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Was ist der AStA?

Z
usammen mit deiner Immatrikulation bist du auch Mit-

glied in der Verfassten Studierendenschaft geworden. 

Du bekommst 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 Semester an das Studentenwerk abdrücken 

musst (das Studentenwerk ist für die Mensen, Wohnheime, Ca-

feterien, Kindertagesstätten etc. zuständig), sowie 50 

Euro TU-Verwaltungsgebühren, die eigentlich Studien-

gebühren sind aber nicht so heißen, 172,60 Euro für 

das Semesterticket und 3,40 Euro für den Sozialfonds 

(Studierende, die es nicht so dicke haben, können vom 

Sozialfonds einen Zuschuss zum Semesterticket bean-

tragen), sondern auch noch 8,70 Euro an die Verfasste 

Studierendenschaft, konkret den AStA (zur Zusammen-

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

Der AStA ist die politische Interessenvertretung der 

Studierenden. Laut Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) 

nimmt der AStA auch ein allgemeinpolitisches Mandat 

wahr. Besonders 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 Ge-

sellschaft. Die Unterstützung kultureller und sportlicher Inte-

ressen der Studierenden. Die Pflege der Verbindung mit Stu-

dierendenorganisationen 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 Studie-

renden gewählt. An der TU werden jeweils gegen Ende 

des Sommersemesters StuPa-Wahlen durchgeführt, an 

denen alle Studierenden aktiv und passiv teilnehmen 

können. Die wichtigsten Aufgaben des StuPa sind, den 

AStA zu wählen sowie den Haushalt (also die Summe 

dessen, was durch die vielen Semesterbeiträge zusam-

men 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 Re-

solutionen. 

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: Bildungspo-

litik, Finanzen, Hochschulpolitik, Initiativen-Koordina-

tion, Kultur- und Gesellschaftskritik, Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, Sozialpolitik, Umwelt, Wissenschafts- und Technikkritik, 

AusländerInnen, Frauen* sowie dem Lesben/ Schwule/ Bi- und 

Transsexuelle - kurz „Queerreferat“-, wobei die drei letztgenann-

ten autonome Referate sind. Ein autonomes Referat bedeutet in 

erster Linie, dass der/ die ReferentIn von der jeweiligen Voll-

versammlung (z.B. Ausländer Innen-VV) gewählt wird, und nicht 

vom StuPa direkt, wie die anderen AStA-ReferentInnen. Das Stu-

Pa muss diese Wahl dann nur noch bestätigen. 

Der AStA besteht jedoch nicht nur aus den gewählten Refe-

rentInnen, sondern auch aus einer Vielzahl anderer Menschen, 

die im AStA arbeiten. Einige werden für diese Arbeit bezahlt 

(Bürodienst, FinanzsachbearbeiterInnen und die Menschen in 

den Beratungen). Wenn du mehr wissen willst, komm einfach  

in den AStA-Räumen im TK-Gebäude 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

„Nem tetszik a rendszer“
Ich mag das System nicht

Die neuen AStA-Taschen tragen mal wieder einen erklä-
rungsbedürftigen Spruch. Die ungarische Parole „Nem tets-
zik a rendszer“ (auf deutsch: „Ich mag das System nicht“) 

ist Ausdruck der wachsenden Unzufriedenheit mit der 
Politik der rechten Regierungspartei Fidesz seit de-
ren Amtsantritt im April 2010. Der gleichnamige Song 
der Sängerin (und Soziologin) Dorottya Karsay wur-
de über die Facebook-Gruppe Milla (Eine Million für 
die Pressefreiheit) bekannt und errang weltweit Be-
rühmtheit im Rahmen der Occupy-Proteste in Südeu-
ropa und der kleineren und größeren Revolutionen in 
arabischen Ländern. Er symbolisiert einerseits die Per-
spektivlosigkeit der Jugend und andererseits die Mi-
schung aus Politikverdrossenheit und Streiklust im 
Angesicht des übermächtigen Gegners.

Über den TU-Newsletter kam im Juli die Werbung 
für ein dreimonatiges Praktikum im ungarischen 
Parlament. Nachdem die ungarische Verfassung 
Anfang des Jahres vom Ministerpräsidenten 
Viktor Orban entdemokratisiert wurde, sieht 
die TU Berlin keinen Grund die langjährigen 
Kooperationsvereinbarungen mit dem Land zu 
kappen. Dabei sind doch selbst hier die Nach-

richten über die Einschrän-
kungen der Pressefreiheit 
(„Staatliche Behörde für Medien und Nachrich-
tenübermittlung“), die Ausweitung der Machtbe-
fugnisse der Regierung, die Aufhebung der Ge-
waltenteilung, die pogromartigen Überfälle der 
Neonazipartei Jobbik auf Roma und die Beschrän-
kung der Opposition seit dem Rechtsruck breit 
wahrgenommen worden. 

Das „Hans von Dohnanyi Parlamentspraktikum 
2013“ wird komplett durch die ungarische Nati-
onalversammlung getragen. Die PraktikantInnen 
aus Deutschland sollen Abgeordnete bei ihrer täg-
lichen Arbeit begleiten. Ziel sei es, die politische 
Kultur Ungarns, „die historischen Traditionen sei-
ner tausendjährigen staatlichen Struktur“ ken-
nenzulernen. Wir wissen: Wenn sich Politik auf 
tausendjährige Traditionen bezieht, steckt meist 
wenig Fortschritt dahinter. Gemeint ist wohl eher 
die politisch instrumentalisierte Besinnung der 

Regierung auf Gott, Krone (Stephanskrone), Vaterland, Christentum, 
Familie und Nationalstolz (so steht es wörtlich in der Präambel der 
neuen Verfassng). Weiter heißt es in der Praktikumsausschreibung, 
dass Ungarn „entsprechend den Herausforderungen unserer Epoche – 
ein demokratisches politisches System mit allen Institutionen eines 
Rechtsstaates aufgebaut“ hat. Der Zynismus ist grotesk, sind es doch 
gerade die „Herausforderungen der Epoche“, die Ungarn auf einen 
stramm rechten, unsozialen, undemokratischen, EU-feindlichen Ab-

schottungskurs gebracht haben. 
Das deutsche Pendant zum Parlament-

spraktikum in Budapest ist übrigens 
das Internationale Parlamentsstipendi-
um (IPS), das vom deutschen Bundestag 
für ungarische Studierende angeboten 
wird. Die Auswahl der Stipendiaten un-
ternimmt u.a. die Vizepräsidentin der TU 
Berlin, Gabriele Wendorf.

Mehr über Ungarn z.B. auf den Blogs pusz-
taranger.wordpress.com und hungalienna-
tion.blogspot.de sowie in der Tageszeitung 
Pester Lloyd

Dorottya Karsay

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 am 
20.November um 16 Uhr in das 
AStA Plenarium. 
Gemeinsam mit Vertreter*innen aus 
der akademischen Selbstverwaltung 
(Fakultäträte, Institutsräte, Akade-
mischer Senat...) geben wir allen 
Interessierten einen Einblick in die 
Partizipationsmöglichkeiten an der 
TU Berlin. Stellen euch Beispiele vor 
für gelungene Kämpfe vor  und er-
zählen etwas zu aktuellen Debatten. 
Wir sehen uns – denn die Uni ändert 
sich auch nicht von alleine. 
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Viele Studierende fühlen sich den 
Profs und WiMis ausgeliefert. Da 
werden Studierende gezwungen, 
mündliche Prüfungen trotz Krank-

heit abzulegen und die Notenvergabe ist 
nicht transparent oder nachvollziehbar. 
Fehlende Hilfestellung und wenig Verständ-
nis für die Ängste und Sorgen der Studieren-
den führen leider allzu oft zu Resignation 
auf Seiten der Studierenden. „Die machen 
doch eh, was sie wollen!“ Den Schaden tra-
gen die, die an der Universität zwar die 
Mehrheit der Personen stellen, doch in Lehr-
situationen in der Rangordnung ganz unten 
stehen: WIR Studis. 

An dieser Stelle kommen die zahlreichen 
Verordnungen und Gesetze ins Spiel. Durch 
sie ist es uns möglich, uns gegen die teils 
abstrusen Vorstellungen von Lehrenden zu 
wehren und die Studierenden gegen Will-
kür im Prüfungsbetrieb zu schützen. Soll-
tet ihr also das Gefühl haben, ungerecht be-
handelt zu werden, einfach mal nachfragen, 
ob das was da läuft, denn auch so korrekt 
sei. Gegenüber den Lehrenden Widerspruch 
zu leisten, dazu gehört oft eine Portion Mut. 
An dieser Stelle kommen wir von der Hoch-
schul- und Prüfungsberatung des AStAs ins 
Spiel. Wir kennen uns aus im Paragraphen-
Dschungel und helfen euch dabei, eure 
Rechte zu verteidigen. Doch unser Appell an 
euch ist, nicht erst zu uns zu kommen, wenn 

die „Kacke schon am Dampfen ist“. Was viele 
nicht wissen: Studierende können sich aktiv 
in den Prozess der Entstehung, Veränderung 
und vor allem der Verbesserung dieser Ord-
nungen einbringen. 

2011 wurde das Berliner Hochschulgesetz 
novelliert (BerlHG), im Sommersemester 
2012 wurden die zum kommenden Semester 
gültigen neuen Fassungen der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (AllgPO) und der Ordnung 
über die Rechte und Pflichten der Studie-
renden (OTU) im Eilverfahren überarbei-
tet. Wie üblich wurde versäumt Bologna da 
ernst zu nehmen, wo es gut gewesen wäre: 
bei der Reduzierung und Minimierung des 
Prüfungsdrucks. Für das kommende Seme-
ster wird deshalb eine neue Fassung der All-
gPO diskutiert. Das darf nicht ohne studen-
tische Stimmen passieren. 

Dass Einmischung von unserer Seite er-
folgreich sein kann, konnten wir am Bei-
spiel der FU Berlin sehen: Im Kampf gegen 
Zwangsexmatrikulation zogen Studierende 
vor das Präsidium und ließen sich nicht ab-
speisen. Das Präsidium setzte zwar die Poli-
zei gegen seine eigenen Studierenden ein. 
Doch letztlich bewirkte dieser lautstarke 
Protest, dass der Paragraph über die Zwangs-
exmatrikulation aus der Prüfungsordnung 
gestrichen wurde.

Wenn auch etwas leiser: An der TU haben 
wir ebenfalls erfolgreich einige Änderungen 

erwirkt. Nach zwei Jahren langwieriger Aus-
einandersetzungen, einem Hausbesuch bei 
der Berliner Senatsverwaltung für Bildung 
und der amtierenden Senatorin, gibt es nun 
endlich die Möglichkeit, an der TUB in Teil-
zeit zu studieren. Menschen, die kein BAföG 
oder sonstige finanzielle Unterstützung be-
kommen, profitieren davon. Sie können sich 
endlich ein Studium leisten! 

Was könnt ihr tun? 
Fast jeder Studiengang an unserer Uni be-

sitzt eine Fachschaftsinitiative (Ini). Neben 
der Organisation von Einführungswochen 
und Semesterparties, ist hier der richtige 
Raum, sich in die Belange der Institute und 
eurer Fakultäten einzumischen. Oftmals 
stellt eure Ini die studentischen Vertre-
ter_innen, die in den zuständigen Gremien 
über eure Rechte mit entscheiden. Solltet 
ihr gern wissen wollen, wer euch bei den je-
weiligen Prüfungsausschüssen für B.A. oder 
M.A., im Instituts- oder Fakultätsrat ver-
tritt, wendet euch am besten an eure/euren 
studentische/n Studienfachberater_In. 

Hat eure Ini versäumt, sich da aktiv ein-
zubringen und wollt ihr diese Situation gern 
ändern? Dann wendet euch an uns. Beim öf-
fentlichen HoPo-Tratsch diskutieren studen-
tische Vertreter_Innen vieler Gremien über 
das Tagesgeschäft der TUB. Als Ansprech-
partner_Innen helfen euch neben dem HoPo- 
und BiPo-Referat gern auch das IniKo-Refe-
rat. Termine und konkrete Ansprechpartner 
findet ihr auf unserer Homepage. 

Wichtige Neuerungen finden sich kurz zusam-
mengefasst im Kasten. Da bei einigen Entschei-
dungen das letztendliche Rechtsurteil noch 
aussteht, informiert euch über aktuelle Ände-
rungen bitte in unserer Hochschul- und Studi-
enberatung. 

Dorottya Karsay

Über unsere Rechte als Studierende, die sich in unzähligen Paragraphen, 
Hochschulgesetzen, Verordnungen und Modulkatalogen verstecken, sind die 
wenigsten informiert. Zu viel Geschwafel, zu viel Text! Erst wenn das Dilemma 
da ist, die Exmatrikulation droht und Studis nicht mehr weiter wissen, wird 
die Hochschul- und Prüfungsberatung des AStA aufgesucht. 

           „Rausprüfen“ 
mit der Allgemeinen Prüfungsordnung

Prüfungsäquivalente 
Studienleitungen* 
Es gibt neue Regelungen zu Prü-
fungen. Das neue Berliner Hoch-
schulgesetz sieht vor, dass ein 
Modul mit höchstens einer No-
te und Prüfung abgeschlossen 
werden darf. Allerdings gibt es 
eine neue Reglung der Prüfungs-
äquivalenten Studienleistung 
(PäS). Hier können verschiedene 
Teilleistungen erbracht werden. 
Diese Teilleistungen müssen 
dann mit einander kompensier-
bar sein und ergeben eine Ab-
schlussnote. Das ist auch der 
Grund für den Wegfall der „2 von 
3“-Regelung. In euren Prüfungs-
ordnungen wird ein Ersatz disku-
tiert. Fragt nach wenn ihr das Ge-
fühl habt, dass ihr unnötig viele 
Teilleistungen erbringen müsst. 
Das ist nicht die Idee der PäS. 

Freier Wahlbereich (BerlHG 
§8 (1) 1, BerlHG §22 (2) 4) Im 
Berliner Hochschulgesetz steht 
deutlich, dass 1/5 des Studien-
inhalts frei wählbar sein muss.

