
�

OSI-Zeitung
2. Ausgabe, Dezember 2006

Wenn man klein ist, hat man noch große 
Träume. Viele träumen davon, Astronaut 
zu werden oder Ballerina. Andere rütteln 
am Tor des Kanzleramts. 

Am OSI träumt man gern von exzel-
lenter Forschung. Bereits vor über zwei 
Jahren begann die Planungsphase für 
die Bewerbung des OSI um ein Exzel-
lenzcluster zu „Governance in a globa-
lized world“. 6,5 Mio. Euro jährlich, eine 
Handvoll neue Professuren und internati-
onales Renommè winkten. Doch dann die 
Ernüchterung: Freitag der 13. bringt dem 
OSI kein Glück. Das OSI geht bei der Ver-
gabe von Fördermitteln vorerst leer aus. 

„Das Gutachten attestiert dem OSI eine 
super Truppe“, sagt die Koordinatorin des 

Exzellenzclusters, Marianne Beisheim. 
Nur das Konzept sei noch nicht innova-
tiv genug. „Es muss noch mehr rauskom-
men: Was können wir, was andere nicht 
können?“ Eine Zuspitzung auf mehrere 
zentrale Fragestellungen solle das Beson-
dere der OSI–Bewerbung in der 2. Verga-
berunde besser hervorheben.

Dass das OSI mit dem Sonderfor-
schungsbereich (SFB) „Governance in 
Räumen begrenzter Staatlichkeit“ bereits 
ein ähnliches Projekt von der Deutschen 
Forschungsgesellschaft (DFG) bewilligt 
bekam, habe den Exzellenzantrag jedoch 
nicht negativ beeinflusst.
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Der OSI-Antrag für ein Exzellenzc-
luster zu „Governance in a globalized 
world“ ist vorerst gescheitert. Im Ja-
nuar 2007 entscheidet sich, ob der 
Antrag in veränderter Form erneut 
eingebracht werden darf. Neu dabei 
in der 2. Runde des Exzellenzwettbe-
werbs ist Prof. Riedmüller mit einem 
Clusterkonzept zu „Diversity Studies“. 
Prof. Luig geht dagegen mit einem 
Projekt zur Aids-Forschung ins Ren-
nen um 6,5 Mio. pro Jahr. Auch hier 
fällt die Vorentscheidung im Januar 
nächsten Jahres. 

Im Berufungsverfahren für die Pro-
fessur Ideengeschichte ist eine 
Vorentscheidung gefallen (die OZ 
berichtete in der letzten Ausgabe). 
Demnach liegt Hartmut Rosa von der 
Uni Jena auf Listenplatz eins, Harald 
Bluhm von der HU Berlin auf Platz 
zwei. Der Listenvorschlag der Beru-
fungskommission wurde dabei nach 
Kontroversen um die Reihenfolge im 
FB verändert und ans Präsidium der 
FU weitergeleitet. 

Das Verfahren zur Neubesetzung der 
Professur für Internationale Po-
litische Ökonomie liegt vorerst auf 
Eis. Nachdem die Berufungskommis-
sion sich nach heftigen Diskussionen 
auf Susanne Lütz von der Fernuni Ha-
gen geeinigt hatte, lehnte der schei-
dende Berliner Wissenschaftssenator 
Thomas Flierl (PDS) ihre Berufung ab 
– angeblich, weil ihr Profil nicht links 
genug sei. Wie sich der neue Senator 
für Bildung und Wissenschaft, Jürgen 
Zöllner (SPD) in dieser Frage verhal-
ten wird, ist unklar.

Weiterhin unsicher ist die Wiederbe-
setzung der Professur Vorderer 
Orient. Während bereits Anfang 
des Jahres der Ruf an Wunschkan-
didat Eberhardt Kienle erfolgte, sind 
die Verhandlungen seit einiger Zeit 
ins Stocken geraten. Ebenso unge-
wiss erscheint der Ausgang der Ver-

handlungen mit Miranda Schreurs 
von der Uni Maryland zur Besetzung 
der Professur für Umweltpolitik 
und Vergleichende Politiklehre. 
Es steht zu erwarten, dass alle Stel-
len mindestens bis Sommersemester 
2007 unbesetzt bleiben. 

Die Personalfluktuation am OSI
 bleibt hoch - und es gehen mehr, als 

kommen. Vom Platz gegangen: Bodo 
Zeuner, Gero Neugebauer, Beate 
Ihme-Tuchel, Imke Scheurich, Jo-
hannes Schlootz, Sachka Stefano-
va-Behlert, Cornelia Ulbert, Dagmar 
Vinz, Steffen Wagner und Stefan Hin-
termeier. Von der Bank gekommen: 
Anna Holzscheiter, Andreas Kern, 
Gregor Walter, Diana Nikolova, Vol-
ker Perthes (Honorarprofessur) und 
Dieter Ohr (Professur). 

Neue Zugangsbedingungen: Ab 
dem kommenden Semester werden 
am OSI, im Rahmen einer FU-weiten 
Anpassung, außerdem nur noch im 
Wintersemester Studierende zugel-
assen. Die Zahl der Immatrikulierten 
pro Studienjahr soll jedoch konstant 
bleiben, so Studiendekanin Sabine 
von Oppeln im Institutsrat. 

Die Graduiertenschule für Nordameri-
kastudien ermöglicht 10 Doktoran-
denstellen ab WS 2007/08. Bewer-
ben können sich auch Politologen mit 
Dissertationsprojekten über Kanada 
oder die USA – Bewerbungsfrist ist 
der 31. Januar 2007. (graduateschool.
jfki.de). 

Am Rande der FU-Vollversammlung 
am 17.07.2006 wurden zwei Osiane-
rInnen bei einem Polizeieinsatz im 
Mensafoyer der Silberlaube festge-
nommen. Ihnen wird das Anführen 
einer nicht genehmigten Versamm-
lung, Widerstand gegen die Staatsge-
walt und Gefangenenbefreiung vorge-
worfen. Augenzeugen schätzen diese 
Vorwürfe allerdings als ungerechtfer-

tigt ein. Die Verfahren laufen, die 
OSI-Zeitung wird über den weiteren 
Verlauf berichten. Das Hausrecht auf 
dem Uni-Campus hat das FU-Präsi-
dium, eine Polizeipräsenz auf dem 
Gelände und in den Gebäuden bedarf 
daher dessen Genehmigung. (sh)

Das erste Weblog rund um das Otto-
Suhr-Institut Osiwelt verabschiedet 
sich von seinen Lesern. Zwei Jahre 
lang wurde unter osiwelt.blogspot.
com über die Institutswelt und Neues 
aus der Gerüchteküche kritisch beglei-
tend berichtet. Mitinitiator Fritz Wep-
per zeigt sich zufrieden: „Wir haben 
anonym gebloggt und teilweise hohe 
Qualität geliefert – wie uns aufge-
regte Mails von Institutsangehörigen 
zeigten.“ Ob eine jüngere Generation 
OSI-Studierender das Osiwelt-Blog 
übernimmt, stand zum Redaktions-
schluss noch nicht fest.

Ein taz-Artikel der Professoren Peter 
Grottian und Wolf-Dieter Narr hat für 
heftige Reaktionen am OSI gesorgt. 
Der Artikel fordert Studierende auf 
Bachelor- und Masterabschlüsse 
zu verweigern, da diese Studieren-
de systematisch unterforderten. Vor 
allem die in diesem Zusammenhang 
verwendete Formulierung der „Ba-
nalität des Bösen“, die auf Hannah 
Arendts Theorie des Totalitarismus 
und Faschismus zurückgeht, hat die 
Gemüter erregt. In einem internen 
Brief kritisierte der Geschäftsführen-
de Direktor des OSI, Peter Massing, 
die Wortwahl des Artikels scharf und 
forderte die Verfasser auf, sich öffent-
lich zu entschuldigen.

Die AG Lehre des OSI, die aus dem 
ersten Institutstag hervorgegangen 
war, hat ihr Handbuch für bessere 
Lehre fertiggestellt. Mit der 28-sei-
tigen Brochüre soll eine breite Dis-
kussion angestoßen und gute Lehre 
als gemeinsame Aufgabe von Dozie-
renden und Studierenden am Insti-
tut etabliert werden. Zur offiziellen 
Vorstellung des Handbuchs am 13. 
Dezember ist eine Podiumsdiskussion 
zum Thema geplant.

OSI - News 
Kurzmeldungen und Nachrichten

von Marcel Heberlein und Stefan Hernádi
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„Sie sind der erste nette Mensch, 
den ich an der Uni treffe.“ Diesen Satz 
hat Daphne Stelter schon viel zu oft 
gehört. 

Als Mitarbeiterin im Prüfungsbüro 
lenkt sie nicht nur die formalen Ge-
schicke aller Studenten des Fachbe-
reichs. Sie ist gleichzeitig Seelsorgerin 
für geplagte Gemüter, für durch den 
scheinbar undurchdringlichen Ver-
waltungsdschungel hetzende Studie-
rende. Nichts kann sie so leicht aus 
der Ruhe bringen: Egal ob BA-Sozi-
alkunde, Diplom Politikwissenschaft 
oder MA Visual Anthropology, sie ar-
beitet sich zusammen mit ihren Kolle-
ginnen routiniert von Studienordnung 
zu Studienordnung. Und wenn sie die 
Studienordnungen auf türkisch er-
läutern soll – auch das ist für sie kein 
Problem. 

Nachdem sie das Studentenleben an 
der FU selbst durchlebt und durchlit-
ten hatte, verschlug es sie 1990 zu-
nächst zu den Publizisten, bevor sie 
im Jahr 1997 ans OSI wechselte. 

Seither wurden der Bachelor ein-
geführt, der Diplomstudiengang re-
formiert und modularisiert und nun 
erneut überarbeitet. Eine Menge Ar-
beit für das chronisch unterbesetzte 
Prüfungsbüro. Honoriert wird der 
immense Arbeitsaufwand immerhin 
von vielen Studenten und Dozenten. 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen, 
so Frau Stelter, begegneten ihr die 
Studierenden mit sehr viel Verständ-
nis und Zuspruch für die geleistete 
Arbeit. Die Sprechstundenbesucher 
seien „nette Menschen“. 

Doch auch die Dozenten, zuweilen 
mit einer ordentlichen Portion Ego 
ausgestattet, zollen der Arbeit des 
Prüfungsbüros Respekt. Überliefert 
ist das Zitat eines Professors: „Ich 
kenne nur den Wortlaut der Prü-
fungsordnung. Gehen Sie also besser 
zu Frau Stelter.“ 

Das Vertrauen zeigt sich beispiels-
weise in der Zusammenarbeit im 
Prüfungsausschuss. Während die 
Prüfungsbüros anderer Institute zum 
ausführenden Arm des Prüfungsaus-

schusses reduziert sind, entscheiden 
Frau Stelter und ihre Kolleginnen 
Roswitha Beck, Stefanie Pankrath 
und Kathleen Klein in vielen Punkten 
selbstständig. 

