berlin.de

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

Hochschulpolitikreferat 
> hopo@asta.tu-berlin.de

Gesellschafts- und Kulturkritik 
> geku_kri@asta.tu-berlin.de

Bildungspolitikreferat 
> bipo@asta.tu-berlin.de

Wissenschafts- und Technikkritik 
> witek@asta.tu-berlin.de

Frauen-Referat 
> frauenreferat@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-25683

Queer-Referat (myspace.com/queertu)  
> queer@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-25683

AusländerInnen-Referat 
> auslaenderinnen@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-25683

Impressum
Das AStA-Info wird herausgegeben vom Allgemeinen 
Studierendenausschuß (AStA) an der Technischen 
Universität Berlin, Straße des 17. Juni 145, 10623 Ber-
lin | Sek. EB020 | Mail erreichbar: presse@asta.tu-
berlin.de | Webadresse: www.asta.tu-berlin.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht 
zwingend die Meinung des AStA wieder. Die Bildrech-
te verbleiben bei den FotografInnen.
Wenn Ihr Artikel für das AStA-Info schreiben wollt!, 
Anregungen und Kritik habt, meldet euch beim Öf-
fentlichkeitsreferat des AStA: presse@asta.tu-berlin.
de oder kommt zu den Sprechzeiten: jeden Dienstag 
16 - 18 Uhr im AStA (EB020)

Wenn dich die ganze Uni ankotzt, 
dann schreib an die AStA Troublebox:

troublebox@asta.tu-berlin.de

Ihr wollt regelmäßig Infos vom 
AStA? Schreibt an presse@asta.tu-berlin.de 
und ihr werdet in den Newsletter aufgenommen.

WER IST DIESER ASTA? FINDE ES HERAUS! 
SEMESTERAUFTAKT 17.10. AB 21UHR
 EB012

    TERMINE WiSe08/09

16.10.08 | 15 Uhr | AStA-Räume 
Semester Auftakt-Brunch der autonomen AStA-Referate

17.10.08 |  ab 21 Uhr | AStA-Semesterauftakt | EB012 
Film „Kick it like Frankreich“ (D 2006, 95min, Regie: Martin Keßler)  
Danach: Party mit Testrock & Schürze [Konsens-Core und Veto-
Beats] und  miro_sonic [tech-house/ electro]  
Weitere Partys am gleichen Abend: 
- Initiative „EB104“ im EB226 
- Projektrat in der Planwirtschaft (PlaWi) 
- Technische Umweltschützer (UTEX-Plenum) in TA-Halle)

28.10.08 | 18 Uhr | StuPa | Ort noch unklar 
Konstituierende Sitzung 29. Studierendeparlament

03.11.08 | 18 Uhr | Film | AStA-Räume  
Film „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (D 1975, 100min, Regie: 
Volker Schlöndorff/  Margarethe von Trotta) 

04.11.08 | 16 Uhr | Veranstaltung | H0110 
Veranstaltung zu Chancen der Ingenieurswissenschaften in der Ent-
wicklungshilfe. Veranstaltet vom AStA-Referat für Wissenschaft und 
Technikkritik und dem Verein „Ingenieure ohne Grenzen“

10.11.08 | 18 Uhr | H Fläche 1.OG (Zwischen H104/H105) 
Ausstellungseröffnung „Theorie und Praxis - Studentische Proteste 
an der TU 1968 bis 2008“. In Kooperation mit dem Universitätsarchiv. 
Ausstellung bis 12.12.2008

01.12.08 | 18 Uhr | Film | AStA-Räume 
Film „neue WUT“ (D 2005, 90min, Regie: Martin Kessler)

05.01.09 | 18 Uhr | Film | AStA-Räume 
Film „Das war der Gipfel“ (D 2007, 90min, Regie: Martin Keßler)

02.02.09 | 18 Uhr | Film | AStA-Räume 
 Film „The fourth Worldwar“ (USA 2003, 73min, Regie: Jacqueline  
Soohen und Richard Rowley)

aktuelle Termine unter asta.tu-berlin.de