Wiederholungsmöglich-
keiten Prüfungen*
Die bisherige Regelung inner-
halb von 12 Monaten Prüfungs-
leistung zu wiederholen, wur-
de auf 18 Monate ausgeweitet. 
Aber Achtung! Auch diese Frist 
ist nur gültig, wenn ihr vom 
Prüfungsamt schriftlich da-
rauf hingewiesen wurdet. Wir 
als AStA setzen uns weiterhin 
für die komplette Abschaffung 
dieser Frist ein. Solltet ihr jetzt 
schon wissen, dass ihr länger 
als 18 Monate braucht um eine 
Wiederholungsprüfung abzule-
gen, beraten wir euch gern.

Lasst euch nicht 
rausschmeißen!* 
Das Eingrenzen des Zu-
hörer*innenkreises bei münd-
lichen Prüfungen obliegt 
jetzt immer noch dem Prüf-
ling, NICHT aber der Prüferin 
oder dem Prüfer. Bisher durf-
ten auch diese aufgrund der 
Chancengleichheit Leute des 
Raumes verweisen.

Lief die mündliche Prüfung 
korrekt ab?* 
Prüfer*innen müssen zu Be-
ginn einer mündlichen Prü-
fung fragen, ob ihr euch in der 
Verfassung fühlt, eine münd-
liche Prüfung abzulegen. Au-
ßerdem müssen bei letztmög-
lichen Prüfungen mindestens 
zwei prüfungsberechtigte Per-
sonen anwesend sein.

Wahlmodule beliebig 
oft ersetzen*
In Zukunft dürfen Wahlmodu-
le innerhalb der Regelstudien-
zeit beliebig oft durch andere 
Wahlmodule ersetzt werden.
 
Du kannst dich für ein Studi-
um in Teilzeit entscheiden*
Gemeinsam mit vielen Befür-
worter*innen wurde endlich ei-
ne Regelung zum Teilzeitstudi-
um erreicht. Die Kritiker*innen 
wurden umgestimmt und nach 
jahrelanger Forderung gibt es 
nun die Möglichkeit, in Teilzeit 
zu studieren. Dies kann für alle 
interessant sein, die kein BaföG 
mehr bekommen, Kinder ha-
ben oder viel arbeiten müssen. 
Informiert euch bei der BaföG- 
und Sozialberatung oder schaut 
in das vergangene „AStA Info“.

*jeweils aus dem Beschlusstext der Ordnung über die Rechte und Pflichten der Studierenden
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Seit nun bald mehr als einem Jahr dis-
kutieren wir über das Auslaufen der 
noch vorhandenen Diplom- und Ma-
gisterstudiengänge bzw. den Umgang 

mit den dort noch immatrikulierten Studie-
renden. Auch wenn es uns nun sprichwört-
lich schon zum Hals raus hängt und wir es 
Leid sind die immer gleichen Argumente an-
dauernd wiederholen zu müssen, ist es doch 
erstaunlich, dass das Thema ernsthaft erst 
seit einem Jahr auf dem Tisch liegt.

Hätte man sich nicht bei der Einführung 
des neuen Studiensystems (Bachelor/Master) 
direkt Gedanken machen müssen, was mit 
den Menschen passiert, die noch nach dem al-
ten System studieren? Hätte man! Erst recht, 
wenn es, wie jetzt vom Berliner Hochschulge-
setz vorgesehen, Fristen geben soll, nach de-
nen für diese Menschen der Abschluss ihres 
Studiums nicht mehr möglich sein soll. 

Seit Mai 2011 ist dieses neue aktualisier-
te Berliner Hochschulgesetz in Kraft. Es sah 
die Umsetzung und damit auch die Festle-
gung der Auslaufdaten innerhalb eines Jah-
res vor. Nun werden es bald 1,5 Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes sein und noch 
immer können weder wir als AStA, noch an-
dere Institutionen Eurer Uni, Euch als be-
troffene Studierende verbindlich informie-

ren. Denn die Satzung hängt noch immer in 
der Bürokratiemühle Universität.

Stillstand gab es in diesem Verfahren aber 
Dank einer aktiven Studierendenschaft nie. 
Wir haben Vollversammlungen organisiert, 
Rechtsgutachten eingereicht und auf un-
endlich vielen Sitzungen immer wieder Ar-
gumente vorgebracht, warum jede_r von 
Euch eine faire Chance erhalten muss. Viele 
unserer Argumente wurden im Prozess mit 
aufgenommen und wir befinden uns auf 
einem Weg eine einigermaßen faire Lösung 
für Euch auszuhandeln, auch wenn der Zeit-
punkt der Entscheidung natürlich absolut 
inakzeptabel ist.
Nun freuen wir uns doch, Euch sagen zu 
können, dass wohl in den ersten Wochen 
des Semesters die Satzung über das Aus-
laufen der alten Studiengänge veröffent-
licht werden wird und Euch allen die dop-
pelte Regelstudienzeit plus 3 – 4 Semester 
(je nach Studienfach) ab der letzten Im-
matrikulation zugesichert wird.

Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie 
wichtig und manchmal auch lohnend Enga-
gement der Studierenden sein kann, denn 
ohne den langen Atem vieler Studieren-
den in den Universitäten wären Eure Fristen 
deutlich kürzer.

Situation Prüfungsamt
Du stehst schon wieder seit einer Stun-
de an? Wann deine Nummer an der Reihe 
ist weißt du auch nicht? Tja willkommen 
an einer unterfinanzierten Universität.  
Unterfinanzierung und Fehlplanungen 
dürfen nicht auf dem Rücken der Stu-
dierenden und der Mitarbeiter*innen, der 
Verwaltung, ausgetragen werden. 
Die Fragen, wie Prüfungsanmeldungen 
in Zukunft gestaltet werden können, sind 
also gemeinsam zu klären. Aus AStA-
Sicht ist es begrüßenswert, dass unsere 
neue Vizepräsident für Studium und Leh-
re sich dem Problem widmen will. Doch 
dies muss unbedingt mit breiter Beteili-
gung passieren. So wünschen wir uns, 
dass Mitarbeiter*innen des Prüfungs-
amtes und nicht nur deren Chefs zu ih-
rer Meinung gefragt werden. Einen er-
sten Schritt nehmen wir auch der Univer-
sität gerne ab, zum kommenden Seme-
ster wollen wir von euch wissen, ob ihr 
Verbesserungsvorschläge habt und vor 
allem wie lange ihr denn immer so an-
steht – seid gespannt und achtet auf An-
kündigungen!

Wie jedes Jahr ab Mai/
Juni überlegen sich 
tausende Menschen 
ein Studium aufzu-

nehmen. Darunter Menschen, 
die einen Masterplatz suchen, 
und Menschen, die nach Ausbil-
dung, Studienkolleg oder Schul-
abschluss einen Bachelorplatz 
suchen.  Alle wissen es: Einen 
Studienplatz zu bekommen, ist 
heute alles andere als leicht. Vor 
allem weil es zu wenig Studi-
enplätze gibt. Eine Folge davon 
sind gestiegene NC‘s. An der HU 
stiegen sie dieses Jahr um rund 
0,8 Zensurenpunkte. Das bedeu-
tet für alle mit Abitur schlechter 
als 2,0 und ohne Wartesemester 
meist eine Absage. Alle außer 
Frau Schavan stimmen ein in 
dieses Klagelied und es werden 
Ängste bei vielen geschürt, ohne 
Studienplatz dazustehen. Einen 
der wenigen Auswege bieten 
die ASten und die Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft 
(GEW). Sie unterstützen bei der 

Studienplatzeinklage, um 
den Umweg über das Gericht 

auch für alle mit schmalerem 
Geldbeutel zu ermöglichen. 

Der erste Schritt für alle mit 
Studienplatzwunsch ist die Be-
werbung. Doch wer sich einmal 
diesen ersten Schritt genauer 
anschaut, wird unweigerlich den 
Kopf schütteln. Denn der Schritt 
zur Bewerbung ist nur für einen 
kleinen Teil der Bewerber*innen 
einfach – meist für diejenigen, 
die sich schon zum zweiten, 
dritten, oder auch sechsten Mal 
bewerben - denn sie kennen das 
mühselige Verfahren bereits. Lei-
der scheitert auch das Ministeri-
um für Bildung, Forschung und 
Wissenschaft erfolgreich daran, 
ein Online-Zulassungsverfahren 
einheitlich für alle entwickeln 
zu lassen. An dieser Stelle ist 
wenig Licht im Dunkeln – doch 
das ist in Anbetracht der beiden 
folgenden Absurditäten noch ein 
kleines Übel: 

Selbst diese komplizierten Be-
werbungsverfahren gestalten 
sich noch einmal etwas anders 
für all diejenigen, die  in un-
serem selektiven Schulsystem 

aussortiert wurden und statt 
eines Abiturs erst einen anderen 
Abschluss und dann eine Aus-
bildung absolviert haben. Ob-
wohl gesetzlich vorgeschrieben, 
gibt es für all diese potenziellen 
Studierenden eigentlich nur die 
Möglichkeit über eine so ge-
nannte Vorabquote in die Hoch-
schule einzutreten. Ist die Quo-
te einmal voll, haben unzählige 
Menschen einfach keine Chance, 
ihnen wird dann der Zugang zur 
Hochschule verwehrt. Als Grund 
dafür wird vorgeschobben, dass 
es nicht möglich sei, einen Para-
meter zu finden, um das Abitur 
mit einem Berufsabschluss zu 
vergleichen. Aus unserer Sicht 
ist verstärkt sich der Eindruck, 
dass hier keine Lösung gefunden 
werden soll. Die Diskussionen 
und Fragen zum Thema „Hoch-
schulstudium für beruflich Qua-
lifizierte“ sind ausschließlich,  
ob denn Menschen, die über 
eine solche Quote zu den Glück-
lichen mit Studienplatz gewor-
den sind, überhaupt mithalten 
können. Da ist es völlig gleich-

gültig wie viele Professor*innen, 
bereits festgestellt haben, dass 
hier nach etwas gesucht wird, 
was niemals so pauschalisiert 
gesagt werden kann.   

Als AStA fordern wir an die-
ser Stelle sehr deutlich die Dis-
kussionen an Hochschulen und 
in der Senatsverwaltung zu füh-
ren, wie Menschen mit individu-
ellen Abschlüssen bei der Bewer-
bung gleich behandelt werden 
können! 

Doch nicht nur die Gruppe der 
beruflich Qualifizierten ist be-
troffen von anderen Bewerbungs-
grundsätzen. Es betrifft auch all 
diejenigen, die im Ausland ihren 
(Schul-)Abschluss gemacht ha-
ben. Der Weg ist lang und müh-
sam, um überhaupt einen Ab-
schluss anerkannt zu bekommen 
– auch für Schulabsolvent*innen 
aus dem europäischen Ausland. 
Was das Bewerbungsverfah-
ren aus AStA-Sicht für inter-
nationale Studierende aber be-
sonders unfair macht, ist der 
Zwang sich vor der Bewerbung 
mit  dem „serviceorientierten 

Auslaufende Studiengänge 
– noch immer vieles unklar

Lebenslauflotterie Hochschulzugang
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Unternehmen“ Uni-assist aus-
einander zu setzen. Für inlän-
dische Bewerber*innen kann 
dies ein Service darstellen, für 
internationale Bewerber*innen 
ist es kein Service, sondern ein 
Zwang. So müssen alle interna-
tionalen Bewerber*innen ihre 
Bewerbungsunterlagen abge-
ben. Die dann folgende Durch-
sicht kostet für internationale 
Bewerber*innen pro Bewerbung 
69 Euro – bei Mehrfachbewer-
bungen ist dies schnell sehr viel 
Geld. Da rund 120 Hochschu-
len mit Uni-assit kooperieren 
ist eine hohe Summe für die po-
tenziellen Studierenden vorpro-
grammier. Die Durchsicht dauert 
mal länger mal weniger lang und 
das ein oder andere Mal auch 
mal so lange, dass die durch-
gesehenen Bewerbungsunterla-
gen nicht rechtzeitig wieder bei 
der Bewerber*in landet und die-
se so keine Chnace hat sich fris-
gerecht bei der Hochschule zu 
bewerben. Und die Bewerbungs-
frist für alle internationalen 
Bewerber*innen ist ja im Gegen-

satz zu allen inländischen nicht 
der 15. Juli, sondern einen Mo-
nat früher am 15. Juni. 

Es erscheint fast als Far-
ce, wenn die Immatrikulati-
onsämter nun noch behaupten 
dies sei ein Vorteil, weil auslän-
dische Bewerber*innen ja auch 
länger brauchen um im Zweifel 
eine Wohnung oder auch einen 
Job zu bekommen. Denn wenn 

der Abschluss aus dem Ausland 
bzw. auch der Abschluss des 
Studienkollegs nicht rechtzei-
tig vorliegt und Uni-assist sich 
Zeit für die Durchsicht lässt, ist 
die Bewerbungsfrist schnell ein-
mal verstrichen und damit ein 
Jahr Zeit verloren für die poten-
ziellen Studierenden. Besonders 
ist dies ein Problem für Men-
schen aus dem Nicht-europä-
ischen Ausland und Menschen 
denen der Abschluss nicht aner-
kannt wird. Diese Studierenden 
müssen vor ihrem eigentlichen 
Studium ein Jahr das Studien-
colleg der TU Berlin besuchen. 
Das Studiencolleg bietet aber 
auch Abschlussprüfungen nach 
dem 15 Juni an, so dass alle Stu-
dierenden, die nach dem 15 Juni 
eine solche Prüfung schreiben 
die Bewerbungsfrist für das ei-
gentlichen Studium ganz ein-
fach verpassen.

Als AStA stellen wir die Fragen: 
Wie ist das mit Gleichbehand-
lungsgrundsätzen vereinbar? 
Wie wird die internationale Mo-

bilität - erklärtes Ziel von Bolo-
gna - auf diese Weise gefördert?
Warum werden Studierende ge-
zwungen Gelder an ein Unter-
nehmen zu zahlen, welches im 
Zweifel nicht einmal die ge-
wünschte Leistung rechtzeitig 
erbringt?