Im Verwaltungsapparat des Fachbe-
reichs steht dem Prüfungsbüro diese 
Unabhängigkeit auch zu: Dozierende 
und Prüfungsausschuss dürfen sich 
formal zum Beispiel nicht in die Ar-
beit des Teams um Frau Stelter einmi-
schen. Der Prüfungsausschuss besitzt 
kein Weisungsrecht, das Prüfungs-
büro untersteht nicht den Gremien 
des Instituts, sondern dem Chef der 
Verwaltung des Fachbereichs, Herrn 
(„Don“) Brose. Aber gegeneinander 
arbeiten, das wäre eh nicht die Art der 
Damentruppe im vierten Stock. 

Auf die Frage, wodurch sich das OSI 
momentan auszeichne, nennt Frau 
Stelter zwei Punkte. Für die Studie-
renden sei erstens die neue Studien-
ordnung ein „deutlicher Schritt nach 
vorne“, da weniger Leistungsscheine 
benötigt würden und mit der einheit-
lichen LP- Zahl mehr Übersichtlich-
keit herrsche. Zweitens befinde sich 
das OSI allgemein in einem Wandel, 
bei der die Generation der Dozenten 
mit „OSI- Sozialisation“ langsam ab-
trete und allmählich eine neue Dozie-

rendenriege dominiere, die internati-
onaler ausgerichtet sei. 

Ein Umbruchsignal das diesen Pro-
zess versinnbildliche, sei die Einfüh-
rung des MA- Politikwissenschaft, der 
mit dem langsamen Auslaufen des Di-
plom- Studiengangs einhergehe. 

Die abschließende Frage nach Ver-
besserungsvorschlägen beantwortet 
Frau Stelter mit zwei einfachen Wün-
schen: Angesichts katastrophaler in-
terner Kommunikation an der FU eine 
bessere Datenbank – und schlichtweg 
mehr Personal. 

Im Sommer sieht man Daphne 
Stelter manchmal abends das Institut 
mit einem Helm unter dem Arm ver-
lassen. Die anderen Verwaltungsmi-
tarbeiter sind längst gegangen. Was 
man dem freundlichen Gemüt aus 
dem dritten Stock nie zutrauen wür-
de: sie setzt sich auf ihr Motorrad und 
braust die Ihnestraße entlang in den 
Sonnenuntergang. Und als Easy Rider 
vergisst man wahrscheinlich auch all 
die kleinen Sorgen und Nöte, die jeden 
Tag im dritten Stock auflaufen.

Daphne Stelter vom Prüfungsbüro am OSI kann nichts so leicht aus der Ruhe 
bringen. Foto: Alina Barenz

„Der erste nette Mensch“ 
Daphne Stelter ist erste Ansprechpartnerin – und oft letzte Rettung 

von Till Rüster

Der Prüfungsausschuss zeigt 
Vertrauen

Dozierende mit  
„OSI-Sozialisation“ treten ab

Auch Dozierende zollen der 
Arbeit Respekt
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Zur Verwunderung vieler begründe-
te die Vertretungs-Professur von Tho-
mas Risse, namentlich Tanja Brühl, 
ihre geplanten Anwesenheitslisten in 
den Vorlesungen zur IPÖ und IB un-
ter anderem damit, dass ihr die Listen 
als die am Institut konsensual übliche 
Kontrolle der Anwesenheit empfohlen 
wurde. Diese Information hätte sie am 
zu vertretenden Lehrstuhl erhalten. 

Die Wahrheit zur Listen-Handha-
bung am Institut ist jedoch eine an-
dere, seitdem die Kommission zur 
Reform der Studienordnung nach 

kontroverser Debatte den Dozie-
renden am OSI empfiehlt, in Vorle-
sungen keine Anwesenheitslisten zu 
führen. Für Pflichtvorlesungen im 
Grund- und BA-Studium ist diese 
Empfehlung sogar eine Maßgabe, die 
sich in den neuen Ordnungen wieder-
findet: „Die Festlegung einer Präsenz-
pflicht durch die jeweilige Lehrkraft 
ist für Lehr- und Lernformen, für die 
(...) die Teilnahme lediglich empfoh-
len wird, ausgeschlossen.“

Mittlerweile hat sich Frau Brühl an 
den diesen Regelungen orientiert – es 

gibt die Liste nur in der Vorlesung zur 
IPÖ, nachdem die Studierenden ge-
gen einen Abschlusstest als Alternati-
ve votiert haben - und die Aufregung 
hat sich damit halbiert, dennoch blei-
ben zwei Fragen offen:

Welche Wertschätzung genießen 
die Ergebnisse der Kommissionsar-
beit an besagter Arbeitstelle? Wurde 
Fr. Brühl von der Listen-Debatte der 
letzten Semester in Kenntnis gesetzt, 
sodass sie sich der Tragweite ihrer 
Entscheidung für die Listen bewusst 
war?

Dienstags morgens, neun Uhr am 
OSI. Aktenordner stapeln sich. Das 
Diktiergerät ist einsatzbereit, Pro-
tokollpapier liegt bereit. Professore-
nInnen, Wissenschaftliche Mitar-
beiterInnen, Studierende und die 
Mitarbeiterinnen des Prüfungsbüros 
versammeln sich zur allwöchentlichen 
Sitzung des Prüfungsausschusses. 

Hier wird über Wohl und Wehe 
der Studierenden entschieden: Hier 
landen potenzielle Diplom- und Vor-
tragsthemen, Anträge auf Zulassung 
zum Promotionsverfahren und auch 
Scheinanerkennungen werden hier 
vorgenommen. Ob Auslandsemester 
oder Hochschulwechsler, alle An-
träge auf Anerkennung von Studien-
leistungen gehen über den Tisch des 

Prüfungsausschusses.  Alle Studieren-
den werden in ihrer Universitätskar-
riere zwangsläufig mit dem Prüfungs-
ausschuss zu tun haben. Wie setzt 
sich dieses Gremium zusammen, dem 
die Studenten mehr oder minder aus-
geliefert sind? 

Der Prüfungsausschuss ist dem In-
stitutsrat unterstellt und wird von 
diesem gewählt. Fünf Professore-
nInnen, die auch jeweils den Vorsitz 
innehaben, die Mitarbeiterinnen des 
Prüfungsbüros, fünf wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen, also aus dem soge-
nannten Mittelbau des Instituts, und 
zwei studentische VertreterInnen: 
das ist die Zusammensetzung. Da-
raus folgt eine professorale Mehrheit 
– so dass den studentischen Vertre-

terInnen in strittigen Fragen nur ein 
Minderheitsveto für das Protokoll 
bliebe.  In der Praxis werden jedoch 
im Regelfall Konsensentscheidungen 
auf Basis der geltenden Studien- bzw. 
Prüfungsordnungen getroffen. Das 
oben beschriebene Verfahren ist eine 
seltene Ausnahme. Es lohnt sich in je-
dem Fall, sich vor Antragstellung die 
Studienordnung auch einmal anzugu-
cken, im Prüfungsbüro nachzuhaken 
oder die studentischen Vertreterinnen 
nach Sinn und Unsinn möglicher An-
träge zu befragen. 

Ihr habt Fragen zu Anträgen an 
den Prüfungsausschuss? Einfach eine 
Mail an: 

tillruester@web.de oder 

stefan.hernadi@gmx.de

Der Prüfungsausschuss 
Entscheidend für Wohl und Wehe der Studierenden

von Till Rüster

Anwesenheitslisten am OSI 
Theorie und Praxis

von Stefan Hernádi
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Es war das Thema des zweiten In-
stitutstages: das Duell Diplom vs. 
MA. Es lag den Kontrahenten Thomas 
Risse und Peter Grottian am Herzen, 
ihre Positionen dem Auditorium nahe 
zu bringen: Auch am OSI soll es einen 
Masterstudiengang Politikwissen-
schaft geben. Schon vorher hatte die 
umstrittene Kommission zur Reform 
der Studienordnung  darauf geachtet, 
dass zwischen den BA- und MA-Stu-
diengängen und dem Diplomstudium 
eine inhaltliche Übereinstimmung ge-
währleistet wird. Also derselbe Inhalt 
in zwei verschiedenen Verpackungen? 
Problematisch ist vor allem, dass es 
kaum Erfahrungen mit einem MA Po-
litikwissenschaft gibt. Thomas Risse 
erwähnte im Rahmen seines Plädo-
yers für den MA kein Beispiel – statt-
dessen den MA-Studiengang „Frie-
densforschung und Internationale 
Politik“ der Universität Tübingen.

Damit traf er einen Nerv: Viele MA-
Programme, die der Politikwissen-
schaft zugeordnet werden können, 
sind interdisziplinär ausgerichtete 
Studiengänge, die auch politikwis-
senschaftliche Inhalte anbieten. Das 
Diplom fällt dadurch an vielen Uni-
versitäten auf Dauer weg: Während 
etwa die Universität Augsburg noch 
Diplom-Studiengänge anbietet, muss-
te die Uni Marburg kapitulieren – seit 
dem Wintersemester 2005/6 gibt es 
keine Neueinschreibungen mehr für 
Diplom-Politologinnen und –Polito-
logen. Dafür gibt es dort ab diesem 
Wintersemester den Master Politik-
wissenschaft. Viele deutsche Hoch-
schulen haben allerdings nicht nur die 
Verpackung geändert, sondern bei der 
Gelegenheit auch gleich den Inhalt. 
Nur ein dreijähriges Politikstudium 
gibt es etwa an der TU Dresden, beim 
Master Politikwissenschaft herrscht 
Fehlanzeige. 

Die angesprochene Tübinger Uni 
hat sich ebenfalls wenig einfallen 
lassen – wer sich nicht nur mit Frie-
densforschung oder Vergleichender 
Politikforschung (der zweite MA in 
Tübingen) im Master auseinanderset-
zen will, darf nach dem Bachelor seine 
Koffer packen. Was Politische Kom-
munikation ist, das weiß niemand so 

recht. Behaupten Richard Stöss und 
Gero Neugebauer im KVV-Eintrag 
zu ihrem Projektkurs. Aber in Biele-
feld scheint das kein Problem zu sein: 
Dort gibt es den MA Politische Kom-
munikation. Die Uni Bonn scheint für 
Interdisziplinarität eine Vorliebe zu 
haben – für die ersten Absolventen 
des BA Politikwissenschaft sollen zwei 
Master-Programme zur Verfügung 
stehen, einer trägt den mysteriösen 
Namen „Gesellschaften, Globalisie-
rung und Entwicklung“. 