Grundsätzlich gilt es dem 
Trend sehr schnell etwas entge-
gen zu setzen, dass sich an den 
Hochschule eine Sprache von 
„Die nehmen uns die Studien-
plätze weg“ einschleicht. Das gilt 
auch für die Bewerbungen zum 
Master – der Kurs der Hochschu-
len muss weiter eine Öffnung 
der Hochschule für alle Men-
schen sein. Menschen mit deut-
schem Abitur sind nicht besser 
geeigenet für ein Studium und 
Menschen mit einem TU Bache-
lor sind nicht besser geeignet für 
einen Master an der TU. Wer sol-
che Aussagen macht, reiht sich 
ein in eine Gesellschaft, die ge-
sellschaftlich gemachte Unter-
schiede zwischen Menschen 
bewusst fördert.

Vom 14. bis 21. November wird welt-
weit für bessere Bedingungen im 
Bildungssystem gestreikt. Der glo-
bal education strike wurde vom In-

ternational Student Movement ausgerufen, 
einer unabhängigen Vernetzungsplattform, 
die ihre Ursprünge an der Uni Marburg hat. 
Der Aufruf richtet sich grundsätzlich gegen 
eine Kommerzialisierung des Bildungssy-
stems. Es gibt jede Menge weitere gute Grün-
de für Studierende sich zu beteiligen.

Bologna ist gescheitert. Dieser Erkenntnis 
kann sich inzwischen kaum noch jemand ent-
ziehen. Dass ein Bachelor- oder Master-Stu-
dium mit viel Stress verbunden ist, ist kein 
Geheimnis: Anwesenheitspflicht, ein vorge-
fertigter Stundenplan, kaum freier Wahlbe-
reich, hohes Arbeitspensum, ein Diktat der 
Schnelligkeit, bürokratische Hürden,beim 
Wunsch Veranstaltungen an anderen Hoch-
schulen zu besuchen, vom Mangel an Ma-
sterplätzen ganz zu schweigen. Zudem hal-
ten Zulassungsbeschränkungen viele von 
den Universitäten fern, die gerne studieren 
würden. Auch die Abbrecher_innenquoten, 
ein zentrales Argument für die Umstellung 
auf BA/MA, sind in den letzten Jahren sogar 
noch gestiegen. So lag die Anzahl der Studie-
nabbrecher vor der Reform bei durchschnitt-
lich 23%, beim Bachelor liegt sie inzwischen 
bei 35%. Davon abgesehen ist auf dem Ar-
beitsmarkt fast jede_r, der/die nur über ei-
nen Bachelor verfügt, chancenlos. Dass di-
ese offensichtlichen Probleme erst nach 10 
Jahren öffentlich diskutiert werden, ist ge-

genüber den Studierenden der letzten Seme-
ster zynisch. Auch psychische Krankheiten 
werden zu einem wachsenden Problem. Burn 
out, die Modebezeichnung für Depressionen, 
ist für Studierende immer häufiger traurige 
Realität. Gründe dafür sind gestiegener Lei-
stungsdruck, Mangel an Freiheiten sowie ein 
Klima der Konkurrenz. Soviel zu den Proble-
men für den_die Einzelne_n. 

An den Hochschulen regiert zudem die 
Drittmittelabhängigkeit. Diese führt unwei-
gerlich zu einer Engführung der Forschung 
und Lehre, Intransparenz und noch weni-
ger Demokratie. Als einziges Gütekriterium 
bleibt Vermarktbarkeit. Andere Grundsät-
ze wie Ethik gelten nichts mehr. Rüstungs-
forschung? Warum eigentlich nicht. Dies 
ist auch einer der Gründe warum Uniabsol-
vent_innen oft wenig mehr als Fachidioten 
für den Standort sind. Sie sollen auch nicht 
mehr sein. Allgemeinbildung? Kritisches Be-
wusstsein? Fehlanzeige.

Anstatt die Probleme, die seit Jahren da 
sind, politisch anzugehen, werden wir mit 
kosmetischen Maßnahmen ruhig gestellt. 
Viele können sich ihr Leben als Studierende 
kaum noch leisten. Aber anstatt ein Eltern-
unabhängiges BAföG und eine Erhöhung des-
selben, wird ein Stipendienprogramm auf 
den Weg gebracht. Unis gehen finanziell auf 
dem Zahnfleisch. Aber im Gegensatz zu einer 
vernünftigen Ausfinanzierung werden Ex-
zellenz-Wettbewerbe veranstaltet, bei denen 
nur wenige auf mehr Geld hoffen dürfen. 

Nun drängt sich vielen die Frage auf: Wa-

rum streiken? Denen sei gesagt: Studieren-
denproteste sind kein Karneval für ein paar 
hoffnungslose Idealisten, die ohnehin zu 
faul zum Studieren sind. Sie sind stattdessen 
oft das entscheidende Instrument, um die 
gröbsten Schäden der sog. Bildungspolitik zu 
beseitigen. So konnten durch entschlossenen 
Protest Studiengebühren in Berlin verhin-
dert und in Hessen sogar wieder abgeschafft 
werden. Und Erfolge wie diese sind nicht Ge-
schichte, sondern höchstaktuell.

Im Februar 2012 streikten Studieren-
de in Kanada (Quebec) gegen eine drama-
tische Erhöhung der Studiengebühren. Bis 
Mai wuchs sich die Protestwelle aus und 
wurde bald von anderen Gruppen unter-
stützt, so dass im Mai 500.000 Leute in 
Montreal auf die Straße gingen. Vorausge-
gangen war dem eine Menge staatlicher Un-
terdrückung gegen die streikenden Studie-
renden, so dass sich auch viele andere soziale 
Gruppen mit den Studierenden solidarisier-
ten. Vor allem die Sondergesetze der Bill 78 
brachten viele auf die Palme. Im Zuge der ve-
hementen Proteste sollten die Versammlungs-
rechte in der Nähe von Bildungseinrichtungen 
beschränkt und die Rechte von Beschäftigten 
im Bildungssektor beschnitten werden. 

Im Juni haben bereits in mindestens 17 
Ländern Studierende protestiert und ge-
streikt. In der Woche von 14.-21. November 
soll daran angeknüpft werden und weltweit 
für offene Unis, faire Bildung und gegen 
Leistungsdruck und Kommerzialisierung ge-
streikt werden. Achtet auf Ankündigungen.

Novemberstreik: Kick it like Quebec
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§Abitur mies? Uni-Ableh-
nung unterwegs? Nicht ge-
nug Wartesemester? Keine 
Panik! Es gibt die Möglich-
keit euch einzuklagen. An 
den Unis ist genug Platz 
für euch! Informiert euch!

einklage.de
Das Einklageportal 

der ASten in Berlin und 
Brandenburg

Studienplatz 
Einklagen!
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Wohngeld für Studierende

Seit der Einführung des Semesterti-
ckets gibt es die sogenannte Sozi-
alfonds-Satzung und den zugehö-
rigen Sozialfonds, der Studierenden 

in akuten Notlagen helfen soll ihr Semester-
ticket zu bezahlen. Studierende, die von 
festgelegten sozialen Härten betroffen sind, 
können auf Antrag einen Zuschuss zum Se-
mesterticket aus diesem Fonds beantragen.

Auch seit der Einführung des Semester-
tickets gibt es einige – hauptsächlich dem 
Fonds-Modell geschuldete – Probleme:

So will die Satzung eine akute Notsituati-
on zum Zeitpunkt der Zahlung der Rückmel-
de- oder Immatrikulationsgebühren fest-
stellen um Studierenden, die sich das Ticket 
nachweislich nicht leisten können, einen 
Zuschuss zum Semesterticket zu gewähren. 
Dadurch, dass die Frist für die Antragsstel-
lung für ein Semester jeweils der Tag des 
Rückmeldeschlusses ist – also der letztmög-
liche Tag, an dem mensch die Rückmelde-
gebühren zahlen kann, ohne dass Mahnge-
bühren verlangt werden –  ist es technisch 
unmöglich, tatsächlich Geld zu den anfal-
lenden Kosten zuzuschießen. Auch weil zu-

nächst über (nahezu) alle Anträge auf Zu-
schuss entschieden sein muss, bevor der 
Fonds ausgeschüttet wird.

Das Studierenparlament, welches für die 
Verabschiedung der Satzung zuständig ist, 
stellte deshalb schon in der Präambel der er-
sten Sozialfonds-Satzung folgendes fest:

„[…] Das Studierendenparlament kann es 
des halb nur als vorläufige Lösung hinnehmen, 
dass Zu schüsse als Erstattung bereits geleisteter 
Beiträge ge zahlt werden. Es beabsichtigt, in Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung der Universi-
tät das Verfahren der Be willigung so schnell wie 
möglich so zu verändern, dass begünstigte Stu-
dierende nur noch einen um den Zu schussbetrag 
verringerten Beitrag zahlen müssen.“ 

Außerdem wird der Zeitraum, den wir un-
seren Berechnungen zugrunde legen (6 Mo-
nate vor Antragsstellung), von vielen als zu 
lang wahrgenommen. Im Verhältnis zu an-
deren Sozialleistungen verteilt der Sozial-
fonds relativ wenig Geld und das auch nur 
einmal pro Semester, pro Person. Das führt 
dazu, dass wir sehr viele Nachweise für so-
ziale Härten, Bedarfs- und Einkommensbe-
rechnungen benötigen.

Eine Arbeitsgruppe im AStA nimmt sich 
diesen Problemen jetzt an und strebt des-
halb – neben vielen anderen Verbesserungen 
– hauptsächlich die Abkehr vom Fonds-Mo-
dell und eine dramatische Verkürzung des 
Berechnungszeitraumes an. 

Die Antragsfrist soll in beide Richtungen 
verlängert werden. Damit Menschen die akut 
von sozialen Härten betroffen sind gar nicht 
erst für das Ticket aufkommen müssen, muss 
die Antragsstellung und -bearbeitung schon 
lange vor Rückmeldeschluss möglich sein. 
Zusätzlich soll die Möglichkeit aufrecht er-
halten und ausgeweitet werden, bis zum tat-
sächlichen Semesterbeginn einen Antrag zu 
stellen, um auch später auftretende Notsitu-
ationen abfedern zu können.

Im Moment befinden wir uns in der Phase 
der Kommunikation mit Universitäts- und Se-
natsverwaltung, um die rechtlichen Aspekte 
der angestrebten Änderungen zu klären.

Bis dahin wollen wir trotzdem weiterhin 
dazu aufrufen, auf Grundlage der aktuellen 
Satzung, Anträge auf Zuschuss aus dem So-
zialfonds zu stellen.

asta.tu-berlin.de/semtix

Für fast alle Studieren-
den ist die Finanzierung 
ihres Studiums ein we-
sentliches Thema - insbe-

sondere dann, wenn mensch für 
Bafög nicht oder nicht mehr in 
Frage kommt. Für viele von ih-
nen kann Wohngeld eine wert-
volle Unterstützung sein. 

Was ist eigentlich Wohngeld?
Wohngeld ist eine staatli-

che Transferleistung, für die 
die Bedürftigen bereits ein ge-
wisses Mindesteinkommen ha-
ben müssen. Es ist ein Zuschuss 
zu den eigenen Wohnkosten der 
von der Höhe dieser Wohnko-
sten und vom eigenen Einkom-
men abhängt. Wer also Wohn-
geld erhalten möchte, muss der 
zuständigen Behörde (meist das 
Bürgeramt des Wohnbezirks) 
nachweisen, wovon er oder sie 
lebt. Das kann alles sein, wo-
mit mensch so seinen Lebens-
unterhalt bestreiten kann: na-
türlich Arbeitseinkommen, aber 
auch Kindergeld, Elterngeld, Un-
terhalt von Eltern und anderen 
Verwandten, sogar das Aufbrau-
chen von Ersparnissen. 

Wer kann Wohngeld erhalten?
Zuerst einmal sind fast alle Stu-

dis vom Wohngeld ausgeschlos-
sen, die BaföG beziehen oder we-
gen der Höhe des Einkommens 
ihrer Eltern keinen Anspruch auf 
eine Auszahlung haben. Alle an-

deren, also z. B. diejenigen, die 
kein Bafög erhalten weil sie die 
Regelstudienzeit überschritten 
haben, weil sie ein zweites Stu-
dium absolvieren oder den Stu-
diengang zu spät gewechselt ha-
ben, können Wohngeld erhalten.

Was muss mensch beachten?
Für den Wohngeldantrag muss 

mensch seine Einkünfte der 
kommenden Zeit abschätzen, 
damit der Wohngeldbetrag be-
stimmt werden kann. Hier gilt 
es, eine möglichst realistische 
Abschätzung zu treffen. Wenn 
Einkommen oder Miete sich än-
dern und von der Abschätzung 
abweichen, dann muss das Amt 
informiert werden. Es kommt 
teilweise vor, dass Wohngeldan-
träge abgelehnt werden, wenn zu 
wenig Einkommen nachgewie-
sen wird. In diesem Fall lohnt es 
sich oft, einen Widerspruch zu 
schreiben, in dem mensch dar-
legt, wie mensch auch mit wenig 
Geld klarkommen kann.

Wo finde ich Hilfe?
Wenn du dir unsicher bist, ob 

du tatsächlich Wohngeld erhal-
ten kannst, oder konkrete Fra-
gen zu deinem Antrag oder dem 
Bescheid hast, kannst du ein-
fach während der Sprechzeiten 
der Sozialberatung im AStA vor-
beikommen. Du findest uns un-
ter: asta.tu-berlin.de/service/so-
zialberatung

Semesterticket und Sozialfonds

Soziale Härten solidarisch abfedern

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-Technikpool



AStA Frauen-AStA 2012 

Nun ist es um, das Jahr – die Legis-
latur des Frauen*AStA. Im Herbst 
letzten Jahres wurden die neun 
AStA-Referate explizit nur mit Re-

ferentinnen besetzt. Hat sich im AStA da-
durch was verändert? 