Doch es geht bei der Umstellung im 
Rahmen des Bologna-Prozesses um 
mehr als eine neue Verpackungsord-
nung. Was bleibt den Studierenden, 
die noch nicht nach sechs Semester 
wissen, dass sie ihr Lebenswerk im 
Rahmen der „Gesellschaften und Ent-
wicklung“ vollziehen wollen? 

So schlecht sind ihre Aussichten zum 
Glück auch nicht. An der Bremer Uni-
versität ist im MA Politikwissenschaft 
jeder willkommen – der Studiengang 
ist zulassungsfrei. In Hamburg, Bam-
berg oder Kassel gibt es auch die Mög-
lichkeit, einen MA-Abschluss der Po-
litikwissenschaft zu erwerben, ohne 
dass sich dieser thematisch auf einen 
bestimmten Bereich beschränkt. In 
Münster soll sogar das Doppeldiplom 
mit der Uni Lille auf BA und MA um-
gestellt werden (wobei pikanterweise 
nur die deutsche Seite zwei Abschlüs-

se (BA und MA) verleihen wird – das 
französische Zeugnis bekommt man 
nur nach der gesamten Studienzeit 
von zehn Semestern). 

Das OSI hat sich nun auch dafür 
entschieden, seinen MA als Fortset-
zung des BA zu konzipieren – in Be-
amtendeutsch spricht man von kon-
sekutiven Studiengängen. Profitieren 
werden in den nächsten Jahren die 
Umzugsfirmen. Je nachdem, ob sich 
Absolventen nach sechs Semestern 
festlegen können, dürfte es erhebliche 
Wanderungsbewegungen zwischen 
den Universitäten geben. Die damit 
verbundene Gefahr ist nahe liegend: 
eine immer strengere Auslegung der 
Zulassungskriterien an begehrten In-
stituten, wie dem unsrigen. Am OSI 
könnte es dabei zu einer doppelten 
Belastung kommen: Es ist unwahr-
scheinlich, dass die freiwilligen Stu-
dienortwechsler nach dem BA ausrei-
chen, damit alle anderen problemlos 
im Master weitermachen dürfen. 
Andererseits werden zwangsläufig 
noch mehr Studierende nach Berlin 
wechseln wollen, weil sie ihre Zukunft 
nicht im Profil des Master-Studien-
gangs sehen. 

In diesem Sinne wird also MA be-
stimmt nicht mit dem Diplom zu ver-
gleichen sein. Doch vielleicht ist die-
se Frage letztlich nicht entscheidend 
– die jetzigen und künftigen Studie-
renden wird vor allem eines beschäf-
tigen: MA = MA?

Wer bleibt auf der Strecke? Am OSI wird lebhaft über Master und Diplom 
diskutiert.  Foto: Alina Barenz

Master=Diplom? 
Wie es mit dem neuen Abschluss in Deutschland steht

von Andrei Avram

Vielerorts steht das Diplom 
vor dem Aus

Umzugsfirmen reiben sich 
bereits die Hände
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Wir hatten es am Institutstag ver-
sprochen: an dieser Stelle nun eine 
umfassendere Auswertung der An-
fang Juli am OSI durchgeführten 
Umfrage, die sich mit Aktuellem und 
der Gesamtsituation am Institut aus-
einandersetzte.  Insgesamt sind 367 
Fragebögen bei uns eingegangen. 
Zwar kann die Umfrage deswegen als 
einigermaßen repräsentativ betrach-
tet werden, doch wir weisen darauf 
hin, dass es schwierig bleibt, diese 
Anspruch zu rfüllen. Leider können 
wir hier aus Platzgründen nicht alle 
Aspekte der Umfrage darstellen. Des-
wegen haben wir einige interessante 
Ergebnisse heraus gesucht. 

Der erste Teil der Umfrage befasste 
sich mit der Evaluierung von Quan-
tität und Qualität der angebotenen 
Lehrveranstaltungen. Den Befragten 
haben wir in diesem Fall das bekannte 

Schulnotensystem vorgegeben. 
Das OSI ist das größte politikwis-

senschaftliche Institut Deutschlands 
– der Reichtum angebotener Veran-
staltungen wird von den Studieren-
den geschätzt. Dafür spricht auch, 
dass Studienortswechsler die Frage 
nach der Quantität des Angebots im 
Durchschnitt positiver als der Rest 
beurteilten.  Die Begeisterung sowohl 
für die Qualität als auch für die Quan-
tität nimmt im Laufe des Grundstudi-
ums von Semester zu Semester eher 
ab. Ein Zeichen für die Desillusionie-
rung oft hoch motiviert gestarteter 
StudienanfängerInnen? 

In der nächsten Frage haben wir 
nach überfüllten Lehrveranstaltungen 
und Lösungsmöglichkeiten gefragt. 

Hier spricht sich eine Mehrheit von 
beachtlichen 64% gegen Restrikti-
onen jeglicher Art aus. Interessant ist 
allerdings, dass über 6% der Meinung 
sind, dass dieses Problem nicht exi-
stiert, wobei diese Meinung eher von 
Neulingen vertreten wird. Vielleicht 
weil sie noch nie in den Genuss klei-
ner Seminare gekommen sind? 

An dieser Stelle möchten wir uns für 
die nach „Sachzwanglogik“ gestellte 
Frage entschuldigen: sie suggerierte, 
dass man für eine gute Lehre nicht 
mehr Dozierende und damit mehr 
Geld fordern darf. Nobody is perfect. 

Zur OSI-Bibliothek interessier-
te uns vor allem die Beurteilung der 
Öffnungszeiten von Leihstelle und 
Lesesaal. Diese wurden sehr negativ 
bewertet. Allerdings muss angemerkt 
werden, dass die Öffnungszeiten 
schon zum Ende des Sommerseme-

sters 2006 verlängert wurden, diese 
Verlängerung wird auch im Winterse-
mester 2006/07 Bestand haben. 

Gut 81% der Befragten würden die 
Bibliothek auch am Wochenende nut-
zen. In der Bibliotheksverwaltung 
wird daran gearbeitet – eine Umset-
zung dieses Angebotes momentan je-

doch ungewiss. Das größte Problem 
sind die äußerst knappen finanziellen 
Ressourcen, wir können nur hoffen, 
dass sich die Situation entspannt. 

Das vorliegende Ergebnis sagt je-
doch nichts über den Umfang der 
Nutzung aus: Es ist davon auszuge-
hen, dass ein Teil der Studierenden 
wenig bis gar keinen Gebrauch von 
den Angeboten des Lesesaals macht.

Auf den Institutstagen wurde wie-
derholt Kritik an den Verhältnissen 
am OSI laut. Diese bezog sich vor 
allem auf die undurchsichtige Politik 
der Institutsleitung und die mangeln-
den Mitbestimmungsmöglichkeiten 
durch die Studierendenschaft. Die 
vorliegenden Ergebnisse bestätigen 
diese kritische Haltung: Transparenz 
und studentische Mitbestimmungs-
möglichkeiten sind aus Sicht der 
Studierenden stark verbesserungsbe-
dürftig. 

Der Stand der Dinge 
Die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Sommersemester 2006 

von Annekathrin Günther, Max Enno Hildebrandt und Franziska Rolf

OSI-Bibliothek

Quantität und Qualität der 
Lehrveranstaltungen

Universitätspolitische  
Vorgänge & Mitbestimmung
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Bei der Konzeption der Erhebung 
beschäftigte uns auch, ob es Unter-
schiede zwischen den Diplom- und 
Bachelorstudierenden bei Einstel-
lungen und Meinungen gibt. Im Fol-
genden wollen wir einige Ergebnisse 
vorstellen, wobei in einigen Punkten 
wirklich Meinungsverschiedenheiten 
zu erkennen sind. 

Nachdem sich herausgestellt hatte, 
dass die meisten von der (vorläufig 
wieder rückgängig gemachten) Ab 
schaffung des Diploms wussten, war 
die nächste Frage nun von besonderer 
Brisanz: Wäre das Ende des Diplom-
studiengangs sinnvoll? Ein Groß-
teil der Diplomstudierenden (84%) 
spricht sich – kein Wunder – gegen 
die Abschaffung ihres eigenen Studi-
engangs aus. Die Meinung der Bache-
lorstudierenden ist geteilt, 40% hal-
ten ein Ende des Diplomstudiengangs 
ebenfalls für wenig sinnvoll.

Sie sprechen sich damit für den Er-
halt der Wahlfreiheit zwischen den 
beiden Studiengängen Diplom und 
Bachelor aus. 30% sind hingegen für 
die Abschaffung, den restlichen 30% 
der Bachelorstudierenden ist das 
Schicksal des Diploms egal.

Der größte Unterschied zwischen 
Diplom- und Bachelorstudierenden 
in der Beurteilung eines aktuellen 
Themas zeigte sich in der Frage zum 
Campus Management System(CM). 

Schlüsselt man die Antworten 
nach Studiengängen auf, ergibt sich 
folgendes Bild: Von den Diplomstu-
dierenden beurteilt ein Drittel der 
Befragten CM positiv. Zwei Drittel 
halten das System für schlecht. Bei 
den Studierenden der Bachelorstu-
diengänge halten hingegen fast 60% 
Prozent CM für gut, nur 40% haben 
eine negative Einstellung zu der Ver-
waltungssoftware. 

Dies könnte ein Anhaltspunkt dafür 
sein, dass die beiden Studiengänge 
trotz der identischen ersten vier Se-
mester so unterschiedlich konzipiert 
sind, dass die Studierenden eher die 
jeweiligen Vor- bzw. Nachteile von 
CM wahrnehmen. Oder ist das System 
einfach mehr auf die Struktur des Ba-
chelorstudiengangs zugeschnitten 
und wird deshalb von den Betroffenen 
positiver beurteilt? 

Zum Ende dieses Abschnitts möch-
ten wir das Thema „Master nach dem 
Bachelor“ aufgreifen. Dies betrifft in 
erster Linie die Bachelorstudierenden 
am Institut: Etwas weniger als die 
Hälfte der „Bachelors“ (45%) träu-
men von einem Master am OSI bzw. 
an der FU. Hinzu kommen eventuell 
noch jene 25% der Befragten, welche 
sich bei ihren „Post-BA-Plänen“ noch 
nicht im Klaren sind. Man kann nur 
hoffen, dass die benötigten Kapazi-
täten zum entsprechenden Zeitpunkt 
auch bereitstehen – und keine/r auf 
seinen FU-Master verzichten muss!

Die Frage der Einführung von Stu-
diengebühren bewegt seit Jahren 
die Gemüter der Studierenden in 
Deutschland. Auch wenn in Berlin of-
fiziell keine Studiengebühren geplant 
sind, ist die Meinung der Studieren-
den zu diesem Thema spannend. In 
Folge des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts und der Situation in 
anderen Bundesländern wird dieses 
Thema sicherlich wieder aufgegriffen. 

Obwohl eine Mehrheit gegen die 
Einführung der Gebühren ist, spricht 
sich ein überraschend großer An-
teil von 43% für die Einführung von 
Studiengebühren unter bestimmten 
Voraussetzungen aus. Diese Voraus-
setzungen – sozialverträgliche Gestal-
tung der Gebühren und garantierte 
Verwendung der Mittel an den Uni-
versitäten ohne weitere Kürzungen – 
sind bei Betrachtung der derzeitigen 

Planungen für Studiengebühren je-
doch in keiner Weise gegeben. Trotz-
dem sollte festgehalten werden, dass 
es keinen Konsens gibt, welcher sich 
grundsätzlich gegen jede Form von 
Studiengebühren richtet. 

Zum Ende der Vorstellung unserer 
wichtigsten Umfrageergebnisse seien 
folgende Anmerkungen gemacht: 

1. Auch wenn die Repräsentativi-
tät der Umfrage zumindest diskus-
sionswürdig ist: Es ist ohne Zweifel 
gelungen, einen interessanten und 
aufschlussreichen Überblick über die 
aktuelle Meinungslage am OSI zu be-
kommen. 

2. Sicher ist auch, dass in vielen 
Bereichen des Instituts und der Ge-
staltung des Studiums dringender 
Handlungsbedarf besteht. Zumindest, 
wenn am OSI ein gut strukturiertes 
und gleichzeitig möglichst stressfreies 
Studium ermöglicht werden soll. Ob 
die vor Kurzem beschlossene Reform 
der Studienordnung in diesem Zu-
sammenhang für eine Verbesserung 
der Situation sorgen kann? Wir wer-
den sehen.

Diplom und Bachelor - 
zwei Welten?

Campus Management

Studiengebühren

Das Fazit
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Fortsetzung Titelseite

„Der SFB war kein Problem unserer 
Bewerbung, im Gegenteil“, so Beis-
heim. „Wenn man sich dort bewirbt, 
muss man Exzellenz ja bereits vorwei-
sen.“ Auch die zweitägige Besetzung 
des OSI im Oktober habe die meist 
internationalen Gutachter nicht be-
einflusst. Eine Vor-Ort Begehung des 
Clusters, die durch die Besetzung ver-
hindert werden sollte, sei nie geplant, 
der Aufruhr deshalb unnötig gewesen.
Im Januar soll sich nun entscheiden, 
ob der Antrag in veränderter Form 
erneut eingereicht werden darf, oder 
nicht. Doch auch bei einer Ablehnung 
habe die Bewerbung bereits viel er-
reicht. „Dem Standing des OSI inner-
halb der Universität hat diese Bewer-
bung auf jeden Fall genutzt“, meint 
Marianne Beisheim. Das OSI einzig 
als Unruheherd abzustempeln, werde 
in der Zukunft deutlich schwieriger 
sein. 

Doch wie sieht es abseits aller hoch-
fliegenden Forschungspläne am OSI 
aus? Nicht zuletzt in der für Studie-
rende besonders wichtigen Lehre?Den 
ersten Eindruck von Lehre am OSI 
bekommen neue Studierende bei den 
Einführungstagen. „Studieren am 
OSI ist nicht so chaotisch, wie es nach 
den Worten meiner Vorredner den 
Anschein hat“, sagt Professor Sven 
Chojnacki. Doch so ganz glauben mag 
man ihm das nicht. Bereits die unü-
bersichtliche Vorstellung des OSI- 
Personals, sorgt bei den ca. 200 anwe-
senden Erstis für Kopfschütteln. Rauf 
auf die Bühne, runter von der Bühne, 
der Nächste bitte. Wie soll man sich 
so Ämter und Gesichter merken? Ge-
rade wenn Personen aufgerufen wer-
den, die einfach nicht anwesend sind. 
Hasko Hüning, der durchs Programm 
führte, blieb dann nur die Improvisa-
tion: „So ist das hier am OSI, damit 
muss man lernen umzugehen“, kon-
statierte er. „Selber denken macht 
schlau“, hatte Mike Fichter in der Ein-
führungswoche des Wintersemesters 
2005/2006 noch als das OSI-Motto 
ausgegeben. 

Informationsüberflutung kann 
auch für die Vorstellung der neuen 

Studienordnung im Rahmen der Ein-
führungstage als Stichwort gelten. 
Roswitha Beck und Daphne Stelter 
vom Prüfungsbüro bemühen sich red-
lich einer Horde Studienanfängern 
begreiflich zu machen, warum die Mo-
dulstruktur jetzt so anders ist, PSEs 
nun PSTWAs heißen und das alles für 
die Studenten nur Vorteile bringt. 30 
Minuten lang. Dann hebt ein Ersti die 
Hand. “Ich habe nur zwei kurze Fra-
gen“, sagt er. „Was ist der Unterschied 
zwischen einem Proseminar und einer 
Vorlesung? Und was muss ich hier im 
ersten Semester studieren? Mehr will 
ich erstmal gar nicht wissen.“ 

Unabhängig von den Einführungs-
tagen muten vor allem die Lehr- und 
Lernbedingungen am OSI Dozie-
renden wie Studierenden einiges zu. 
Ausgefallene Lehrveranstaltungen, 
hoffnungslos überfüllte Seminare und 
Raumnot gehören zum Alltag.  So muss 
Anna Holzscheiter vom Lehrstuhl In-
ternationale Beziehungen rund 90 
Studierende in ihrem Proseminar be-
treuen. Ein ordnungsgemäßer Ablauf 
der Lehrveranstaltungen, wie es im 
Berliner Hochschulgesetz heißt, kann 
damit nicht gewährleistet werden. „Es 
ist teilweise wie in einer Vorlesung. 
Mir bleibt nichts anderes übrig, als 
mich mit dem Mikrofon an das Pult zu 
stellen und Frontalunterricht zu ma-
chen. Das ist aber nicht der Sinn von 
Seminaren“, beklagt Holzscheiter. 
Auch Marianne Beisheim leitet ein 
Proseminar, zu dem fast 80 Studie-
rende kommen. Fast die Hälfte davon 
sind Nebenfachstudenten. Für man-
che Studierende ist es die dritte oder 
vierte Veranstaltung in Internationa-
len Beziehungen, für andere die er-
ste in Politikwissenschaft überhaupt. 
Eine gemeinsame Wissensgrundlage 
für das Seminar: utopisch. 

Der Institutsrat wird regelmäßig mit 
Anträgen auf Platzbeschränkung kon-
frontiert. Die Lehrenden wissen, dass 
ihre Anträge geringe Erfolgschan-
cen haben. Eine allgemeine Platz-
beschränkungsorgie wäre die Folge. 
Doch wollen sie auf ein Problem auf-
merksam machen, das das Institut seit 
langem ignoriert: „In der Lehre müs-
sen wir weg von einer Angebots- und 

hin zu einer Nachfrageorientierung“, 
sagt Studiendekanin Sabine von Op-
peln. Unter den Mitgliedern des In-
stitutsrats besteht Konsens, dass 
Lehraufträge in Zukunft häufiger da-
nach vergeben werden sollen, was von 
Studenten nachgefragt wird. Hier, so 
scheint es, spielten in der Vergangen-
heit oft persönliche Beziehungen eine 
entscheidendere Rolle als Nützlich-
keitsaspekte. Außerdem sollen Gelder 
für neue ProfessorInnen, sogenannte 
Lecturer, eingefordert werden, die 
sich vornehmlich der Lehre widmen 
sollen. Durch eine neue Kapazitätsbe-
rechnung muss vorher jedoch heraus-
gefunden werden, wie viele Veran-
staltungen vom etatisierten Personal 
des OSI selbst durchgeführt werden 
können und welche durch externe 
Lehrbeauftragte übernommen wer-
den müssen. 

Nebenfachstudenten kommen in 
den Platzberechnungen jedoch nicht 
vor. Weder Zugangsbeschränkungen 
noch neue Professuren könnten das 
ausgleichen, so Marianne Beisheim. 
Für sie wären spezielle Angebote für 
Nebenfachstudierende eine mögliche 
Lösung. Doch auch dafür müssten Ka-
pazitäten geschaffen werden. Darüber 
hinaus hält sie eine Exzellenzinitiative 
für die Lehre für eine tolle Idee. Hier-
für Kriterien zu entwickeln, sei kein 
Problem: „Exzellenz in der Lehre ist 
auch nicht schlechter messbar als in 
der Forschung“, sagt sie. 

Warum träumen eigentlich nicht 
mehr Menschen von guter Lehre?

Nicht jede Uni ist ein exzellenter 
Leuchtturm.  Foto: Alina Barenz

Forschen wie in Harvard - 
Studieren wie in Räumen begrenzter Staatlichkeit

von Marcel Heberlein und Gerrit Horak

Regelmäßig Anträge auf 
Platzbeschränkungen

Mit dem Chaos am OSI muss 
man umgehen können
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Voller Vorfreude, Hoffnung und Er-
wartungen sitze ich am ersten Seme-
stertag in meiner ersten Vorlesung. 
Oh ja, ich gehöre zu den Glücklichen, 
die im übervollen Hörsaal einen Stuhl 
ergattert haben. Ich sehe in ebenso 
erwartungsvolle Augen meiner Kom-
militonen, mache mich mit meinen 
Banknachbarn bekannt, schaue hin 
und wieder auf die Uhr. 

16:15 Uhr. Kein Dozent weit und 
breit. Na gut, an der Uni gibt es das 
so genannte akademische Viertel. Da 
kommt bestimmt gleich einer. ’Guck 
noch mal ins KVV, ob du hier wirk-
lich richtig bist… Ja, stimmt soweit al-
les. Richtiger Saal, richtige Zeit, alles 
klar.’ 

16:30 Uhr. Hmmm… Ist die Reform 
vom akademischen “Viertel” zur “Hälf-
te” an mir vorüber gegangen? Ich mei-
ne, bei dem Schwall von Neuerungen 
kann das schnell mal untergehen. 

16:45 Uhr. Kein Dozent in Sicht-
weite. Einzelne Studis verlassen 
mürrisch den Saal. „Was ist los? Bin 
ich doch falsch?“ Nervös blättere ich 
mit nun mehr zittrigen Händen im 
KVV. Schleichend breitet sich von der 
Bauchgegend her ein mulmiges Ge-

fühl über meinen gesamten Körper 
aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich 
bin verunsichert.