Immerhin fast 50 % der immatrikulierten 
Studierenden sind weiblich. Trotzdem sind   
Geschlechterhierarchien noch immer fester 
Bestandteil der TU Berlin. Deutlich sichtbar 
werden die Geschlechterunterschiede in hö-
heren Positionen. Unter den studentischen 
Beschäftigten gibt es nur wenige Tuto-
rinnen, bei den wissenschaftlichen Mitar-
beiter_innen und bei Professor_innen sieht 
es noch viel schlechter aus. Um diese Ge-
schlechterunterschiede abzubauen, werden 
gerade in den MINT-Fächern der TUB eine 
Reihe von Förderprogrammen für weibliche 
Kommilitonen initiiert. Diese Förderpro-
gramme konzentrieren sich fast ausschließ-
lich auf die individuelle Karriereplanung im 
späteren Berufsleben. Politisches, wie auch 
ehrenamtliches Engagement geraten dabei 
schnell in Vergessenheit. Für uns sind sie 
jedoch wichtiger Bestandteil der eigenen 
Biographie. Wer sich früh einbringt, lernt 
viel für sein späteres Leben – und erlebt die 

Universität nicht nur als eine weitere Stati-
on auf dem eigenen Lebensweg. 

Wen wundert es da, dass auch in den Gre-
mien der akademischen Selbstverwaltung 
kaum weibliche Vertreterinnen zu finden 
sind. Dieser Missstand motivierte uns dazu, 
das Projekt Frauen*AStA anzustoßen. Es ist 
uns bewusst, dass der Frauen*AStA nur ei-
nen Startpunkt markiert. Bestehende Herr-
schaftsstrukturen zu kritisieren, Ungleich-
heiten zu bekämpfen und die Dinge nicht 
als unveränderbar zu akzeptieren – in der 
Universität kann noch viel verändert wer-
den. 

Innerhalb des AStAs ist das Thema der 
gleichberechtigten Teilhabe aus ihrem Ni-
schendasein befreit. Vor ein paar Jahren 
sah es auf den AStA-Plena noch anders aus. 
Frauen* waren selten und ihr Redeanteil ge-
ring. Nicht jede hatte den Mut, sich bei der 
dominanten Männerclique durchzubeißen. 
Viele hat das abgeschreckt. Seit letztem 
Jahr sind auf den Plena beide Geschlechter 
meistens gleich stark vertreten. In den Dis-
kussionen geht es noch immer heiß her und 
manchmal fliegen ganz schön die Fetzen. 
Doch wird gemeinsam darauf geachtet, dass 
keine_r sich eingeschüchtert oder schräg-

von-der-Seite angemacht fühlt. Was die Re-
dekultur betrifft also ein klarer Erfolg. 

Noch eins fällt auf, wenn man die AStA-
Räume betritt. Oft hört man Kinder brab-
beln oder auch schon mal schreien. Man 
trifft aktive Eltern, die selbst noch an der 
TUB studieren und sich engagieren. Sie 
bringen ihre Kinder mit. Im Kollektiv sind 
sie gern gesehen und werden von allen mal 
durch die Gegend getragen und bespielt. 
Ist das ein Erfolg des Frauen*AStA? „Nun, 
die Atmosphäre ist für alle – nicht nur für 
Frauen – einfach offener geworden. Dadurch 
ist es kein Problem mehr, Sitzungen zu fa-
milienfreundlichen Zeiten durchzuführen 
und Kinder mitzubringen“, resümiert ein 
im AStA engagierter Vater. Wir verzeichnen 
nicht nur deutlich mehr Kinder, sondern er-
heblich mehr engagierte Frauen*, was uns 
die zukünftige Aufstellung eines, in etwa 
zur Hälfte, mit Frauen besetzten AStAs er-
heblich vereinfachen wird.

Konkret heißt das: Wenn von nun an aus-
schließlich oder überwiegend männlich 
gestellte Referate der Vergangenheit an-
gehören, haben wir unser Ziel erreicht. Mo-
mentan sieht alles danach aus!

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 TUSKB gerettet!
Studentische Sprachkurse

Vor etwa einem Jahr stand die 
Sprach- und Kulturbörse (SKB) der 
TU Berlin kurz vor dem Aus. Als ein 
vor etwa 20 Jahren gestartetes stu-

dentisches Projekt, hat die SKB das Ziel, 
Studierenden sowohl Sprachen als auch die 
Kultur der jeweiligen Länder näher zu brin-
gen. Dies geschieht über Sprachkurse, die 
von Studierenden in ihrer jeweiligen Mut-
tersprache angeboten werden. Außerdem 
bietet die SKB ein reichhaltiges Veranstal-
tungsprogramm im Rahmen ihres Sprachca-
fés an.

Nachdem Prof. Steinmüller, der die SKB 20 
Jahre betreut hatte, im letzten Jahr emeri-
tiert wurde und sein Nachfolger diese Auf-
gabe nicht mehr übernehmen wollte, war 
die Zukunft der SKB plötzlich mehr als frag-
lich. In anschließenden Verhandlungsrun-
den mit dem Präsidium wurde in der kürze 
der Zeit keine Lösung für den Erhalt gefun-
den, sodass der AStA sich bereit erklärte, 
die verwaltungstechnischen Aufgaben der 
SKB für ein Jahr zu übernehmen. 

Während dieser Zeit bildete sich eine 
AG zur Lösungsfindung, die aus Vertrete-
rInnen der SKB, des AStAs, des Präsidiums, 
des Akademischen Senats und des Kurato-
riums bestand. In den Sitzungen wurde ein 
Konsens für eine Lösung erzielt, die vorsah, 
dass die SKB auch zukünftig an der Fakul-

tät I bleiben sollte. Allerdings sollte die Be-
treuung von der Leiterin des Prüfungsaus-
schusses übernommen werden. Als jedoch 
der Fakultätsrat über diese Lösung ent-
scheiden sollte, stellte sich heraus, dass ein 
Großteil der Fakultätsrats-Mitglieder diese 
Lösung als nicht machbar einstuften, da sie 
der verantwortlichen Leiterin des Prüfungs-
ausschusses diese Aufgabe nicht zutrauten. 
Aus diesem Grund wurde diese Lösung ab-
gelehnt.

Aus der Not entstand in kürzester Zeit 
eine neue Lösungsidee, in der die Fakultät 
1 quasi nicht mehr vorkam. Daher reichte 
auch im Endeffekt ein Beschluss des Aka-
demischen Senats, der dann am 5. Septem-
ber auch einstimmig erfolgte. Entsprechend 
wird nun vom 1. November an die SKB an 
der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche 
Weiterbildung und Kooperation (ZEWK) 
angesiedelt sein. Zusätzlich wird die SKB 
noch durch einen strategischen Beirat be-
treut werden, in dem auch ein vom StuPa 
gewähltes studentisches Mitglied sitzen 
wird.

Aus diesem Grund wird es auch im Win-
tersemester 12/13 wieder Sprachkurse 
der SKB geben. Wann und wo ihr euch da-
für einschreiben könnt erfahrt ihr auf 
www.skb.tu-berlin.de.
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Diese sagenumwobenen 
Drittmittel: alle re-
den darüber, niemand 
scheint genau zu wis-

sen, worum es dabei exakt geht 
– am wenigsten die Studieren-
den.

Als „Drittmittel“ werden Geld-
er bezeichnet, die wettbewerb-
sorientiert an die Hochschulen 
in der Bundesrepublik verge-
ben werden. Darunter fallen vor 
allem die Gelder der DFG (Deut-
sche Forschungsgemeinschaft), 
aber auch Mittel von Bundes-
ministerien, der Exzellenziniti-
ative, von Stiftungen oder der 
privaten Wirtschaft. Daher un-
terscheidet man bei diesen nicht 
vom Land gestellten Mitteln 
zwischen staatlich vergebenen 
und privat vergebenen Geldern. 
Erstere werden auch als „Zweit-
mittel“ bezeichnet. 

Die „eigentlichen“ Drittmit-
tel, also die privaten Gelder ma-
chen tatsächlich nur einen ge-
ringen Teil, etwa ein Viertel der 
Mittel aus, die in Dt. insgesamt 
an Unis fließen. Diese kamen zu 
74% von Bund, Länder, EU und 
DFG. Der Anteil von Stiftungs- 
und privaten Wirtschafts-
gelder lag bei 26%. An der TU 
wird nach Angaben des Präsidi-
ums derzeit ein Drittel des 
Haushalts mit „Zweit-“ und 
Drittmitteln bestritten, was  
450.000 Euro je Hochschul-
lehrer entspricht.

Betrachtet man die „Zweitmit-
tel“ genauer, so stellt man fest, 
dass die DFG mit 36% der allge-
meinen Drittmittel den größten 
Anteil stellt. Etwa 23% entfallen 
auf den Bund. Der vergibt die-
se Gelder vor allem im Rahmen 
des Hochschulpakts mit Hil-
fe der Exzellenzinitiative. Ziel 
soll die Schaffung von „Leucht-
türmen der Wissenschaft“ sein. 
Die Förderung erfolgt dabei in 
drei Abstufungen: Exzellenzclu-
ster, Graduiertenschule und Zu-
kunftskonzept – mit letzteren 
darf sich die Hochschule dann 
selbst als „exzellent“ verstehen.

Allerdings wird dabei ein be-
unruhigender Trend deutlich. 
Interessant ist die Betrachtung 
des Rankings von Hochschu-
len, geordnet nach der Menge 

der eingeworbenen Drittmittel. 
Schaut man  nun auf die verge-
benen „Exzellenzförderungen“, 
so stellt man fest, dass den Sta-
tus „Exzellenzuniversität“ nur 
Hochschulen unter den be-
sten 20 bekommen haben. 
Eine flächendeckende För-
derung sieht anders aus! 
Hinzu kommt, dass die DFG als 
größter  Drittmittelgeber ihre 
Gelder ebenfalls nach einem 
Ranking vergibt – bei dem vom 
jeweiligen Projekt bereits ein-
geworbene Mittel aus der Wirt-
schaft das entscheidende Krite-
rium sind.

Kommen wir zum Wettbewerb. 
Der Wettbewerb ist – ganz un-
schuldig gedacht –  an sich ja 
eine gar nicht mal so schlech-
te Idee: Hochschulen sollen an-
gehalten werden, sich anzu-
strengen - besser zu werden und 
somit eine tolle, sich ständig 
weiterentwickelnde Lehre und 

Forschung sicherzustellen.
Leider ging das Ganze völlig 

nach hinten los. Mit der Mitte 
der 80er Jahre politisch ange-
strebten  Ausrichtung der Uni-
versitäten auf die Interessen 
von Unternehmen und des Wirt-
schaftsstandorts,  wurde zu-
nehmend Wert auf die Ver-
wertbarkeit der Forschung 
gelegt.  Diese – und nicht 
etwa die Qualität der Lehre 
– wurde zum Kriterium von „Ex-
zellenz“ .

Immer mehr zu schreibende 
Anträge für Dritt- und Zweit-
mittel verknappen die Zeit der 
Beteiligten, die bekannterma-
ßen sowohl in der Lehre als auch 
in der Forschung tätig sind, zu-
sätzlich. Da Drittmittel als Ran-
kingfaktor gelten, gibt es eine 
Verschiebung der „Prioritäten-

setzung“. Und hier beginnt der 
Teufelskreis: mehr Zeitaufwand 
für Drittmitteleinwerbung und 
ein geregeltes Mindestmaß an 
„zu bringender“ Lehre sorgen 

für weniger Zeit für die eigent-
liche Forschung. Weniger For-
schung senkt die Attraktivi-
tät des Forschungskreises und 
bedeutet weniger Drittmittel-
projektzusagen. Weniger Zusa-
gen sorgen für weniger Förde-
rungen. Weniger Fördergelder 

sorgen nicht selten für Einspar-
maßnahmen – oftmals durch 
Verschlechterung der Arbeits-
verhältnisse und/oder gar groß-
flächigem Stellenabbau. Stellen-
abbau sorgt wiederum für eine 
Verringerung der Kapazitäten: 
ein Abbau in der Lehre und in 
der Forschung sind somit nahe-

zu unausweichlich.
Gerade Lehr- und For-

schungsgebiete, die kei-
ne große Industrie hinter 

sich haben – vor allem Geistes-
wissenschaften und sogenannte 
„Orchideenfächer“1 – haben hier 
einen ganz klaren Nachteil und 
werden nicht selten zugunsten 
der „rentableren“ Naturwissen-
schaften „weggespart“. Gleich-
zeitig findet eine Verschiebung 

der fachlichen Schwerpunkte 
statt – nicht nach Interesse und 
fachlicher Kompetenz der For-
scher_innen, sondern entspre-
chend der momentanen Nach-
frage.

Und ein Wettbewerb hat stets 
auch seine Verlierer. Neben 
einem Rückgang der fachlichen 
Breite an allen Universitäten, 
hinterlässt das Wegbleiben von 

Mitteln nach einer verlorenen 
Exzellenzrunde bereits Haus-
haltslöcher bei den ersten Uni-
versitäten. Die BTU Cottbus wird 
gerade wegen mangelnder For-

schungsleistung zu einer Fu-
sion mit der Hochschule Lau-
sitz gezwungen. Nicht zuletzt 
bleibt fraglich, ob bei diesem 

Wettbewerb tatsächlich die Be-
sten gewinnen. Denn um Wis-
senschaftliche Leistung ver-
gleichen zu können, muss sie 
zunächst in Zahlen gemessen 
werden. Für den ersten Platz im 
Ranking zählt dann z.B. nicht 
mehr der Inhalt, sondern die 
Menge an Publikationen.