Plötzlich betritt ein älterer Herr 
den Raum. Ah, den hab ich schon 
mal gesehen - auf den Ersti-Tagen 
hat er sich als Koordinator vorge-
stellt. Während ich versuche mich 
an den Namen des Herren zu erin-
nern, erklärt eben dieser, dass es 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen 
Dozenten für die Veranstaltung gibt.  
Wie bitte, so was gibt’s auch? Ich kann-
te bisher nur Geschichten von Studis, 
die Vorlesungen ab und an nicht be-
suchen, aber das Lehrende nicht kom-
men, ist mir – wie alles hier – neu. 

Neu war mir auch, dass man sei-
ner eigenen Immatrikulationsfeier 
heutzutage nur noch über Leinwand 
im benachbarten Hörsaal per Live-
Übertragung beiwohnt. Da eröff-
nen sich die Freuden der modernen 
Technik, mit welchen ich bereits zu-
vor durch ein “geniales” Computer-
system – auch Campus Management 
genannt – vertraut gemacht wurde.  
Man braucht schon eine ganz beson-
dere Art von Humor, wenn man seine 
Vorlesungen und Seminare hier bu-

chen möchte. In jedem Fall muss man 
schnell sein und Glück haben. Für viele 
Veranstaltungen gibt es Zulassungs-
beschränkungen und eine Anmelde-
frist, die auch für Erstis am letzten Tag 
der Erstsemester-Woche endete. Und 
dann ist guter Rat teuer… 

Wofür soll ich mich anmelden, wel-
che Veranstaltung ist für das erste 
Studienhalbjahr sinnvoll? Ich habe 
noch keinen einzigen Dozenten ken-
nen gelernt, noch kein Seminar be-
sucht und soll bereits wissen, was ich 
in den nächsten 6 Monaten gern ma-
chen möchte? 

Es ist ein bisschen wie eine Fahrt ins 
Blaue. Man weiß nicht wo man hin-
fährt/-geht. Und schon gar nicht, wo 
und ob man ankommt. Ein gewisses 
Risiko verbirgt sich hinter dem unbe-
deutenden Kreuzchen auf der Web-
seite des Campus Managements. Man 
spielt bivariates Lotto: Jackpot oder 
Niete. 

Vielleicht ist es aber gerade all dies, 
was man in den ersten Tagen des Stu-
dentenlebens lernen soll. Die Einsicht: 
Wer zu spät kommt, den bestraft ein 
voller Hörsaal ohne Sitzplatz. Und ein 
bereits ausgebuchtes Seminar.

Ersti-Impressionen 
Eine Software namens Campus-Management, eine Immatrikulationsfeier auf Leinwand 
und überfüllte Vorlesungen – ohne Dozent

von Julia Stark

Studierende rücken gern zusammen, wenn es einem höheren Bildungsziel dient: überfüllte Hörsäle am OSI sind 
keine Seltenheit. Foto: Alina Barenz
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Freitag, der 13. Oktober 2006 – ein 
Tag, an dem selbst pragmatische 
Geistes- und Sozialwissenschaftler 
dem Aberglauben neue Aufmerksam-
keit widmeten. 

Es ist eine klare Abwertung der 
geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fachbereiche: Die Krönung zweier 
technischer Universitäten (TU Mün-
chen, TU Karlsruhe) und nur einer 
allgemeinen Hochschule (Ludwig-
Maximilian-Universität München) im 
Exzellenzwettbewerb. 

Allzu deutlich auch die Ergebnisse 
der beiden anderen Förderlinien: In 
der niedrigsten Kategorie haben drei 
der 18 Graduiertenschulen einen kla-
ren geistes- oder sozialwissenschaft-
lichen Schwerpunkt. Bei den presti-
geträchtigen, mit 6,5 Millionen Euro 
belohnten Exzellenzclustern findet 
sich nur das kulturwissenschaftliche 
Projekt der Uni Konstanz. 

Angesichts dieser Ergebnisse ver-
wundert es wenig, mit welcher Leich-
tigkeit Bundesforschungsministerin 
Annette Schavan diese Rückstufung 
der Geisteswissenschaften abtut: 
„Den Geisteswissenschaftlern helfe 
ich nicht mit Innovationsclustern, mit 
der Verbindung mit x anderen For-
schern – sondern mit Zeit, allein oder 
in kleinen Teams zu arbeiten.“ Wes-
halb die Geistes- und Sozialwissen-
schaften im Wettbewerb vergleichs-
weise wenig Fördermittel erringen 
konnten? Ministerin Schavan wies 
darauf hin, dass sich die Naturwis-

senschaften viel eher darauf einigten, 
was Exzellenz sei. Liegt es einfach in 
der Natur der Sozial- und Geisteswis-
senschaften, nicht exzellent zu sein? 
Michael Hartmann, Elitenforscher 
an der TU Darmstadt vermutet hinter 
der Entscheidung der Wissenschafter 
und Bildungspolitiker Kalkül: „Die 
Bedeutung der Natur- und Ingeni-
eur-Wissenschaften nimmt zulasten 
der Geisteswissenschaften zu. Letz-
tere haben in dem Wettbewerb keine 
Chance. So gewannen auch an der 
LMU München die Fachbereiche Me-
dizin und Naturwissenschaften.“ 

Diese kritische Sicht kommt nicht 
von ungefähr. Bei Betrachtung des 
Ausschreibungstextes sticht die Wirt-
schaftsnähe geradezu ins Auge. Wird 
die Kooperation mit der Industrie 
noch als „wünschenswert“ bezeich-
net, so ist die praktische Anwendbar-
keit der Forschungsergebnisse schon 
ein unmittelbares Auswahlkriterium.

Aus Hartmanns Perspektive steht 
den meisten Studierenden auch jen-
seits des Dilemmas für die Geistes-
wissenschaften eine düstere Zukunft 
bevor. „Anstelle der intendierten 
konkurrenzfähigen deutschen For-
schungslandschaft werden wir es mit 
einer deutlichen Verschlechterung 
von mindestens drei Vierteln aller 
deutschen Universitäten hin zum 
Fachhochschulniveau zu tun haben“, 

prognostiziert er. Es drohe die Auf-
spaltung der bisher eher homogenen 
deutschen Universitäten in zwei Klas-
sen. Während die wenigen Gewinner 
der beiden Runden des Exzellenzwett-
bewerbs als zukünftige Elite- und For-
schungsunis, ihre Konzentration und 
Finanzmittel in die Spitzenforschung 
stecken könnten, werde die Mehrzahl 
der Universitäten, so Hartmanns Be-
fürchtung, zu reinen Ausbildungsstät-
ten reduziert. 

Ob dieses Szenario zu schwarz ist, 
wird die Zukunft zeigen. Klar ist je-
doch: Während Frau Schavan den 
Wettbewerb als „das gerechteste In-
strument überhaupt“ lobt, verliert 
sich der gemeinsame Pfad von For-
schung und Lehre, welcher die deut-
sche Hochschule bisher auszeichnete.  
Welches Verständnis die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) als 
Initiator des Exzellenzwettbewerbes 
von der deutschen Hochschulland-
schaft vertritt, macht DFG Präsident 
Ernst Ludwig Winnacker deutlich: 
„Forschung und Lehre gehen immer 
zusammen. Aber es gibt eben auch 
Forschungsuniversitäten. Mein Bild 
ist das einer Pyramide mit einer brei-
ten guten Basis und mit Spitzen.“ Wo-
her indes das Geld für die „gute Basis“ 
kommen soll, bleibt im Dunkeln. Es 
bleibt zu hoffen, dass die alles über-
deckende Exzellenz nicht den Blick 
auf die Realität versperrt.

Geht es nach dem Willen von Anette Schavan, werden einige Eliteuniversitäten als Leuchttürme in Wissenschaft und  
Forschung Spitzenforschung betreiben. Politologie hat da einen schweren Stand.  Foto: privat

Exzellent schlechte Aussichten 
Was die Exzellenzinitiative wirklich bewirkt

von Alina Barenz und Till Rüster

Verschlechterung hin zum 
Fachhochschulniveau
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Der zweite Institutstag am OSI liegt 
nun bereits eine Weile zurück. Im 
Sommersemester 2006 trafen sich 
Dozierende und Studierende am In-
stitut, um Probleme und Ideen zu 
diskutieren und Wege zu finden, die 
Projekte des ersten Institutstags um-
zusetzen. So wurde das Mentorenpro-
gramm, das bereits zuvor angeregt 
worden war, in der ersten AG mit 
einem konkreten Zeitplan und einem 
inhaltlichen Rahmen versehen. Da-
nach nahm die Mentorengruppe ihre 
Arbeit auf und berät seit dem Stu-
dierende zur Organisation ihres Stu-
diums und zu Fragen wissenschaft-
licher Arbeit.

Auch die zweite AG zur Verbesse-
rung der Lehre präsentierte sich ak-
tiv. Über die Sommermonate wurde 
ein „Handbuch zur besseren Lehre“ 
ausgearbeitet und gedruckt, an dem 
sich Dozierende wie Studierende ori-
entieren können. Mehr Probleme hat-
te die AG, die sich mit der Förderung 
studentischer Seminare auseinander-
setzte. Sie konstatierte die schwie-
rigen Bedingungen, unter denen 
studentische Seminare am OSI durch-
geführt werden (von der schwierigen 
Installation der Seminare bis hin zur 
fehlenden Vergütung). Es wurde ein 
Colloque zu studentischen Seminaren 
beschlossen, das Studierenden ihre 
Möglichkeiten und die Rahmenbe-
dingungen erläutern soll, wenn sie ein 
eigenes Seminar anbieten möchten.

Ein heißes Eisen fasste die vierte 
AG an: Die schlechte bis fehlende 
Informationspolitik am OSI wurde 
thematisiert. Weder die Ergebnisse 
der Institutsratssitzungen noch an-
derer Gremien sind für Studierende 
und zuweilen auch Dozierende leicht 
zugänglich. Um diesen Mißstand zu 
beheben, wurde eine ganze Reihe 
Maßnahmen beschlossen, die bisher 
aber nicht realisiert worden sind. 
Beispielsweise konnten weder das 
schwarze Brett zur Präsentation von 
Beschlüssen der Institutsorgane noch 
die Verbesserung der OSI-Homepage 
konnten umgesetzt werden. Inzwi-

schen hat sogar der AStA sein Info-
brett im OSI-Foyer. Vom Institutsrat 
fehlt aber weiter jede Spur.

Mit der Afrikalehre am OSI be-
schäftigte sich AG Nummer fünf. Kri-
tisiert wurde vor allem, dass die we-
nigen Inhalte zum Thema Afrika von 
Nicht-Afrikanern und in einer euro-
zentristischen Sichtweise präsentiert 
werden. Im Laufe der Diskussionen 
kristallisierte sich außerdem heraus, 
dass die Ausarbeitung des Afrika-Mo-
duls durch einen runden Tisch, der 
vom Institutsrat einberufen wurde, 
nach wie vor mit großen, inhaltlichen 
Differenzen zu kämpfen hat.

Die sechste AG zu MA und Diplom 
in Politikwissenschaft sprach sich 
sehr für einen Erhalt der parallelen 
Existenz beider Studiengänge aus. Be-
sonders beim noch neuen Master Pol-
Wiss gab es Verbesserungsvorschläge. 
So soll, geht es nach dem Willen der 
AG, ein halbjähriges Praktikum oder 
ein Auslandsaufenthalt verbindlicher 
Teil des MA werden. Zusätzlich will 
man den Projektkurs auf ein Semester 
reduzieren. Insgesamt möchte die AG 
die Übergänge zwischen Diplom und 

MA möglichst fließend gestalten.

Themenschwerpunkt der siebten 
AG waren die Umstrukturierungen 
am Institut, die während des Work-
shops kritisch hinterfragt wurden. 
Besonders im Blickfeld standen dabei 
Elitenbildung am OSI, die Exzellen-
zinitiative und die Finanzierung von 
Forschung und Lehre. Im Verlauf der 
AG, an der besonders viele Dozieren-
de teilnahmen, wurde gefordert, die 
Exzellenzinitiative öffentlich und de-
tailliert der Studierendenschaft am 
OSI vorzustellen. Außerdem erklärte 
sich Professor Tanja Börzel bereit, 
sich auch für bezahlte Lehraufträge 
für kritische WissenschaftlerInnen 
einzusetzen.

Insgesamt nahmen weniger Studie-
rende und insbesondere Dozierende 
am Institutstag teil, als erhofft. Einer-
seits verdeutlichte dieser Umstand 
das offensichtliche Desinteresse vie-
ler an der Institutspolitik, anderer-
seits hatten alle beim anschließenden 
Sommerfest mehr zu Essen und zu 
Trinken.

Ein Gemeinschaftsprojekt von Studierenden und Dozierenden, das zum 
Erfolgskonzept avancierte: der Institutstag.  Foto: privat
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Den entscheidenden Tipp bekommt 
er erst wenige Minuten vor dem Coup. 
„Die Listen liegen vorne auf dem 
Tisch“, raunt ihm eine Kommilito-
nin zu. „Sie sind nahezu ungeschützt, 
und der Weg zum Ausgang ist nicht 
weit.“ Darauf hat er gewartet. Rasch 
schlüpft er in seine Verkleidung: ein 
Clown-Kostüm mit bunt karierter 
Hose. Dazu eine knallrote Plastiknase 
und eine zottelige Perücke. Dann geht 
alles blitzschnell. Er stürmt in den 
Hörsaal, erspäht die Listen, greift zu. 
Doch der Mitarbeiter des Professors 
ist wachsam, will dem flinken Dieb 
die Zettel wieder entreißen – ohne Er-
folg. Nach kurzem Handgemenge ent-
wischt der Langfinger. Seine Beute: 
Ein guter Teil der Anwesenheitslisten 
aus der Vorlesung von Joachim-Jens 
Hesse. 

Das war im Sommersemester, und 
der Listenräuber erinnert sich noch 
gut daran. Unlängst hat er zum ersten 
Mal über seinen Coup gesprochen. 
Kreuzberg, eine Wohnung im zwei-
ten Hinterhof, zehn Uhr. Herbstre-
gen peitscht gegen das Fenster. Ein 
junger Mann sitzt am Küchentisch 
und schlürft Kräutertee. Er weiß, 
dass Jens-Joachim Hesse nach dem 

Listenklau mit einer Klausur gedroht 
hatte, um die regelmäßige Anwesen-
heit der Studierenden zu überprüfen. 
Dennoch: Sorge, seinen Kommilito-
nen zu schaden, habe er nicht. „Die 
Profs können all die angedrohten 
Sanktionen ohnehin nicht durchset-
zen“, sagt er. Reue oder ein schlechtes 
Gewissen? Das verneint er vehement. 
„Warum auch?“

Anwesenheitskontrollen hält er 
selbstredend für Blödsinn: „Die Li-
sten sind vollkommen unnötig.“ Wer 
keine Lust auf die Vorlesung habe, 
höre sowieso nicht zu und lese lieber 
Zeitung. „Und das soll dann Anwesen-
heit sein?“ Gegen die Überprüfung, ob 
die jungen Frauen und Männer aus-
reichend oft im Hörsaal sitzen, wen-
den sich an vielen deutschen Unis et-
liche Studierende – manche auch mit 
Plastiknase und Perücke. Der Kreuz-
berger Clown handelt nach eigener 
Aussage aber stets auf eigene Faust, 
Verbindungen zu anderen listigen 
Spaßvögeln oder gar ein Netzwerk 
gebe es nicht. Zudem seien seine Ak-
tionen nicht von langer Hand geplant, 
sondern „total spontan“. 

Bevor er aber mit langer Hand nach 
den Listen greift, überkomme ihn 
oft eine leichte Nervosität. „Ich fühle 
mich dann immer wie vor einem Refe-
rat, aber ein bisschen Bauchkribbeln 

gehört dazu.“ Sechs Listen hat er be-
reits erbeutet. Immer im Clown-Ko-
stüm: „Das zeigt sofort, dass ich nicht 
auf Krawall aus bin, es ist ein Gag, 
eine lustige Art des Widerstands.“ 

Einige Studierende finden das gut, 
andere sind empört. „Wir müssen uns 
den Anwesenheitskontrollen wider-
setzen“, meint eine junge Kommili-
tonin, „und die Listenclowns leisten 
dabei hervorragende Arbeit.“ Ein 
junger Student aus dem ersten Seme-
ster hingegen schüttelt nur den Kopf: 
„Er schadet mit seinen Aktionen sich 
selbst und den anderen.“ 

Der Listen-Langfinger nimmt das 
gelassen: „Einige sind zufrieden, an-
dere nicht, das ist doch immer so.“ Er 
bleibt dabei: Gegen den Kontrollen-
Unfug müsse man etwas unterneh-
men. Zunächst suche er das Gespräch 
mit den Dozierenden – denn freilich 
sei Reden immer der bessere Weg. 
Wenn das allerdings nicht fruchte, 
müsse er auch in Zukunft wieder han-
deln. Und sich vor die Türen des Hör-
saals stellen, auf den entscheidenden 
Tipp warten, dann in die Vorlesung 
stürmen, die Listen erspähen – und 
blitzschnell zugreifen.

Ein diebischer Clown geht um am OSI. Seine Beute: Anwesenheitslisten. Reue oder ein schlechtes Gewissen verspürt 
er nicht, sagt der Listenräuber: „Warum auch?“  Foto: privat

Sechs Listen als Beute 
Treffen mit einem Listenclown am OSI

von Stefan Beutelsbacher

„Anwesenheitslisten  sind 
vollkommen unnötig“

„Einige sind zufrieden, ande-
re nicht, das ist immer so“
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„Wir sollten einfach bestimmte 
Studierende nicht zu Wort kommen 
lassen, deren Ansichten scheiße sind. 
Wir könnten sie wegquotieren!“ Der 
Satz stammt von Arthur*, einem Stu-
denten der Politikwissenschaft. Anna*, 
eine Kommilitonin, nickt heftig. Es ist 
Sommer. Ein offenes Plenum hat sich 
vor dem Otto-Suhr-Institut (OSI) der 
FU Berlin zusammengefunden, um 
auf der Wiese über wichtige Dinge zu 
reden, die das Institut momentan be-
schäftigen. Recht weit oben auf der 
Agenda: Studiengebühren. Im Herbst 
fanden in Berlin Senatswahlen statt 
und vieles spricht trotz des Koalitions-
vertrages der rot-roten Mehrheit nach 
wie vor dafür, dass auch hier Gebüh-
ren von bis zu 1200 Euro pro Student 
und Semester eingeführt werden. Stu-
dierende, die für Studiengebühren, -
konten oder einen Dialog über solche 
scheinbaren Notwendigkeiten votie-
ren sollten laut Arthur weder in diesem 
„offenen“ Plenum noch bei anderen 
Gelegenheiten ihre Ansichten äußern 
dürfen. Denn Arthur hat glücklicher-
weise den absoluten Durchblick, was 
den Wert von Meinungen und Argu-
menten angeht. Er kann dir sagen, ob 
sie neoliberal sind oder die bestehen-
den Hochschulstrukturen stützen. 

Anna und Arthur, beide von der 
Fachschaftsinitiative (FSI), sind 
noch im vorletzten Semester wäh-
rend eines Streiks leidenschaftlich 
für herrschaftsfreie Dialoge und die 
Berücksichtigung ihrer Interessen 
eingetreten. Mit der gleichen Leiden-
schaft sprechen sie jedoch „rechten“ 
(fast alles liegt rechts von ihrer Posi-
tion aus) Menschen die Berechtigung 
ab, gleiches für sich zu tun. Sie unter-
binden durch Lobbying im offenen 
Plenum (die anwesenden „Linken“ in 
Plenum und Moderation unterstüt-
zen begeistert die eigenen Ideen und 
Beiträge) genau so wie in den auto-
nomen Seminaren oder bei Diskussi-
onsforen am Institut andere politische 
Ansichten oder Kritik an ihren eige-
nen Theorien. Sie üben Herrschaft im 
Dialog aus. Mit einer unglaublichen 
Arroganz – so scheint es – gehen sie 
über Argumente hinweg, die unbe-
quem  sind. Ähnliche Dinge passie-
ren bei Vollversammlungen, im AStA 
oder auf Hochschultreffen. Du willst 
Öffentlichkeitsarbeit für das Aktions-

bündnis? Dann bist du mediengeil. Du 
willst dem Professor im Plenum Rede-
zeit zugestehen? Dann bist du ange-
paßt. Du willst in der Reformkommis-
sion mitarbeiten, die neu gegründet 
wurde? Dann bist du strukturkonser-
vativ (was das Schlimmste ist). Das 
sind die gleichen „Linken“, die über 
den autoritären Staat und seine Re-
pressionsorgane klagen. Die gleichen 
„Linken“, denen man bloß nicht mit 
faschistoiden Methoden kommen soll. 
Woher kommt dieses Paradoxon? Ist 
das wirklich Arroganz? Sind „Linke“ 
wirklich so eingenommen von sich, 
daß sie ihre Meinung und sich selbst 
über andere Stellen? 