Betrachtet man die noch recht 
gering gehaltenen Anteile von 
privaten Drittmitteln in der Ge-
samtfinanzierung der Hochschu-
len, so ist umso weniger ver-
ständlich, warum die Drittmittel 
einen derartigen Einfluss gewin-
nen konnten. Diesem sich weiter 
zuspitzenden Trend könnte man 
mit einer öffentlichen, bedarfs-
deckenden Finanzierung sicher 
entgegen wirken, um die Quali-
tät und Vielfalt der Lehre zu er-
halten und die Unabhängigkeit 
der Forschung zu wahren. Wenn 
es denn politisch gewollt wäre.

Um den Zwang des Wettbe-
werbes zu überwinden, kann es 
inzwischen nur nützlich sein, 
die bereits teilweise boykot-
tierten Rankings, wie CHE (Cen-
trum für Hochschulentwicklung) 
oder von der DFG, großflächig in 
Frage zu stellen – nicht nur auf-
grund ihrer mangelhaften wis-
senschaftlichen Methodik. Oder, 
für alle Forscher_innen: Das Be-
streiken von peer reviews, wie 
es Gerald Raunig von der Züri-

cher Hochschule der Künste 
empfiehlt.  Ronny K.

1 „Orchideenfächer“ werden 
vor allem kleine einzigartige Stu-
diengänge abseits der „Mainstre-
aminteressen“ und „Massenab-
solvent_innen-Studienrichtungen“ 
bezeichnet. Ihre oftmals geringe 
Nachfrage macht sie zu „leichten“ 
Einsparpotentialen – sorgen sie 
doch trotzdem für eine einzigar-
tige Vielfalt und individuelle, auch 
oft fächerübergreifende Bildungs-
möglichkeit.

Eine Frage des Rankings: Drittmittel
Was sie sind und warum sie der Qualität der Lehre und der Freiheit der Forschung nicht zuträglich sind.

Die zu schreibenden Anträge für Dritt- 
und Zweitmittel verknappen die Zeit 

für Forschung und Lehre. 

Orchideenfächer haben es schwer 
nachfrageabhängig zu forschen. Die 
Breite an den Unis geht so verloren. 

Wettbewerb braucht Vergleichbar-
keit, braucht Rankings und Verlierer. 

Deshalb ist ein Boykott nützlich.
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Code of Conduct – Ein Witz

Nach verschiedenen Ge-
sprächen und Sit-
zungen des Kuratori-
um1 hat das Präsidium 

rund um Prof. Steinbach Rah-
menbedingungen für den Ab-
schluss von Kooperationsverträ-
gen und einen entsprechenden 
Mustervertrag vorgelegt. Dieser 
Vorschlag beinhaltet alle wich-
tigen Aspekte, die es laut Prä-
sidium und Rechtsabteilung 
der TU Berlin bei einem solchen 
Vertragsabschluss zu beachten 
gälte. Leider wurden unserer 
Meinung nach die Kernpunkte 
unserer damaligen, exempla-
rischen Kritik am BASF-SE- Ver-
trag weder aufgegriffen noch 
umgesetzt.

So ist in dem vorgeschlagenem 
Mustervertrag weder die TU-in-
terne Handhabe der Verträge ge-
regelt noch eine Einsichtmög-
lichkeit für Hochschulmitglieder 
bzw. die gewählten Gremienmit-
glieder der verschiedenen uni-
versitären Ebenen sichergestellt. 
Dass die Hochschulen diese Gre-
mien als Kontrollorgane benöti-
gen und einsetzen sollten, ist 
spätestens seit den viel genann-
ten Deutsche-Bank-Veträgen 
eine zentrale Forderung. Statt-
dessen heißt es schlicht, die „im 
Einzelfall ggf. erforderliche Be-
teiligung der gewählten Selbst-
verwaltungsgremien [soll] ge-
währleistet [werden].“

Auch auf weitere Anliegen 
unsererseits – die Etablierung 
akademischer Selbstverwal-
tung in neu entstehenden Ein-
richtungen, das Selbstbestim-
mungsrecht der Forscher_innen 
über ihre Ergebnisse bzw. open 
access zu Forschungsergebnis-
sen, sowie die Gewährleistung 
gleichwertiger Arbeitsbedin-
gungen in Kooperations- und 
regulären TU-Einrichtungen 
– wurde mit keiner Silbe ein-
gegangen. Im Gegenteil: Die 
Einsetzung von sogenannten 
Lenkungsgremien mit alleiniger 
Entscheidungsgewalt von Präsi-
dium und Kooperationspartner 
wurde nochmals festgeschrie-
ben. Die Veröffentlichungsfrei-
heit wird nur für „grundlagen-
bezogene Hochschulergebnisse“ 
und unter Vorbehalt „vertrau-
licher Informationen aus der 
betrieblichen Sphäre des Part-
ners“ zugestanden. Sehr viele 

sehr weit interpretierbare Be-
griffe. Und eine Gleichstellung 
der Beschäftigten wird nur in 
„wissenschaftlichen Belan-
gen“ erwähnt – nicht also um 
eine Gleichheit von Urlaubs-
zeiten und Löhnen zu gewähr-
leisten, sondern um Lehrtätig-
keit und Prüfungsrecht auch für 
Beschäftigte von Unternehmen 
zur Regel zu machen.

Freiheit der Forschung und 
Autonomie der Hochschule

Das Papier dient damit offen-
sichtlich nicht einer Regulie-
rung, sondern der Legitimierung 
der derzeitigen Entwicklungen 
und liefert auch gleich die Be-
gründung, warum kein anderer 
Weg denkbar ist. In der Vorlage 
zum CoC wird – unter Berufung 
auf Bundesrichter Ensthaler – 
auf die „systemimmanenten 
Schranken bei der Einschrän-
kung der Freiheitsrechte der 
Hochschulwissenschaftler aus 
Art. 5 III GG“2 hingewiesen. Der 
Versuch, die Abhängigkeit der 
Hochschule und ihrer Mitglieder 
von Unternehmen und dem Staat 
als Standort zu mindern, wird so 
zur verfassungsfeindlichen Frei-
heitsberaubung umgedeutet. 
Wesentlich offener als im offizi-
ellen Leitbild der TU wird im Mu-
stervertrag dann auch das „au-
tonom“ zu verwirklichende Ziel 
und Interesse der TU angege-
ben: „Die Innovationskraft des 
Standorts Deutschland nachhal-
tig steigern.“ 

Party mit dem Stifterverband
Die ganze, in letzter Zeit u.a. 

von uns verursachte Aufregung 
um das, was eigentlich der nor-
male Lauf der Dinge ist, erregte 
bei den Verantwortungsträger_
innen den Bedarf nach besse-
rer „Vermittlung“. Als Vermittler 
suchte man sich dann ausge-
rechnet den Stifterverband für 
die deutsche Wissenschaft – 

die maßgebliche Interessenver-
tretung deutscher Unternehmer 
gegenüber der Hochschulpoli-
tik und eine treibende Kraft in 
den Reformen der letzten Jah-
re. Der lud zur „Debatte“ mit 
dem Titel: „Geheimsache For-
schung? Transparenz und Kon-
fliktpotentiale öffentlich-pri-
vater Forschungskooperationen“ 
in die PR-Residenz der Allianz 
SE am Pariser Platz. Tolle Aus-
sicht, leckere Häppchen und ein 
guter Burgunder entschädigten 
für den Schwall unqualifizierten 
Geplappers, den es zuvor zu er-
tragen galt. 

Auch hier begegnet uns wie-
der dasselbe merkwürdige Ver-
ständnis von „Wissenschafts-
freiheit“.  Die Rechtsanwältin 
Margarete Mühl-Jäckel betont, 
dass Vertragsfreiheit die unent-
behrliche „Grundlage unserer Zi-
vilgesellschaft“ sei und hält die 
„Berufsehre des Wissenschaft-
lers“ für ausreichend, sich trotz 
des Konkurrenzdrucks „nicht 
auf dem Markt zu verkaufen“. 
Dieter Jahn, BASF-Beauftrag-

ter für „Science Relations and 
Innovation Management“ sagt 
ganz offen, dass er die „Öffent-
lichkeit nicht [für] das geeig-
nete Podium“ für die Diskussion 
von Kooperationsverträgen hält. 
Das mache die Dinge nur „unnö-
tig kompliziert“. Joseph Lange, 
niedersächsischer Staatssekre-
tär setzt noch einen drauf: Eine 
Pflicht zu Veröffentlichung von 
Verträgen befördere eine „Un-
ter-der-Hand-Praxis“ und schaf-
fe damit Intransparenz. Soll 
heißen: Wenn wir zur Veröffent-
lichung gezwungen werden, ma-
chen wir es einfach trotzdem 
nicht, nur ist es dann ein Ver-
stoß und das wollen wir ja alle 
nicht, oder? WTF!

Und jetzt?
Unsere Anstrengung und Kri-

tik auf diesem Feld haben ein 
bisschen Staub aufgewirbelt – 
das allein war es schon wert – 
und hat außerdem dazu geführt, 
dass wir die recht engen, „sy-
stemimmanenten Schranken“ 
der derzeitigen Hochschulpoli-
tik auch einmal von Seiten der 
Universitätsleitung schwarz auf 
weiß bestätigt bekommen haben. 
Was die öffentliche Nicht-Ein-
sehbarkeit der Verträge angeht – 
die unter den Bedingungen des 
freien, vertraglichen Tausches ja 
eigentlich keine Systemrelevanz 
besitzen sollte – wird sich noch 
zeigen, ob das Hochschulma-
nagement in Berlin und anders-
wo sich damit nicht selbst einen 
Stein in den Weg legt.

Der Beschluss des CoC im Ku-
ratorium steht an. Sollte er be-
schlossen werden wäre dies in 
einer Hinsicht von Vorteil: Er 
enthält erneut eine Zivilklau-
sel und diese hätte – zumindest 
was Wirtschaftskooperationen 
angeht – damit erstmals eine 
rechtsgültige Form.  Ronny K.

1 Unser Aufsichtsrat, der sich über-
legt, wie man die Entscheidungen, 
die das Präsidium längst getroffen 
hat, möglichst schmerzlos an den 
Rest der Uni „kommuniziert“.
2 Wortlaut: „[...]Forschung und 
Lehre sind frei.[...]“

Im letzten AStA-Info hatten wir – das Referat für Bildungspolitik und das Re-
ferat für Wissenschafts- und Technikkritik –  über den geplanten „Code of 
Conduct“ für Kooperationen der TU mit privatwirtschaftlichen Unternehmen 
berichtet. Inzwischen hat sich einiges getan...

Kodex der Kritikvermeidung

Interessen gewahrt?: Exzellenzcluster UniCat und BASF gründen Ge-
meinschaftslabor zum Rohstoffwandel an der TU Berlin. Dezember 2011

© TU-Pressestelle/Ruta
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Im Sommersemester 2012 hat der AStA 
die Wanderausstellung „Die Mädchen 
aus Zimmer 28, L410 Theresienstadt“ an 
die TU geholt und zusammen mit dem 

Verein Room 28 e.V., sowie Studierenden der 
UdK und der HU ein Rahmenprogramm auf 
die Beine gestellt. Es wurden Filmabende 
ausgerichtet, Vorträge gehalten und selbst-
komponierte Musik gespielt. Höhepunkt war 
sicherlich die Veranstaltung mit Helga Kin-
sky, welche inzwischen über 80 Jahre alt ist 
und aus Wien anreiste, um zusammen mit 
Hannelore Wonschick vom Verein Room 28 
e.V. aus ihrem Theresienstädter Tagebuch zu 
lesen. 

Um im Nachgang einen Einblick in die 
Thematik und die Wichtigkeit antifaschi-
stischen Engagements zu geben, drucken 
wir im folgenden Auszüge aus der Eröff-
nungsrede des AStAs ab.

>> Es gibt viele Gründe, warum wir - als 
Studierendenvertretung der TU Berlin – 
die  Ausstellung „Die Mädchen aus Zimmer 
28, L410 Theresienstadt“ an unsere Uni ge-
holt haben. Neben dem Semesterticket und 
der Beratung der Studierenden in Fragen, 
welche ihr Studium und ihre soziale Absi-
cherung betreffen, ist es nicht nur unse-
re Aufgabe, sondern uns vor allem auch ein 
wichtiges Anliegen, alle Studierenden an-
zuregen und zu unterstützen, sich politisch 
weiterzubilden und zu engagieren.

Aus dem Buch „Wissen und Gesellschaft. 
Beiträge zur Geschichte der TU Berlin 1879-
1979“, welches von Reinhard Rürup 1979 im 
Auftrag der TU herausgegeben wurde, ist 
zu erfahren, dass an den deutschen Hoch-
schulen der 20er Jahre anti-jüdische Ein-
stellungen besonders unter den Studieren-
den en vouge waren – obwohl oder weil der 
Anteil jüdischer Studierender sehr gering 
war. Dies gipfelte 1927 in Preußen darin, 
dass das Preußische Kultusministerium sich 
genö tigt sah, den Studentenschaften ein Ul-
timatum zu stellen: entweder sie zügelten 
ihre Aktivitäten jüdische Studierende mit-
tels sogenannter „Arisierungsklauseln“ aus-
zuschließen oder ihnen würde der Status als 
öffentlich-rechtliche Teilkörperschaften der 
Hochschulen entzogen. - Die Studierenden 
Preußens entschieden sich mit großer Mehr-
heit von  77% für die Auflösung der ver-
fassten Studentenschaften. 

Das war jedoch nicht das Ende studen-
tischer Politik. An der TH Charlottenburg – 
der Vorgängerinstitution der TU und damals 
die größte technische Hochschule Deutsch-
lands - wurde die parlamentarische Vertre-
tung der Studierenden als privatrechtliche 

Institution schon ein Jahr später wie-
derhergestellt – jüdische Studierende 

waren ausgeschlossen und der Nationalsozi-
alistische Deutsche Studentenbund gewann 
zunehmend an Einfluss. Bei den Wahlen im 
WiSe 1930/31 erhielt er 20 von 27 Sitzen im 
Studentenparlament. 

Festzuhalten ist also, dass die Mehrheit 
der Studierenden der TH Charlottenburg 
schon zwei Jahre vor 1933 hinter dem Natio-
nalsozialismus stand. 