Zunächst muss man einschränken: 
Genau so wenig, wie alle Schumpeter-
Anhänger konservative Eliten-Fans 
sind, fahren alle Linken die Totalita-
rismusschiene. Dummerweise scheint 
in der linken Szene (zumindest in Ber-
lin) die Meinung vorzuherrschen, ein 
herrschaftsfreier Dialog müsse von de-
nen geführt werden, die am lautesten 
schreien können. Daher werden die 
kompromissbereiten und toleranten 
Individuen solcher Gruppen de facto 
fast nie zu Wort kommen. Das wird 
sich nicht ändern, solange man weiter 
mit dem Geschrei versucht, die Angst, 
die unter den Linken herrscht, zu ver-
jagen. Sie haben Angst vor Schmerz. 
Das kennen doch alle, die politisch 
aktiv sind und Idealismus mitbringen: 
Das eigene Ideal fällt in jeder Aktion 
und in jeder Aktivität, in der man mit 
anderen kooperieren muss, ein wenig 
dem Kompromiss zum Opfer. Ideen 
verwässern und verbleichen, damit sie 
andere auch unterstützen. Und wenn 
sie diese verwässerten Ideen nicht un-

terstützen würden, würde gar nichts 
umgesetzt. Bei den Linken ist das be-
sonders schmerzhaft, weil sie mit de-
nen zusammenarbeiten müssten, die 
sie so verachten: Kapitalisten, Parla-
mentarier und Waren-Fetischisten. 
Denn mit solchen „Etablierten“ wird 
anerkannte Politik betrieben. Solche 
Politik, die vor Gerichten und in Zei-
tungen Gnade und Anerkennung fin-
det und sich auch hält. 

Damit einem so großen Idealisten 
wie dem Linken nicht das Herz darü-
ber verblutet, zieht man sich lieber auf 
sein Konstrukt zurück und redet mit 
niemandem darüber, der nicht genau 
so denkt. Das ist etwas problematisch, 
weil auch linke Theorien ständiger 
Reflexion und Kritik bedürfen, um 
der Welt und vor allem sich selbst ge-
genüber standhaft bleiben zu können. 
Denn eine kritische Theorie ist nichts 
wert, wenn sie nicht selbstkritisch ist. 
Das heißt aber nicht, daß die Welt und 
die Linke noch nicht für einander be-
reit sind, im Gegenteil: Im Angesicht 
neoliberaler Umwälzungen auf allen 
Ebenen ist es höchste Zeit für mehr 
soziales und sozialistisches Denken. 
Man müsste nur bereit sein, vom Al-
les-oder-Nichts-Gedanken Abstand zu 
nehmen und endlich erkennen, dass 
die Gesellschaft nur dann bestehen 
kann, wenn alle bereit sind, über Zu-
sammenarbeit mit anderen Menschen 
(und ihren anderen Ideen) zumin-
dest nachzudenken. Wenn Anna und 
Arthur das nicht begreifen, werden 
ihre Ansichten auch weiterhin nur in 
der Linken gehört.

(*Namen geändert)

Kritik an der Linken ist innerhalb der Linken scheinbar nicht erwünscht. 
 Foto: Alina Barenz

Angst und Arroganz 
Von der Kritikfähigkeit der Linken

von Gerrit Horak
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Als im Mai dieses Jahres einige der 
gewählten Mitglieder des Fachschafts-
rates (FSR) Politik- und Sozialwissen-
schaften erstmals dessen Einberufung 
forderten, liefen die Fachschaftsiniti-
ativen (FSIs) sogleich Sturm: Der FSR 
sei ein Schlag ins Gesicht aller demo-
kratisch empfindenden Studierenden, 
so der Vorwurf. 

In der Realität sind es jedoch gera-
de die FSIs, die der überwältigenden 
Mehrheit der Studierenden ihr Recht 
auf demokratische Mitbestimmung 
seit Jahren verweigern. Die Diskus-
sion über zwei konkurrierende De-
mokratiemodelle ist dabei nur eine 
Scheindiskussion: In Wahrheit je-
doch geht es nicht etwa um die Wahl 
zwischen Basisdemokratie und par-
lamentarischer Repräsentation, son-
dern um die Wahl zwischen Demo-
kratie und keiner Demokratie. 

Der FSR mag zwar demokratische 
Legitimation „nur“ durch das Reprä-
sentationsprinzip besitzen – die FSIs 
jedoch sind in keiner Weise demo-
kratisch legitimiert. Dennoch treten 
die FSIs als selbstorganisierte, basis-
demokratische Organisationen aller 
Studierenden eines Fachbereichs auf, 
gerieren sich als legitimer Ansprech-
partner und werden von Universi-
tätsleitung, Lehrenden und Erstse-
mestern leider auch immer wieder so 
aufgefasst. 

Tatsächlich jedoch bilden die FSIs 
nur einen sehr kleinen Teil des poli-
tischen Spektrums der Studierenden 

ab, andere politische Orientierungen 
sind in den FSIs trotz angeblicher 
Basisdemokratie nicht willkommen. 
Wer sich politisch nicht links von Ju-
sos (Jungsozialisten) und UL (Unab-
hängige Linke) einordnet, wird nicht 
gehört – und verliert damit sein Recht 
auf demokratische Mitbestimmung. 

Was die basisdemokratische Orga-
nisationsform angeht, mag dies ja ein 
ehrenvoller Anspruch sein – hinter 
den Kulissen jedoch existieren auch 
in den FSIs Hierarchien, nur sind 
diese vollkommen intransparent. 
Entscheidungsträger sind weder de-
mokratisch legitimiert noch für ihre 
Entscheidungen zur Verantwortung 
zu ziehen, es entscheiden diejenigen, 
die am lautesten schreien. 

Obwohl die FSIs die Institution 
des Fachschaftsrats vehement ableh-
nen, kandidieren sie immer wieder 
dafür,um die Einberufung durch eine 
eigene Mehrheit zu verhindern – die 
Demokratie wird wieder einmal mit 
ihren eigenen Waffen ausgehebelt. 

Zugegeben, ein FSR hätte keine 
akademischen Entscheidungsbefug-
nisse – dies ist jedoch auch Aufgabe 
der akademischen Gremien, an de-
ren Wahlen sich die FSIs seit Jahren 
munter beteiligen. Ein FSR hingegen 
wäre ein demokratisch legitimierter 
Ansprechpartner, der alle Studie-
renden eines Fachbereichs vertreten 
würde. Mit drei von sieben Sitzen 
hätten die FSIs hier immer noch ein 
ausgesprochen starkes Gewicht, nun 
wären lediglich auch andere Mei-
nungen bei der Interessenvertretung 
zugelassen. Ein FSR wäre für Ent-
scheidungen zur Verantwortung zu 
ziehen und hätte Anspruch auf ein ei-
genes Budget, mit dem Erstsemeste-
rinformationen publiziert, Beratungs- 
und Betreuungsangebote verbessert, 
Veranstaltungen organisiert, studen-
tische Initiativen wie beispielsweise 
die OSI-Zeitung gefördert oder gar 
Protestaktionen durchgeführt werden 
könnten. Schließlich wäre ein FSR im 
Gegensatz zu den FSIs darüber re-
chenschaftspflichtig, was mit welchen 
Mitteln wo gefördert werden würde. 

Ein FSR könnte also einerseits 
zur Überwindung der gravierenden 

Demokratiedefizite der FU-Studie-
rendenschaft beitragen, würde aber 
andererseits selbstorganisierte Akti-
onen keineswegs unterbinden. Basis-
demokratischen Initiativen könnten 
durchaus weiterhin existieren und 
auch zu allgemeinpolitischen Themen 
Stellung beziehen, was dem FSR wie 
auch dem AStA leider verwehrt ist 
– FSR und FSI müssen nicht zwangs-
läufig Gegenveranstaltungen sein. Die 
Studierendenschaft würde durch die 
Institutionalisierung keineswegs dis-
zipliniert, sondern könnte durch den 
FSR als legitimen Vertreter und An-
sprechpartner weitaus einflussreicher 
und glaubwürdiger ihre Interessen 
verfolgen. 

Mit dem FSR werden die Studieren-
den nicht etwa nach Foucault durch 
die Kette ihrer eigenen Ideen ge-
bunden, wie von den FSIs behauptet 
– stattdessen werden sie von der Ket-
te der ideologischen Bevormundung 
durch die FSIs befreit und ihnen ihr 
demokratisches Mitbestimmungs-
recht zurückgegeben. Lasst uns also 
mehr Fachschaftsräte und damit 
mehr Demokratie wagen! 

Pro FSR

Für den FSR schreibt Florian Schatz. 
 Foto:Valentin Dyckerhoff

Ist an den meisten deutschen 
Hochschulen die Interessen-
vertretung der Studieren-
den an den einzelnen Fach-
bereichen. Oft gibt es ein 
Büro des Fachschaftsrates, 
welches die Studierenden un-
terstützt und z.B. auch Ver-
anstaltungen ausrichtet. Die 
Mitglieder des Fachschafts-
rates werden von der Studie-
rendenschaft gewählt.

Der Fachschaftsrat

Demokratisierung durch  
Institutionalisierung

Fachschaftsinitiativen -  
Anspruch und Wirklichkeit

Für und Wider 
Der Fachschaftsrat

von Florian Schatz (pro) und den FSIen (contra)
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Bei den Wahlen zum Fachschaftsrat 
am Fachbereich im Januar ergab sich 
eine knappe Mehrheit einer Koalition 
aus LHG (Hochschulgruppe der FDP), 
Jusos, Grünen und UL (unabhängige 
Linke). Diese Koalition besteht auf die 
Einberufung des Fachschaftsrats am 
30.5. Die Fachschaftsinitiativen leh-
nen den FSR aus folgenden grundle-
genden Erwägungen ab: 

Der Fachschaftsrat ist ein Gremi-
um, das nach dem Prinzip der parla-
mentarischen Repräsentation funkti-
oniert. Die gewählten Mitglieder des 
Fachschaftsrates sollen die Interessen 
der gesamten Studierendenschaft am 
Fachbereich zu vertreten. Sie verfügen 
über ein freies Mandat, so dass die Stu-
dierenden faktisch keinen Einfluss auf 
die Entscheidungen des Fachschafts-
rates nehmen können. Ferner existie-
ren keine Kontrollmechanismen; die 
Rechenschaftspflicht des FSR gegen-
über den Studierenden erschöpft sich 
so in bloßer Rhetorik. 