Mit der Machtübernahme der National-
sozialisten verschärften sich die Zustände 
auch an der TH Charlottenburg. Die Studen-
tenschaft erklärte 1933 den „politischen In-
genieur“ als ihr Ziel. Damit verbunden war 
die Einrichtung einer Führerschule, in wel-
cher ausgewählte, nationalsozialistisch ge-
sinnte Studenten für die Arbeit in der Stu-
dentenschaft und andere Aufgaben geschult 
wurden.

Neben dem Antisemitismus herrschte ein 
hoher Konformitätsdruck – Dozenten und 
Studierende, welche sich kritisch gegenü-
ber dem Nationalsozialismus äußerten oder 
in aktive Opposition gingen, wurden denun-

ziert und ausgeschlossen. So ziemlich der 
gesamte Wissenschaftsbetrieb orientierte 
sich an der Erzielung kriegsrelevanter For-
schungsergebnisse. Wehrsport, Arbeitslager 
und politische Schulung gehörten fortan zu 
den Pflichten aller Studenten.  

Der „politische Ingenieur“... 
Wenn wir uns heute das Bild vom politisch 

engagierten Studi vor Augen führen, ist 
dieses bei den meisten wahrscheinlich von 
den studentischen Aktivitäten der 68er ge-
prägt. Dass die Studierenden im Nationalso-
zialismus eine Vorreiterrolle einnahmen und 
ihre Politik von unbedingter Konformität, 
Führerprinzip, Rassismus und Antisemitis-
mus – dem ganzen nationalsozialistischen 
Horror eben - geprägt war – und dass auch 
der Rest der TH Charlottenburg eine Hoch-
burg der Nationalsozialisten war, AUCH DAS 
gilt es zu erinnern! Gerade von uns als Stu-
dierende dieser Uni.

Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebe-
ne gipfelte die antisemitische Ideologie in 
der Ghettoisierung und anschließenden Ver-
nichtung großer Teile der jüdischen Bevöl-
kerung Europas. Einer dieser Orte war das 
Konzentrationslager Theresienstadt. Ein 
Ort, der wie viele andere zu dieser Zeit, ge-
prägt war von Folter, Menschenverachtung, 
Leid, Angst und Tod. 

Juden und Jüdinnen wurden hier zwi-
schen 1942 und 1945 unter menschenunwür-
digen Bedingungen zusammengepfercht. Es 
waren über 50.000, wo zuvor nur um die 
7.000 Menschen gelebt hatten. Ich kann es 
mir noch nicht einmal vorstellen, unter wel-
chen widrigen Umstände diese Menschen le-
ben mussten. Zudem waren es Menschen aus 
allen Klassen und Milieus der Gesellschaft, 
mit unterschiedlichen Weltanschauungen 
und Sprachen, was das Miteinander sicher 
nicht einfacher machte.

Dennoch, und das möchte ich hervorhe-
ben, gab es in jenem Grauen Inhaftierte, de-
nen Kunst, Kultur und Bildung sehr wichtig 
waren und die sich diese als einen Akt des 
Widerstandes und zur Stärkung des Überle-
benswillens nutzbar zu machen wussten. 

Die Ausstellung berichtet exemplarisch 
vom Leben der zwölf- bis vierzehnjährigen 
Mädchen von Zimmer 28 des Mädchenheims 
L 410. Die Ausstellung thematisiert die Hoff-
nung der Inhaftierten, schildert wie es auch 
unter unvorstellbaren Umständen gelingen 
kann, Menschlichkeit zu wahren, und er-
zählt von dem Versuch, den Kindern und Ju-
gendlichen ein „relativ schönes Zuhause“ zu 
geben, wie Fredy Hirsch, ein Inhaftierter, es 
formulierte. 

Die Kinder erhielten, trotz des Verbots 
durch die SS, auch Unterricht. Handa Pollak, 
eines der Mädchen aus Zimmer 28, erzählte 
später: „Wir lernten sehr viel. Wir lernten 
Dinge, die wir außerhalb des Ghettos da-
mals nicht hätten lernen können. Denn das 
Schulwesen lag ja in der Kontrolle der Nazis. 
Wir in Theresienstadt lernten heimlich. Und 
weil wir heimlich lernten, lernten wir auch 
solche Sachen, die damals im ganzen deut-
schen Reich verboten waren.“

Am 8. Mai 1945 wurde des KZ Theresi-
enstadt von der Roten Armee befreit. 11 von 
den über 60 Mädchen aus Zimmer 28 waren 
noch am Leben – wobei 7 von diesen 11 Aus-
chwitz überlebten. Von den mehr als 140.000 
Gefangenen des KZs ist ungefähr ein Viertel 
in Theresienstadt umgekommen, annähernd 
2/3 wurden weiter in Vernichtungslager wie 
Auschwitz, Treblinka und Sobibor depor-
tiert, die meisten von ihnen haben nicht 
überlebt - nur ungefähr 12 Prozent der in 
Theresienstadt inhaftierten Juden und Jü-
dinnen waren im Mai 1945 noch am Leben.

Rückblick auf die Ausstellung „Die Mädchen aus Zimmer 28“

Der „politische Ingenieur“ 
im Dienste des Nationalsozialismus

Überlebende Helga Kinsky vor der Ausstellung
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Was möchte ich Ihnen und Euch mit dem bis-
her gesagten mitteilen?

Zum einen geht es mir um die Vergegen-
wärtigung, dass der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte mit all seinen 
Facetten auch in den Fluren dieser Gebäu-
de und den Köpfen der Menschen, welche 
zu dieser Zeit hier lernten, lehrten und ar-
beiteten zugegen war. Ich bzw. wir als AStA 
finden es wichtig, dass sich mit jenen Schre-
cken auch die 3. Nachkriegsgeneration noch 
auseinandersetzt, dass der verfolgten und 
ermordeten Menschen gedacht wird und wir 
uns als Studierende an dieser Uni – und ge-
nerell als Menschen in unserem Umfeld - 
für einen Umgang miteinander und ein po-
litisches Klima einsetzen, welche so etwas 
wie den deutschen Faschismus und den Ho-
locaust niewiederzuzulassen. 

Zum anderen ist es mir wichtig zu zeigen, 
dass die Juden und Jüdinnen nicht nur Op-
fer waren, sie haben trotz der permanenten 
Todesdrohung nicht aufgehört zu leben, sich 
um die Zukunft, die Kinder und Jugendlichen 
zu sorgen, und Widerstand zu leisten.

An dieser Stelle möchte ich Reinhard Rü-
rup, den erwähnten Herausgeber des Buches 
über die TU Geschichte, zitieren (S.140): 
„Zum Widerstand bedurfte es eines auto-
nomen Urteilsvermögens, der Fähigkeit zur 
Besinnung und zum Umdenken sowie der 
Energie und der Möglichkeit zu politischem 
Handeln“ - diese Fähigkeiten konnte Rürup 
den Studierenden der TH Charlottenburg der 
30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
nicht bescheinigen.

In den Gebäuden der Technischen Hoch-
schule Charlottenburg wurde am 9. April 
1946 die Technische Universität Berlin er-
öffnet. Viele hatten den Wunsch, sowohl auf 
der Ebene der Lehrinhalte wie auch auf der 
Ebene des politischen Selbstverständnisses 
und der politischen Praxis deutlich mit der 
TH Charlottenburg zu brechen. So erfolgte 
die Neugründung unter der Vorgabe eines 
Studium Generale. 

Heute sind davon jedoch lediglich die 
Reste der Fakultät 1 übrig geblieben. Die Fa-

kultät 1 als sozial- und geisteswissenschaft-
liche Fakultät der TU wurde zum einen 
finanziell zusammengekürzt und zum ande-
ren wird sie zunehmend unpolitischer, affir-
mativer und – etwas überspitzt formuliert 
– nur noch Zulieferin für die Natur- und In-
genieurwissenschaften. Spätestens mit der 
letzten Studienreform hat sie den Großteil 
ihrer kritischen (Geistes)-Wissenschaft ver-
loren. 

Ein weiterer Punkt, bei dem der Bruch mit 
der TH Charlottenburg nur unzureichend ge-
lang, ist das Gebiet der Rüstungsforschung 
– das selbstgesteckte Ziel der TU, der Rü-
stungsindustrie nicht mehr zuzuarbeiten, 
wird leider nicht konsequent eingehalten.

Ich denke, dass Nachdenken und Hinter-
fragen sich nicht in 3 Jahren Bachelorstudi-
um erlernen lässt. Ohne ein ausfinanziertes 
politisches und gesellschaftliches Lehran-
gebot ist zu befürchten, dass auch zukünf-
tige Ingenieur_innen nicht über den Teller-
rand ihrer Fachdisziplin schauen und die 
Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Gesell-
schaft nicht abzuschätzen lernen – bzw. di-
ese ihnen egal sind. Außerdem entsteht hier 
eine Lücke, die auch das Erinnern und die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
nicht fördert. 

Aus unserer Sicht ist es eine Aufgabe der 
Universität, sich dafür stark zu machen, 
dass ihre Mitglieder die von Rürup genann-
ten Fähigkeiten erlernen. 

Als Studierendenvertretung unterstüt-
zen wir die Studierenden dabei – und damit 
auch uns selber - unser Denken und Handeln 
dahingehend zu überprüfen und gegebenen-
falls neu auszurichten; auch den Mut zu ha-
ben Fehler einzugestehen. Und was nicht zu 
vergessen ist: zu lernen einander zuzuhö-
ren, füreinander einzustehen und nicht mit 
angewinkelten Ellenbogen durch die Welt 
zu gehen. Und demzufolge auch niemanden 
aufgrund von ethnischen, kulturellen oder 
religiösen Merkmalen, der sexuellen Orien-
tierung, des Geschlechts, einer körperlichen 
Einschränkung oder aus sozialen Gründen 
auszuschließen oder abzuwerten.

Und da die Uni ein Teil der Gesellschaft ist, 
möchte ich abschließend den Blick noch ein-
mal auf die gesamtgesellschaftliche Ebene 
lenken. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
die Reflexion des Holocausts in Deutschland 
bisher noch nicht dazu führte, dass es kei-
nen oder wenigstens keinen relevanten An-
tisemitismus mehr gibt. Auch wenn dieser 
im vergangenen Jahrzehnt abgenommen zu 
haben scheint, waren 2011 immer noch über 
10% der Deutschen der Meinung, dass „Ju-
den in Deutschland zuviel Einfluss haben.“ 
und über 35% stimmen der Aussage zu, dass 
„Viele Juden aus der Vergangenheit des Drit-
ten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen 
versuchen und die Deutschen dafür zahlen 
zu lassen.“

Dies sind mich empörende Ergebnisse der 
seit 10 Jahren durchgeführten Langzeitstu-
die von Heitmeyer und seinen Kolleg_in-
nen vom Bielefelder Institut für interdis-
ziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. 
In jener Studie werden die Ausmaße, Ent-
wicklungen und Ursachen von Vorurteilen 
der Deutschen gegenüber unterschiedlichen 
Adressatengruppen untersucht. 

Ein weiteres Ergebnis der Bielefelder Stu-
die ist, dass über die Hälfte der Befragten 
ihre eigenen politischen Ansichten als »ge-
nau in der Mitte« definieren, jedoch diese 
»Mitte« in vielerlei Hinsicht ähnlich feind-
selig geworden ist wie Personen, die ihre Po-
sition rechts verorten. (Zeit 2005) 

Heitmeyer schlägt vor die Aufmerksam-
keit auf die „Rohe Bürgerlichkeit“ zu lenken, 
welche nicht zu verwechseln ist mit dem 
Bürgertum. Unter jenem Begriff versteht er 
„eine Bürgerlichkeit, welche sich bei der Be-
urteilung sozialer Gruppen an den Maßstä-
ben der kapitalistischen Nützlichkeit, der 
Verwertbarkeit und Effizienz orientiert und 
somit die Gleichwertigkeit von Menschen so-
wie ihre psychische wie physische Integrität 
antastbar macht […]. (PE, S.17)“ 

Diesem Selbstverständnis  gilt es zu wi-
dersprechen! Ich wünsche mir eine Gesell-
schaft, in der unterschiedliche Lebensent-
würfe respektiert und unterstützt werden, 
in der Vielfalt nicht als Bedrohung wahrge-
nommen wird und in welcher sich die Men-
schen von der Vorstellung einer homogenen 
Volksgemeinschaft verabschiedet haben.

Zum Schluss möchte ich im Namen des 
AStAs noch unseren Dank aussprechen an 
die Menschen vom Eventmanagement der 
TU für die Unterstützung bei der Organisati-
on der Räumlichkeiten, der Pressestelle der 
TU für die Bewerbung der Ausstellung und 
Dr. Andrea Blumtritt, der zentralen Frauen-
beauftragten der TU, für ihre Hinweise zu 
Wissensträgerinnen. Ganz besonders dan-
ken möchten wir Hannelore Wonschick vom 
Verein Room 28 e.V., der Kuratorin der Wan-
derausstellung, sowie den Referent_innen, 
Musikerinnen und Helfer_innen, die wir für 
das Rahmenprogramm gewinnen konn-
ten.<<

Der Nachbau des Zimmers 28 aus dem Konzentrationslager Theresienstadt
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Wir haben erst aus der TU-Zeitung 
erfahren, dass wir hier raus müs-
sen, berichtet ein Mitglied des i-
café-Kollektivs. Das i-café (si-

ehe AStA-Info 22) ist eine der zahlreichen 
studentischen Initiativen, die in den kom-
menden Wochen ihren Platz im Franklin-
Gebäude(FR) räumen müssen, denn die Uni 
muss mal wieder sparen. Und zwar die Mie-
te für eine Fläche von 8000m², die nach der 
Überführung der TU-Einrichtungen aus dem 
FR in das Frauenhofer-Gebäude und den 
Neubau an der Marchstraße nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. Nun könnte das 
eigentlich eine gute Nachricht sein: Wer 
mochte schon den langen Weg zum Fran-
klin, der das Zuspätkommen regelmäßig ga-
rantierte, und warum sollte die Uni ihre Flä-
chen nicht ökonomischer nutzen? Doch der 
Raum an der TU ist schon knapp genug und 
die Prioritäten zu dessen Vergabe recht ein-
deutig.

Zu einer Einbeziehung der studentischen 
Initiativen in die Raumplanung kam es dann 
auch erst, nachdem diese sich zusammenge-
funden hatten, um gemeinsam Druck auf 
Präsidium und Verwaltung auszuüben. Aber 
damit hörten die Probleme längst nicht auf: 
Jeweils 25m² wurden den Studierenden für 
die Zukunft zugesichert, was in den meisten 
Fällen die Größe der derzeitigen, keines-
wegs großzügig bemessenen Räume unter-
schreitet. Initiativen, die keinem Fachbe-
reich zuordenbar sind, sollten sich zunächst 
als studentische Vereinigung registrie-
ren – um dann Räume mieten(!) zu dürfen. 
Beides trifft insbesondere das i-café. Ver-
handlungen über eine individuelle Regelung 
sind zwar derzeit im Gange, aber ein zufrie-
den stellendes Ergebnis liegt noch nicht vor. 
Auch für den offenen Lernraum FR0003 in 
der Nähe des Cafés sieht es schlecht aus. 
Alle anderen Initiativen haben inzwischen 
einen Deal mit der Raumverwaltung, die 
sich, nachdem das Thema erst einmal auf 
dem Tisch war, ordentlich bemühte. Tief in 
die Tasche greifen brauchte sie der Uni da-
für aber nicht gerade: Die meisten von ih-
nen werden zukünftig in den alten Räumen 
des AStA im EB unterkommen. Die Freitags-
runde, die ca. 4000 Studierende in den Gre-
mien der akademischen Selbstverwaltung 
vertritt, wird sich ein 70m²-Büro mit zwei 
weiteren Initiativen im neuen Gebäude Mar-
chstraße teilen.

Diese Probleme sind dabei kein Einzelfall. 
Mit den derzeitigen Entwicklungen droht 
die Universität  den Charakter eines öffent-
lichen und gestaltbaren Ortes zunehmend 
zu verlieren. Es entstehen immer mehr ge-
schlossene Räume – sowohl im wörtlichen als 
auch im übertragenen Sinne – zu denen nur 
eine Minderheit Zugang erhält: Halb-private 

Institute,  Exzellenzcluster, Graduier-

tenschulen oder gar eine Campus-GmbH mit 
kostenpflichtigen Studiengängen in Berlin-
Schöneberg (EUREF). Neueinrichtungen, bei 
denen zunehmend auf  jegliche akademische 
Selbstverwaltung verzichtet wird. An deren 
Stelle treten Lenkungskreise ohne demokra-
tische Legitimierung. Zum Konflikt führte 
dies schließlich, als Anfang des Jahres die 
INI-Chemie ihre Räume an das neue Gemein-
schaftslabor des BASF-Konzerns und des Ex-
zellenzclusters UniCat abtreten sollte. Nach 
einem Gespräch mit den Verantwortlichen 
und der Drohung mit einem offenen Brief 
wurde die Forderung wieder zurückgezogen.

Ein weiterer Faktor beim allgemeinen Ge-
rangel um einen Platz auf dem Campus ist 
die Einbindung der Universität in die wirt-
schaftspolitische Stadtplanung, sichtbar ge-
macht mit der Marke Campus Charlottenburg. 
Die zugehörige Homepage wirbt mit Texten, 
in denen die Schlagwörter „Standort“, „At-
traktivität“, „Nachhaltigkeit“, „Kreativität“ 
und „Innovation“ möglichst oft und in mög-
lichst vielen Kombinationen verwendet wer-
den, für das Projekt. Im Kern geht es darum, 
„dass die Universitäten, die Forschungsein-
richtungen und die Immobilienwirtschaft 
stärker miteinander zusammenarbeiten und 
das wirtschaftliche Potential rund um den 
Ernst-Reuter-Platz heben.“ Das scheint im-
merhin zu funktionieren: Die LHI Leasing 
GmbH wirbt für Kapitalanlagen in die  Im-
mobilie Marchstraße, Fremdkapitalzinsen 
sind zu 3,83% p.a. bis 2023 garantiert, da 
die TU Berlin als Mieterin mit ausgezeich-
neter Bonität gilt und für die auf 20 Jah-
re vereinbarte Vertragslaufzeit sämtliche In-
standhaltungskosten selbst übernimmt. Der 
Mietpreis liegt über dem Durchschnitt, ist 
dafür aber fest, also „unabhängig von zu-
künftigen Marktentwicklungen“. 

Umgekehrt heißt dies natürlich: Wie viel 
mit dem Auszug aus dem FR tatsächlich ge-
spart wurde, erweist sich erst in Zukunft und 
bleibt abhängig davon, inwiefern der Campus 
Charlottenburg tatsächlich eine „Magnetwir-
kung auf die Ansiedlung von Wirtschaftsun-
ternehmen“ entwickelt  und ein „kulturin-
teressiertes, junges Publikum in den Bezirk“ 
zieht, das eine „erhöhte Ansiedlung neuer 
Unternehmen der Kultur- und Kreativwirt-
schaft“ garantieren kann – also wie stark 
die Mietpreise tatsächlich steigen. Kreativi-
tät? Ja, aber nur wenn es sich lohnt. 

Festzuhalten bleibt: Studentische Akti-
vitäten sind für die Planung des Standorts 
Universität zweitrangig, sofern sie nicht der 
„Markenbildung“, „Standortprofilierung“ 
oder „Innovationsförderung“ dienen. Wir 
werden weiterhin nur bekommen, was wir 
einfordern und notfalls erkämpfen – so wie 
es auch bei den neuen AStA-Räumen der Fall 
war (siehe AStA-Info 21). 

Studentische Aktivitäten sind für den Standort zweitrangig

Rechte Sprüche an der Uni

Nicht witzig?!
Alle reden davon wie tolerant und welt-

offen wir sind: Dass bereits Kinder in den 
Kindergärten lernen sollen, sich gegen-
seitig zu respektieren und später auch 
an der Hochschule angeblich ein sozi-
aler Umgang zwischen den Studieren-
den herrscht. Heuchelei! Denken sich die-
jenigen, die einmal mit offenen Augen 
durch die Uni - ja durch die Stadt - laufen.  
Überall begegnen wir Sprüchen an Haus-
wänden und Tischen, die ganz und gar 
nicht in diese betont respektvolle Manier 
passen. Und wenn man genauer hinhört, 
dann kriegt man öfter, als einem lieb ist, 
sozialchauvinistischen wenn nicht gar ras-
sistischen Unsinn mit. Paradigmatisch die 
Menschen, die in den Berliner U- und S-
Bahnen Zeitungen verkaufen. Absurd, wel-
che Sprüche sie sich dann schnell von den 
ach so respektierlichen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern anhören müssen. 

Doch worum geht es bei den despektier-
lichen Aussagen eigentlich? Sollen sie wit-
zig sein? Der AStA hat versucht, der Fra-
ge auf den Grund zu gehen. Anlass dafür: 
Auch an den Berliner Hochschulen hat sich 
in den vergangenen Monaten gezeigt, dass  
scheinbar unbewusst, leider jedoch immer 
häufiger rassistische und homophobe Be-
schimpfungen benutzt werden und auch 
mal provokativ der Nationalsozialismus ver-
harmlost wird. Fragt man mal nach, ob den 
Leuten bewusst ist, dass sie damit Men-
schen verletzen oder ängstigen können,  
lautet die Antwort oftmals: „Ich hab doch 
auch Ausländer als Freunde“ 

Also alles kein Stress?
Doch, meinen wir. Es gibt nämlich zu 

viele, die das durchaus bewusst ausspre-
chen und vorallem ernst meinen. Trauriges 
aktuelles Beispiel - die NSU. Doch es gibt 
genug andere, die tagtäglich auch in Ber-
lin ihr Unwesen treiben. Und vor diesem 
Verhalten immer wieder die Augen zu ver-
schließen hilft nicht. Denn auch an Hoch-
schulen treiben rechte Idioten ihr Unwesen. 
Im April gab es beispielsweise einen Angriff 
auf ein studentisches Café an der Alice-Sa-
lomon Hochschule.
 
Was also tun?

Nun der AStA rät zum aktiven Denken 
und Handeln - denn schnell sind Worte, 
die wir jeden Tag so sagen, verletzend und 
dann sind sie eben nicht witzig. 
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Seit mehreren Jahrzehnten schon ist 
das Café Shila (hinter dem MA-Ge-
bäude, zwischen HE- und E-Gebäude) 
ein zentraler Ort von und für Studie-

rende für Arbeitsgruppen, Diskussionen bei 
Kaffee und Frühstück und Veranstaltungen. 

Früher war das Shila, mit den zwei Räu-
men, ein zentraler Ort der Elektrotechnik-
INI. Mittlerweile ist es basisdemokratisch 
unter vielen Studierenden verschiedenster 
Fachrichtungen selbstorganisiert. 

Vor kurzem kam dann jedoch die unan-
genehme, sehr schlecht kommunizierte und 
kurzfristige Ankündigung, dass die Studie-
renden diese Räume verlieren sollen – auf-
grund „brandschutztechnischer Ertüchti-
gungen“ im E-Gebäude. Der Verantwortliche 
beim Flächenmanagement der TU sucht für 
die 1 ½ Jahre Bauzeit im benachbarten Haus 
Ausweichräume. Er hat dabei den Seitenflü-
gel, Verbindung zwischen HE- und E-Ge-
bäude, ausgemacht und dabei keine Rück-
sicht auf die bisherigen Bewohner (wie das 
Café Shila) genommen. Eine rechtzeitige Ab-

sprache fand diesbezüglich ebenfalls nicht 
statt.

Anfang September wurde das Shila infor-
mell durch einen Besuch von ihm in Kennt-
nis gesetzt, dass allgemein Räume ab No-
vember benötigt würden, er sich aber um 
Ausweichräume bemühe.

Zwei Wochen später, ohne eine wei-
tere Kontaktaufnahme zwischendurch, 
gab es via E-Mail die Information, die Räu-
me sollten bis zum 5. Oktober geräumt wer-
den. Es gäbe „wahrscheinlich 3 Ausweich-
räume von jeweils 13 m²  im Containerbau 
HFT-CO“, welche leider in keinster Weise 
eine Äquivalenz darstellen. Diese Räume 
müssten jedoch auf das Café Shila, den Di-
plomantensaal, sowie „InBeSt“ (Internatio-
nale Berliner Studenten)  aufgeteilt werden. 
Dies würde eine Verringeruung der Qua-
dratmeteranzahl allein des Shilas um min-
destens 40m² bedeuten. Auch wenn es sich 
hierbei um eine Übergangslösung für 2 Jah-
re handeln würde, wäre dass das Ende des 
Projektes Café Shila.

Die Kurzfristigkeit dieser Ankündigung, 
während der noch andauernden ruhigen Se-
mesterferien, lässt darauf schließen, dass 
man einem Dialog mit den Studierenden un-
bedingt aus dem Weg gehen will. 

Studentische Räume, die laut TU Präsident 
eigentlich unangetastet bleiben sollten, ha-
ben augenscheinlich keinen Wert. 

Die Räumung des Shilas muss dringend 
verhindert werden. Die wenigen wertvollen 
Orte unter rein studentischer Verwaltung auf 
dem Gelände der TU, dürfen nicht mit dieser 
Selbstverständlichkeit genommen werden. 
Ein Widerspruch und Widerstand gegen die 
Räumung ist schnell entstanden, bedarf je-
doch unbedingt der Solidarität vieler ande-
rer Stimmen. Wenn du helfen möchtest oder 
Ideen hast, wie eine Räumung abgewendet 
werden kann, besuche bitte so schnell wie 
möglich das Café Shila. Zudem  liegt eine Un-
terschriftenliste aus,  die jederzeit eine Mög-
lichkeit zur Solidaritätsbekundung bietet. 
Ansonsten ist eine Verbreitung dieser Infor-
mation bereits eine große Hilfe.   Café Shila

Café Shila soll geräumt werden

Der Flüchtling, der in einer Samme-
lunterkunft auf den Bescheid über 
seinen Asylantrag wartet - das ist 
wohl das bekannteste Bild in un-

seren Köpfen, wenn wir an Asylbewerber_
innen denken. 

Was weniger bekannt ist: Geflüchtete le-
ben bei uns mit monatsweise verlängerter 
Duldung über Jahre ohne jegliche Perspekti-
ve. Geflüchtete leben, trotz des Rechts, eine 
eigene Wohnung mieten zu können, isoliert 
in Sammellagern an den Rändern der Städ-
te. Geflüchtete haben faktisch kein Recht 
auf kostenlose Bildung. Geflüchtete können 
nicht am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men. 

Multitude e.V. ist ein Zusammenschluss 
von Menschen, die mit diesen Lebensbedin-
gungen, die Geflüchteten nach ihrer An-
kunft geboten werden, nicht einverstanden 
sind. Wir sind der Meinung, dass Grund-

rechte wie Selbstbe-
stimmung und gesell-
schaftliche Teilhabe 
für alle gelten sollten 
und möchten konkret 
etwas dafür tun.

Deshalb unterstützen wir die Menschen in 
drei Berliner Lagern mit regelmäßigem, ko-
stenlosen Deutschunterricht und organisie-
ren weitere Aktivitäten wie Kinderbetreu-
ung, Sportevents, Kinoabende, gemeinsames 
Kochen und Picknicks. Damit versuchen wir, 
die Isolation der Geflüchteten wenigstens 
etwas zu durchbrechen. Jede persönliche 
Begegnung füllt die Distanz und ermögli-
cht uns eine Überprüfung unserer eigenen 

Denkweisen und Vor-
stellungen.