Die Fachschaftsinitiativen favori-
sieren ein davon abweichendes De-
mokratiekonzept: Sie sind der Auffas-
sung, dass Studierende ihre Interessen 
am besten selbst vertreten können 
und sollten. Da dies nur in den sel-

tensten Fällen individuell realisierbar 
ist, organisieren sich Studierende in 
basisdemokratischen Initiativen. Als 
solche verstehen sich die FSIen am 
Fachbereich.  Im Bereich der studen-
tischen Selbstverwaltung erscheint ih-
nen das Konzept der Repräsentation 
als gänzlich ungeeignet, da mit dem 
FSR ein Gremium ohne jegliche Ent-
scheidungsbefugnisse implementiert 
wurde. Sie lehnen den Fachschafts-
rat auch deshalb ab, da er nicht ein-
mal seinen eigenen formal-demokra-
tischen Ansprüchen genügt. Wenn 
sich „Interessenvertretung“ im For-
mulieren von Empfehlungsschreiben 
und Petitionen erschöpft, verkommt 
das ohnehin problematische Konzept 
der parlamentarischen Repräsentati-
on vollends zur Farce. 

Der FSR erweckt den Eindruck der 
studentischen Mitbestimmung auf 
Fachbereichsebene. Nachdem schon in 
der akademischen Selbstverwaltung, 
im Instituts- und Fachbereichsrat 
die studentischen Mitbestimmungs-
möglichkeiten durch die professorale 
Mehrheit marginal sind, soll nun ein 
weiteres Gremium geschaffen wer-
den, dass der autokratischen Realität 
am Fachbereich das Deckmäntelchen 
demokratischer Partizipation umhän-
gen soll. Aufgrund seiner satzungsge-
mäßen Befugnisse ist es dem FSR un-
möglich, Einfluss auf Entscheidungen 
am Fachbereich zu nehmen. Unter 
Missachtung der Interessen der Stu-
dierenden des Fachbereichs wird hier 
ein demokratietheoretisches Planspiel 
durchexerziert, ohne konkrete Verän-
derungen durchsetzen zu können. Da-
rüber hinaus wird selbstorganisierten 
Studierenden die Legitimation entzo-
gen, eigenverantwortlich aktiv zu wer-
den. 

Die Struktur der Fachschaftsräte 
wurde auf besonderen Wunsch des 
Präsidiums Ende der 90er Jahre ein-
geführt, mit dem Ziel durch „serviceo-
rientierte“ Fachschaftsräte die studen-
tische Selbstverwaltung zu schwächen 
und die Studierendenschaft zu ent-
politisieren. Studentische Aktivitäten 
sollen in einen verwaltungsrecht-
lichen Rahmen gepresst werden, wel-
cher die Möglichkeiten für Bewegung 
und Widerstand massiv einschränkt. 
Der FSR ist also eine von oben ok-
troyierte Organisationsform, um die 
Studierendenschaft zu disziplinieren. 
Oder, um es mit Foucault zu sagen: 
„Ein schwachsinniger Despot kann 
Sklaven mit eisernen Ketten zwingen; 
ein wahrer Politiker jedoch bindet sie 

viel fester durch die Kette ihrer eige-
nen Ideen […]. Dieses Band ist umso 
stärker, als wir seine Zusammenset-
zung nicht kennen und es für unser ei-
genes Werk halten.“ Wenn die studen-
tische Selbstverwaltung mehr sein will 
als die „Kette der Disziplinarmacht“, 
muss sie die Organisationsform frei 
wählen können. 

Mit der Organisationsform des 
Fachschaftsrates ist eine weitere 
Schwierigkeit verbunden: der FSR 
verfügt über kein politisches Mandat. 
Das heißt, dass es dem FSR untersagt 
ist (wie auch dem AStA), sich zu all-
gemeinpolitischen Themen zu äußern, 
bzw. dazu Stellung zu nehmen. 

So wurde beispielsweise die Ge-
schichtsfachschaft an der Universität 
Münster wegen eines Interviews im 
Rahmen ihrer Reihe ZeitzeugInnen-
gespräche belangt. Das Oberverwal-
tungsgericht Münster stellte fest, die 
Auseinandersetzung mit zeitgeschicht-
lichen Ereignissen durch Organe der 
StudentInnenschaft stelle sich „ange-
sichts ihres [...] allgemeinpolitischen 
Inhalts nicht als zulässige Wahrneh-
mung der fachlichen Belange der 
Studierenden [...] dar“. Das Gericht 
wusste auch Hinweise auf zulässige 
Aktivitäten zu geben: „Die Wahrneh-
mung fachspezifischer Interessen der 
Studierenden kann zum Beispiel in 
Anregungen zum Lehrangebot der 
Hochschule oder Stellungnahmen zu 
Studien- oder Prüfungsordnungen be-
stehen. Eine inhaltlich-wertende Aus-
einandersetzung mit Gegenständen 
des Studienfaches zu welcher der ein-
zelne Studierende im Rahmen seines 
Studiums natürlich berufen ist, ist je-
doch von der Aufgabenzuweisung [...] 
nicht erfasst.“ 

Deshalb erscheint den FSIen die An-
erkennung des Fachschaftsrats und die 
damit verbundene Einschränkung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung 
durch die Zensur der herrschenden 
Rechtssprechung als ein Schritt in die 
selbstverschuldete Unmündigkeit. 

Anstatt die Interessen „der Studie-
renden“ wirkungsvoll artikulieren zu 
können, unterwirft sich der FSR nicht 
nur als Organisationsform sondern 
auch als „Sprachrohr“ studentischer 
Interessen strukturellen Sachzwän-
gen.

Gegen den FSR sind die Fachschafts-
initiativen. Foto: Valentin Dyckerhoff

Deckmäntelchen der  
demokratischen Partizipation

Contra FSR

Einem Fachschaftsrat wären 
die Hände gebunden
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Spannender als Lotto: Auch zu Be-
ginn des laufenden Semesters durften 
sich die Studierenden des OSI wieder 
dem „Glücksspiel“ Campus Manage-
ment widmen. Wer Glück hat, ist mit 
dem ersten Mausklick im gewünsch-
ten Kurs eingetragen. Andere müssen 
ihren Stundenplan nach rätselhaften 
Aussetzern der Software komplett 
neu bauen. 

Die bunte Vielfalt der möglichen 
Fehler und Ungereimtheiten versetzt 
selbst die mittlerweile abgehärteten 
Mitarbeiterinnen des Studienbüros 
ins Staunen: Mal werden Module als 
abgeschlossen gemeldet, in denen 
erst eine Veranstaltung besucht wur-
de, an anderer Stelle wird für eigent-
lich vollendete Module dringender 
Handlungsbedarf gemeldet. Obwohl 
das System mittlerweile sein drittes 
Semester an der FU erlebt, häufen 
sich die Fehler und technischen Pan-
nen und sorgen neben genervten Stu-
dierenden und Dozierenden für gut 
besuchte Sprechstunden im Studien-
büro in der Ihnestr. 21. 

Das System scheint auf breiter Linie 
versagt zu haben, sieht man sich die 
Ziele an, die auf der Internetpräsenz 
der FU angekündigt wurden. Wollte 
man ursprünglich den administra-
tiven Aufwand reduzieren und dafür 
sorgen, dass Studierende mehr Zeit 
zum lernen und Dozierende mehr 
Zeit für Forschung und Lehre haben, 
ist zumindest am OSI genau das Ge-
genteil eingetreten: Regelmäßig fallen 
große Teile der Vorlesungen, Tutorien 
und Seminare Fragen zu Campus-
Management zum Opfer, die von den 
Dozierenden meist nicht beantwortet 
werden können.

 Auch die angestrebte Harmonisie-
rung von Verfahrensweisen zwischen 
den Instituten präsentiert sich eher 
suboptimal, hat doch jedes Institut 
genug Probleme damit, seine eige-
nen Daten im System zu verstauen. 

Leistungen, die von institutsfremden 
Veranstaltungen angerechnet wer-
den sollen, stellen zuweilen fast un-
überwindbare Hindernisse dar. Die 
aus diesen Missständen resultierende 
Unsicherheit führt nicht selten zu ei-
ner Parallelexistenz der alten Papier- 
und der elektronischen CM-Scheine. 
Ist doch die Vorstellung eines durch 
einen schnöden Computerfehler 
verloren gegangenen Semesters äu-
ßerst unangenehm und leider nicht 
vollständig aus der Luft gegriffen.  
Grundsätzlich ist die Idee einer elek-
tronischen Verwaltung der Studien-
leistungen so schlecht nicht, kommt 
das alte Papierschein-System mitt-
lerweile doch recht antiquiert daher. 
Zwei Dinge sind allerdings zu beach-
ten: Erstens sollte ein solches System 
bei der Einführung funktionieren. 
Warum sich die FU ein Millionen 
verschlingendes Programm des größ-
ten europäischen Softwareherstellers 
zulegen musste, welches sich auch 
nach einem Jahr noch im Betatest-
Stadium befindet, wissen wohl nur 
wenige. Zum Zweiten darf Campus 
Management nicht zu einer Überwa-
chung der Studierenden und zu einer 
Einschränkung der Studienmöglich-
keiten führen. 

Genau das scheint aber zu passieren: 
Einschränkungen statt Wahlmöglich-
keiten, Überwachung statt Freiheit 
und dazu eine Zementierung des mo-
dularisierten Systems. Für selbstbe-
stimmtes Studieren bleibt hier kein 
Platz. Im Gegenteil: Mit Campus Ma-
nagement haben Universitätsleitung 
und Institut auf alle Daten des Stu-
dierenden direkten Zugriff: Punkte, 
ausgewählte Module und Modulteile 
und auf Knopfdruck auch Studienge-
bührenkonten (es wurden alle Even-
tualitäten bedacht). Übersichtlich 
geordnet und auf Knopfdruck verän-
derbar. 

Die im letzten Jahr mit großem 
Aufwand angekündigte Einführung 
des Systems, welches nach offizi-
ellen Angaben der Universität „die 
zentralen Abläufe des Studiums für 
alle Mitglieder der Hochschule er-
leichtern und beschleunigen wird“ ist 
eine Peinlichkeit für alle Verantwort-
lichen. Eine Kurskorrektur ist drin-
gend nötig, diese sollte einerseits für 
eine Vereinfachung von CM sorgen, 
andererseits sollten alle optionalen 
Funktionen des Systems offen gelegt 
und im Hinblick auf ihre möglich ne-
gativen Folgen für die Studierenden 
diskutiert werden! 

Scheinsystem und CM  
werden parallel benutzt

Vollkommen einverstanden? Ganz anderer Meinung?
Schreibt uns! Lob, Kritik und Artikelvorschläge an:

osi_zeitung@yahoo.de
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