Wir setzen uns 
schließlich für eine Ge-
sellschaft ein, in der es 
nicht „Deutsche“, „Mi-

grant_innen“ und „Geflüchtete“ nebenei-
nander gibt, sondern eine „Multitude“ aus 
gleichberechtigten Menschen, die miteinan-
der kooperieren und interagieren, um ein 
gutes Leben zu führen.

Habt Ihr Lust mitzumachen? Gern auch 
mit eigenen Ideen! Dann schreibt uns eine 
Mail an: info@multitude-berlin.de. Wir 
freuen uns auf Verstärkung! Infos unter: 
www.multitude-berlin.de

Die Ränder der Gesellschaft aufbrechen
Studentisches Projekt Multitude e.V. setzt sich für Geflüchtete in Berlin ein

AStA-Keller wird zum Ini-Keller 

Wenn der AStA irgendwann zum Beginn des Semesters seine Arbeit in den 
neuen Räumen des TK-Gebäudes aufnimmt, wird der Keller im EB mit neu-
em Leben gefüllt. Viele studentische Initiativen haben sich zusammenge-

tan und ein lebendiges Konzept ausgearbeitet. Primär geht es darum, studentischen 
Raum zu erhalten. Neben den Ingenieuren ohne Grenzen und der JuSo-Hochschul-
gruppe, die durch die Aufgabe des FR-Gebäudes fast obdachlos geworden wären, 
sind dabei die FoodCoop tu-ess, WildGrün und Amnesty International. Auch BTBTM 
e. V. (Türkisches Wissenschafts- und Technologiezentrum Berlin) zieht mit in den Ini-
Keller. Außerdem wird ein offener Arbeitsraum für Projektwerkstätten eingerichtet. 
„Nun, wir freuen uns auf die neuen Räume und die vielfältigen Möglichkeiten, die 
durch die gemeinsame Nutzung entstehen. Es wird eine Reihe gemeinsamer Aktionen 
geben – thematisch gibt es viele Übereinstimmungen“, so eine der Mitinitator_innen 
des Ini-Kellers. Auch die ULA – die Umsonstlädin an der TUB – wird im Keller eine Ver-
schenke- und Tauschecke gestalten. Anfang November werden die Schlüssel überge-
ben und jede/ jeder ist herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. 13
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Bereits 1985 initiierten 
Studierende der TUB 
die „Projektwerkstät-
ten für sozial und öko-

logisch  nützliches Denken und 
Handeln“. Seit dem führten 
Studierende über 100 Projekte 
durch, in denen selbstorgani-
siert, interdisziplinär und pra-
xisorientiert gelernt, geforscht 
und getüftelt wird. Neben Pro-
jekten, die sich mit der Kon-
struktion von Gebrauchsgütern 
beschäftigen, wie beispielswei-
se Fahrrädern aus nachwachsen-
den Rohstoffen, Pflanzmodulen, 
Luftschiffen oder Low-Tech-Lö-
sungen für „Entwicklungs-“ 
Länder, gibt es viele forschende 
und lehrende Seminare, zum 
Beispiel zur sozialen und ökolo-
gischen Verantwortung von In-
genieur_innen.

Seit April diesen Jahres gibt 
es zusätzlich die „tu projects“. 
Auch hier können Studierende 
projektorientierte, interdiszipli-
näre und selbstorganisierte Pro-
jekte starten und werden dabei 
jeweils für zwei Jahre mit zwei 

Tutor_innen-Stellen und 
Weiterbildungsmöglich-

keiten von der TU  unterstützt. 
Bis 2016 sollen insgesamt 25 Pro-
jekte aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und For-
schung gefördert werden. Für 
die Teilnahme an den Projekten 
werden in der Regel anrechen-
bare Leistungspunkte vergeben. 

Die „tu projects“ richten 
sich besonders an Stu-
dierende im ersten 
Studiensemester, 
um ihnen von An-
fang an die Vor-
züge selbstbe-
stimmten und 
praxisorientierten 
Lernens erfahrbar 
zu machen und einen 
Kontrapunkt zum frontal 
geprägten Studienalltag zu bie-
ten. Alle anderen Studierenden 
können selbstverständlich auch 
mitmachen.

Wie die „Projektwerkstätten“ 
sind auch die „tu projects“ auf 
Themen der Nachhaltigkeit aus-
gerichtet. So beschäftigt sich 
z.B. das Projekt „Ökonik – Le-
bensraumgestaltung“ mit dem 
noch ziemlich jungen Feld der 
Ökosystemanalyse. Ziel ist es, 

Funktionsweisen der Ökosy-
steme dahingehend zu untersu-
chen, ob sie geeignet sind, als 
Lösungsansatz für Mensch-Um-
welt Interaktionen und der An-
passung an Klimaveränderungen 
zu dienen. Die Teilnehmer_in-
nen dieses Projekts tauschen 

sich dabei auch transnati-
onal auf Konferenzen 

aus, zuletzt im Au-
gust 2012 mit ei-
ner Präsentation 
bei der „3rd Eu-
ropean Congress 
of Conservation 

Biology“ in Glas-
gow.
Das Projekt „Glo-

bal Empowerment“ setzt 
sich kritisch mit Theorie und 
Praxis der  Entwicklungszusam-
menarbeit und Entwicklungspo-
litik auseinander. Einige The-
menfelder hierbei sind z.B. 
interkulturelles Lernen, Wissen-
stransfer, Nachhaltige Energie-
versorgung und verbesserte Res-
sourcennutzung.

Wie verändern neue Online-
Technologien die Arbeit bzw. 
das Engagement in sozialen In-

itiativen, Non-Profit-Organi-
sationen und Netzwerken mit 
Weltverbesserungsanspruch? 
Zu dieser Fragestellung forscht 
der Projektverbund „Initiativen 
2.0“. Er besteht aus den beiden 
Teilprojekten „Social Software 
und Nutzungspraktiken im Web 
2.0“ und „Zivilgesellschaftliches 
Engagement im digitalen Zeital-
ter“. Hierbei geht es nicht nur 
um die Analyse, sondern auch 
darum Praxistipps und Tutorials 
für ausgewählte Online-Tools zu 
erstellen.

Wer sich für selbstbestimmtes 
und selbstorganisiertes Ler-
nen interessiert, kann sich am 
17.10. von 16h–18h im H3505 
bei der Einführungsveranstal-
tung der Projekte informieren. 
Hier stellen sich die laufenden 
„Projektwerkstätten“ und „tu 
projects“ vor und die Tutor_in-
nen der Projekte stehen zum di-
rekten Austausch bereit.

  F. Krüger, J. Dietrich

Alle Infos zu den Projekten sind 
im Internet zu finden: www.tupro-
jects.tu-berlin.de und projektwerk-
staetten.tu-berlin.de

Mit dem – zu diesem 
Zeitpunkt hoffent-
lich bereits abge-
schlossenen – Umzug 

des AStA ins TK-Gebäude ent-
steht auch eine neue Institution 
für Studierende und alle ande-
ren Interessierten: Eine alterna-
tive Bibliothek. 

Warum eine weitere Biblio-
thek, werden manche fragen. 
Sind wir mit der Universitätsbi-
bliothek und den Fachbereichs-
bibliotheken nicht ausreichend 
bedient?

Der Gebrauchswert einer Bi-
bliothek ist nicht nur eine Fra-
ge der schieren Größe und Ka-
pazitäten, denn je komplexer 
und umfassender sie wird, umso 
mehr leidet ihre Bedienbarkeit. 
Dies ist, neben der Bestrebung 
nach Vollständigkeit auf dem 
jeweiligen Feld, ein wichtiger 
Grund für die Einrichtung von 
Fachbereichsbibliotheken. Nun 
ist die Ausstattung der einzel-
nen Fachgebiete aber, je nach 

Schwerpunktsetzung der Uni-
versität – und das heißt heute 
mehr denn je: Ihrer Mittelgeber 
– höchst unterschiedlich. 

Mit unserer Initiative wollen 
wir deshalb vor allem der Ver-
drängung von Geistes- und So-
zialwissenschaften als wissen-
schaftlicher Gesellschaftskritik 
an der TU entgegenwirken, die 
sich in deren Degradierung zu 
technisch zugeschnittenen Zu-
lieferer- und Begleitwissen-
schaften und zuletzt in der 
planmäßigen Schließung des 
Fachbereichs Politische Bildung 
im vergangenen Semester zur 
Genüge äußerte. 

Der Bestand der alternativen 
Bibliothek (kurz: aBib) wird 
dementsprechend vor allem 
Werke zur Theorie und Geschich-
te sozialer Bewegungen, aktu-
elle politische Analysen sowie 
dezidiert gesellschaftskritische 
Werke aus den Bereichen Philo-
sophie, Soziologie, Geschichte, 
Ökonomie, Psychologie u.a. ent-

halten. Einen weiteren Schwer-
punkt sollen Pädagogik, Bil-
dungswissenschaften und 
allgemeine wie spezielle Wissen-
schafts- und Technikkritik bil-
den. So sollen alternative Per-
spektiven und praxiskritische 
Positionen zu möglichst vielen 
Themen – beispielsweise Open 
Source Software in der Informa-
tik oder soziale Utopien in der 
Stadtplanung – zur Verfügung 
stehen, ohne dass eine allzu 
aufwendige und zeitraubende 
Recherche nötig ist.

Für die Einrichtung der aBib 
werden wir auf die bisher nur 
intern zugängliche Bibliothek 
der AStA-Referate und die Bi-
bliothek der autonomen Refe-
rate Frauen und Queers aufbau-
en. Außerdem werden wir unser 
Archiv, in dem sich zahlreiche 
Dokumente aus der Geschichte 
der TU und der Studierendenbe-
wegung befinden, systematisch 
aufarbeiten und zugänglich ma-
chen. Neben der Ausleihe wol-

len wir auch die Arbeit vor Ort 
ermöglichen und Raum für die 
Verwirklichung selbstorgani-
sierter Seminare und Lesekreise 
bereit stellen. Bis dahin bleibt 
jedoch noch viel zu tun: Vom Be-
sorgen von Bücherregalen, dem 
Erstellen einer geeigneten Sy-
stematik, bis hin zur Einrich-
tung eines Onlinekatalogs.

Auf diese Weise wollen wir 
zu einem Wiedererstarken einer 
kritischen Theorie im weitesten 
Sinne an unserer Uni beitragen. 
Um aber eine aktive und selbst-
ständige Bildung und Forschung, 
eine kooperative und kritische 
Transdisziplinarität von unten, 
möglichst unabhängig von den 
zunehmenden Zwängen der Öko-
nomisierung zu etablieren, dazu 
braucht es viele –  Let‘s become 
the multitude!

Für Fragen, Wünsche, Anregungen 
usw.. könnt Ihr uns unter abib@
asta.tu-berlin.de erreichen

Selbstbestimmt lernen: „tu projects“ 

Eine andere Bibliothek ist nötig!
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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 > Tel. 314-21041

Presse- und Öffentlichkeitsreferat 
> presse@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

Hochschulpolitikreferat 
> hopo@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

INI-Koordination und ErstsemesterInnen 
> iniko@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

Gesellschafts- und Kulturkritik 
> geku_kri@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

Bildungspolitikreferat 
> bipo@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

Wissenschafts- und Technikkritik 
> witek@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

Umwelt-Referat 
> umwelt@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-21041

Frauen-Referat 
> frauenreferat@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-25254

Queer-Referat myspace.com/queertu 
> queer@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-25254

AusländerInnen-Referat 
> auslaenderinnen@asta.tu-berlin.de > Tel. 314-25254

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 WISE 2012/2013
Aktuell: asta.tu-berlin.de + facebook.com/astatuberlin

Ausstellung 22.11. - 18.12.12 

Residenzpflicht 
Invisible Borders
TU Hauptgebäude, Raum H3503

Für Flüchtlinge im Asylverfahren oder mit Status der Duldung exi-
stieren in Deutschland an alltäglichen Orten unsichtbare Grenzen. 
Sie dürfen sich z.B. aufgrund der sogenannten „Residenzpflicht“ 

nur innerhalb eines ihnen zugewiesenen Bereiches bewegen. Gleichzei-
tig werden sie verpflichtet, in Flüchtlingsheimen und -lagern oft am Ran-
de oder außerhalb von Siedlungsgebieten zu wohnen.

Gutscheinsysteme statt Bargeldleistungen, aber auch Personenkon-
trollen von als „fremd“ wahrgenomenen Menschen an Bahnhöfen und 
in Zügen führen zur Markierung von Flüchtlingen und tragen zur gesell-
schaftlichen Isolation bei.

Die Ausstellung ›Residenzpflicht — Invisible Borders‹ dokumentiert an-
hand von Modellen, Plänen, Texten, Fotografien und einem kurzen Film 
die dabei produzierte Geografie mehrfacher Einsperrung und Ausgren-
zung, die durch sie verursachte Raumwahrnehmung aber auch Strate-
gien des Widerstands. 

Veranstaltungen zur Ausstellung immer Donnerstags, 
18 Uhr im H3503. Programm unter asta.tu-berlin.de

18.10.2012 | 18Uhr | Vor dem Hauptgebäude 
Semesterauftakt der Linken Liste

19.10.2012 | 10 -12 Uhr  
Semesteranfangsbrunch des AStA-Frauenreferats

19.10.2012 | 12.30 - 13.30 Uhr  
Vollversammlung der Studentinnen und Wahl  
der Frauenreferentin des AStA

19.10.2012 | 21 Uhr | AStA 
Semesterauftaktparty im AStA und überall auf dem Campus

20.11.2012 | 16Uhr | AStA 
Hochschulpolitik an der TU kennenlernen

22.11.2012 | 18 Uhr | H3503 
Vernissage: Ausstellung Invisible Borders

29.11.2012 | 18 Uhr | H3503 
Veranstaltung Invisible Borders: Europäisches Grenzregime - 
Frontex, Dublin II, Flughafeknäste

06.12.2012 | 18 Uhr | H3503 
Veranstaltung Invisible Borders: Empowerment/Aktionen/Kämpfe

18.12.2012 | 18 Uhr | H3503 
Finnisage: Ausstellung Invisible Borders


